
Oft werden Praxisräume samt Inventar an Ärzte oder Zahnärzte 
vermietet, hauptsächlich dann, wenn teure medizinische Geräte 
erforderlich sind und die nutzenden Mediziner die eigenständige 
Anschaffung scheuen ‒ etwa wenn Praxisräume mit Röntgengerät 
und weiteren medizinischen Systemen und Ausstattungen an 
einen Radiologen vermietet werden. Es stellt sich in diesen Fällen 
die Frage, ob die Überlassung umsatzsteuerfrei oder umsatzsteu-
erpflichtig ist oder ob eine Aufteilung erfolgen muss.
1. Vermietung als einheitliche Leistung
2019 hat das FG München entschieden, dass die Überlassung von 
Räumen mit Praxisausstattung für den Betrieb funktionsfähiger 
Zahnarztpraxen umsatzsteuerpflichtig und die Aufteilung in einen 
steuerfreien und einen steuerpflichtigen Teil nicht zulässig ist.
Bei Überlassung der Ausstattung von Zahnarztpraxen kann die An-
nahme einer bloßen Nebenleistung zur Vermietung der Räume 
ausscheiden. Maßgebend kann insoweit die Höhe des vereinbar-
ten Mietzinses sein, gerade wenn dieser darauf hindeutet, dass die 
Überlassung einer voll funktionsfähigen Praxisausstattung wirt-
schaftlich für die Beteiligten bedeutender ist als die reine Raum-
überlassung. Für die Annahme des Fehlens einer bloßen Nebenleis-
tung zur Raumüberlassung spricht auch ein hohes Investitionsvo-

lumen, das der Vermieter zur Ausstattung von (Arzt-, Zahnarzt-)
Praxen aufbringt.
Ist die Inventarüberlassung untrennbar mit der Überlassung der 
Räume verbunden, scheidet eine Anwendung der Steuerfreiheit 
der Leistungen aus, denn der wesentliche Inhalt der Verträge ist 
nicht mehr die bloße Vermietung und die Verpachtung von Grund-
stücken. In diesem Fall kommt auch keine Aufteilung der Verträge 
in einen steuerfreien Vermietungsteil der Räume und einen steuer-
pflichtigen Teil der Vermietung der Praxiseinrichtung infrage.
Im Urteilsfall würdigte das FG die Leistungen der Klägerin als ein-
heitliche Leistungen, die nicht in Haupt- und Nebenleistungen auf-
geteilt werden können. Sie stellen vielmehr wirtschaftlich eigen-
ständige Leistungen besonderer Art dar, nämlich die Bereitstellung 
funktionsfähiger Zahnarztpraxen. Insoweit war eine Steuerfreiheit 
der Leistungen der Klägerin insgesamt ausgeschlossen, denn der 
wesentliche Inhalt der Verträge ist nicht mehr die bloße Vermie-
tung und die Verpachtung von Grundstücken.
2. Steuerfreie Nebenleistung
Das Urteil ist abzugrenzen von den BFH-Entscheidungen, in denen 
es um die Inventarvermietung bei Pflege- und Seniorenheimen 
ging. Danach gilt: Dient die Überlassung von Mobiliar nur dazu, die 
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immer häufiger trifft das Interesse von Privatinvestoren auch auf den ambulant medizinischen 
Versorgungssektor. Hierbei werden nicht nur ganze Praxen von den vorherigen Praxisinhabern 
gekauft und vorwiegend mit angestellten Ärzten weiterbetrieben. Auch die Überlassung komplett 
eingerichteter Arztpraxen scheint in der Praxis ein beliebtes Gestaltungsmodell, um sich im medi-
zinischen Sektor zu tummeln.

Was es steuerlich bei einer so gelagerten Vermietung oder Überlassung zu beachten gibt, lesen 
Sie in unseren aktuellen MediNews.

Diese und weitere Themen haben wir heute für Sie zusammengestellt.

