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News März 2022
Der Werdegang Putins hat im Grunde viele Vor-

Sehr geehrte Damen und Herren,

bilder in der ganzen Welt. Egal, ob Machthaber deCorona und seine Nebenwirkungen haben in den

mokratisch gewählt wurden, ein Volk befreit haben

letzten beiden Jahren die Medien beherrscht. Kaum

oder kraft Geburt das Machtzentrum erreichen -

scheint dieses Problem an Bedeutung zu verlieren,

sobald sie die Gelegenheit haben, ihre Macht in die

taucht ein neues Monster auf in Gestalt eines mo-

Endlichkeit ihres eigenen Lebens zu transformieren,

dernen Diktators mit Hang zum imperialen Geis-

beherrschen zwei Elemente die Handlungsweisen:

tesgut des 19. Jahrhunderts. Was kann einen bis

Ausschalten aller oppositionellen Kräfte und Rea-

vor einigen Jahren doch als einigermaßen schlau

lisierung der eigenen innen- und schlimmstenfalls

eingeschätzten russischen Präsidenten so weit ge-

weltpolitischen Missionsbedürfnisse.

bracht haben, dass er sich und sein Land vom deTragisch ist, dass mit zunehmendem Alter der ra-

mokratischen Westen abschneidet?

tionale Verstand den Wettlauf gegen emotionale

4

Newsletter

Bedürfnisse verliert. Klugheit ist nicht mehr nötig,

im Vordergrund gesehen. Der Mensch ist böse, zer-

da die volle Machtfülle alles und damit auch jeden

stört Umwelt und Natur und ist voller Egoismen.

Ausraster wie von selbst legitimiert. So sehr wir Pu-

Schließen wir uns dieser Ansicht an, müssen die

tin verständnislos begegnen, so nüchtern ist das

Aktivisten auch schlechte Menschen sein, da das

Wissen, dass die Historie diese Verhaltensmuster

Genmaterial nicht unterschiedlich sein dürfte. Die

zu Hunderten kennt.

gleiche Sichtweise müssen sich diejenigen gefallen
lassen, die die Evolutionstheorie darauf beschrän-

Die Altersanfälligkeit fehlerhafter Entwicklungen

ken, dass nur Egoisten sich durchsetzen, überleben

kennt man nicht nur aus der Politik. Die gibt es in

und sektschlürfend die Erhabenen repräsentieren.

nahezu jeder Religion, bei Unternehmen und in
Familien. Immer dann, wenn kein Widerstand ge-

Wäre der Mensch soweit gekommen, wenn immer

duldet wird und die eigene Position unangreifbar

nur jeder gegen jeden gekämpft hätte? Sind die,

erscheint, geraten diese sozialen Gemeinschaften

die anderen helfen, professionelle Sozialträumer

in große Gefahr. Zum Machterhalt bedarf es Op-

oder ist das Helfen und Unterstützen nicht zutiefst

portunisten und Mitläufer, an denen scheinbar

menschlich? Gehirnforscher sagen jedenfalls, dass

kein Mangel herrscht. Im Extremfall sehen diese

Gutes zu tun, jede Menge Glückgefühle auslöst und

genauso marionettenhaft aus wie die mediale Ver-

wesentlich zu einem gesunden Leben beiträgt.

sammlung zustimmender Ordensträger bei Putins
Bekanntgabe der politischen Bündnisse. Bei allem

Es ist außerordentlich hilfreich, an das Gute zu glau-

Drama sollte man nicht in Depression verfallen. So-

ben und sein Handeln danach auszurichten. Leider

lange eine Demokratie funktioniert, unterliegt das

nutzt es nicht immer, wie Zar Wladimir der I. gerade

Handeln der Mächtigen einer Kontrolle und kön-

bewiesen hat. Er wird als Begründer eines neuen

nen oppositionelle Meinungsmacher nicht unter-

kalten Kriegs in die Geschichtsbücher eingehen.

drückt werden. In Demokratien bleibt kein Platz für

Aber auch er ist vergänglich und wird seine Welt-

die Eitelkeit eigener Unfehlbarkeitsvorstellungen.

machtträume ins Grab nehmen, hoffentlich ohne
bis dahin noch mehr Schaden anzurichten als er
jetzt schon verursacht hat.

