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https://www.focus.de/finanzen/news/flaechendeckende-mehrbelastung-

die-naechste-grundsteuer-ohrfeige-kommt-aus-ihrem-

rathaus_id_184023391.html  26.1.2023 

Die nächste Grundsteuer-Ohrfeige kommt aus Ihrem Rathaus 

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung endet bald. Viele 

Immobilienbesitzer schieben Frust, weil sie nicht wissen, wieviel sie ab 

2025 genau abdrücken müssen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist der 

Hebesatz der Kommunen. Und der geht jetzt offenbar nach oben. 

Soll noch einer mal behaupten, Deutschland sei eine Servicewüste. Seit 1. 

Juli helfen die Eigentümerinnen und Eigentümer von rund 36 Millionen 

bebauten und unbebauten Grundstücken kräftig mit, die Finanzämter mit 

aktuellen Daten zu ihren Liegenschaften zu versorgen. Am 31. Januar soll 

damit Schluss sein. Ende Gelände. ………. 

Grundsteuermessbetrag mal Hebesatz ergibt Höhe der Grundsteuer 

Wer dann schon wissen will, wieviel mehr oder weniger Grundsteuer sie 

oder er ab 2025 jährlich zu bezahlen hat, muss multiplizieren. Und zwar 

den Grundsteuermessbetrag mit dem Grundsteuer-Hebesatz der Stadt 

oder Gemeinde, in der das Grundstück liegt. ….. 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/grundsteuer-verspaetung-

101.html  21.1.2023 

Vorerst keine Strafen für säumige Eigentümer  

Eigentümer, die ihre Grundsteuererklärung nicht bis zum Fristende am 31. 

Januar abgeben, müssen in der Regel vorerst nicht mit Strafen rechnen. 

Das ergab eine "Finanztip"-Abfrage bei den Finanzämtern. Die Kritik an 

der Reform reißt nicht ab. 

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen knapp 36 Millionen Immobilien 

neu bewertet werden. Dafür müssen Eigentümer ihre 

Grundsteuererklärung bis zum 31. Januar 2023 beim Finanzamt 

einreichen. Das hat bislang aber nur etwas mehr als die Hälfte der 
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Eigentümer getan. Den restlichen verbleiben somit nur noch wenige Tage, 

um ihre Erklärung fristgerecht einzureichen.  

Wer die Frist versäumt, muss aber vorerst nicht mit einem 

Verspätungszuschlag oder Zwangsgeld rechnen. Das ergab eine Umfrage 

des Ratgeberportals "Finanztip" bei den Finanzämtern der 16 

Bundesländer. 

Ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro müsse man vorerst nicht 

befürchten, schreibt Steuerexperte Jörg Leine auf Finanztip.de: "Hohe 

Strafen sind zwar möglich, drohen aber nicht sofort." ………… 

In Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz 

erhalten demnach säumige Eigentümer zunächst Erinnerungsschreiben 

mit einem neuen Abgabetermin. Darauf sollte schnell reagiert werden: 

Denn wird die Erklärung dann nicht nachgereicht, könnten nach Angaben 

der jeweiligen Finanzbehörden Verspätungszuschläge und Zwangsgelder 

gefordert werden. 

Auch Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen wollen Betroffene 

zunächst schriftlich an die Erklärung erinnern. 

In Hamburg ist noch unklar, was bei einem Fristversäumnis geschieht. Ein 

Verspätungszuschlag kann laut "Finanztip" festgesetzt werden. Ein 

Zwangsgeld werde in jedem Fall aber erst in einem Schreiben 

angekündigt. 

In Bayern können die Finanzämter in begründeten Einzelfällen und nur auf 

Antrag die Abgabefrist verlängern. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/gas-und-strom-preise-

stadtwerke-rechnen-mit-dauerhafter-verdopplung-a-780c1eba-63a3-41f6-

baf6-77aff74364fa  26.1.2023 
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Stadtwerke rechnen mit dauerhafter Verdopplung der Gas- und 

Strompreise  

Die kommunalen Energieversorger warnen »vor falschen Hoffnungen«: 

Die Krise sei zwar nicht mehr so dramatisch. Dennoch müssten sich die 

Verbraucher auf dauerhaft hohe Gas- und Stromtarife einstellen.  