Ihr Michael Würth
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Fortsetzung siehe Seite 2…

 



Drei Betriebsprüfungen hinter- 
einander gelten noch nicht  
als Schikane

Wie häufig Selbständige und Gewerbetrei-
bende statistisch gesehen mit einer 
Betriebsprüfung rechnen müssen, hängt 
von der Größe des Unternehmens, der 
wirtschaftlichen Zuordnung und der Art 
des Betriebs ab. Das Finanzamt unter-
scheidet zwischen Groß-, Mittel-, Klein- 
und Kleinstbetrieben. Hier gilt die 
Faustregel: Je größer das Unternehmen 
ist, desto häufiger wird es einer Außenprü-
fung unterzogen. Während Großbetriebe 
in aller Regel durchgehend und lückenlos 
über sämtliche Besteuerungszeiträume 
geprüft werden, müssen Klein- und 
Kleinstbetriebe eher selten mit einer 
Prüfung rechnen.
Viele Betriebe sind jahrzehntelang gar 
keiner Betriebsprüfung ausgesetzt. Bei 
ihnen werden Betriebsprüfungen häufig 
anlassbezogen angeordnet (z.B. bei 
Unstimmigkeiten in den Gewinnermitt-
lungen). Zudem kann man als Klein- oder 
Kleinstunternehmer in den Fokus des 
Finanzamts geraten, wenn man einer 
bestimmten Branche angehört, die 
schwerpunktmäßig geprüft wird, wenn 
Kontrollmitteilungen aus einer Betriebs-
prüfung eines Geschäftspartners einge-
gangen sind oder (anonyme) Anzeigen 
vorliegen.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass ein Freiberufler nach einer ersten 
Betriebsprüfung und einer zweiten 
Anschlussprüfung lückenlos auch einer 
dritten Anschlussprüfung unterzogen 
werden darf. Der betroffene Freiberufler 
hatte seine fortwährende „Durchleuch-
tung“ als unverhältnismäßig angesehen. 
Laut BFH sind Außenprüfungen in den 
Grenzen des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
und des Willkürverbots jedoch grundsätz-
lich unbeschränkt zulässig. Demnach ist 
es nicht geboten, Außenprüfungen nur in 
einem bestimmten Turnus oder mit zeitli-
chen Abständen durchzuführen. Aller-
dings ist im Einzelfall zu prüfen, ob das 
Finanzamt bei der Anordnung der dritten 

Anschlussprüfung sein Ermessen fehler-
frei ausgeübt hat.

    Umsatzsteuerliche  
Billigkeitsmaßnahmen gelten  
bis Ende 2022

Aufgrund der Corona-Krise hat das 
Bundesfinanzministerium kürzlich diverse 
befristete umsatzsteuerliche Billigkeits-
maßnahmen bis zum 31.12.2022 verlän-
gert:
Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von 
medizinischem Bedarfsmaterial und 
unentgeltlichen Personalgestellungen für 
medizinische Zwecke durch Unternehmen 
an Einrichtungen, die einen unverzicht-
baren Einsatz zur Bewältigung der Corona-
Krise leisten (z.B. Krankenhäuser und 
Arztpraxen), sieht die Finanzverwaltung 
von der Besteuerung einer unentgeltli-
chen Wertabgabe ab.
Umsatzsteuerbare Überlassungen von 
Arbeitnehmern, Sachmitteln und Räumen 
sind als eng verbundene Umsätze der 
steuerbegünstigten Einrichtungen unter-
einander umsatzsteuerfrei. Die Umsatz-
steuerbefreiung gilt nur für die 
Überlassung zwischen Einrichtungen, 
deren Umsätze nach derselben Vorschrift 
steuerbefreit sind. Eine Anerkennung als 
gemeinnützige Einrichtung ist nicht erfor-
derlich.
Für Nutzungsänderungen von Unter-
nehmen der öffentlichen Hand wird aus 
sachlichen Billigkeitsgründen von der 
Besteuerung einer unentgeltlichen Wert-
abgabe und einer Vorsteuerkorrektur 
abgesehen, wenn der Sachverhalt in einer 
Nutzung zur Bewältigung der Corona-
Krise begründet ist.