Auch bei Unternehmen und Familien sieht es nicht
so schlimm aus. Bekannt und kommunikationsfördernd sind im Wesentlichen die Fälle, in denen sich

Fällt manchmal schwer, aber es hilft nichts: Wir soll-

menschliche Abgründe offenbaren. Da wo Macht-

ten gemeinsam positiv nach vorne schauen.

haber verantwortungsvoll sind und es im Alter auch
bleiben, wirkt alles unspektakulär. Aber es ist eine
Mit freundlichen Grüßen,

tausendfach gelebte Realität.
Ist der Mensch gut oder schlecht? Insbesondere bei

Ihre FRTG Group

einigen Aktivisten wird das Schlechte des Menschen
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Termine Steuern / Sozialversicherung
März / April 2022
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
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Zufluss von Gewinnausschüttungen für
die Gesellschafter zu
unterschiedlichen Zeitpunkten

flossen sei, da die GmbH die Liquidität zur Ausschüttung hatte.
Der Streit kam vor den BFH. Dieser stellte zu-

Bei einer Kapitalgesellschaft können die an die

nächst fest, dass die Handhabung der GmbH-

Gesellschafter gehenden Gewinnanteile erst

Satzung entsprochen hatte, sie war also ge-

nach einem Gewinnausschüttungsbeschluss

sellschaftsrechtlich zulässig. Ein zulässiger

zufließen. Im Zeitpunkt des Zuflusses ist dann

Ausschüttungsbeschluss ist nach Auffassung

auch die Versteuerung vorzunehmen. Das In-

des BFH auch steuerrechtlich wirksam. Der Um-

teresse der Gesellschafter am Zeitpunkt des

stand, dass die Rücklage nur dem Mehrheits-

Zuflusses kann durchaus unterschiedlich sein,

gesellschafter zuzurechnen sei und er in einem

je nach den steuerlichen Verhältnissen. Wenn

späteren Beschluss kraft seiner Stimmenmehr-

die Satzung der Gesellschaft (in Deutschland

heit jederzeit die Ausschüttung beschließen

überwiegend die GmbH) es zulässt, dass Aus-

kann, verändert den zivilrechtlichen und steuer-

schüttungen an die einzelnen Gesellschafter zu

lichen Zuflusszeitpunkt nicht. Es liegt hier auch

unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen können,

kein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten

kann dies per Beschluss so gehandhabt werden.

vor. Der Gesellschafter hat vor dem weiteren

Ein solcher Fall lag dem Bundesfinanzhof (BFH)

Ausschüttungsbeschluss auch keine Zahlungs-

zur Entscheidung vor.

forderung an die GmbH. Dieses Urteil lässt daher rechtssicher unterschiedliche Zeitpunkte

An der GmbH waren ein Mehrheitsgesellschaf-

des Gewinnzuflusses für die einzelnen Gesell-

ter und mehrere Minderheitsgesellschafter be-

schafter je nach ihren steuerlichen Interessen zu.

teiligt. Nach Ablauf des Geschäftsjahres stellten die Gesellschafter den Jahresabschluss fest

Hinweis:

und beschlossen eine Ausschüttung nur an die

Im Regelfall erfolgt die Besteuerung durch die

Minderheitsgesellschafter. Der entsprechende

sog. Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer zzgl.

rechnerische Gewinnanteil für den Mehrheits-

Soli zzgl. ggf. KiSt). Da die Besteuerung durch

gesellschafter wurde in dem Beschluss einem

die ausschüttende Gesellschaft erfolgt, ist die

persönlichen Rücklagenkonto zugewiesen. Die-

zeitliche Komponente für den Gesellschafter

se Handhabung entsprach der Satzung. Das Fi-

wenig von Interesse.

nanzamt rechnete die Rücklagenzuführung aber
dem Mehrheitsgesellschafter als Gewinnanteil

Interessant für die Gesellschafter ist das Urteil

zu. Auch das angerufene Finanzgericht vertrat

dahin gehend, dass die Gesellschaft nicht voll-

die Auffassung, dass einem beherrschenden

umfänglich den Gewinn ausschütten muss. So

Gesellschafter die Dividende bereits mit dem

kann z. B. die Bruttodividende für den Mehr-

Beschluss über die Gewinnverwendung zuge-

heitsgesellschafter in der Gesellschaft verblei-

7

Newsletter

Erwerb eines Gebäudes mit
Abbruchabsicht - Zur Entkräftung des
Anscheinsbeweises

ben und gleichzeitig die Mindergesellschafter
durch Gewinnausschüttungen „bei Laune“ gehalten werden, ohne dass der Gesellschaft massiv Liquidität entzogen wird.

Das Finanzgericht Münster hat zum Anscheinsbeweis, der bei Abbruch eines Gebäudes innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung für

Bei Zufluss von Hauptzahlung und
Restzahlungen in mehr als zwei
Veranlagungszeiträumen keine
außerordentlichen Einkünfte

einen Erwerb mit Abbruchabsicht spricht und
damit den Sofortabzug der Abbruchkosten ausschließt, Stellung genommen.
Der Erwerber eines objektiv technisch oder wirt-

Wenn die Auszahlung einer Vergütung für eine

schaftlich noch nicht verbrauchten Gebäudes

mehrjährige Tätigkeit über mehr als zwei Ver-

könne, wenn er dieses nach dem Erwerb ab-

anlagungszeiträume gestreckt wird, liegen au-

reiße, AfaA vornehmen und die Abbruchkosten

ßerordentliche Einkünfte selbst dann nicht vor,

als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten ab-

wenn die Hauptzahlung bereits im ersten Ver-

ziehen, sofern er das Gebäude ohne Abbruch-

anlagungszeitraum zufließt. So entschied das

absicht erworben habe. Wenn er es hingegen

Finanzgericht Thüringen.

