
Das Leben ist teurer geworden. Aufgrund von Inflation und stei-
genden Lebenshaltungskosten haben Verbraucher am Monats-
ende immer weniger im Portemonnaie. Um gegenzusteuern, hat 
der Steuergesetzgeber mit dem Inflationsausgleichsgesetz für 
2023 - und auch bereits für 2024 - an etlichen Stellschrauben ge-
dreht:
▪   Grundfreibetrag: Zum 01.01.2023 wurde der Grundfreibetrag

auf 10.908  € angehoben (11.604  € im Jahr 2024). Zum Hinter-
grund: Steuerzahler müssen nach Begleichung ihrer Einkom-
mensteuerschulden finanziell in der Lage sein, ihren notwendi-
gen Lebensunterhalt zu decken. Dieses verfassungsrechtliche
Gebot wird über die steuerlichen Grundfreibeträge umgesetzt,
die das Existenzminimum steuerfrei stellen sollen.

▪  Einkommensteuertarif: Ebenfalls angepasst wurden die Tarifeck-
werte des Einkommensteuertarifs. Entsprechend der zu erwar-
tenden Inflation wurden diese „nach rechts“ verschoben, so dass 
der Spitzensteuersatz von 42 % für das Jahr 2023 erst ab einem
zu versteuernden Einkommen von 62.810  € statt bisher ab
58.597  € greift. Im Jahr 2024 wird der Spitzensteuersatz dann
erst ab 66.761 € einsetzen. Der Steuersatz von 45 % - die Reichen-
steuer - gilt unverändert ab einem zu versteuernden Einkommen 
von 277.826 €.

▪   Kindergeld und Kinderfreibetrag: Das Kindergeld wurde ab dem
01.01.2023 für jedes Kind auf 250 € angehoben. Zudem ist der
Kinderfreibetrag im Jahr 2023 von 2.810 € auf 3.012 € pro Eltern-
teil gestiegen (im Jahr 2024 3.192 € pro Elternteil).
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

Verehrte Mandantschaft, 

das Kindergeld und der Grundfreibetrag sind erhöht und der Steuertarif ist angepasst wor-
den. Wir stellen Ihnen die Eckpunkte des Inflationsausgleichsgesetzes vor. 
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit dem Verkauf einer Immobilie und zeigen, wann bei 
einer Wohnungsüberlassung an ein Kind eine Selbstnutzung vorliegt. 
Des Weiteren lesen Sie die Neuerungen der gesetzlichen Neuregelungen zum häuslichen 
Arbeitszimmer.

Ihre Bianca Fey

IN DIESER AUSGABE

Inflationsausgleichsgesetz - Zu Kindergeld, Steuertarif und Grundfreibetrag gibt es Neuigkeiten
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Kindergeld - Wann bei Woh-
nungsüberlassungen an Kinder 
eine Selbstnutzung vorliegt

Wenn Immobilien vor Ablauf der zehnjäh-
rigen Spekulationsfrist veräußert werden, 
muss der realisierte Wertzuwachs als 
Gewinn aus privaten Veräußerungsge-
schäften versteuert werden. Dagegen ist 
ein steuerfreier Verkauf auch innerhalb 
der Spekulationsfrist möglich, wenn die 
Immobilie vorher zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt worden ist. Die Wohnung 
oder das Haus muss hierzu nicht zwin-
gend der Hauptwohnsitz oder Lebensmit-
telpunkt gewesen sein - eine 
selbstgenutzte Zweitwohnung kann eben-
falls steuerfrei veräußert werden. Eine 
steuerfreistellend wirkende Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, 
wenn die Immobilie zuvor unentgeltlich 
einem Kind, für das ein Kindergeldan-
spruch besteht, überlassen wurde. Wird 
die Immobilie aber anderen Personen (z.B. 
fremden Dritten oder Kindern, für die 
Eltern keinen Kindergeldanspruch haben) 
überlassen, liegt keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken vor, so dass ein steuerfreier 
Immobilienverkauf innerhalb der Zehnjah-
resfrist nicht möglich ist.
Der Bundesfinanzhof hat erneut bekräf-
tigt, dass nur Kinder mit Kindergeldan-
spruch eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken begründen können. Im 
Urteilsfall hatten die Eltern im Jahr 2010 
eine Wohnung gekauft, in die zwei ihrer 
studierenden Söhne eingezogen waren 
(unentgeltliche Überlassung). Die Eltern 
veräußerten die Wohnung im Jahr 2016 
mit Gewinn. Zweieinhalb Jahre zuvor 
hatten die Zwillingssöhne jedoch ihren 25. 
Geburtstag gefeiert, so dass der Kinder-
geldanspruch für sie erloschen war.
Das Finanzamt besteuerte den Gewinn 
aus dem Wohnungsverkauf als privaten 
Veräußerungsgewinn. Die Wohnung sei in 
den letzten zweieinhalb Jahren vor dem 
Verkauf nicht mehr kindergeldrechtlich 
anerkannten Kindern überlassen worden, 
so dass keine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken mehr vorgelegen habe. Die Eltern 
hielten dem entgegen, dass die gleichwohl 
bestehende Unterhaltsverpflichtung 
gegenüber ihren Kindern dazu führen 
müsse, dass eine Selbstnutzung anzu-
nehmen sei. 
Der BFH ist dieser Argumentation nicht 
gefolgt. Bei der Wohnungsüberlassung an 
Kinder sei ein bestehender Kindergeldan-
spruch notwendig, um eine Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken begründen zu 
können.