    Schaffen Sie Transparenz durch 
eine Verfahrensdokumentation!

Wer Einnahmenüberschussrechnungen 
oder Bilanzen erstellt, muss die „Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer 
Form“ (GoBD) beachten. Das gilt auch für

Ärzte und Zahnärzte, sobald sie Prozesse 
in ihren Praxen per EDV abbilden und ihre 
Buchführungs- und Aufbewahrungs-
pflichten teilweise oder ganz in elektroni-
scher Form erfüllen. Ein wichtiger 
Teilbereich der GoBD ist die Verfahrensdo-
kumentation, in der alle relevanten 
IT-Prozesse dargestellt werden müssen.
Hinweis: In der Verfahrensdokumentation 
wird der organisatorisch und technisch 
gewollte Prozess beschrieben. Sie ist prak-
tisch das Handbuch zur Praxis und gibt 
einen Überblick über deren steuerrele-
vante Geschäftsprozesse, Daten und Abla-
gesysteme.
Ein wichtiger Aspekt der Verfahrensdoku-
mentation ist die digitale Buchhaltung, 
insbesondere die Überführung aller Belege 
in eine elektronische Version. Die Digitali-
sierung und anschließende Archivierung 
von Belegen, inklusive Vernichtung der 
Originalbelege, wird als „Ersetzendes 
Scannen“ bezeichnet. Zusammen mit den 
anderen Prozessen in der Buchhaltung 
muss dieser Vorgang in der Verfahrensdo-
kumentation genauestens dokumentiert 
werden. Durch die Möglichkeit, Belege mit 
dem Smartphone abzufotografieren und 
in einer Cloud zu speichern, ergeben sich 
neue Vorgaben für Praxen.
Im Fall einer Betriebsprüfung wird die 
Verfahrensdokumentation in der Regel 
von der Finanzverwaltung angefordert. 
Wird bei der Prüfung keine oder nur eine 
fehlerhafte Dokumentation vorgelegt, 
kann es passieren, dass die Prüfer die 
Buchführung verwerfen und die Besteue-
rungsgrundlagen schätzen. Dieses 
Vorgehen der Finanzverwaltung ist zwar 
umstritten, da es keine gesetzliche Pflicht 
zur Erstellung einer Verfahrensdokumen-
tation gibt. 
Ist die Nachvollziehbarkeit und Nachprüf-
barkeit allerdings durch eine fehlende 
oder unzureichende Verfahrensdokumen-
tation entfallen, kann es wegen Verstoßes 
gegen die GoBD zu einer Hinzuschätzung 
von bis zu 10  % des Jahresumsatzes auf 
den steuerpflichtigen Gewinn kommen. 
Eine Hinzuschätzung durch Betriebsprüfer 
bzw. die Finanzverwaltung ist hingegen
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vertragsgemäße Nutzung eines als Seniorenpflegeheim steuerfrei 
vermieteten Gebäudes unter optimalen Bedingungen in Anspruch 
zu nehmen, stellt sie eine ‒ ebenfalls steuerfreie ‒ Nebenleistung 
zur steuerfreien Vermietung dar.
Die Steuerfreiheit umfasst laut der Entscheidung des BFH auch 
die Vermietung möblierter Räume oder Gebäude, wenn es sich 
um eine auf Dauer angelegte und nicht um eine kurzfristige Über-
lassung handelt. Die Zahlungen für das „Inventar” machten in den 
BFH-Fällen nur etwa 10 % des monatlichen Mietzinses für die Ver-
pachtung des Grundstücks aus. Insofern waren die Fälle nicht ver-
gleichbar mit der Überlassung von Praxen mitsamt Einrichtung.
Soweit der BFH in seinen Urteilen ‒ und wie ist die Auffassung der 
Finanzverwaltung? Die Vermietung und Verpachtung von Be-
triebsvorrichtungen ist selbst dann steuerpflichtig, wenn diese 
wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind. Werden mithin 
Räumlichkeiten samt Betriebsvorrichtungen vermietet, so ist die 
Leistung gegebenenfalls in einen steuerfreien Teil für die Überlas-

