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News Juli 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Menschen wünschen sich nicht nur, was
sie ungewohnt lange vermisst haben, sondern

der Sommer ist da und Millionen von Deutschen

sie wollen auch ihre Mobilität wiedergewinnen.

stehen in den Startlöchern, um endlich mal wie-

Auch das Gefühl, mit der vorläufigen Überwin-

der Urlaub zu machen, wenn möglich so normal

dung der Epidemie etwas geleistet zu haben, ist

wie vor 2020. Die mangelnde Bewegungsfreiheit

für die Erwartung hilfreich, sich nach langer Ent-

wirkt wie die Kohlensäure im Schampus – kaum

behrung etwas gönnen zu können. Da mögen

ist der Korken draußen, ergießt sich der Strom

noch so viele Mutanten unterwegs sein und die

der Urlauber in die Feriengebiete. Das heftige

vierte Welle als unabwendbar erscheinen, jetzt

Schütteln und die lange Verschlusszeit machen

wird erst mal wieder gelebt.

verständlich, weshalb die Sehnsucht nach Meeresstränden oder Bergen enorme Energien frei-

Auch wenn einige Miesmacher das verurteilen

setzt.

und die Fraktion der Schwarzmaler die kom-
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menden Katastrophen herbeischwört, so ist

Ein zentrales Problem der heutigen Realität wird

doch dieses Gefühl der Menschen einfach zu

kaum aufgegriffen, nämlich das der Bürokratie.

leben, sich bewegen zu können und das zu tun,

Gerade die Erfahrungen der Pandemie haben

worauf man Lust hat, zu bejahen. Eine keim-

gezeigt, dass bürokratische Hürden bei der Um-

freie, alle Risiken ausschließende Umwelt gibt

setzung schneller Maßnahmen enorm hinderlich

es nicht. Oder sollen die Menschen mit ihren

sein können. Partybesucher werden für Corona-

Smartphones und Tablets in sterilen Boxen ge-

Tote und schwerwiegend Erkrankte verantwort-

halten werden? Wir finden nichts Schlechtes da-

lich gemacht, eine ineffiziente Organisation, die

ran, den Sommer in vollen Zügen zu genießen.

erst einmal alles regeln muss, bevor etwas beschafft oder getan wird, gelangt selten in die

Was aber kommt nach dem Sommer? Zunächst

Kritik. Im Gegenteil: wenn sich jetzt herausstellt,

einmal eine Bundestagswahl. Wer unschlüssig

dass Material zu teuer oder in zu geringer Quali-

ist, sollte sich die Wahlprogramme anschauen.

tät beschafft wurde, so wird sofort wieder der

Erstaunlich, bei welchen Parteien sozialistische

Schuldige gesucht, ein Untersuchungsausschuss

Ideen mit unterschiedlichen Bezeichnungen

gefordert und der Pranger auf dem Marktplatz

eine geradezu romantische Wiederbelebung er-

des Investigativjournalismus errichtet.

fahren, obwohl seit mehr als 100 Jahren weltweit
jede sozialistische Gesellschaft in Armut, Elend

Nehmen wir die Immobilienwirtschaft: Wer je-

und Diktatur geendet ist. Die Grundidee, es sollte

mals ein Bauvorhaben realisiert hat, weiß, mit

allen gleich gehen und es geht allen gleich, wenn

wie vielen Ämtern er es zu tun bekommt und

man den Reichen etwas wegnimmt und diese

auch mit Entscheidungsstellen, die mit dem

Beute an die Anderen (uns) verteilt, hat noch nie

Bau als solches eigentlich gar nichts zu tun

und nirgendwo funktioniert. Das wissen natürlich

haben. Jeder, der ein Interesse haben könnte,

auch fast alle Politiker, weshalb man hoffen darf,

wird berücksichtigt und im Rahmen von Ver-

dass die sozialistischen Reformideen, gleich wie

fahrensabläufen positioniert. Wenn zehn Stellen

man sie benannt hat, mit Regierungsverantwor-

beteiligt werden und acht sachverständig und

tung in der Schublade verschwinden.

zügig arbeiten, nützt es nichts, wenn der neunte
abwechselnd krank und im Urlaub ist und der

Auch sonst sind Wahlprogramme nicht unbe-

zehnte seine Bedeutung durch Ablehnung unter

dingt Hinweise für eine politische Zukunft. Je

Beweis stellt.

nach Klientel, die man entweder hat oder haben
will, versprechen schöne Worte ein angenehmes

Nehmen wir den Klimawandel: wir wollen alle

Leben und alles wird gut, wenn man erst mal re-

schnellstmöglich klimaneutral werden und wis-

gieren darf. Alles nicht schlimm, denn der ernst-

sen genau, wann welche Emissionsverursacher

hafte Realismus trifft uns alle ohnehin, auch die

nicht mehr da sein sollen. Wenn aber Windkraft-

Politik.

anlagen lt. RWE im Schnitt alleine fünf bis sieben
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Jahre Genehmigungszeit bedürfen und die inf-

mit Anforderungen der DSGVO sowie mit Or-

rastrukturellen Maßnahmen wie E-Mobilität und

namenten der Gleichstellung verziert. Selbst für

Energiespeicher und -transporte den vefahrens-

einfache Vorgänge wie die simple Zulassung

rechtlichen Anforderungen angepasst werden

oder Ummeldung eines Autos benötigen viele

müssen und nicht umgekehrt, dann wird Innova-

Straßenverkehrsämtern mehrere Wochen.

tion schlicht und einfach gebremst. Oder versuchen Sie es mal mit Mieterstrom bei einem Mehr-

In der Politik ist viel von Digitalisierung die

familienhaus mit Photovoltaik. Wer behauptet, er

Rede. Die Wirtschaft macht das allein aus

hätte alle rechtlichen Grundlagen und Formerfor-

Selbsterhaltungstrieb. Ein solcher ist in der

dernisse dafür verstanden, lügt oder ist Rechts-

öffentlichen Verwaltung nicht erkennbar; im

anwalt einer insoweit spezialisierten Kanzlei.

Gegenteil, in dem Bewusstsein, in Deutschland funktioniert doch alles so gut, ergibt sich

Über das Steuersystem wollen wir gar nicht re-

ein Hang am angeblich Bewährten festzuhal-

den, das war Thema der letzten Ausgabe. Wer

ten. Während die Wirtschaft milliardenschwe-

glaubt, wir hätten übertrieben, dem sei die

re Kostensparprogramme mit Freisetzung und

schwerverdauliche Kost unseres beigefügten

Umschulung von Mitarbeitern bewältigt, blei-

Specials zur Grunderwerbsteuerreform empfoh-

ben Beamte und Angestellte des öffentlichen

len. Dieses Monster ist schlicht nicht beherrsch-

Dienstes da, wo sie sind. Da ist es hilfreich, dass

bar. Aber weil es nun mal da ist, wird es eben

wenigstens die gewohnten Arbeitsvorgänge

noch mal viel komplizierter, damit noch weniger

den Erhalt des Arbeitsplatzes rechtfertigen.