Deutschlands Stadtwerke erwarten eine dauerhafte Verdopplung der Gas- 

und Stromtarife für Endkunden. Angesichts gesunkener Großhandelspreise 

»wollen natürlich auch die Stadtwerke die Tarife senken, und machen das, 

sobald Spielraum da ist«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes 

der kommunalen Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, der »Neuen 

Osnabrücker Zeitung« (Donnerstagsausgabe). »Ich warne aber vor 

falschen Hoffnungen.« 

»Es wird nach unserer Einschätzung absehbar auf eine Verdoppelung der 

Gas- und Stromtarife hinauslaufen«, sagte Liebing. Die Krise sei zwar 

nicht mehr ganz so dramatisch, »aber vorüber ist sie definitiv nicht«. 

…………………. 

Der VKU-Hauptgeschäftsführer sprach sich wie die »Wirtschaftsweise« 

Veronika Grimm für längere AKW-Laufzeiten aus. »Um für Notsituationen 

gewappnet zu sein, wäre es grundsätzlich besser, die Kapazitäten zu 

nutzen, die wir haben«, sagte Liebing. 

Grimm argumentierte, dass auch bei einem verstärkten Ausbau 

erneuerbarer Energien in den kommenden zwei bis vier Jahren nicht 

ausreichend Erzeugungskapazitäten zur Verfügung stünden, »um die 

angespannte Lage am Strommarkt zu beruhigen«. Die 

Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke würde die Strompreise um 8 bis 

12 Prozent senken. »Außerdem müssten wir nicht so viel Kohle 

verstromen«, sagte Grimm. 

Liebing rief zugleich die Bundesregierung auf, Genehmigungen für 

Windkraftanlagen deutlich zu beschleunigen. »Die Koalition kann und 
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muss den Turbo zünden.« Seit Dezember gebe es im Rahmen der EU-

Notfallverordnung ganz neue Möglichkeiten. 

https://t.me/wirmachenauf_de/14805  25.1.2023 

KORREKTUR AN ERNST WOLFF 

Aktuell kursiert eine Nachricht von Ernst Wolff, den ich sehr schätze, die 

ich korrigieren muss. Hier deklariert er, dass das Unternehmen "Kraus 

Maffai" ein chinesisches Staatskonzern ist. Das ist richtig, doch gibt es 

zwei ganz unterschiedliche Firmen. 

"Kraus Maffai Group" (Kunststoffproduzent) und "Kraus Maffai Wegmann" 

(Rüstung). Beide haben miteinander gar nichts zutun. Absolut nichts. Dem 

entsprechend ist dies eine falsch Meldung. 

Details über die zwei Unterschiedliche Unternehmen kann man hier lesen 

 (https://www.welt.de/wirtschaft/article150867150/China-kauft-

deutschen-Maschinenbauer-KraussMaffei.html)Mecit 

https://www.welt.de/wirtschaft/article150867150/China-kauft-deutschen-

Maschinenbauer-KraussMaffei.html   

……………………………………… 

Bei Kunststoffen einer der Weltmarktführer 

Der Krauss-Maffei-Konzern in München hat eine bewegte Geschichte. 

Ursprünglich produzierte die Firma Lokomotiven, später kamen Panzer 

hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Krauss-Maffei zeitweilig zur 

Ex-Mannesmann-Gruppe und zu Siemens. Die Rüstungsaktivitäten wurden 

komplett abgespaltet und die Kunststoffmaschinensparte an 

Finanzinvestoren verkauft. 

Daher gibt es trotz gemeinsamer Wurzeln heute zwei wirtschaftlich 

komplett getrennte Konzerne mit dem Namensbestandteil Krauss-Maffei: 

Auf der einen Seite den Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW), 

der sich jüngst mit dem französischen Staatskonzern Nexter verbündete. 
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Auf der anderen Seite den Kunststoffmaschinenspezialisten KraussMaffei 

Group, der jetzt in chinesische Hände kommt. Der deutsche Konzern steht 

neben dem privaten österreichischen Konzern Engel weltweit an der Spitze 

der Kunststoffmaschinenproduzenten. 

Chinas Chemie-Industrie auf der Suche nach Qualität 

Nach Ansicht von Krauss-Maffei-Chef Stieler „dreht der chinesische Markt 

zu mehr Qualität“. Daher seien Firmen, wie ChemChina auf Einkaufstour. 

„Sie wollen ihre Produktion auf westliches Niveau heben und damit 

zusätzliche Kunden gewinnen.“ ….. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/fluege-am-boden-warnstreik-von-

verdi-am-flughafen-berlin-brandenburg-hat-begonnen-li.310585  

25.1.2023 

Warnstreik am Flughafen Berlin Brandenburg: Alle Flüge gestrichen 

Seit 3.30 Uhr läuft der folgenreiche Warnstreik von Beschäftigten am 

Flughafen BER. Der Passagierverkehr ist am Mittwoch ganztägig 

lahmgelegt. 