sung der Räumlichkeiten und einen steuerpflichtigen Teil für die 
Überlassung des Inventars aufzuspalten. Allerdings ist das BMF in 
der „Durchsetzung“ seiner Haltung nicht konsequent, denn das 
Urteil zur Überlassung von Inventar eines Pflegeheims ist im BStBl 
veröffentlicht worden.
3. Vorlage an den EuGH
Aktuell schlägt der BFH ein neues Kapitel zu dem hier aufgezeig-
ten Thema auf. Er hat ein Verfahren, in dem es abermals um die 
Frage der Einheitlichkeit von Leistungen geht, ausgesetzt und den 
EuGH um Klärung gebeten. Zwar geht es in dem Verfahren nicht 
um die Überlassung von Praxisräumlichkeiten und -inventar, doch 
eine Entscheidung des EuGH könnte auch für diese Fälle maßge-
bend sein oder zumindest Indizwirkung entfalten.
Hinweis: Sind Sie neben Ihrer Praxis von der Vermietung deren 
Räumen, Personal oder Einrichtung betroffen, informieren wir Sie 
gerne ausführlicher.



nicht ohne weiteres möglich, wenn die 
Buchführung inhaltlich korrekt ist und 
trotz fehlender Verfahrensdokumentation 
keine Mängel bei der Nachvollziehbarkeit 
bestehen.
Hinweis: Die Erstellung einer korrekten 
Verfahrensdokumentation ist nicht nur 
sinnvoll, um bei einer Betriebsprüfung 
abgesichert zu sein. Durch die ausführ-
liche Dokumentation der Prozesse und 
Systeme werden auch Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten in der Praxis 
klar definiert und verdeutlicht. Außerdem 
können die dokumentierten Abläufe 
hinsichtlich Effizienz und Effektivität 
geprüft und so Prozesse optimiert werden.
Wir wissen, worauf es ankommt, damit 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 
sind, und unterstützen Sie selbstverständ-
lich bei der Erstellung Ihrer Verfahrensdo-
kumentation. Sprechen Sie uns gerne 
darauf an.

Ermäßigter Steuersatz ist auch  
bei irrtümlicher Gewährung 
verbraucht

Gewinne aus einer Praxisveräußerung 
können Sie als außerordentliche Einkünfte 
mit einem ermäßigten Einkommensteuer-
satz versteuern. Haben Sie bereits das 55. 
Lebensjahr vollendet oder sind Sie im sozi-
alversicherungsrechtlichen Sinne dauernd 
berufsunfähig, können Sie alternativ auf 
Antrag eine besondere Steuersatzermäßi-
gung in Anspruch nehmen, so dass für die 
Gewinne nur 56  % des regulären durch-
schnittlichen Steuersatzes anfallen. Diese 
Ermäßigung kann allerdings nur einmal im 
Leben beansprucht werden.
In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Streitfall war einem Arzt 2006 die 
Steuersatzermäßigung auf Nachzah-
lungen der Kassenärztlichen Vereinigung 
gewährt worden, obwohl diese Einkünfte 
gar nicht begünstigt waren. Das Finanzamt 
hatte eine Feststellungsmitteilung für die 
Gemeinschaftspraxis, in der der Arzt tätig 
war, falsch ausgewertet. Der Steuersatz 
wurde reduziert, ohne dass der Arzt dies 
beantragt hatte. Gleichwohl ließ er den 
Fehler damals nicht korrigieren. Als der 
Arzt zehn Jahre später seine Anteile an der 
Gemeinschaftspraxis verkaufte, wollte er 
für den dabei entstandenen Veräuße-
rungsgewinn die besondere Steuersatzer-
mäßigung in Anspruch nehmen. Das 
Finanzamt lehnte dies jedoch ab, weil die 
Steuersatzermäßigung dem Arzt bereits 
im Jahr 2006 gewährt worden sei.
Der BFH hat den „Verbrauch“ der Steuer-
satzermäßigung bestätigt. Eine antragsge-
bundene Steuervergünstigung sei für die 
Zukunft auch dann verbraucht, wenn sie 
zu Unrecht und ohne erforderlichen Antrag 
gewährt worden sei. Entscheidend ist laut 
BFH allein, dass sich die Vergünstigung 
damals bereits ausgewirkt hatte und nicht 
mehr rückgängig gemacht werden kann. 