Unternehmer und Bürger überhaupt verstehen,
was da eigentlich wann besteuert wird und wer-

Am Geld allein liegt es nicht. Seit Jahren, also

den soll. Genau darin zeigt sich das Problem: Eine

schon seit Pre-Corona, vergammeln Milliarden-

wirkliche Reform der Grunderwerbsteuer, die seit

beträge, die für die Digitalisierung von Schulen,

Jahrzehnten überfällig ist, wird nicht angepackt.

für Straßen- und Schienenbau sowie Strom-

Das komplexe Räderwerk einer Kuckucksuhr wird

trassen bereitgestellt wurden. Werden sie des-

solange detailverliebt verbessert, bis diese nicht

halb nicht abgerufen, weil die Besteller mit den

mehr funktioniert, statt alternativ das Vorhan-

Formularen nicht klarkommen?

densein von GPS oder Galileo zu nutzen.
Wir fordern den Bürokratiewandel und wünEin Traum der gründlichen deutschen Ordnung

schen Ihnen eine gute Zeit.

sind auch die aberwitzigen Formulare, die man
für alles Mögliche benötigt. Formuliert im per-

Mit freundlichen Grüßen

fekten Beamtendeutsch, so dass man nicht
versteht, worum es geht, verlieren sie sich in

Ihre FRTG Group

grenzenlosen Details und werden angereichert
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Termine Steuern / Sozialversicherung
Juli/ August 2021
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

1. Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
2. Für den abgelaufenen Monat.
3. Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
4. Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
5. Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
6. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.
Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
7. Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 28.07.2021/27.08.2021,
jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
8. In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2021 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am
16.08.2021 fällig.
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Sind Verlustverrechnungsbeschränkungen für Aktienveräußerungsverluste
verfassungswidrig?

Im Streitfall hatte der Kläger aus der Veräußerung von Aktien ausschließlich Verluste erzielt.
Er beantragte, diese Verluste mit seinen sonstigen Einkünften aus Kapitalvermögen, die nicht

Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfas-

aus Aktienveräußerungsgewinnen bestanden,

sungsgericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem

zu verrechnen.

Grundgesetz vereinbar ist, dass Verluste aus der
Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs be-

der Veräußerung von Aktien und nicht mit sons-

wirke das Einkommensteuergesetz eine ver-

tigen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen

fassungswidrige Ungleichbehandlung, weil sie

verrechnet werden dürfen.

Steuerpflichtige ohne rechtfertigenden Grund
unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob sie

Das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 hat

Verluste aus der Veräußerung von Aktien oder

die Besteuerung von Kapitalanlagen, die dem

aus der Veräußerung anderer Kapitalanlagen

steuerlichen Privatvermögen zuzurechnen sind,

erzielt haben. Eine Rechtfertigung für diese

grundlegend neugestaltet. Durch die Zuord-

nicht folgerichtige Ausgestaltung der Verlust-

nung von Gewinnen aus der Veräußerung von

ausgleichsregelung für Aktienveräußerungsver-

Kapitalanlagen (u.a. Aktien) zu den Einkünften

luste ergebe sich weder aus der Gefahr der Ent-

aus Kapitalvermögen unterliegen die dabei rea-

stehung erheblicher Steuermindereinnahmen

lisierten Wertveränderungen (Gewinne und Ver-

noch aus dem Gesichtspunkt der Verhinderung

luste) in vollem Umfang und unabhängig von

missbräuchlicher Gestaltungen oder aus an-

einer Haltefrist der Besteuerung. Da Einkünfte

deren außerfiskalischen Förderungs- und Len-

aus Kapitalvermögen grundsätzlich abgeltend

kungszielen.

mit einem speziellen Steuersatz von 25 % be-

Berechnungsparameter für die
Vermeidung einer doppelten
Besteuerung von Renten

steuert werden, sieht das Einkommensteuergesetz vor, dass Verluste aus Kapitalvermögen nur
mit sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden dürfen. Eine
zusätzliche Verlustverrechnungsbeschränkung

Der Bundesfinanzhof hat erstmals genaue Be-

gilt für Verluste aus der Veräußerung von Ak-

rechnungsparameter für die Vermeidung einer

tien. Diese dürfen nicht mit anderen positiven

doppelten Besteuerung von Renten festgelegt

Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern nur

und zeigte damit drohende doppelte Besteue-

mit Gewinnen, die aus der Veräußerung von Ak-

rung künftiger Rentnergenerationen auf.

tien entstehen, ausgeglichen werden. Nach der
Gesetzesbegründung sollen dadurch Risiken für

Zwar hatte die Revision des Klägers - der eine

den Staatshaushalt verhindert werden.

seit dem Jahr 2007 laufende Rente mit entspre-
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chend hohem Rentenfreibetrag bezieht - keinen

im Grundsatz verfassungskonform seien. Klar sei

Erfolg. Allerdings ergibt sich auf der Grundlage

danach aber auch, dass es im konkreten Einzel-

der Berechnungsvorgaben des Bundesfinanz-

fall nicht zu einer doppelten Besteuerung von

hofs, dass spätere Rentnerjahrgänge von einer

Renten kommen dürfe. Eine solche doppelte Be-

doppelten Besteuerung ihrer Renten betroffen

steuerung werde vermieden, wenn die Summe

sein dürften. Dies folge daraus, dass der für

der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Ren-

jeden neuen Rentnerjahrgang geltende Ren-

tenzuflüsse (kurz: steuerfreier Rentenbezug)

tenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner werde. Er

mindestens ebenso hoch sei wie die Summe der

dürfte daher künftig rechnerisch in vielen Fällen

aus dem bereits versteuerten Einkommen auf-

nicht mehr ausreichen, um die aus versteuertem

gebrachten Rentenversicherungsbeiträge. Der

Einkommen geleisteten Teile der Rentenversi-

Bundesfinanzhof hat konkrete Berechnungs-

cherungsbeiträge zu kompensieren.

parameter für die Ermittlung einer etwaigen
doppelten Besteuerung von Renten festgelegt.

Im Streitfall wandte sich der Kläger dagegen,

Dabei hat er klargestellt, dass zum steuerfreien

dass das Finanzamt - entsprechend der ge-

Rentenbezug nicht nur die jährlichen Renten-

setzlichen Übergangsregelung - 46 % der aus-

freibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch

gezahlten Rente als steuerfrei behandelt und

die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus

die verbleibenden 54 % der Einkommensteuer

dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind.

unterworfen hatte. Der Kläger hat eine eigene

Bei privaten Renten kann es
systembedingt nicht zu doppelter
Besteuerung kommen

Berechnung vorgelegt, nach der er rechnerisch
deutlich mehr als 46 % seiner Rentenversicherungsbeiträge aus seinem bereits versteuerten
Einkommen geleistet hat. Nach seiner Auffassung liege deshalb eine verfassungswidrige

Der Bundesfinanzhof hat Streitfragen zum Pro-

doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente

blem der sog. doppelten Rentenbesteuerung

vor. Das Finanzgericht sah dies anders und wies

geklärt. Er hat nicht nur über die Behandlung

die Klage ab.

von Leistungen aus der freiwilligen Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente und Fra-

Auch der Bundesfinanzhof folgte der Auffas-

gen der sog. Öffnungsklausel entschieden. Er

sung des Klägers nicht. Vielmehr halte er an sei-

hat auch klargestellt, dass es bei Renten aus

ner bisherigen, vom Bundesverfassungsgericht

privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb

bestätigten Rechtsprechung zur Rentenbesteu-

der Basisversorgung (kurz: privaten Renten), die

erung fest, nach der sowohl der mit dem Alters-

lediglich mit dem jeweiligen Ertragsanteil be-

einkünftegesetz eingeleitete Systemwechsel zur

steuert werden, systembedingt keine Doppel-

nachgelagerten Besteuerung von Altersbezügen

besteuerung geben kann.

als auch die gesetzlichen Übergangsregelungen
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Ertragsteuerliche Erfassung der Zinsen
auf Steuernachforderungen und Steuererstattungen

verfügt und der Schuldner der Kapitalerträge zu
diesem Zeitpunkt leistungsbereit und leistungsfähig ist. Dies gilt auch dann, wenn das Schneeballsystem zu einem späteren Zeitpunkt zusam-