Am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) läuft aktuell einer der 

folgenreichsten Warnstreiks der vergangenen Jahre. Die Gewerkschaft 

Verdi rief die 6000 Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der 

Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit auf, bis 23.59 Uhr die Arbeit 

niederzulegen. Dadurch kann am Mittwoch kein Passagierverkehr am BER 

abgewickelt werden. Ursprünglich geplant waren 300 Starts und 

Landungen mit etwa 35.000 Passagieren. Sämtliche Flüge werden an den 

Infotafeln als gestrichen angezeigt. 

Je nach Airline erhielten die Kunden die Möglichkeit, ihre Reisen 

umzubuchen oder alternativ auf die Bahn umzusteigen. Einige wenige 

Flüge weichen nach Dresden und Leipzig/Halle aus. 

https://www.potsdam.de/online-dienste-der-verwaltung-bleiben-offline  

24.1.2023 
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Online-Dienste der Verwaltung bleiben offline 

Stand: 24.01.2023 

Die Wiederinbetriebnahme von Online-Dienstleistungen musste aufgrund 

von auffälligen Kommunikationsversuchen gestoppt werden. Bereits 

aktivierte Systeme wurden wieder heruntergefahren, auch die E-Mail-

Kommunikation ist nicht mehr möglich. Unsere IT-Expertinnen und IT-

Experten werten derzeit in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden 

alle Protokolle aus. Daraus folgen die weiteren Schritte. ….. 

https://m.focus.de/digital/internet/teams-outlook-365-tausende-nutzer-

klagen-ueber-grosse-stoerung-bei-microsoft_id_183994040.html  

25.1.2023 

Mega-Störung bei Microsoft - jetzt ist der Grund bekannt 

Microsofts Dienste wie Teams und Outlook sind für viele Unternehmen ein 

Rückgrat für die tägliche Büroarbeit. Nun waren sie plötzlich für weltweit 

weg. Ein Fehler in den Netzwerk-Einstellungen hatte schwere Folgen. 

Bei einer weltweiten Störung sind am Mittwoch zahlreiche Online-Dienste 

von Microsoft für mehrere Stunden ausgefallen. Gestört waren etwa die 

Bürokommunikations-Plattform Teams und der E-Mail-Service 

Outlook.com - aber auch das Videospiel-Netzwerk rund um die Xbox-

Konsole. 

Mega-Störung bei Microsoft - jetzt ist der Grund bekannt 

Auslöser war ein Fehler bei einer Änderung der Netzwerk-Konfiguration in 

Microsoft-Systemen, wie der Konzern mitteilte. Dadurch konnten Dienste 

nicht mit der Cloud-Infrastruktur und auch nicht untereinander 

kommunizieren. Nachdem das fehlerhafte Update rückgängig gemacht 

wurde, kamen die betroffenen Dienste am späten Vormittag (MEZ) nach 

und nach wieder online. ….. 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/30-Standorte-im-Land-

Pflegeheimbetreiber-Convivo-insolvent,convivo100.html  25.1.2023 
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30 Standorte im Land: Pflegeheimbetreiber Convivo insolvent 

Der Wohn- und Pflegeheimbetreiber Convivo mit Sitz in Bremen hat 

Insolvenz angemeldet. In Niedersachsen betreibt das Unternehmen an 

mehr als 30 Standorten Einrichtungen. 

Allein im Raum Oldenburg gehören 40 Pflegeheime an 17 verschiedenen 

Standorten zu dem Betreiber. Dazu zählen unter anderem Achim, 

Friedeburg, Hesel, Großenkneten, Syke und Sande. Eigenen Angaben 

zufolge betreibt Convivo insgesamt mehr als 100 Pflegeeinrichtungen, die 

überwiegend im Nordwesten Deutschlands liegen. Die entsprechenden 

Anträge beim Amtsgericht Bremen hatte das Unternehmen für die fünf 

wesentlichen Gesellschaften am Montag gestellt. Das bestätigte das 

Gericht am Dienstag. 

Gründe für Insolvenz: Hohe Kosten und Pflegereform des Bundes 

Gründe für den Schritt waren laut Unternehmen unter anderem niedrige 

Belegungszahlen durch Fachkräftemangel und verdoppelter 

Krankenstände. Zudem habe der Einsatz von Zeitarbeiterinnen und -

arbeitern hohe Kosten verursacht. Steigende Energie- und Sachkosten 

sowie allgemeine Preissteigerungen hätten das Unternehmen ebenfalls in 

eine finanzielle Schieflage gebracht. Auch die Pflegereform der 

Bundesregierung hätte sich negativ ausgewirkt. ….. 

https://www.nzz.ch/meinung/biontech-und-der-standort-deutschland-

handeln-statt-twittern-ld.1722775 24.1.2023 

Biontech, die «Bild»-Zeitung und der Standort Deutschland: Die Politik 

muss handeln statt twittern! 