Etwas anderes kann nach den Grund-
sätzen von Treu und Glauben nur gelten, 
wenn die irrtümliche Gewährung ange-
sichts der geringen Höhe der Vergünsti-
gung oder einer fehlenden Erläuterung im 
Steuerbescheid nicht erkennbar war. Diese 
Fallkonstellation war hier aber nicht 
gegeben, da die irrtümlich gewährte 
Ermäßigung die Steuer 2006 um rund 
8.000 € gemindert hatte.
Hinweis: Wer die Steuersatzermäßigung 
in seinem Leben noch in Anspruch nehmen 
will, ist also gut beraten, wenn er eine 
irrtümliche Gewährung zeitnah beim 
Finanzamt anzeigt bzw. Einspruch einlegt, 
damit der Fehler korrigiert werden kann, 
so dass die Ermäßigung für spätere Veräu-
ßerungsgewinne noch zur Verfügung 
steht. Wer untätig bleibt, nimmt den 
Verbrauch der Ermäßigung in Kauf.

    Keine Anstellungsgenehmigung 
für geschäftsführende  
MVZ-Ärzte

Ein Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) hat keinen Anspruch darauf, dass 
der Zulassungsausschuss der Kassenärztli-
chen Vereinigung die Anstellung zweier 
Fachärzte genehmigt, wenn beide Ärzte 
▪ zugleich Geschäftsführer sowie 
▪  jeweils zur Hälfte am Vermögen und am 

Gewinn des MVZ beteiligt 
sind. Denn dann sind die beiden Ärzte 
nicht abhängig angestellt, sondern 
können als Geschäftsführer zu gleichen 
Teilen ihnen nicht genehme Beschlüsse 
und Weisungen des MVZ verhindern. So 
lässt sich ein aktuelles Urteil des Bundes-
sozialgerichts zu einem als GbR geführten 
MVZ zusammenfassen.
Hinweis: Um die Ablehnung einer solchen 
Anstellungsgenehmigung zu vermeiden, 
sollte die Geschäftsführung in andere 
Hände gelegt werden als in die der ange-
stellten Ärzte. So kann das MVZ beispiels-
weise einen ärztlichen Direktor 
beschäftigen. Alternativ kann das MVZ die 
Geschäftsführungsbefugnis der Gesell-
schafter-Ärzte in bestimmten Bereichen 
so weit einschränken, dass diese nicht 
mehr in der Lage sind, sie betreffende 
Beschlüsse des MVZ abzuwehren oder zu 
verhindern.

    Patientenakquise mit Verspre-
chen medizinischer Erfolge ist 
verboten

Anbietern ärztlicher Leistungen ist es 
untersagt, Leistungen als unverbindliche 
Beratung zu bewerben, denen eine indivi-
duelle Beratung oder Untersuchung von 
Patienten zugrunde liegt. Sie dürfen auch 
nicht damit werben, dass ein bestimmter 
Behandlungserfolg mit Sicherheit 
erwartet werden kann. Dies hat das 
Verwaltungsgericht Münster erneut 
bestätigt.