Das Bundesfinanzministerium hat am 16.03.2021

menbricht und der Anleger sein Geld verliert.

ein Schreiben zur ertragsteuerlichen Erfassung
der Zinsen auf Steuernachforderungen und

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist je-

Steuererstattungen veröffentlicht. Zinsen auf

doch nicht nur bei der Besteuerung der Schein-

Steuernachforderungen können ab dem Ver-

renditen auf die subjektive Sicht des Anlegers

anlagungszeitraum 1999 nicht mehr steuermin-

abzustellen, sondern auch bei der Frage, ob die

dernd geltend gemacht werden. Demgegen-

Abgeltungswirkung für die von dem Betreiber

über führen Zinsen auf Steuererstattungen beim

des Schneeballsystems einbehaltene Kapital-

Gläubiger zu Einkünften aus Kapitalvermögen

ertragsteuer eintritt. Wenn der Anleger davon

oder zu Einkünften anderer Art. Das neue Schrei-

ausgehen konnte, dass die Scheinrenditen dem

ben sieht nun vor, dass - zur Vermeidung un-

Steuerabzug unterlegen haben, sei die Einkom-

billiger Härten - auf Antrag Erstattungszinsen

mensteuer abgegolten. Dies gelte auch dann,

durch Verzinsung von Steuernachforderungen

wenn die Kapitalertragsteuer von dem Betrü-

und Steuererstattungen nicht in die Steuerbe-

ger nicht beim Finanzamt angemeldet und

messungsgrundlage einzubeziehen sind, soweit

abgeführt wurde und dieser keine Genehmi-

ihnen nicht abziehbare Nachzahlungszinsen

gung nach dem Kreditwesengesetz hatte. Die

gegenüberstehen, die auf ein und demselben

Scheinrenditen seien dem Anleger in diesem

Ereignis beruhen. Dabei sind Erstattungszinsen

Fall allerdings in voller Höhe, also auch unter

und die diesen gegenüberstehenden Nachzah-

Berücksichtigung der einbehaltenen Kapital-

lungszinsen auf den Betrag der jeweils tatsäch-

ertragsteuer zugeflossen, da der Einbehalt für

lich festgelegten Zinsen begrenzt.

Rechnung des Steuerpflichtigen als Gläubiger
der Kapitalerträge erfolgte.

Kapitaleinkünfte aus betrügerischem
Schneeballsystem sind
grundsätzlich nicht mehr der
Einkommensteuerfestsetzung
zugrunde zu legen

Handwerkerkosten auch bei Auszug
steuerlich absetzen
Bei einem Umzug aus beruflichen Gründen können die Umzugskosten als Werbungskosten in

Kapitaleinkünfte aus vorgetäuschten Gewinnen

der Einkommensteuererklärung geltend ge-

im Rahmen eines Schneeballsystems unterlie-

macht werden. Die Aufwendungen für die Re-

gen der Besteuerung, wenn der Anleger über

novierung der alten Wohnung können grund-

diese, z. B. durch eine Wiederanlage (Novation),

sätzlich - in bestimmtem Maße - steuerlich
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abgezogen werden. Was jedoch gilt beispiels-

dem Veranlagungsjahr 2021 können die Kosten

weise bei der Entsorgung von Elektrogeräten?

sogar vollständig im Jahr des Kaufes abgesetzt

Das Finanzgericht Sachsen hat diesbezüglich

werden.

entschieden, dass keine abziehbaren Werbungskosten vorliegen, wenn aufgrund eines

Die Änderung dieser Steuervorschrift betrifft

beruflich veranlassten Umzugs Elektrogeräte

eine Vielzahl an Käufen, von Computerhardware

in der Wohnung fachgerecht geprüft, ausge-

über Peripheriegeräte und Zubehör bis hin zu Be-

baut und entsorgt werden. Jedoch sind diese

triebs- und Anwendersoftware. Wird die Technik

Kosten teilweise als Handwerkerleistungen zu

mindestens zu 90 Prozent beruflich genutzt, ist

berücksichtigen. Dementsprechend können

die vollständige Abschreibung des Kaufpreises

sie mit 20 Prozent von maximal 6.000 Euro,

als Werbungskosten erlaubt. Wenn der private

also bis zu 1.200 Euro, unmittelbar von der Ein-

Nutzungsanteil mehr beträgt, ist zwischen pri-

kommensteuerschuld abgezogen werden. Eine

vater und beruflicher Nutzung abzugrenzen. Nur

Ausnahme gilt nur für die Entsorgungskosten.

der berufliche Anteil ist gemessen am Kaufpreis

Diese bleiben insgesamt unberücksichtigt. Der

absetzbar.

Höchstbetrag von 6.000 Euro gilt insgesamt für
alle Handwerkerleistungen eines Jahres.

Bisher mussten Computer, Drucker und Software
mit einem Anschaffungspreis über 800 Euro netto

Wichtig: Entscheidend für den Abzug ist immer

über den Zeitraum von drei bis fünf Jahren ab-

das Jahr der Bezahlung.

geschrieben werden. Der Kaufpreis wurde also
auf mehrere Steuerjahre aufgeteilt. Dem liegt

Hinweis

die AfA-Tabelle zur Abschreibung für allgemei-

Nur die in Rechnung gestellte Arbeitszeit der

ne Anlagegüter zugrunde. Die Finanzverwaltung

Handwerker inklusive der Mehrwertsteuer ein-

hat die steuerlichen Abschreibungsregelungen

schließlich der in Rechnung gestellten Maschi-

nun geändert: Seit dem 1. Januar 2021 wird eine

nen- und Fahrtkosten sowie der Verbrauchs-

gewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr an-

materialien (z. B. Schmier-, Reinigungsmittel,

genommen. Dies gilt auch rückwirkend für noch

Klebeband, Streugut, Folien) sind begünstigt.

nicht vollständig abgeschriebene Geräte.

Steuerliche Nutzungsdauer für beruflich
angeschaffte Computer,
Drucker, Software etc. verkürzt

Hinweis
Macht die private Nutzung einen nicht unerheblichen Anteil aus, sollte man ggf. mit dem Arbeitgeber die Sachlage besprechen. Die private

Wer sich für die Arbeit auf eigene Kosten Com-

Nutzung von betrieblichen Personalcomputern

puter, Drucker oder Software etc. anschafft,

ist nämlich steuerfrei und der Arbeitgeber hat

kann das steuermindernd geltend machen. Ab

stets die Möglichkeit der Sofortabschreibung!
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Steuerfolgen bei Vermietung von
Ferienwohnungen/-häusern im
Ausland

Steuersatz wird unter Berücksichtigung der ausländischen Einkünfte auf die inländischen Einkünfte angewandt. Für die Ermittlung der Netto-Einkünfte gelten die gleichen Bestimmungen

Wird von einer im Inland ansässigen Person

wie für inländische Einkünfte, d. h. der Ansatz

eine ausländische Ferienwohnung vermietet,

von Werbungskosten und auch AfA auf die An-

erhebt zunächst der ausländische Staat neben

schaffungskosten des Gebäudes und der Möbel

Grundsteuer auch Einkommensteuer - je nach

sind zulässig. Die ausländische Steuer kann aber

Finanzverfassung von der Gemeinde, dem Land,

höchstens bis zum Betrag der anteilig auf die

Kanton oder der zentralstaatlichen Steuerver-

Einkünfte entfallenden deutschen Steuer ange-

waltung - auf die Mieterträge. Aber auch in

rechnet werden.