Berufsrecht - Wann darf sich  
eine Praxis mit einer beteiligten 
Ärztin „Zentrum“ nennen?

Das Landesberufsgericht für Ärzte in 
Stuttgart hat sich jüngst mit der Frage

auseinandergesetzt, unter welchen 
Voraussetzungen eine Einzelpraxis als 
„Zentrum“ beworben werden darf und 
wann im Gegensatz dazu eine berufs-
rechtswidrige Heilmittelwerbung vorliegt.
Die Klägerin ist eine auf Neurochirurgie 
spezialisierte Ärztin mit Einzelpraxis. Sie 
ist auf die Behandlung von Wirbelsäulen-
beschwerden spezialisiert und führte 
zwischen 200 und 260  Operationen jähr-
lich durch - überwiegend zur Behandlung 
von Bandscheibenvorfällen und Stenosen 
- sowie etwa 25 spezielle Operationen des 
Iliosakralgelenks. Die Ärztin war in ihrer 
Region die Einzige, die diese Behandlung 
anbot. Diagnose und Nachversorgung der 
Patienten erfolgten (auch bei stationären 
Operationen) durch die Ärztin. Ihre Praxis 
bewarb sie mit dem Begriff „Wirbelsäulen-
zentrum“. Die Bezirksärztekammer wies 
die Ärztin darauf hin, dass die Bezeich-
nung als Zentrum die Beteiligung von 
mindestens zwei Ärzten voraussetze, und 
verbot ihr die Bewerbung ihrer Praxis als 
„Wirbelsäulenzentrum“.
Sowohl das Bezirksberufsgericht als auch 
das LBGÄ gaben der Ärztin jedoch recht. 
Die Gerichte begründeten die Entschei-
dung damit, dass sich der Begriff eines 
Zentrums im Sprachgebrauch durch die 
Jahre gewandelt habe. Entscheidend sei 
nicht nur die Größe der Praxis, sondern ob 
eine Spezialisierung vorliege, die eine 
eigene medizinische Fachrichtung oder 
Facharztbezeichnung, einen Ort der 
Konzentration oder von besonderer 
Bedeutung darstelle. Die Gerichte führten 
eine Vielzahl von Einzelpraxen in verschie-
denen Bundesländern an, die sich bereits 
als Zentren bezeichneten. Die Praxis der 
Ärztin stelle eine zentrale Einrichtung zur 
Behandlung von Wirbelsäulen dar und 
habe insoweit besondere Bedeutung für 
die Versorgung. Auch die Außendarstel-
lung der Einrichtung vermittle nicht den 
Eindruck, dass in dem Zentrum mehrere 
Ärzte tätig seien.
Hinweis: Entscheidend für die Frage, ob 
eine Einzelpraxis sich als Zentrum 
beschreiben darf, sind die von ihr angebo-
tenen, gebündelten Kompetenzen sowie 
die regionale Bedeutung für die Versor-
gung der Patienten.