Die Kläger, zwei Zahnärzte, betreiben eine 
zahnärztliche Gemeinschaftspraxis und 
bieten dort auch die Behandlung von 
Zahnfehlstellungen an. Diese Behandlung 
bewarben sie auf ihrer Homepage unter 
anderem mit einem kostenlosen Bera-
tungstermin. Die Ärztekammer wandte 
sich wegen einer Beschwerde über diese 
Werbung an die Zahnärzte. Im Verlauf der 
folgenden Korrespondenz teilten die 
Zahnärzte der Kammer mit, die Angaben 
auf ihrer Homepage geändert zu haben. 
Die Beratung werde nun als „unverbind-
liche Beratung“ angeboten. Die Ärzte-
kammer führte daraufhin aus, dass die 
Werbung immer noch berufsrechtswidrig 
sei, denn Patienten würden Leistungen als 
kostenfrei bzw. unverbindlich angeboten, 
die nach dem Berufsrecht nicht kostenfrei 
erbracht werden dürften. Sie bat um 
erneute Anpassung der Werbung. Die 
Zahnärzte vertraten jedoch die Auffas-
sung, dass der Internetauftritt nun 
zulässig sei.
Die Ärztekammer untersagte den beiden 
Zahnärzten daraufhin unter Anordnung 
der sofortigen Vollziehung, zahnärztliche 
Leistungen als unverbindliche Beratung zu 
bewerben, denen eine individuelle Bera-
tung oder Untersuchung von Patienten 
zugrunde liegt. Den Zahnärzten wurde 
auch untersagt, damit zu werben, dass ein 
bestimmter Behandlungserfolg mit 
Sicherheit erwartet werden dürfe. 
Dagegen klagten die Zahnärzte.
Das VG schloss sich den Wertungen der 
beklagten Ärztekammer an und wies die 
Klage als unbegründet ab. Das Inaussicht-
stellen einer „unverbindlichen“ (kosten-
losen) Beratung und Sofortsimulation sei 
eine unzulässige anpreisende Werbung. 
Die Werbung erwecke fälschlicherweise 
den Eindruck, dass ein bestimmter 
Behandlungserfolg mit Sicherheit 
erwartet werden könne. Das Versprechen 
eines bestimmten Behandlungserfolgs sei 
jedoch nicht möglich, und die Werbung 
habe somit zu unterbleiben. Denn jedem 
(Zahn-)Arzt ist berufswidrige Werbung 
untersagt. Berufswidrig ist insbesondere 
eine anpreisende, irreführende, herabset-
zende oder vergleichende Werbung.
Hinweis: Werbung mit medizinischen 
Erfolgen ist verbreitet - dabei kann kein 
Arzt medizinische Resultate garantieren. 
Denn der Mensch ist zu komplex, als dass 
man bestimmte Behandlungserfolge 
voraussehen könnte. Deshalb darf man 
solche Erfolge auch nicht werblich verspre-
chen.