in der Absicht erworben habe, es (teilweise)
abzubrechen und anschließend grundlegend

Nach dem Einkommensteuergesetz (§ 34 Abs. 1

umzubauen, seien der anteilige Restwert des

EstG) seien außerordentliche Einkünfte ermäßigt

abgebrochenen Gebäudes und die Abbruchkos-

zu besteuern. Als außerordentliche Einkünfte

ten keine sofort abziehbaren Werbungskosten,

kämen Vergütungen für mehrjährige Tätigkei-

sondern Teil der Herstellungskosten des neu-

ten in Betracht. Mehrjährig sei eine Tätigkeit,

gestalteten (umgebauten) Gebäudes. Eine Ab-

wenn sie sich über mindestens zwei Veranla-

bruchabsicht in diesem Sinn sei auch dann zu

gungszeiträume erstrecke und einen Zeitraum

bejahen, wenn der Erwerber beim Erwerb des

von mehr als zwölf Monaten umfasse. Jedoch

Gebäudes für den Fall der Undurchführbarkeit

würden außerordentliche Einkünfte grundsätz-

des geplanten Umbaus den Abbruch des Ge-

lich nur bejaht, wenn die zu begünstigenden

bäudes billigend in Kauf genommen habe.

Einkünfte in einem Veranlagungszeitraum zu
erfassen seien und durch die Zusammenballung

Bei (Teil-)Abbruch des Gebäudes innerhalb von

von Einkünften erhöhte steuerliche Belastungen

drei Jahren nach der Anschaffung spreche ein

entstünden. Dies sei im entschiedenen Fall nicht

Beweis des ersten Anscheins für eine Abbruch-

gegeben.

absicht. Diesen könne der Steuerpflichtige durch
einen Gegenbeweis entkräften, insbesondere
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dungen für die Versicherungsverträge und für

der Art, dass es zu dem Abbruch erst aufgrund

die Wirtschaftlichkeitsberechnung, soweit die-

eines ungewöhnlichen, nicht typischen Gesche-

se den Finanzierungszwecken zu dienen be-

hensablaufs gekommen sei. Nicht erforderlich

stimmt ist. Finanzierungskosten seien sämt-

sei der Vollbeweis des Gegenteils.

liche Aufwendungen, die einem Kreditnehmer
im Zusammenhang mit der Finanzierung eines
gegebenen Kapitalbedarfs für den Finanzierungszeitraum entstehen.

Kosten einer von der finanzierenden
Bank verlangten qualifizierten
baufachlichen Betreuung - sofort
abzugsfähige Finanzierungskosten

Übertragung von GmbH-Anteilen an
leitende Angestellte der GmbH
als nicht zu Arbeitslohn
führende Anteilsschenkung?

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg führte
aus, dass wenn die Bank im Rahmen der Finanzierung eines größeren, zur Vermietung bestimmten Gebäudekomplexes vom Darlehens-

Vielen Unternehmensinhabern fehlt der Nach-

nehmer die Installation eines „Controllings”

folger. Wenn ein Unternehmen an Arbeitnehmer

(qualifizierte baufachliche Betreuung während

übertragen wird, ist zu prüfen, ob die Befreiun-

des gesamten Bauvorhabens, u. a. Koordina-

gen i. R. d. Erbschaft- und Schenkungsteuer in

tion der Planung, Termin- und Leistungskont-

Anspruch genommen werden können. Weil auch

rolle, Informationsversorgung und Kontrolle im

steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegen kann, ist

Zusammenhang mit der Ausgabe der einzelnen
Darlehensteilbeträge durch den Kreditgeber

die Abgrenzung schwierig. Das zeigt eine Ent-

nach Baufortschritt) sowie die Durchführung

scheidung des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt.

dieser baufachlichen Betreuung durch ein bestimmtes Unternehmen verlange, würden die

Ehegatten hatten als Gesellschafter einer GmbH

vom Darlehensnehmer an das Controlling-Un-

zwar eine Nachfolgeregelung innerhalb der

ternehmen geleisteten Zahlungen nicht zu den

Familie herbeiführen wollen, sahen aber eine

Herstellungskosten des Gebäudes, sondern zu

alleinige Übertragung der Anteile an ihren ge-

den sofort als vorweggenommene Werbungs-

meinsamen Sohn aufgrund dessen fehlender

kosten bei den Vermietungseinkünften abzugs-

unternehmerischen Erfahrung als kritisch an

fähigen Finanzierungsaufwendungen gehören.

und erwarteten, dass die Unternehmensnachfolge bei einer Übertragung der wesentlichen

Zu den sofort abziehbaren Werbungskosten

Anteile auf den Sohn nur dann wirtschaftlich

gehören auch: Finanzierungskosten, die Ga-

erfolgreich sein kann, wenn fünf leitende An-

rantieprovision für die Fertigstellung, soweit

gestellte der GmbH ebenfalls einen Anteil an

sich die Garantie allein auf die Finanzierung

der GmbH übertragen bekamen.