    Praxisgemeinschaft - Welche 
Dienstleistungen von der 
Umsatzsteuer befreit sind

Ob auch Reinigungs- und Praxisorganisati-
onsleistungen zur von der Umsatzsteuer 
befreiten ärztlichen Tätigkeit zählen, hat 
das Finanzgericht Niedersachsen jüngst 
entschieden.
Im Streitfall hatten sich zwei Allgemein-
mediziner zu einer Praxisgemeinschaft in 
der Rechtsform einer GbR zusammenge-
schlossen. Laut Gesellschaftsvertrag war 
die GbR als „reine Kostengemeinschaft“ 
gegründet worden. Jeder ärztliche Gesell-

schafter rechnete seine Tätigkeit in 
eigenem Namen ab. Die Praxisgemein-
schaft sollte den beiden Ärzten nur die 
Praxisräume und das Personal (gegen 
einen Kostenersatz) zur Verfügung stellen. 
Die Praxisgemeinschaft beschäftigte eine 
Bürokraft, die für die Organisation der 
Praxis zuständig war; vor allem die 
Terminvergabe und das Schreiben von 
Arztberichten gehörten zu ihren Aufgaben. 
Sie überwachte auch die Zahlungsvor-
gänge und rechnete mit den privaten 
Krankenversicherungen ab. Für die Reini-
gung der Praxisräume stellte die Praxisge-
meinschaft eine Raumpflegerin ein. 
Zudem wurden freie Mitarbeiter (Kran-
kengymnastin, Heilpraktiker, Psychologin) 
eingesetzt, die in den Räumen Kurse zu 
Muskelentspannungs- und Schmerzbe-
wältigungstrainings durchführten.
Das Finanzamt stufte die Praxisgemein-
schaft im Rahmen einer Umsatzsteuer-
Sonderprüfung als Unternehmerin ein. Die 
erbrachten Leistungen seien umsatzsteu-
erpflichtig, soweit sie nicht in der steuer-
freien Überlassung von Räumlichkeiten 
bestünden oder unmittelbar für steuer-
freie Heilbehandlungen verwendet 
worden seien. Insbesondere sollte 
Umsatzsteuer für die Praxisorganisation, 
Buchführung und Raumpflege gezahlt 
werden. Von den angebotenen Kursen sei 
nur das Schmerzbewältigungstraining 
steuerfrei.
Die Klage der Praxisgemeinschaft gegen 
die angesetzten Steuern war erfolgreich. 
Das FG stufte die strittige Umsatzsteuer 
auf null herab. Leistungen (z.B. die Praxis-
organisation), die unmittelbar zum Zweck 
der Ausübung von heilberuflichen Tätig-
keiten ausgeführt würden, seien steuer-
frei. Auch die Reinigungsleistungen seien 
als notwendige Vorstufe für die Erbrin-
gung der Heilbehandlungen ein unver-
zichtbarer Bestandteil der ärztlichen 
Tätigkeit. Darüber hinaus seien alle ange-
botenen Kurse Heilbehandlungsleis-
tungen mit therapeutischer Zielsetzung 
und somit ebenfalls steuerfrei. Buchfüh-
rungs- und Abrechnungsarbeiten seien 
jedoch steuerpflichtig.
Hinweis: Trotz der Einordnung der Buch-
führungs- und Abrechnungsarbeiten als 
steuerpflichtig musste die Praxisgemein-
schaft keine Umsatzsteuer abführen. Der 
Umfang dieser steuerpflichtigen Leistung 
unterschritt die Kleinunternehmergrenze, 
so dass im Ergebnis keine Umsatzsteuer 
festzusetzen war.

    Chefarztbehandlung -  
Dürfen auch Teilzeitärzte  
Wahlleistungen abrechnen?