Nein, Biontech wandert nicht aus Deutschland ab. Gleichwohl sollte die 

Politik die Partnerschaft des Unternehmens mit Grossbritannien zur 

Krebsforschung als weiteres Warnzeichen verstehen. 

Am 2. Februar will der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in Marburg 

eine neue Produktionsstätte des Impfstoffherstellers Biontech besuchen, 
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die Plasmid-DNA, ein Ausgangsmaterial für mRNA-basierte Impfstoffe und 

Therapien, herstellt.  

Für den Kanzler ist das eine gute Gelegenheit, sich über eine andere, für 

Deutschland weniger erfreuliche Entwicklung zu informieren: Anfang 

Januar hat Biontech eine strategische Partnerschaft mit der britischen 

Regierung angekündigt. Ziel ist es, die Umsetzung klinischer Studien mit 

personalisierten mRNA-Immuntherapien zu beschleunigen. Auch will 

Biontech in Cambridge ein neues Forschungszentrum mit über siebzig 

Wissenschaftern errichten. 

Personalisierte Krebstherapien, die wie der Covid-19-Impfstoff von 

Biontech/Pfizer auf der mRNA-Technologie beruhen, sind das nächste 

«grosse Ding» – falls der Durchbruch gelingt.  

Bei der Bekanntgabe der Partnerschaft betonte Ugur Sahin, CEO und 

Mitgründer von Biontech, dass Grossbritannien Covid-19-Impfstoffe so 

schnell habe bereitstellen können, «weil der nationale Gesundheitsdienst, 

akademische Forschungseinrichtungen, die Aufsichtsbehörde und der 

Privatsektor beispielhaft zusammengearbeitet haben». 

Das konnte als impliziter Hinweis darauf interpretiert werden, dass in 

Deutschland diese Zusammenarbeit weniger gut sei, hat aber in Berlin 

keinerlei Aufsehen erregt. 

Ein Aufschrei von Politikern und Verbandsvertretern in den Social Media 

folgte bezeichnenderweise erst am Dienstag, als Sahins Ehefrau und 

Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci gegenüber der «Bild»-Zeitung 

nachdoppelte: Biontech setze bei Forschung und Entwicklung «auf die 

Stärken der jeweiligen Länder», sagte sie. Künftig werde es entscheidend 

sein, zeitgemässe Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Warnzeichen häufen sich 

In der Aufregung ging vielerorts unter, dass Biontech nicht aus 

Deutschland abwandert und neben den geplanten 70 Forschern in 

Cambridge weltweit bereits über 3000 Mitarbeiter hat. Gleichwohl sollte 
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die Regierung Scholz die Expansion des Konzerns in Grossbritannien ernst 

nehmen.  

Auch die Pharmasparte von Bayer erforscht neue Zell- und Gentherapien 

in den USA, weil sie die dortige Regulierung für besser und die 

Innovationsfreude für grösser hält. Nun will sie auch kommerziell den 

Fokus stärker auf die USA und China richten. Der Chemiekonzern BASF 

wiederum hat angesichts hoher Energiepreise Einsparungen in 

Deutschland angekündigt, während er zugleich in China ein riesiges neues 

Werk baut. ……………. 

https://exxpress.at/deutscher-boulevard-riese-muss-sparen-

kuendigungen-bei-bild/   23.1.2023 

Deutscher Boulevard-Riese muss sparen: Kündigungen bei „Bild“ 

Die Bild-Zeitung, mit 1200 Reportern und täglich 4,5 Millionen verkauften 

Exemplaren früher Europas größter Boulevard-Riese, rutscht immer weiter 

in die Krise. Jetzt hat Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner weitere 

schmerzhafte Schritte angekündigt. Noch mehr Jobs werden abgebaut. 

Der Niedergang von Bild hält schon seit Jahren an. Allein in der 15-

jährigen Ära von Ex-Chefredakteur Kai Diekmann halbierte sich die 

verkaufte Auflage des Boulevardblatts. Inzwischen dümpelt sie knapp über 

der eine Million-Marke – bei nur noch einem Viertel der glorreichen Zeiten. 