des Bauvorhabens erstreckt, sowie Aufwen-

9

Newsletter

In diesem Fall sei es ernstlich zweifelhaft, ob

nach dem Gewerbesteuergesetz. So entschied

die Übertragung der Anteile bei den leitenden

das Niedersächsische Finanzgericht. Die Kläge-

Angestellten zu steuerpflichtigem Arbeitslohn

rin habe keine Schutzrechte erworben, sondern

führt, wenn der Geschäftsanteilsübertragungs-

lediglich Inhalte aus Datensammlungen und für

vertrag weder einen Grund für die Übertragung

deren Verwendung bzw. Nutzung gezahlt. Der-

angibt noch eine Gegenleistung verlangt noch

artige Nutzungsentgelte unterfielen nicht dem

regelt, dass die Übertragung der Anteile etwa

Regelungsinhalt des Gewerbesteuergesetzes.

für in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu
erwartende Dienste der leitenden Angestellten
für die Gesellschaft erfolgen soll, und wenn auch

Einkünfte aus Hobby Umsatzsteuerpflicht kann bestehen

keinerlei „Haltefrist” für die Anteile vereinbart
oder geregelt wird, dass eine Veräußerung erst
nach einer bestimmten Frist der Weiterbeschäftigung bei der GmbH erfolgen darf, und wenn

Wer Tätigkeiten ohne Gewinnerzielungsabsicht

die Übertragung vielmehr „vorbehalt- und be-

und überwiegend aus privaten Gründen aus-

dingungslos” erfolgen soll.

übt, muss auf die Einnahmen nicht unbedingt
Einkommensteuer zahlen. Wenn keine Möglich-

Letztlich handele es sich damit um eine Über-

keit besteht, mit dem Hobby auf Dauer Gewin-

tragung der Anteile im Rahmen der Unter-

ne zu erzielen, werden solche Tätigkeiten vom

nehmensnachfolge, die den Fortbestand des

Finanzamt als Liebhaberei behandelt. Die Ein-

Unternehmens sichern solle, bei der gesell-

künfte können aber trotzdem der Umsatzsteuer

schaftsrechtliche strategische Überlegungen

unterfallen, wenn die Kleinunternehmergrenze

im Vordergrund stünden und der durch die ge-

überschritten wird.

sellschaftsrechtlich motivierte Schenkung eine
Sonderrechtsbeziehung zugrunde liege, die

Seit 2020 gilt, wer nicht mehr Einnahmen als

auch selbstständig und losgelöst vom Arbeits-

22.000 Euro im Vorjahr erzielt hat, muss keine

verhältnis bestehen könne und somit nicht zu

Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen, wenn

Arbeitslohn führe.

er sich dort als Kleinunternehmer anmeldet.
Die Grenze bezieht sich immer auf das Vorjahr.
Im laufenden Jahr dürfen voraussichtlich nicht
mehr als 50.000 Euro eingenommen werden.

Keine Gewerbesteuerhinzurechnung
für Adresskäufe

Für das Vorliegen einer Umsatzsteuerpflicht
muss nur eine gewerbliche und nachhaltige Tä-

Aufwendungen für die Überlassung von Ad-

tigkeit am Markt zur Erzielung von Einnahmen

ressdaten unterliegen nicht der Hinzurechnung

vorliegen. Die Absicht, Gewinne zu erzielen, ist
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nicht notwendig. Dass die Einnahmen aus dem

Monats nach der Unternehmensgründung den

Hobby allein nicht zum Leben reichen, ist für die

„Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. Dieser

Umsatzsteuerpflicht nicht relevant.

enthält u. a. die Angaben zu den persönlichen
Verhältnissen, zum Unternehmen und zu den
zu erwartenden Einkünften beziehungsweise
Umsätzen. Bereits seit dem 01.01.2021 müssen

Eigenverbrauch: Pauschbeträge für
unentgeltliche Wertabgaben 2022

einige Fragebögen elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden. Neu kommt ab dem
01.01.2022 eine elektronische Übermittlungs-

Das Bundesfinanzministerium hat die für das

pflicht für den Fragebogen zur steuerlichen Er-

Jahr 2022 geltenden Pauschbeträge für un-

fassung bei Gründung einer Körperschaft nach

entgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen)

ausländischem Recht hinzu.

bekannt gegeben, die anzusetzen sind, sofern
der Steuerpflichtige nicht geringere Entnah-

Folgende Fragebögen zur steuerlichen Erfas-

men durch Einzelaufzeichnungen nachweist.

sung stehen für Unternehmensgründungen

Durch das dritte Corona-Steuerhilfegesetz

im Dienstleistungsportal der Steuerverwaltung

wurde die Regelung, nach der für die nach dem

,,Mein ELSTER‘‘ (unter www.elster.de) nach Re-

30.06.2020 und vor dem 01.07.2021 erbrachten

gistrierung zur Verfügung:

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen
mit Ausnahme der Abgabe von Getränken der

•

ermäßigte Steuersatz der Umsatzsteuer anzu-

Aufnahme einer gewerblichen, selbstständigen (freiberuflichen) oder land- und forst-

wenden ist, bis 31.12.2022 verlängert.

wirtschaftlichen Tätigkeit (Einzelunternehmen)

Sachentnahmen sind vor allem im Gastgewerbe, Lebensmitteleinzelhandel, bei Bäckereien

•

und Fleischereien üblich. Die Pauschbeträge

Gründung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft

für das Jahr 2022 finden Sie im Schreiben vom

•

20.01.2022 auf der Homepage des Bundesfi-

Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. Genossenschaft

nanzministeriums.

•

Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht

Künftig darf das Finanzamt in diesen Fällen den

Steuernummer für Existenzgründer Elektronische Anmeldung beim
Finanzamt erforderlich

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nur noch
bei unbilligen Härten in Papierform akzeptieren.
Ausnahme: Für die Gründung eines Vereins ist der
Fragebogen dagegen weiterhin auf amtlich vorge-

Damit Existenzgründer eine Steuernummer er-

schriebenem Vordruck in Papierform abzugeben.

halten, benötigt das Finanzamt innerhalb eines
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Zur Überprüfung einer
Ermessensentscheidung über
den Billigkeitserlass
von Säumniszuschlägen

Vermieterin kann Baumfällungskosten
als Betriebskosten geltend machen
Kosten für die Fällung eines morschen, nicht
mehr standsicheren Baumes fallen unter die

Ob eine natürliche oder juristische Person als

umlagefähigen Betriebskosten für Gartenpflege.

pünktlicher oder nicht pünktlicher Steuerzah-

So entschied der Bundesgerichtshof.

ler zu betrachten ist, beurteilt sich nicht anhand einer einzelnen Steuerart, sondern ist in

In Bezug auf die Gartenpflege seien auch Kos-

einer Gesamtschau zu prüfen, bei der alle für

ten für Neubepflanzungen umlagefähig, soweit

das Verhältnis zwischen dem Steuerzahler und

Pflanzen, Sträucher und Bäume durch Alter, Wit-

der Finanz- bzw. Zollverwaltung relevanten Um-

terungs- oder Umwelteinflüsse ausgetauscht

stände heranzuziehen sind. So entschied das Fi-

werden müssten. Nichts anderes gelte daher für

nanzgericht Hamburg.

das Fällen und den Abtransport kranker oder
morscher Bäume.

Säumniszuschläge, die gegenüber einem an
sich pünktlichen Steuerzahler erhoben werden,
würden ihren Zweck als Druckmittel, den Steu-

Reservierungsgebühr bei
Grundstückskauf muss notariell
beurkundet werden

erschuldner zur rechtzeitigen Zahlung seiner
steuerrechtlichen Verbindlichkeiten anzuhalten,
verlieren, was bereits für sich genommen einen
hälftigen Erlass der verwirkten Säumniszuschläge rechtfertige. Wenn die Säumnis des Steuer-

Wenn ein Grundstückseigentümer mit einem

zahlers keinen oder nur einen geringfügigen

Kaufinteressenten eine Reservierungsgebühr

Verwaltungsaufwand verursacht habe, sei auch

vereinbart, muss diese Vereinbarung notariell

der weitere, mit der Erhebung von Säumniszu-

beurkundet werden. Geschieht dies nicht, ist

schlägen verfolgte Zweck entfallen mit der Fol-

die Reservierungsvereinbarung gemäß dem

ge, dass als ermessensfehlerfreie Entscheidung

Bürgerlichen Gesetzbuch formunwirksam und

allein ein vollständiger Erlass der Säumniszu-

es kann ein Anspruch auf Rückerstattung der

schläge in Betracht komme.

Reservierungsgebühr bestehen. So entschied
das Landgericht Köln.
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Kurzarbeit soll verlängert werden

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen den
Arbeitgebern nach dem 31.03.2022 weiter zur

Das Kabinett hat eine Formulierungshilfe für

Hälfte erstattet werden, wenn die Kurzarbeit mit

einen Gesetzentwurf zur Verlängerung von Son-

Qualifizierung verbunden wird.

derregelungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und

Mit der Fortführung der Sonderregelungen

anderen Leistungen beschlossen. Dies teilte das

beim Kurzarbeitergeld soll sichergestellt wer-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit.

den, dass Beschäftigungsverhältnisse auch im

Mit einer am 09.02.2022 vom Kabinett beschlos-

2. Quartal stabilisiert sowie Arbeitslosigkeit und

senen Formulierungshilfe für die Regierungs-

Insolvenzen vermieden werden können.

fraktionen wurde die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld befristet bis zum 30.06.2022 auf bis

Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen

zu 28 Monate verlängert. Da Betriebe, die seit

und FDP haben am 16.02.2022 einen Gesetz-

Anfang der Pandemie im März 2020 durchge-

entwurf vorgelegt. Am 18.02. wurde das Gesetz

hend in Kurzarbeit sind, die maximale Bezugs-

vom Bundestag beschlossen.

dauer für das Kurzarbeitergeld von derzeit 24
Monaten schon im Februar 2022 ausschöpfen,
soll die Verlängerung der Bezugsdauer rückwirkend zum 01.03.2022 in Kraft treten.
Zusätzlich werden von den bisherigen pandemiebedingten Sonderregelungen bis zum
30.06.2022 fort-geführt:
•

die Anrechnungsfreiheit von Minijobs auf
das Kurzarbeitergeld,

•

die erhöhten Leistungssätze bei längerer
Kurzarbeit und

•

der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit

•

die Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeits-

© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein

ausfall betroffen sein müssen, bleibt von

beim Herausgeber DATEV eG, 90329 Nürnberg (Verlag).

mindestens einem Drittel auf mindestens

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen

10 Prozent abgesenkt und

Anspruch auf eine vollständige Darstellung und ersetzen nicht die

auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden

Prüfung und Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und

wird weiter vollständig verzichtet.

Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

•
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Verlustnutzung bei Kapitalgesellschaften

Befindet sich in Ihrem Umfeld eine Kapital-

nen Kapitalgesellschaft, die Gewinn erzielt, ein

gesellschaft mit steuerlichen Verlustvorträgen

Weg sein die Verluste zu nutzen.

oder laufenden steuerlichen Verlusten, so ist
zu prüfen, wie diese steuerlich genutzt werden

Wie immer bei steuerlichen Fragestellungen ist

können.

eine sorgfältige Planung erforderlich, um den
erwünschten Effekt zu erzielen. So ist neben

Dies kann in der Weise erfolgen, dass die Gesell-

der Frage der richtigen Verschmelzung (Ups-

schaft mit zusätzlichem „Leben“ versehen wird

tream oder Downstream) auch die Frage rele-

– zum Beispiel durch Einbringung neuer Ge-

vant, ob ein Gestaltungsmissbrauch mit einer

schäftsfelder. Ist absehbar jedoch eine Nutzung

solchen strukturellen Veränderung verbunden

aus eigener Kraft nicht möglich, könnte durch

ist und damit aus diesem Grunde die Finanzver-

den Kauf einer gewinnerzielenden GmbH und

waltung eine spätere Verlustnutzung ablehnen

nachfolgendem Ergebnisabführungsvertrag

könnte. Soll eine vorhandene gewinnerzielen-

eine Verlustnutzung ermöglicht werden oder

de Kapitalgesellschaft im Wege einer Seitwärts-

aber - sofern die Verhältnisse sich so darstellen

verschmelzung auf eine verlusterzielende oder

- auch eine Verschmelzung mit einer vorhande-

verlustvortragsbesitzende Kapitalgesellschaft
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verschmolzen werden, so ist neben einer Ver-

zur Verrechnung mit dem positiven Einkünften

lustausgleichsbeschränkung und eines Ge-

der Gewinn-GmbH, die dann untergegangen ist,

staltungsmissbrauchs zu prüfen, ob durch die

zur Verfügung.

Verschmelzung mehr als 50 % der Anteile von
einem Dritten erworben werden und damit ein

Aufgrund der Steuerbelastung von rund 30 %,

Verlustuntergang nach § 8c KStG droht.

bestehend aus Gewerbe- und Körperschaftssteuer, sollten also solche Überlegungen immer

Der Bundesfinanzhof hat Ende 2020 dem Ver-

dann angestellt werden, wenn es in der Grup-

such der Finanzverwaltung Einhalt geboten,

pe Unternehmen gibt, die dauerhafte Verluste

einen Gestaltungsmissbrauch zu unterstellen,

produzieren, die genutzt werden sollen. Dieses

wird eine gewinnerzielende Kapitalgesellschaft

Modell eignet sich nicht für den Fall, dass der

auf eine verlusterzielende oder mit Verlust-

Geschäftszweig als solcher dauerhaft Verluste

vorträgen versehende Kapitalgesellschaft ver-

erzielt, da demzufolge möglicherweise auch eine

schmolzen. Der Bundesfinanzhof begründet

Insolvenz in Betracht gezogen werden muss. In

dies damit, dass es einzelne gesetzliche Miss-

diesen Fällen darf unter keinen Umständen ein

brauchsverweigerungs-vorschriften gäbe (wie

Ergebnisabführungsvertrag mit einer erworbe-

zum Beispiel § 8c KStG) und somit die Frage

nen Gewinngesellschaft geschlossen werden,

eines Gestaltungsmissbrauchs als allgemeine

noch darf ohne Vorliegen eines übergeordne-

Missbrauchsregelung keine Anwendung finden

ten Grundes eine Verschmelzung umgesetzt

kann.

werden.