Deutschland sind diese Mieterträge als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erklä-

Wie auch bei inländischen Grundstücken hat

ren. Unter den gleichen Bedingungen, die auch

eine Veräußerung innerhalb von 10 Jahren

für inländische Ferienwohnungen gelten, kann

nach dem Erwerb die Steuerpflicht des Veräuße-

auch eine Einordnung als Einkünfte aus Gewer-

rungsgewinns zur Folge, es sei denn, das jeweils

bebetrieb in Betracht kommen (z. B. bei einer

anzuwendende DBA schließt dies aus.

volleingerichteten Wohnung, die von einer Feri-

Zweifel an Zahlungsfähigkeit Immobilienmakler muss von riskantem
Geschäft abraten

endienstorganisation zur ständigen Vermietung
bereitgehalten und laufend kurzfristig vermietet
wird). Werden mit der Ferienwohnung laufend
Verluste erzielt, kann auch eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei vorliegen.

Der Makler eines Grundstückseigentümers war
mit dem Verkauf einer Immobilie beauftragt

Liegen auch in Deutschland steuerpflichtige

worden. Eine Frau meldete sich, besichtigte das

Einkünfte vor, kann aufgrund eines mit dem

Anwesen und führte mit dem Eigentümer Ver-

ausländischen Staat abgeschlossenen Doppel-

kaufsgespräche. Ein Kaufvertrag kam dann aber

besteuerungsabkommens (DBA) je nach der Art

nicht zustande und das Haus wurde schließlich

des Abkommens eine Befreiung von der deut-

an einen anderen Interessenten veräußert. Die

schen Steuer erfolgen (z. B. USA, Italien) oder

enttäuschte Interessentin war der Meinung,

eine Anrechnung der im Ausland erhobenen

dass der Makler den Abschluss des Vertrages

Steuern auf die deutsche Einkommensteuer

mit ihr zu Unrecht vereitelt habe. Er habe nicht

vorgenommen werden (z. B. Spanien, Schweiz).

das Recht gehabt, dem Verkäufer von dem Ge-

Wird auf die Einkünfte keine deutsche Steuer

schäft abzuraten. Sie verlangte deshalb Ersatz

erhoben, unterliegen die Vermietungserträge

der Aufwendungen, die ihr im Vertrauen auf

dem Progressionsvorbehalt, d. h. der deutsche

den Kauf entstanden seien. Schließlich sei sie
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sich bereits per Handschlag mit dem Verkäufer
einig gewesen. Der Makler habe ihr auch mitgeteilt, dass sie schon mit den Vorbereitungen
für den Umzug beginnen könne. Sie habe deshalb ihr eigenes Anwesen, in dem sie bisher
gewohnt habe, bereits ausgeräumt und später
wieder einräumen müssen, wofür Kosten i. H.
von knapp 30.000 Euro entstanden seien. Ihre
Umzugshelfer hätten hierfür insgesamt über
2.100 Stunden benötigt.
Das Landgericht Frankenthal wies die Klage ab.
Es sei die Pflicht eines Maklers gewesen, über
die Bonität eines möglichen Vertragspartners
aufzuklären und auf entsprechende Zweifel
hinzuweisen. Kurz vor dem geplanten Termin
beim Notar habe noch keine Finanzierungsbestätigung vorgelegen und die Finanzierung der
Kaufnebenkosten sei von einer Bank abgelehnt
worden. Zudem sei der Schaden aufgrund eigenen Verhaltens der Frau entstanden, weil sie zu
früh mit den Vorbereitungen für den Umzug begonnen habe. Der Kauf einer Immobilie könne
aus einer Vielzahl von Gründen bis zum Notartermin immer noch scheitern. Etwaige Kosten
für das Aus- und Einräumen des Hauses müsse
die Frau selbst tragen.
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Rechts-Hinweis

Kein Schadensersatz für fehlerhafte Starthilfe!
Beim Autofahren also noch:
“Gutes tun wird nicht bestraft!“

I. Ausgangslage/Problemlage

II. Immerhin: Entscheidung des
Gerichts nötig

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie werden von einer fremden Person eindringlich dazu

Genau diesen Fall hatte das AG München zu ent-

gebeten, Starthilfe zu geben. Im Rahmen dieser

scheiden:

Starthilfe wird das Auto des anderen beschädigt
und dieser macht daraufhin auch noch Scha-

Bei dem Kläger handelte es sich um einen DJ, der

densersatzansprüche gegen Sie geltend. Kann

auf einer Hochzeitsfeier (wahrscheinlich vor Co-

es wirklich sein, dass Sie für ihre gute Tat „be-

rona) gearbeitet hatte und dessen Auto wegen

straft“ werden?

einer entladenen Fahrzeugbatterie nicht mehr
fuhr. Daraufhin hat er die Hochzeitsgäste angesprochen, ob diese ihm Starthilfe geben können.
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Nach einiger Überredungsarbeit des Klägers hat

Risiko des Klägers erfolgen sollte. Gegen das

der Beklagte schließlich eingewilligt, wies aber

Bestehen von vertraglichen Ansprüchen spricht

ausdrücklich darauf hin (vielleicht war er sogar

zudem, dass die Starthilfe mit einem verhält-

Jurist …), dass er sich mit Starthilfe nicht aus-

nismäßig hohen Schadensrisiko verbunden ist,

kennt. Es kam zu einem Kurzschluss, wodurch

sie ausschließlich im Interesse des Klägers stand

die Intervallschaltung des Scheibenwischers, die

und dem Beklagten keinen Vorteil brachte.

Klimaanlage und der DVD-Spieler (ein Debakel
für einen DJ) beschädigt wurden. Ein Sachver-

Ferner bestehen auch keine deliktischen An-

ständiger bezifferte den entstandenen Schaden

sprüche. Diese würden jedenfalls am Fehlen der

auf 3.500,42 Euro brutto.

erforderlichen groben Fahrlässigkeit scheitern.
Selbst wenn der Beklagte die Pole der Batterie

Da die Haftpflichtversicherung des Beklagten

tatsächlich verwechselt haben sollte, würde dies

die Zahlung verweigerte, wendete sich der

kein Verschulden des Beklagten begründen. Für

Kläger mit seinen Ansprüchen gegen den Be-

einen Ausschluss der Haftung spricht zudem,

klagten. Laut eigener Aussage des Klägers sei

dass der Beklagte den Kläger ausdrücklich auf

dabei mit der Klage kein menschlich-persönli-

seinen bereits erfolgten Alkoholkonsum hinge-

cher Vorwurf verbunden, sondern er sei dem

wiesen hat. Das Drängen des Klägers, die Start-

Beklagten sehr dankbar für seine Hilfe. Dass ihn

hilfe trotzdem vorzunehmen, würde folglich ein

seine Dankbarkeit nicht daran hinderte, unseren

überwiegendes Mitverschulden des Klägers be-

Samariter mit dem Starthilfekabel zu verklagen,

gründen.

steht auf einem anderen Blatt …
Im Ergebnis hat das AG München daher folgeDas AG München hat die Klage mit Urteil vom

richtig entschieden, dass der Kläger keinen An-

30.07.2020 abgewiesen, nach Berufungsrück-

spruch gegen den Beklagten hat.

nahme ist es nun rechtskräftig.

