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  Online-Frühjahrsseminar 2023 (Webinar): 
  Aktuelle Steuergesetze 2023 / ESt- und KSt-Veranlagung 2022 
 
    Das Steuerrecht eines – schon wieder ganz besonderen – Jahres in einem Seminar! Was hat sich 2022 
    durch Gesetzgeber, Verwaltung und BFH geändert? Ab wann gilt es? Welche Auswirkungen ergeben sich  
    in den Steuererklärungen für 2022? Und was wird ab 2023 wieder anders? 
     
    Nachdem Corona in den letzten beiden Jahren auch im Steuerrecht Vieles bestimmt hat, sind es nun die  
    Energiekrise und die Inflation, die das „Steuerleben“ in unseren Kanzleien mitbestimmen. Nicht weniger als  
    elf steuerliche Änderungsgesetze sind zwischenzeitlich seit Sommer 2022 zu verzeichnen – ein einsamer 
    Rekord! Das muss in der Praxis verarbeitet werden! Und im Jahr 2023 wird diese Maschinerie ebenfalls  
    nicht stillstehen. 
 
    „Alles neu bei der Photovoltaik“ heißt hier z.B. das Motto sowohl bei der Einkommen- als auch bei der  
    Umsatzsteuer. Nachdem sich im letzten Jahr noch die Finanzverwaltung – eher unglücklich – dieser  
    Thematik angenommen hatte, agiert dazu nun aktuell der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2022.  
    Dieses Gesetz enthält außerdem weitere zahlreiche Einzeländerungen, die für fast alle Mandanten große  
    Bedeutung haben. 
 
    Auch der BFH hat im Jahr 2022 wieder zahlreiche praxisrelevante Entscheidungen getroffen. Ebenso trägt  
    die Finanzverwaltung mit neuen Anweisungen zur Klärung, aber auch zur Verunsicherung bei. So sind z.B.  
    ein neuer Anwendungserlass zu § 7g EStG und für Körperschaften die neuen KStR 2022 ergangen.  
     
    Rechtzeitig vor dem Erstellen der ersten Steuererklärungen für 2022 gibt Ihnen unser aktuelles Online- 
    Seminar Hilfestellungen, wie Sie mit den vielen Gesetzesänderungen, Urteilen und BMF-Schreiben 
    sowie den geänderten Programmen für 2022 umgehen können und müssen. 
    Wie immer => praxisnah – aktuell – problemorientiert – übersichtlich     
                             mit vielen Beispielen und Schaubildern ! 
                             Der umfassende Blick auf alle wichtigen Änderungen ! 
                             Überblick über die wesentlichen Seminarthemen auf Seite 2      
      Referent:       Friedbert Lang, Steuerberater, Diplom-Finanzwirt (FH)          
    Termin:          Freitag, 3. März 2023,  9.00 bis 17.00 Uhr                       
     Preis:            175,-- € netto zuzüglich 19 % USt (33,25 €) = 208,25 € brutto pro Teilnehmer 
     Seminar-Ort und Durchführung: Da bis zum März 2023 nicht damit zu rechnen ist, dass wir unser 
                                    jährliches Seminar wieder in altbekannter Form als Präsenzseminar in Meerane durch- 
                             führen können, bieten wir Ihnen das Seminar wieder als Online-Seminar an. Alle Teil- 
                             nehmer/-innen erhalten nach Zahlung des Honorars ca. 2 Tage vor dem Seminar das  
                             Manuskript als pdf-Datei sowie ihren persönlichen Online-Zugang zum virtuellen Semi- 
                             narraum per E-Mail. Sie müssen dann nur auf den Link in der E-Mail-Einladung klicken 
                             und können an dem Seminar teilnehmen. Sie sehen Herrn Lang und seine Präsentation. 
                             Fragen können Sie entweder im Chat oder über das Mikrofon stellen. Dazu brauchen wir 
                             allerdings die persönlichen E-Mail-Adressen aller Teilnehmer/-innen, um Ihnen die persön- 
                             lichen Zugangsdaten und die Seminarunterlagen schicken zu können (werden nur für das                              
    Anmeldung:  Mit beiliegendem Anmeldeformular, bis spätestens zum 17. Febr. 2023.   Seminar verwendet). 
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