Eine unangemessene Gestaltung verneint der

Schlussendlich sieht das Umwandlungssteuer-

BFH weiterhin mit der Begründung, dass der

gesetz auch eine Konzernausnahme vor. Eine

Steuerpflichtige seine Verhältnisse grundsätz-

Verlustausgleichsbeschränkung kommt auch

lich so gestalten kann, dass keine der möglichst

nicht zur Anwendung, wenn der übertragende

geringen Steuern anfallen, er darf zivilrechtliche

Rechtsträger und der übernehmende Rechtsträ-

Gestaltungen, die vom Gesetz vorgesehen sind,

ger vor Ablauf des steuerlichen Übertragungs-

frei verwenden. Die Verlustausgleichsbeschrän-

stichtags verbundene Unternehmen sind.

kung bedeutet, dass erst mit Eintragung der
Verschmelzung in das Handelsregister die Verluste mit den Gewinnen der auf die Verlustgesellschaft verschmolzenen Gewinngesellschaft
genutzt werden können. Davor entstandene
Gewinne bleiben ausgeschlossen. Die Verluste
bzw. Verlustvorträge bei der Verlustgesellschaft
gehen nicht unter, sondern stehen in Zukunft
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Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und
Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir unsere Haftung und
Gewähr-leistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen
nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und
sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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Privatnutzung von Fahrzeugen und
Fahrrädern-Umsatzsteuer

Die private Nutzung von Fahrzeugen unterliegt

gegangen werden. Für Zwecke der ESt wird bei

ja als unentgeltliche Wertabgabe der Besteue-

Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei der

rung mit der Umsatzsteuer. Dabei umfasst der

Anschaffung nach dem 31.12.2018 der Brutto-

Begriff Fahrzeuge alle Kraftfahrzeuge allgemein

listenpreis gemindert und nur zu Hälfte oder nur

und auch damit Elektrofahrzeuge, Hybrid-Elek-

zu einem Viertel angesetzt. Es handelt sich hier-

trofahrzeuge, Elektrofahrräder und Fahrräder

bei jedoch nur um eine ertragssteuerliche Rege-

sowie die Überlassung von Elektrofahrrädern

lung zur Steigerung der Elektromobilität und zur

und Fahrrädern an Arbeitnehmer. Grundsätz-

Reduktion des CO² Ausstoßes. Die Übernahme

lich kann bezüglich der Umsatzsteuer neben

dieser Regelung für umsatzsteuerliche Zwecke

anderen Methoden zur Wertermittlung von

ist von Seiten des Gesetzgebers jedoch nicht

denen für ertragsteuerliche Zwecke nach der

gewollt. Das Bundesministerium der Finanzen

sog. 1%-Regelung ermittelten Beträgen aus-

hat mit Schreiben vom 07.02.2022 noch einmal
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klargestellt, dass die Übernahme der 1%-Rege-

steigt der Wert des Fahrrades nicht 500 Euro,

lung auf den geminderten ertragssteuerlichen

so wird von keiner Privatnutzung des Fahrrades

Wert zu einer Begünstigung des Unternehmers

ausgegangen und demzufolge wird auch keine

führen würde, da die private Nutzung bezüglich

Umsatzbesteuerung der vermuteten Privatnut-

der dem Unternehmen entstehenden Kosten

zung durchgeführt.

nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen würde, würde die Vergünstigung für ertragssteuerliche Zwecke auch auf Umsatzsteuer
angewandt. Es gilt also für Umsatzsteuerzwecke
nicht die Vergünstigung, die ertragssteuerlich
angewendet werden darf.
Für Fahrräder gilt eine besondere Regelung, soweit diese nicht einer eigenen Kennzeichnung,
Versicherungs- oder Führerscheinpflicht unterliegen. Auch hier gilt, dass eine Vergünstigung
wie für ertragssteuerliche Zwecke für umsatzsteuerliche Zwecke nicht in Frage kommt. Der
Umfang der privaten Nutzung kann z.B. nicht
durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen werden,
sondern es ist aus Vereinfachungsgründen der
Wert der privaten Nutzung nach der 1%-Regelung zu berechnen, sofern nicht eine andere
umsatzsteuerlich zulässige Wertermittlung erfolgt. Bei der entgeltlichen Überlassung eines
Fahrrades zu Privatzwecken des Personals wird
aus Vereinfachungsgründen akzeptiert, wenn
als Bemessungsgrundlage für die entgeltliche
Nutzungsüberlassung, sofern nicht 1% der auf
volle 100 Euro abgerundeten unverbindlichen

Information:

Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs

Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und

oder Großhändlers in Zeiten der Inbetriebnah-

Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der an-

me des Fahrrades zu Grunde gelegt wird. Dabei

gesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechts-

ist zu beachten, dass es sich hierbei um einen

materie bitten wir um Verständnis, wenn wir unsere Haftung und

Bruttowert handelt und die Umsatzsteuer aus

Gewähr-leistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen

diesem Bruttobetrag herauszurechnen ist. Über-

nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und
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Durchsetzung von Forderungen
in Insolvenzverfahren