III. Unser Tipp
Vertragliche Schadensersatzansprüche könnten
schon durch das Vorliegen einer Gefälligkeit des

Wenn Sie jemandem Starthilfe geben, ma-

täglichen Lebens ausgeschlossen sein. Jeden-

chen Sie deutlich, dass Sie keine Haftung für

falls stellte die Richterin des AG München fest,

etwaige Schäden übernehmen. Auf diese Weise

dass vertragliche Ansprüche an einem verein-

kann unter Hinweis darauf, dass die Starthilfe

barten Haftungsausschluss für leichte Fahrläs-

auf Risiko des Hilfesuchenden erfolgen soll, ein

sigkeit scheitern würden. Denn der Beklagte hat

Haftungsausschluss für einfache Fahrlässigkeit

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich

begründet werden. Lassen Sie sich diese Aus-

mit Starthilfe nicht auskennt und so zum Aus-

sage bezeugen oder dokumentieren Sie diese

druck gebracht, dass die Starthilfe auf eigenes

am besten auch schriftlich.
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Die Entscheidung des AG München ist zu begrüßen, da bei anderweitiger Entscheidung die
Hilfsbereitschaft der Bürger weiter verringert
worden wäre. Nun da festgestellt wurde, dass
bei fehlerhafter abgenötigter Starthilfe keine
Schadensersatzansprüche bestehen, können
Sie auch weiter Ihren Mitmenschen helfen, ohne
Schadensersatzansprüche zu fürchten!

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
Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen
nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und
sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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Steuer - Tipp

Liegt eine steuerbare Schenkung bei einer
mehrmonatigen (Luxus-)Reise vor?

I. Ausgangslage
Der BFH hatte sich im Rahmen seines Urteils

fahrtschiff ein. Der Reiseveranstalter hatte ihm

vom 16.09.2020 mit der Frage auseinanderzu-

hierfür sowie für die Anreise 250.000,00 Euro pro

setzen, ob die Einladung zu einer gemeinsa-

Person in Rechnung gestellt. Hinzu kamen weite-

men „Luxuskreuzfahrt“ nebst diverser weiterer

re, gemeinsame Kosten i.H.v. ca. 45.000,00 Euro

laufender Kosten eine Schenkung auslöst. Der

für das laufende Boardkonto (u.a. Kosten für Aus-

Sachverhalt lag in der Vorinstanz dem FG Ham-

flüge, Verpflegung und beanspruchte Dienst-

burg zur Entscheidung vor.

leistungen). In der Schenkungsteuererklärung
deklarierte der Kläger lediglich Zuwendungen

II. Sachverhalte

i.H.v. 25.000,00 Euro für die Anreise, einen Flug,
Ausflüge und Verpflegung. Das FA setzte mit

Der Kläger lud seine damalige Lebensgefährtin

dem Schenkungsteuerbescheid abweichend

auf eine 5-monatige Luxusreise auf einem Kreuz-

eine Steuer i.H.v. rund 100.000,00 Euro fest. Das
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Finanzamt setzte somit die gesamten auf die

Begründung für das Urteil geliefert. Laut BFH

Lebensgefährtin entfallenden Kosten der Welt-

ist der an den Kläger erteilte Schenkungsteu-

reise als Gegenstand der Schenkung an.

erbescheid unwirksam, da er den geforderten
Bestimmtheitserfordernissen der Abgabenordnung nicht genügte. Es handele sich bei den

III. Urteil des FG Hamburg vom
12.06.2018

übernommenen Kosten für die Kabine und die
über das Bordkonto gebuchten Aufwendungen
um eine Vielzahl einzelner, voneinander unter-

Das FG Hamburg hat in seinem Urteil vom

scheidbarer Leistungen, die zu unterschiedli-

12.06.2018 entschieden, dass es sich bei dem

chen (Steuerentstehungs-)Zeitpunkten erbracht

Abschluss eines Vertrages zugunsten Dritter

wurden und deshalb selbständig zu prüfen und

(hier: die Lebensgefährtin) unter Kostenüber-

zu besteuern seien. Das Finanzamt hätte somit

nahme (hier: die Buchung einer gemeinsamen

für jede einzelne Leistung die anfallende Schen-

Luxusreise) nicht um eine freigebige Zuwendung

kungsteuer gesondert feststellen müssen.

im Sinne des Erbschaftsteuer- und- Schenkungsteuergesetz handelt, soweit das im Valutaverhältnis verschaffte Forderungsrecht für den Drit-

V. Unentgeltliche Gewährung
von Reiseleistungen als
steuerbare Schenkung

ten nicht rechtlich und tatsächlich frei verfügbar
ist.
Das Gericht begründet dies u.a. damit, dass im

Mit der Begründung seines Urteils hat der BFH

Streitfall durch die kostenfreie Mitnahme auf die

die Beantwortung der Frage vermieden, ob bei

Kreuzfahrt keine Vermögensverschiebung statt-

gemeinsamem Konsum von luxuriösen Gütern

gefunden hat. Weder sei der Lebensgefährtin

eine steuerbare Schenkung an die konsumieren-

ein eigenes, frei verfügbares Forderungsrecht

de Person vorliegt. Wie bereits erwähnt, hatte

auf Durchführung der Reise gegenüber dem

das Finanzgericht in der Vorinstanz entschieden,

Reiseveranstalter verschafft worden, noch lie-

dass es hier an einer sogenannten „Bereiche-

ge in der tatsächlichen Durchführung der Reise

rung“ der konsumierenden Person fehlt.

eine Bereicherung der Lebensgefährtin.
Eine derartige Feststellung des BFH wäre jedoch
wünschenswert gewesen und hätte für die Be-

IV. Urteil des BFH vom
16.09.2020

seitigung rechtlicher Ungewissheiten in diesem
Bereich sorgen können. Bereits in anderen Fäl-

Zwar hat der BFH mit seinem Urteil vom

len, beispielsweise im Bereich der sog. ehebe-

16.09.2020 die vorinstanzliche Entscheidung

dingten unbenannten Zuwendungen zwischen

des FG Hamburg bestätigt, jedoch eine andere

Ehegatten oder Lebenspartnern hat der BFH sich
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bereits positioniert und diese nicht aus dem Bereich der schenkungsteuerbaren Zuwendungen
ausgeklammert.

VI. Unser Tipp
Wer für eine andere Person, wie z.B. seinen Lebenspartner oder Ehepartner, die Kosten für
eine (Luxus-, Urlaubs-) Reise übernimmt, kann
diese Person in schenkungsteuerbarer Weise
bereichern. Dies kann in der Folge Schenkungsteuer auslösen. Ist die Person nicht der Ehegatte und besteht kein Verwandtschaftsverhältnis,
so liegt der persönliche Freibetrag lediglich bei
20.000,00 Euro, wobei Vorschenkungen innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren stets in
diese Berechnung mit einzubeziehen sind. Ob
und ggf. in welcher Höhe hier Schenkungsteuer
anfällt hängt somit im Einzelfall von vielfältigen
Faktoren ab. Gerne stehen wir Ihnen hier beratend zur Seite.