    Regeln zur Sofortabschreibung 
für Computer und Software 
präzisiert

Seit 2021 kann für Computerhardware 
und Software eine betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde 
gelegt werden, so dass für diese Wirt-
schaftsgüter de facto eine sofortige
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Abschreibung möglich ist. Zuvor galt rund 
20  Jahre lang die Regel, dass Computer 
über eine Nutzungsdauer von drei Jahren 
abgeschrieben werden müssen.
Hinweis: Die neue Regelung gilt im Bereich 
der Hardware für Desktop-Computer, 
Notebooks, Desktop-Thin-Clients, Work-
stations, Dockingstations, externe Spei-
cher- und Datenverarbeitungsgeräte, 
externe Netzteile sowie Peripheriegeräte 
(Tastaturen, Scanner, Headsets, Beamer, 
Lautsprecher, Drucker etc.). Als Software 
begünstigt ist Betriebs- und Anwender-
software zur Dateneingabe und -verarbei-
tung, darunter auch ERP-Software, 
Software für Warenwirtschaftssysteme 
oder sonstige Anwendungssoftware zur 
Unternehmensverwaltung oder Prozess-
steuerung.
Das Bundesfinanzministerium hat die 
Regelungen zur Sofortabschreibung präzi-
siert:
Steuerzahler müssen nicht zwingend die 
Sofortabschreibung wählen, sondern 
können sich auch für andere Abschrei-
bungsmethoden entscheiden.
Wird die Nutzungsdauer von einem Jahr 
gewählt, beginnt die Abschreibung zum 
Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstel-
lung und kann komplett im Anschaf-
fungs- oder Herstellungsjahr erfolgen. 
Der Abschreibungsbetrag muss nicht 
monatsweise gekürzt werden (Zwölfte-
lung), wenn die Wirtschaftsgüter im 
Laufe eines Jahres angeschafft werden. 
Die Abschreibung bei einjähriger 
Nutzungsdauer muss sich folglich nicht 
über zwei Steuerjahre erstrecken.
Die Wirtschaftsgüter müssen in das zu 
führende Bestandsverzeichnis für beweg-
liches Anlagevermögen aufgenommen 
werden.
Die Neuregelungen zur einjährigen 
Nutzungsdauer gelten auch für den 
Werbungskostenabzug von Arbeitneh-
mern.
Hinweis: Die Sofortabschreibung ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anwendbar, die 
nach dem 31.12.2020 enden (bei regu-
lärem Wirtschaftsjahr also erstmals für 
das Jahr 2021). Die Regelungen dürfen 
auch auf vor dem 01.01.2021 angeschaffte 
Wirtschaftsgüter angewendet werden, für 
die bisher eine andere (längere) Nutzungs-
dauer zugrunde gelegt wurde.

KONTAKT UND PARTNER

Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr  
Fr 08.30 – 16.00 Uhr

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Mainzer Landstr. 275, 60326 Frankfurt am Main 
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-90

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de

VHP Partner
Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator

Tim Kirchner 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater im ambulanten  
Gesundheitswesen (IHK)

Johannes Ruland  
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Wirtschaftsmediator,  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak  
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifikationen
Fachberater für  
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Bianca Fey 
Diplom-Betriebswirtin (BA),
Steuerberaterin

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.

Datenschutzhinweis

    Minijob-Grenze soll ab dem 
01.10.2022 angepasst werden

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und 
FDP heißt es, dass sich die Minijob-Grenze 
künftig an einer Wochenarbeitszeit von 
zehn Stunden zu Mindestlohnbedin-
gungen orientiert. Mit dem Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des 
Schutzes durch den gesetzlichen Mindest-
lohn und zu Änderungen im Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung soll dieses 
Vorhaben umgesetzt werden. Die 
Verdienstobergrenze für Minijobs soll am 
01.10.2022 von 450 € auf 520 € im Monat 
steigen. Auch die Midijob-Obergrenze, bei 
deren Unterschreitung sich der Beitrags-
anteil am Gesamtsozialversicherungsbei-
trag ermäßigt, soll ab dem 01.10.2022 von 
1.300 € auf 1.600 € steigen. Zeitgleich soll 
der Mindestlohn von derzeit 9,82 € auf 
12 € je Stunde erhöht werden.

Bitte alle Lohn relevanten Faxnachrichten 
 (! Standort übergreifend !) an die  

Fax-Nr. 0621/15094-333.  
Alle sonstigen Faxnachrichten bitte aus-
schließlich an die zentrale Faxnummer 

Ihrer VHP Niederlassung!

https://vhp.de/datenschutzerklaerung/