In den letzten Jahren war die Anzahl der Insol-

Verzögerung von Lieferungen, Ausfall von Pro-

venzverfahren stark rückläufig. Gab es vor Jahren

duktionsstätten, exorbitanten Preissteigerungen

noch ca. 40.000 Insolvenzverfahren pro Jahr, so

im Einkauf ohne Möglichkeit der Weitergabe an

ist die Zahl heute um ein vielfaches geringer, je-

Abnehmer und nunmehr auch die veränderte po-

doch ist davon auszugehen, dass sich 2022 dies

litische Situation durch den Krieg in der Ukraine.

deutlich ändern wird. Die ersten Wochen des

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass bestimmte

neuen Jahres haben gezeigt, dass spätestens ab

Teile unter anderem in der Ukraine hergestellt

Februar die Anzahl der Insolvenzen zunimmt und

werden, die für unsere KFZ Industrie von hoher

dies wohl keine nur vorübergehende Erschei-

Bedeutung sind, so kann man ermessen, welche

nung sein dürfte. Die Gründe hierfür liegen unter

Auswirkungen dies für die deutsche Automobil-

anderem in der Unterbrechung von Lieferketten,

industrie haben könnte. Leoni lässt z.B. große Tei-
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le seiner Kabelbäume für die Automobilindustrie

viceleistungen erbringen, ist es extrem wichtig,

in der Ukraine produzieren und ohne Kabelbaum

die Forderungen rechtzeitig anzumelden und

gibt es kein Auto. Volkswagen hat bereits mitge-

feststellen zu lassen. Für den Fall, dass der Insol-

teilt, die Produktion wegen Lieferproblemen mit

venzverwalter oder andere Insolvenz-gläubiger

der Ukraine einschränken zu müssen. Dieser Um-

die angemeldeten Forderungen zum Prüfungs-

stand hat dann auch entsprechende Auswirkun-

termin nicht anerkennen und damit bestreiten,

gen für die anderen Zulieferer. Der Mensch pro-

sollte unabhängig davon bei Feststellung von

duziert das Auto und braucht somit auch andere

Ihnen weiterverfolgt werden. Sie haben aller-

Zulieferteile. Die sowieso unter Druck stehende

dings den Beweis zu erbringen, dass die Forde-

Automobilzulieferindustrie wird daher eine der

rung berechtigt ist, eine saubere Aktenlage ist

Leidtragenden sein neben anderen Branchen, die

demzufolge eine wesentliche Voraussetzung

ebenfalls nicht unerheblich betroffen sein wer-

für die Durchsetzbarkeit von Forderungen in In-

den. Insgesamt kann man nur feststellen, es weht

solvenzverfahren. Wird einer Forderung weder

ein kalter Ostwind. Tritt also der Insolvenzfall bei

im Prüfungstermin bei Gericht noch im schrift-

einem Unternehmen ein, so verliert spätestens

lichen Verfahren widersprochen, so gilt die For-

mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens das

derung als festgestellt. Dabei ist ein Widerspruch

Unternehmen seine Handlungsfähigkeit. Die vor

des Insolvenzschuldners, also des insolventen

der Insolvenzeröffnung begründeten Verbind-

Unternehmens kein Hindernis, denn es ist die

lichkeiten können durch den Forderungsinhaber

Aufgabe des Insolvenzverwalters in eigener Ver-

nur noch im Rahmen des Insolvenzverfahrens

antwortung die Belange des Insolvenzschuldners

geltend gemacht werden. Die schriftliche An-

wahrzunehmen. Trägt das Insolvenzgericht die

meldung bei Insolvenzverwaltern ist erforderlich,

jeweilige Forderung in die Insolvenztabelle ein,

der Verwalter nimmt die Forderung in die sog.

so wirkt diese Eintragung wie ein rechtskräftiges

Insolvenztabelle auf. Er ist zudem verpflichtet,

Urteil. Dies muss das Ziel eines jeden Antragstel-

die Tabelle mit den Anmeldungen und den bei-

lers sein, hier für sich selbst Rechtssicherheit zu

gefügten Unterlagen beim Insolvenzgericht zur

schaffen.

Einsichtnahme durch die Beteiligten niederzulegen. Nach Abschluss des Feststellungsverfahrens
wirken die Eintragungen in die Insolvenztabelle

Information:

wie ein vollstreckbares Urteil. So lange also die

Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und

Prüfung nicht stattgefunden hat und kein end-

Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der an-

gültiges Urteil über den Bestand der Forderung

gesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechts-

gefällt worden ist, bleiben die Forderungen be-

materie bitten wir um Verständnis, wenn wir unsere Haftung und

stritten und sind erst einmal nicht durchsetzbar.

Gewähr-leistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen

Gerade für Sie als Lieferant von Maschinen und

nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und

Fahrzeugen, Ersatzteilen und diejenigen, die Ser-

sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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