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
Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen
nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und
sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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Special

Grunderwerbsteuerreform:
Verschärfung der Besteuerung bei share
deals ab 01.07.2021

I. Einleitung
Obwohl das Grunderwerbsteueraufkommen in

rungslücken bei der Grunderwerbsteuer zu

Deutschland sich in den vergangenen 10 Jah-

schließen. Man hatte insbesondere Gestaltun-

ren mehr als verdreifacht hat[!] – 2010 waren es

gen der Immobilienbranche im Auge, bei denen

noch 5,3 Mrd. Euro gegenüber 16,1 Mrd. Euro in

es zahlreiche Modelle gab und gibt, um Immo-

2020 – hielt es der Gesetzgeber für erforderlich,

bilientransaktionen im Kleide des Gesellschafts-

die Besteuerung von gesellschaftsrechtlichen

rechts ohne oder mit nur marginaler Auslösung

Erwerbsstrukturen im Grunderwerbsteuergesetz

von Grunderwerbsteuer zu realisieren, wenn

(GrEStG) massiv zu verschärfen. Zielsetzung ist

man nur über einen Zeitraum von fünf Jahren

es, insbesondere vermeintlich missbräuchliche

gestreckt die Immobiliengesellschaft übertra-

Gestaltungen zurückzudrängen und aus Sicht

gen bzw. erworben hat.

der Finanzverwaltung bestehende Besteue-
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Bei Kapitalgesellschaften mit Grundbesitz war

tritt (BGBl. I 2021, 986 - im Weiteren auch nur

zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer sogar

„Reformgesetz“ genannt) und das nachfolgend

schon ausreichend, wenn man die Anteile der

kritisch gewürdigt werden soll. Daraus ergab

Immobiliengesellschaft so auf zwei nicht kon-

sich ggf. dringender Handlungsbedarf – siehe

zernrechtlich miteinander verbundene Erwerber

unseren Rechtshinweis aus der Juni-Ausgabe.

übertragen hat, dass keiner von beiden 95 % der
Anteile alleine erworben hat.

Betroffen von der Reform sind in erster Linie die
grunderwerbsteuerlichen Ersatztatbestände für

Derartige Gestaltungen mit (unmittelbar oder

gesellschaftsrechtliche Transaktionen mit (un-

mittelbar) Grundbesitz haltenden Gesellschaf-

mittelbar oder mittelbar) Grundbesitz haltenden

ten (share deals) waren der Finanzverwaltung

Gesellschaften. Der Grunderwerbsteuer unter-

schon seit Jahren ein Dorn im Auge und bereits

liegen zwar dem Grunde nach primär Vorgänge,

2016 gab es einen ersten Anlauf, die Bestim-

die einen Rechtsträgerwechsel an einem inlän-

mungen des GrEStG in dieser Hinsicht zu än-

dischen Grundstück zur Folge haben. Indessen

dern. Ein erster Gesetzentwurf der Bundesregie-

führen auch zahlreiche gesellschaftsrechtliche

rung vom 31.07.2019 war trotz bereits erfolgter

Transaktionen zur Auslösung von Grunderwerb-

erster Lesung im Bundestag und erstmaliger

steuer, wenn zwar nicht das inländische Grund-

Befassung des Bundesrats im Herbst 2019 „auf

stück selbst, sondern lediglich Anteile an einer

Eis gelegt worden“, nachdem man sich nicht auf

(unmittelbar oder mittelbar) Grundbesitz hal-

eine finale Fassung hatte verständigen können.

tenden Gesellschaft auf einen (neuen) Erwerber

Die Koalitionsfraktionen wollten daraufhin die

übertragen werden; insoweit spricht man ge-

geplante Reform der Grunderwerbsteuer auf

meinhin von sog. „share deals“. Speziell diese

das erste Halbjahr 2020 verschieben und das

hat die aktuelle Reform im Auge.

Reformgesetz sollte im ersten Halbjahr 2020
verabschiedet werden, welches Vorhaben dann

II. Bestandsaufnahme der erfassten
gesellschaftsrechtlichen Transaktionen nach altem und neuem Recht

aber der COVID-19-Pandemie „zum Opfer fiel“.
Zur Überraschung der Praxis wurde das Reformvorhaben aber von der Bundesregierung im
Frühjahr 2021 wieder aufgegriffen, um es doch
noch in der laufenden Legislaturperiode um-

Das Grunderwerbsteuergesetz a.F. kennt bis-

zusetzen. Am 21.04.2021 wurde das Reform-

her drei „Ersatzerwerbstatbestände“ für gesell-

gesetz in zweiter und dritter Lesung vom Bun-

schaftsrechtliche Transaktionen, die bei (un-

destag und am 07.05.2021 auch vom Bundesrat

mittelbar oder mittelbar) Immobilien haltenden

verabschiedet. Herausgekommen ist das Gesetz

Gesellschaften ggf. Grunderwerbsteuer auslö-

zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

sen können:

vom 12.05.2021, das am 01.07.2021 in Kraft
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1. § 1 Abs. 2a GrEStG a.F.: Die Übertragung von

Dieser Befund folgt daraus, dass die vorste-

mindestens 95 % der Anteile an einer grund-

hend genannten alten Fassungen der Erwerbs-

besitzenden Personengesellschaft innerhalb

tatbestände von § 1 Abs. 2a, 3 und 3a GrEStG

von fünf Jahren auf neue Gesellschafter.

a.F. unter bestimmten Voraussetzungen auch
nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts am

2. § 1 Abs. 3 GrEStG a.F. (subsidiär gegenüber

01.07.2021 weitergelten (vgl. im Einzelnen § 23

§ 1 Abs. 2a GrEStG a.F.): Unmittelbare oder

Abs. 20 bis 22 GrEStG n.F.), ein gänzlich neuer

mittelbare Vereinigung von mindestens 95

Erwerbstatbestand, nämlich § 1 Abs. 2b GrEStG

% der Anteile an einer grundbesitzenden Ge-

n.F. für den Anteilseignerwechsel bei Kapital-

sellschaft (egal ob Personen- oder Kapitalge-

gesellschaften hinzugekommen ist und die ge-

sellschaft) in der Hand eines Gesellschafters

änderten Erwerbstatbestände von § 1 Abs. 2a,

(§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 GrEStG a.F.), oder

3 und 3a GrEStG n.F. als eigenständige zu be-

unmittelbare oder mittelbare Übertragung

trachten sind.

von mindestens 95 % der Anteile an einer
grundbesitzenden Gesellschaft an einen (bis-

Ab dem 01.07.2021 gelten für § 1 Abs. 2a, 3 und

herigen oder neuen) Gesellschafter (§ 1 Abs.

3a GrEStG n.F. die folgenden Eckwerte:

3 Nr. 3 und Nr. 4 GrEStG a.F.).
§ 1 Abs. 2a GrEStG n.F.: Die Übertragung von
3. § 1 Abs. 3a GrEStG a.F. (subsidiär gegen-

mindestens 90 % der Anteile an einer grundbe-

über § 1 Abs. 2a und Abs. 3 GrEStG a.F.): Un-

sitzenden Personengesellschaft innerhalb von

mittelbare oder mittelbare Erlangung einer

zehn Jahren auf neue Gesellschafter.

wirtschaftlich 95 % oder mehr betragenden
Beteiligung an einer grundbesitzenden Ge-

§ 1 Abs. 3 GrEStG n.F. (subsidiär gegenüber § 1

sellschaft, wobei die Beteiligungsquoten

Abs. 2a GrEStG n.F.): Unmittelbare oder mittel-

durch Multiplikation durchgerechnet werden.

bare Vereinigung von mindestens 90 % der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft

Betrachtet man die Neuregelungen des GrEStG

(egal ob Personen- oder Kapitalgesellschaft) in

durch das jüngste Reformgesetz unter Einbezie-

der Hand eines Gesellschafters (§ 1 Abs. 3 Nr. 1

hung der komplexen Übergangsregelungen (§ 23

und Nr. 2 GrEStG n.F.), oder unmittelbare oder

Abs. 18 bis Abs. 24 GrEStG n.F.), so wird es ab dem

mittelbare Übertragung von mindestens 90 %

Inkrafttreten des Gesetzes am 01.07.2021 sage

der Anteile an einer grundbesitzenden Gesell-

und schreibe sieben „Ersatzerwerbstatbestände“

schaft an einen (bisherigen oder neuen) Gesell-

für gesellschaftsrechtliche Transaktionen geben,

schafter (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4 GrEStG n.F.).

die bei (unmittelbar oder mittelbar) Immobilien
haltenden Gesellschaften ggf. Grunderwerbsteu-

§ 1 Abs. 3a GrEStG n.F. (subsidiär gegenüber § 1

er auslösen können.