Wer eine bevorzugte Behandlung durch 
einen leitenden oder besonders qualifi-
zierten Arzt im Krankenhaus möchte 
(Chefarztbehandlung), muss grundsätz-
lich ein Zusatzhonorar zahlen. Das Amts-
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gericht Bielefeld hat klargestellt, dass eine 
Teilzeitanstellung kein Hindernis für die 
Abrechnung solcher Wahlarztleistungen 
ist. Die Klägerin ist eine Fachärztin für 
Orthopädie und Unfallchirurgie in einem 
Klinikum, bei dem sie in Teilzeit ca. vier 
Stunden in der Woche tätig ist. Sie war 
außerdem berechtigt, Wahlleistungen auf 
eigene Rechnung zu erbringen. Zudem hat 
sie eine eigene Praxis, in der sie ambulant 
tätig ist. Die Ärztin klagte vor dem AG 
gegen eine Patientin, die sie ambulant 
betreut und mit der sie eine Wahlleis-
tungsvereinbarung über 2.135,62  € 
getroffen hatte. Nach der Behandlung 
hatte die Patientin nicht gezahlt. Das AG 
hat der Fachärztin recht gegeben. Um 
Wahlleistungen auszuführen, reiche es für 
die jeweiligen Ärzte aus, dass eine Teilzeit-
anstellung mit einer eigenen Liquidations-
berechtigung bestehe. Grundsätzlich 
dürften nur solche Ärzte angestellt und 
mit der Erlaubnis ausgestattet werden, 
Wahlleistungen auf eigene Rechnung zu 
erbringen, die entsprechend qualifiziert 
und erfahren seien. Weitere Anforde-
rungen verneinte das AG, vor allem sei es 
nicht erforderlich, dass die Teilzeitstelle 
eine bestimmte Mindeststundenanzahl 
umfasse. Das Vertrauen des Patienten auf 
die besondere fachliche Kompetenz des 
Arztes werde dadurch geschützt, dass nur 
angestellte und beamtete Ärzte mit einge-
räumtem Liquidationsrecht als Wahlärzte 
tätig werden dürften.
Hinweis: Das Urteil ist auch vor dem 
Hintergrund interessant, dass einige 
private Krankenversicherungen dazu über-
gehen, für die Abrechnung einer wahlärzt-
lichen Leistung zu verlangen, dass die 
Teilzeitanstellung in einer Klinik mindes-
tens 20 Stunden umfasst.

Begünstigung - Ärztliche Heilbe-
handlungen im Rahmen von  
Krankenhausleistungen

Ärztliche Heilbehandlungen sind auch 
dann umsatzsteuerfrei, wenn sie im Rah- 
men von Krankenhausleistungen erbracht 
werden, die ihrerseits steuerlich nicht 
begünstigt sind. So lässt sich eine Entschei-
dung des Finanzgerichts Schles- 
wig-Holstein zusammenfassen.
Im Streitfall hatte die Klägerin Leistungen 
im Bereich der ästhetisch-plastischen Chir-
urgie durch ihren Geschäftsführer und 
Alleingesellschafter erbracht. Unklar war, 
ob für einen Teil dieser Leistungen, der 
unstrittig medizinisch indiziert war, die 
Umsatzsteuerfreiheit beansprucht werden 
konnte. Das Finanzamt lehnte dies ab und 
vertrat die Auffassung, dass die Behand-
lungen zwar medizinisch indiziert und auch 
von einem Arzt durchgeführt worden seien. 
Ärztliche Heilbehandlungen im Rahmen 
von Krankenhausleistungen könnten aber 
nur noch begünstigt sein, wenn auch die 
Voraussetzungen für begünstigte Kranken-
hausleistungen erfüllt seien.

Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. 
Das FG ließ eine isolierte Betrachtung der 
ärztlichen Leistungen im Rahmen von 
nichtbegünstigten Krankenhausleis-
tungen zu: Ärztliche Heilbehandlungen, 
die zwar im Rahmen von Krankenhausleis-
tungen erbracht würden, könnten auch 
dann begünstigt sein, wenn nicht sämt-
liche Voraussetzungen der Befreiungsvor-
schrift erfüllt seien. Nach Auffassung des 
FG führt diese Betrachtungsweise zu sach-
gerechten und mit dem Zweck der Befrei-
ungsvorschriften in Einklang stehenden 
Ergebnissen. So sei die steuerliche Begüns-
tigung ärztlicher Heilbehandlungen 
gewährleistet, ohne dass es darauf 
ankomme, ob der Arzt die Heilbehandlung 
in seinen Praxisräumen, als Belegarzt in 
einem Krankenhaus oder im Rahmen 
eines von ihm selbst verantworteten Kran-
kenhausbetriebs vornehme. Die Senkung 
der Heilbehandlungskosten komme damit 
allen Patienten zugute, die eine medizi-
nisch indizierte Leistung in Anspruch 
nehmen müssten.
Hinweis: Da das Finanzamt Revision 
eingelegt hat, ist das Verfahren beim 
Bundesfinanzhof anhängig.