Der Axel-Springer-Verlag, der neben Bild auch die Welt herausbringt, hat 

sich aufgrund der Print-Krise in den vergangenen Jahren bereits von 

zahlreichen Zeitungstiteln getrennt und eine Digital-Offensive gestartet. 

Inzwischen erwirtschaftet der Milliarden-Konzern jeden zweiten Euro im 

Internet. 

Springer-Chef Döpfner kündigte jetzt weitere Einschnitte in der Bild-

Belegschaft an: Die früher 1200 Reporter wurden ohnehin schon auf 500 

reduziert, bald sollen es noch weniger werden. Insgesamt beschäftigt der 

Konzern 18.000 Mitarbeiter, 3.400 hiervon sind Journalisten. 
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Keine Zukunft sieht er auch für das im August 2021 mit riesigen 

Erwartungen gestartete “Bild-TV”. “Dieses hochambitionierte 

Nachrichtensenderkonzept war im Rückblick nicht die richtige Idee”, sagte 

er. 

https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/microsoft-will-10-

000-jobs-streichen-verkauf-von-windows-10-eingestellt-a4126480.html  

23.1.2023 

Microsoft will 10.000 Jobs streichen – Verkauf von Windows 10 eingestellt 

In Zeiten hoher Inflation und schwächelnder Wirtschaft ist es vorbei mit 

dem Job-Boom. Auch das Ende von Windows 10 gab der Konzern bekannt.  

Die Kündigungswelle in der Technologie-Welt hat nun Microsoft erreicht. 

Der Software-Riese kündigte als weiteres Schwergewicht der Branche 

einen großen Stellenabbau an. Microsoft will „bis zum Ende des dritten 

Quartals des Geschäftsjahres 2023 rund 10.000 Mitarbeiter entlassen“. 

Das seien weniger als fünf Prozent der Belegschaft, wie der US-Konzern 

am Mittwoch betonte. 

Die Entlassungen kommen nicht überraschend, denn US-Medien hatten 

bereits vorab darüber berichtet. Microsoft-Chef Satya Nadella begründete 

die Stellenstreichungen im Unternehmensblog als Sparmaßnahme: „Wir 

müssen unsere Kostenstruktur mit unseren Umsätzen in Einklang 

bringen“. 

Nadella betonte jedoch, dass den Job-Kürzungen auch Neueinstellungen 

und Investitionen in Bereichen von entscheidender strategischer 

Bedeutung gegenübergestellt werden würden. Unter seiner Führung setzt 

Microsoft verstärkt auf das Cloud-Geschäft mit Diensten aus dem Netz. ….. 

https://rairfoundation.com/fire-hazard-norweigen-shipping-company-first-

to-ban-electric-cars-on-ferries/  20.1.2023 

Fire Hazard: Norweigen Shipping Company First to Ban Electric Cars on 

Ferries 
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Brandgefahr: Erste norwegische Reederei verbietet Elektroautos auf 

Fähren 

Eine norwegische Reederei verbietet Elektroautos auf ihren Fähren. Laut 

einer Risikoanalyse ist das Brandrisiko solcher Fahrzeuge zu groß. Vor 

kurzem war deswegen ein Ozeandampfer gesunken. 

Die norwegische Reederei Havila Kystruten hat Elektro-, Hybrid- und 

Wasserstoffautos von ihren Fähren verbannt. Nach einer Risikoanalyse 

kam man zu dem Schluss, dass das Risiko für die Sicherheit der 

Schiffsflotte zu groß sei. Wenn ein Fahrzeug in Brand gerät, kann das 

Feuer nicht mehr gelöscht werden.  

Die Risiken für Schiffe durch den Transport von Elektroautos (EV) werden 

seit dem Untergang der "Felicity Ace" vor den Azoren, Portugal, im 

vergangenen Februar diskutiert. Die E-Fahrzeuge an Bord hatten Feuer 

gefangen. Das Feuer konnte nicht gelöscht werden. Schließlich sank das 

kolossale Schiff mit Tausenden von Elektroautos, darunter "grüne" 

Fahrzeuge von Porsche und Bentley. 

Kapitän Rahul Khanna, globaler Leiter der Schiffsberatung bei der Allianz 

(AGCS), einem Spezialisten für Schiffsversicherungen, erklärt, dass das 

Problem bei Elektroautos darin besteht, dass die Lithium-Ionen-Batterien 

in den Autos das Feuer ausbreiten und sich stärker entzünden können als 

bei herkömmlichen Autos. Ein einziger Fahrzeugbrand könnte 

katastrophale Folgen haben. ….. 

 