Abs. 2a und Abs. 3 GrEStG a.F.): Unmittelbare
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oder mittelbare Erlangung einer wirtschaftlich

2021 geltende Fassung der jeweiligen Vorschrift

95 % oder mehr betragenden Beteiligung an

zur Anwendung gelangt. Hierbei ist für § 1 Abs.

einer grundbesitzenden Gesellschaft, wobei die

2a GrEStG die Bestimmung von § 20 Abs. 20

Beteiligungsquoten durch Multiplikation durch-

GrEStG n.F. maßgeblich, für § 1 Abs. 3 GrEStG die

gerechnet werden.

Bestimmung von § 20 Abs. 21 GrEStG n.F. und
für § 1 Abs. 3a GrEStG die Bestimmung von § 20

Die Prüfung, ob eine gesellschaftsrechtliche

Abs. 22 GrEStG n.F. In allen drei vorgenannten

Transaktion mit grundbesitzenden Gesellschaf-

Abs. 20 bis 22 von § 23 GrEStG n.F. findet sich je-

ten womöglich Grunderwerbsteuer auslöst, wird

weils die Anordnung, dass die Übergangsrege-

also in der Zukunft ganz erheblich aufwändiger

lung und damit die alte Fassung des jeweiligen

und schwieriger werden als bisher. Nicht nur,

Ersatzerwerbstatbestands nur dann gilt, wenn

dass eine Subsidiaritäts-Hierarchie zwischen

der betreffende Rechtsvorgang nicht nach § 1

den Tatbeständen besteht, es ist stets auch zu

Abs. 1, 2, 2a, 3 oder Abs. 3a GrEStG n.F. steuerbar

prüfen, ob die alte oder die neue Fassung der

ist. Auf die Einzelheiten der Übergangsbestim-

jeweiligen Vorschrift zur Anwendung gelangt:

mungen einzugehen würde den Rahmen dieses
Beitrages bei weitem sprengen, zumal diese z.T.

Primär sind stets die Tatbestände von § 1 Abs.

sehr kompliziert formuliert sind und zahlreiche

2a und Abs. 2b GrEStG n.F. zu prüfen (Anteilseig-

Rück- und Querverweise enthalten.

nerwechsel auf neue Gesellschafter im Umfang
von mindestens 90 % innerhalb von zehn Jah-

Wesentliche Verschärfungen stellen die Sen-

ren), die untereinander ohnehin nur alternativ

kung der maßgeblichen Anteilsquoten von 95 %

zur Anwendung gelangen können, je nachdem

auf 90 % dar sowie die Verlängerung der Be-

ob es sich um eine Personengesellschaft (§ 1

obachtungszeiträume von 5 auf 10 Jahre. Zur

Abs. 2a GrEStG) oder eine Kapitalgesellschaft

Veranschaulichung der Komplexität der neuen

(§ 1 Abs. 2b GrEStG) handelt. Die Tatbestände

Bestimmungen mag der folgende Beispielsfall

von § 1 Abs. 3 GrEStG n.F. und § 1 Abs. 3a GrEStG

nach neuem (und altem) Recht zu einer GmbH

n.F. kommen nur zur Anwendung, wenn eine Be-

& Co. KG mit Grundbesitz dienen:

steuerung nach § 1 Abs. 2a und Abs. 2b GrEStG
nicht in Betracht kommt; der Tatbestand von § 1

III. Beispielsfall

Abs. 3a GrEStG n.F. kommt nur zur Anwendung,
wenn eine Besteuerung nach § 1 Abs. 2a, 2b und

Der Kommanditist K war bis zum Verkauf eines

3 GrEStG n.F. nicht in Betracht kommt.

Anteils von 94,9 % an den Erwerber E alleiniger
Zusätzlich ist jeweils anhand der Übergangsvor-

Kommanditist der K-GmbH & Co. KG (grund-

schriften von § 23 Abs. 18 bis 24 GrEStG n.F. zu

besitzend) und alleiniger Gesellschafter deren

prüfen, ob ggf. die bisherige, bis zum 30. Juni

Komplementär-GmbH, die jedoch am Vermö-
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gen der GmbH & Co. KG nicht beteiligt war. Die

30.04.2016 in die Betrachtung zu § 1 Abs. 2a

Veräußerung des 94,9 % Anteils an der KG und

GrEStG n.F. einzubeziehen ist. Ist dies der Fall,

des 100 % Anteils an der Komplementär-GmbH

sind die Voraussetzungen von § 1 Abs. 2a GrEStG

sei

n.F. erfüllt und der Vorgang löst GrESt aus.

a)

am 30.04.2016 oder

Ob der Erwerb vom 30.04.2016 mit in die Be-

b)

am 30.04.2017

trachtung einzubeziehen ist, ergibt sich aus §
20 Abs. 19 Satz 1 GrEStG. Dort heißt es, dass

erfolgt. E plant den restlichen 5,1 % Kommandit-

bei der Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG

anteil des K an der K-GmbH & Co. KG nach Ab-

n.F. Übergänge von Anteilen am Gesellschafts-

lauf von fünf Jahren zu übernehmen und verfügt

vermögen auf Gesellschafter unberücksichtigt

zur Absicherung dieses Anteilserwerbs über eine

bleiben, die mit Ablauf des 30. Juni 2021 keine

Call-Option auf den Anteil, die im Fall a) erst-

neuen Gesellschafter im Sinne des § 1 Abs. 2a

mals am 01.07.2021 und im Fall b) erstmals am

GrEStG a.F. mehr sind. M.a.W.: Da E mit Ablauf

01.07.2022 ausübbar ist. Erwirbt E (etwa durch

des 30.04.2021 seit mehr als fünf Jahren Ge-

Ausübung der Option) nach dem 01.07.2021 (In-

sellschafter der K-GmbH & Co. KG war, ist er

krafttreten des neuen Rechts), z.B. in Fall a) am

im Sinne der genannten Vorschrift kein neuer

15.07.2021 bzw. in Fall b) am 15.07.2022, den

Gesellschafter mehr, sondern Altgesellschafter.

verbliebenen Anteil des K und erlangt er so 100

Der Erwerbsvorgang vom 30.04.2016 bleibt also

% der Kommanditanteile an der K GmbH & Co.

bei der Anwendung von § 1 Abs. 2a GrEStG n.F.

KG, so ist dieser Vorgang grunderwerbsteuerlich

außer Betracht und wird nicht mehr als Zähl-

wie folgt zu würdigen:

erwerb berücksichtigt. E ist mithin auch im
Hinblick auf die Anwendung von § 1 Abs. 2a

1. Fall a)

GrEStG n.F. als Altgesellschafter anzusehen und
die Transaktion vom 30.04.2016 bleibt für die

Der Erwerb der 5,1 % durch E könnte zur Aus-

Anwendung von § 1 Abs. 2a GrEStG n.F. außer

lösung von Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs.