    Steuertipp - Für das Arbeiten  
zu Hause gelten steuerliche 
Neuregelungen

Die Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind, soweit dort der 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung liegt, ab 2023 
auch dann weiterhin in voller Höhe 
abziehbar, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Betätigung ein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. In diesem Punkt 
weicht das Jahressteuergesetz 2022 vom 
ursprünglichen Gesetzentwurf ab.
Anstelle des Abzugs der tatsächlichen 
Kosten ist ab 2023 ein pauschaler Abzug in 
Höhe von 1.260 € pro Jahr möglich. Diese 
personenbezogene Jahrespauschale ist für 
jeden vollen Monat, in dem das Arbeits-
zimmer nicht den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet, um ein Zwölftel zu 
mindern.
Hinweis: Zu begrüßen ist, dass ab 2023 
nur noch im „Mittelpunktfall“ ein häusli-
ches Arbeitszimmer vorhanden sein muss. 
In allen anderen Fällen greift die Homeof-
fice-Pauschale in Form einer Tagespau-
schale von 6 €.
Der Gesetzgeber hat auch die Regelungen 
zur Homeoffice-Pauschale modifiziert: Ab 
2023 kann für die gesamte betriebliche 
und berufliche Betätigung eine Tagespau-
schale von 6  €, höchstens jedoch 1.260  € 
im Wirtschafts- oder Kalenderjahr, abge-
zogen werden. Diese Regelung gilt für 
jeden Tag, an dem die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit überwiegend in der 
häuslichen Wohnung ausgeübt und keine 
außerhalb der häuslichen Wohnung gele-

gene erste Tätigkeitsstätte aufgesucht 
wird.
Steht für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, ist ein Abzug der 
Tagespauschale selbst dann zulässig, 
wenn die Tätigkeit am selben Tag auch 
auswärts oder an der ersten Tätigkeits-
stätte ausgeübt wird. Der Abzug der 
Tagespauschale ist aber nicht zulässig, 
soweit für die „Homeoffice-Wohnung“ 
Unterkunftskosten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung geltend 
gemacht werden können oder Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
abgezogen werden.
Zudem ist der Abzug der Tagespauschale 
grundsätzlich ausgeschlossen für die Tage, 
an denen die Voraussetzungen für den 
Abzug der Entfernungspauschale erfüllt 
sind, also neben der Ausübung der Tätig-
keit in der häuslichen Wohnung die erste 
Tätigkeitsstätte aufgesucht wird. Dieser 
Ausschluss gilt jedoch nicht in den Fällen, 
in denen dem Beschäftigten für die 
betriebliche oder berufliche Betätigung 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Auch der Abzug von Reisekosten 
schließt hier - anders als bei der bis zum 
31.12.2022 geltenden Homeoffice-
Pauschale - den Abzug der Tagespauschale 
nicht aus.

    Freibetrag - Inflationsausgleich-
sprämie kann seit 26.10.2022 
steuerfrei gezahlt werden

Im Gesetz zur temporären Senkung des 
Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen 
über das Erdgasnetz wurde eine für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer bedeutsame 
Steuerbefreiung „versteckt“. Danach kann 
eine vom Arbeitgeber zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gezahlte Inflationsausgleichsprämie bis 
zu insgesamt 3.000  € steuer- und sozial-
versicherungsfrei gezahlt werden. 
Gehaltsumwandlungen zugunsten der 
Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie 
sind nicht begünstigt.
Der Höchstbetrag von 3.000  € gilt für 
zusätzliche Zahlungen, die in der Zeit vom 
26.10.2022 bis zum 31.12.2024 geleistet 
werden. Damit kann die Steuer- und 
Beitragsfreiheit auch für entsprechende 
Teilzahlungen in den Jahren 2022, 2023 
und 2024 genutzt werden. Begünstigt sind 
nach dem insoweit eindeutigen Gesetzes-
wortlaut sowohl Geldleistungen als auch 
Sachbezüge.
Hinweis: Die Steuerbefreiung greift unab-
hängig davon, ob die Zahlungen freiwillig 
oder aufgrund tarifvertraglicher, betriebli-
cher oder individualvertraglicher Grund-
lage geleistet werden. Sie gilt für alle 
Arbeitnehmer im steuerlichen Sinne und 
damit auch für pauschal besteuerte 
Aushilfskräfte.
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Statistik - Fast zwei Drittel der 
Einsprüche beim Finanzamt  
haben Erfolg

Nach einer aktuellen Statistik des Bundes-
finanzministeriums haben Steuerzahler 
im Jahr 2021 insgesamt 3.047.803 
Einsprüche bei den Finanzämtern einge-
legt. Zusammen mit den unerledigten 
Einsprüchen aus den Vorjahren hatten die 
Finanzämter damit über 5,6  Mio. 
Einsprüche zu bearbeiten.
In fast zwei Drittel der Fälle (63,4 %) waren 
die Steuerzahler mit ihrem Einspruch 
erfolgreich, so dass die Bescheide zu ihren 
Gunsten geändert wurden. Tatsächlich 
oder zumindest teilweise erfolglos blieben 
nach der Statistik nur 16,2  % der 
Einsprüche. In diesen Fällen wurde durch 
(Teil-) Einspruchsentscheidung ganz oder 
teilweise abschlägig über die Einsprüche 
entschieden. 19,8  % der Einsprüche 
nahmen die Einspruchsführer zudem 
selbst wieder zurück.
Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den 
Einsprüchen zeigt, dass es sich durchaus 
lohnen kann, Einspruch gegen den eigenen 
Steuerbescheid einzulegen. In die Statistik 
fallen aber auch „Einspruchserfolge“, die 
dadurch entstehen, dass der Steuerzahler 
per Einspruch zum Beispiel eigene Fehler 
korrigiert und vergessene absetzbare 
Kosten nacherklärt.
Steuerbescheide sind zeitnah nach Erhalt 
auf Richtigkeit zu prüfen, denn Einsprüche 
müssen innerhalb eines Monats nach 
Erhalt des Bescheids schriftlich beim 
jeweils zuständigen Finanzamt eingehen. 
Hinweis: Selbstverständlich prüfen wir 
Ihre Steuerbescheide zeitnah und küm-
mern uns bei fehlerhaften Bescheiden um 
Ihren Rechtsschutz. Da das Einspruchsver-
fahren seine Tücken hat, sollten Sie bei 
Einsprüchen auf unsere Expertise setzen.

KONTAKT UND PARTNER

    Aufklärung - Mit der Betriebs-
größe steigt das Risiko von 
Betriebsprüfungen

Wie häufig Selbständige und Gewerbetrei-
bende mit einer Betriebsprüfung rechnen 
müssen, hängt von der Größe des Unter-
nehmens, der wirtschaftlichen Zuordnung 
und der Art des Betriebs ab. Das Finanzamt 
unterscheidet 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 
mit sämtlichen Besteuerungszeiträumen 
geprüft werden, müssen Klein- und 
Kleinstbetriebe eher selten mit einer 
Prüfung rechnen. Viele dieser Betriebe sind 
jahrzehntelang überhaupt keiner Betriebs-
prüfung ausgesetzt. Bei ihnen werden 
Betriebsprüfungen häufig anlassbezogen 
angeordnet, beispielsweise wenn Unstim-
migkeiten in den Gewinnermittlungen zu 
Tage treten. Zudem können Klein- oder 
Kleinstunternehmer zum Beispiel in den 
Fokus des Finanzamts geraten, wenn sie 
einer bestimmten Branche angehören, die 
schwerpunktmäßig geprüft wird.
Nach einer neuen Statistik des Bundesfi-
nanzministeriums wurden im Jahr 2021 
von insgesamt 8.409.671 registrierten 
Betrieben 150.440 Betriebe geprüft. Das 
entspricht einer Prüfungsquote von 1,8 %. 
Bei Großunternehmen lag die Quote bei 
17,1  %, bei Mittelbetrieben bei 4,9  %, bei 
Kleinbetrieben bei 2,4 % und bei Kleinstbe-
trieben bei 0,8  %. Insgesamt 12.895 
Betriebsprüfer waren dafür im Einsatz.
Hinweis: Das erzielte steuerliche Mehrer-
gebnis der Prüfungen lag bei rund 
13,1  Mrd.  €. Davon entfielen allein 
9,6  Mrd.  € auf die Prüfung von Großbe-
trieben.

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.
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