Betracht, so dass aufgrund dieser Bestimmung

2a GrEStG n.F. führen, da E innerhalb des nun-

keine Grunderwerbsteuer ausgelöst wird.

mehr relevanten Zeitraums von zehn Jahren
(rückblickende Betrachtung) unter Einbezug

Obwohl die Bestimmung von § 1 Abs. 2a GrEStG

des Erwerbs vom 30.04.2016 insgesamt 100 %

a.F. gemäß § 23 Abs. 20 GrEStG n.F. noch bis

der Anteile an der K GmbH & Co. KG erworben

zum 30.06.2026 weitergilt, führt der Erwerb des

hat. Das neue Recht ist nur auf Erwerbsvorgänge

E am 15.07.2021 (z.B. durch Ausübung der Call-

anzuwenden, die nach dem 30.06.2021 verwirk-

Option) dennoch nicht zur Erfüllung der Vor-

licht wurden, § 20 Abs. 18 GrEStG n.F. Es stellt

aussetzungen von § 1 Abs. 2a GrEStG a.F., da

sich also die Frage, ob der Erwerb des E vom

er außerhalb des – nach altem Recht fünf Jahre
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betragenden – Beobachtungszeitraums statt-

3 GrEStG n.F. erfüllt, was bis dahin noch nicht

findet.

der Fall war, da bis zum 30.06.2021 bekanntlich

Der Erwerb des E am 15.07.2021 führt allerdings

noch die Grenze von 95 % gemäß § 1 Abs. 3

zu einem neuen Zählerwerb i.H.v. 5,1 %, der für

GrEStG a.F. galt, die erst jetzt durch den Erwerb

einen (neuen) Beobachtungszeitraum von 10

aufgrund der Optionsausübung gerissen würde.

Jahren künftig berücksichtigt wird, obwohl E ei-

Die Anteilsvereinigung in der Hand des E führt

gentlich schon als Altgesellschafter i.S.v. § 1 Abs.

nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m. § 13 Nr. 7 GrEStG zum

2a GrEStG a.F. qualifiziert war. Dieser nicht un-

(fiktiven) Erwerb des Grundstücks der K-GmbH

umstrittene Ansatz ergibt sich aus dem Wortlaut

& Co. KG durch den E. Fraglich ist jedoch, ob

von § 23 Abs. 19 Satz 1 GrEStG, der gerade nicht

dieser fiktive Erwerb in voller Höhe zur Auslö-

die Qualität als Altgesellschafter i.S.v. § 1 Abs.

sung von GrESt führt oder ggf. nur quotal in

2a GrEStG a.F. ins neue Recht perpetuiert, son-

Höhe des zuletzt von E erworbenen Anteils zu

dern lediglich anordnet, dass der am 30.06.2021

besteuern ist.

schon länger als fünf Jahre zurückliegende Erwerb von Anteilen nicht als Zählerwerb für die

Es könnte ein Fall von § 6 Abs. 2 GrEStG gegeben

Anwendung von § 1 Abs. 2a GrEStG n.F. heran-

sein (Erwerb eines Grundstücks von einer Ge-

zuziehen ist. Nach dem 30.06.2021 erfolgende

samthand durch einen Gesamthänder), so dass

Anteilserwerbe sind daher wie dargelegt als

nur in Höhe des nunmehr erworbenen Anteils

Erwerbe innerhalb eines neuen Beobachtungs-

GrESt ausgelöst wird. Auch die Bestimmung von

zeitraums gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG n.F. (zehn

§ 6 GrEStG wurde allerdings durch das Reform-

Jahre) zu berücksichtigen.

gesetz geändert und die in § 6 Abs. 4 Satz 1
GrEStG n.F. (Anwendungsvoraussetzung für § 6

Damit ist der Fall a) aber grunderwerbsteuer-

Abs. 1 bis 3 GrEStG) vorgesehene Vorbehaltens-

lich noch nicht zu Ende, denn der Erwerb der

frist von bisher 5 auf nunmehr 10 Jahre verlän-

restlichen 5,1 % der Anteile an der K GmbH &

gert. In den Fällen von § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 und

Co. KG durch E könnte, nachdem die vorrangige

§ 1 Abs. 3a GrEStG n.F. wurde die Vorbehaltens-

Bestimmung von § 1 Abs. 2a GrEStG n.F. nicht

frist sogar auf 15 Jahre[!] neu festgeschrieben.

erfüllt ist und damit im Rechtsinne „nicht in Betracht kommt“, zu einer Anteilsvereinigung

Diese Vorbehaltensfrist sie ist rückblickend vom

von 100 % der Anteile an der K-GmbH & Co. KG

Zeitpunkt des letzten Erwerbs anzuwenden

in seiner Hand gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG

wäre in der Person des E vorliegend erkennbar

n.F. führen (da E auch 100 % der Anteile an der

nicht erfüllt, da er seine 94,9 % Beteiligung erst

Komplementär-GmbH hält insoweit unstreitig).

am 30.04.2016 erworben hatte. Die nach neuem
Rechte vorausgesetzte Vorbehaltensfrist von 15

Mit dem Erwerb der weiteren 5,1 % am 15.07.2021

Jahren wäre also gerissen und § 6 Abs. 2 GrEStG

sind erstmals die Voraussetzungen von § 1 Abs.

damit nicht anwendbar. Allerdings helfen auch
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an dieser Stelle die Übergangsbestimmungen.

erwerb zu berücksichtigen. Das neue Recht ist

§ 23 Abs. 24 GrEStG n.F. ordnet insoweit aus-

jedoch nur auf Erwerbsvorgänge anzuwenden,

drücklich an:

die nach dem 30.06.2021 verwirklicht wurden, §
20 Abs. 18 GrEStG n.F., so dass ohne eine weitere

„§ 5 Absatz 3, § 6 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4

Transaktion nach dem 01.07.2021 zunächst kei-

und § 7 Absatz 3 GrEStG n.F. sind nicht anzuwen-

ne Grunderwerbsteuer ausgelöst wird, da eine

den, wenn die in § 5 Absatz 3, § 6 Absatz 3 Satz

solche Gesetzesanwendung (Grunderwerbsteu-

2 oder Absatz 4 oder § 7 Absatz 3 GrEStG a.F.

erauslösung allein aufgrund der Erwerbstrans-

geregelte Frist (fünf Jahre, Ergänzung des Ver-

aktion vom 30.04.2017) als echte Rückwirkung

fassers) vor dem 1. Juli 2021 abgelaufen war.“

verfassungsrechtlich nicht haltbar wäre.

Dies bedeutet, dass E, der seine Beteiligung von

Durch den Erwerb der weiteren 5,1 % Anteile an

94,9 % bereits am 30.04.2016 erworben hatte,

der K-GmbH & Co. KG (etwa durch Ausübung

diese am 1. Juli 2021 schon seit mehr als fünf

der eingeräumten Option) am 15.07.2022 ist je-

Jahren hielt, so dass die bisherige Vorbehaltens-

doch die Anwendbarkeit von § 1 Abs. 2a GrEStG

frist von § 6 Abs. 4 Satz 1 GrEStG a.F. bereits

n.F. eröffnet, wobei hier – anders als in Fall a)

abgelaufen war und E in den Genuss der Über-

– der Vorerwerb der 94,9 % am 30.04.2017 als

gangsbestimmung von § 23 Abs. 24 GrEStG n.F.

Zählerwerb mit in die Betrachtung einzubezie-

kommt. Die Anteilsvereinigung durch den wei-

hen ist.

teren Erwerb am 15.07.2021 ist also nur zu 5,1
% des Grundstückswerts grunderwerbsteuer-

Als Folge wird in Fall b) bereits gemäß § 1 Abs. 2a

pflichtig – ein Ergebnis mit dem E auch nach

GrEStG n.F. Grunderwerbsteuer ausgelöst durch

altem Recht hätte rechnen müssen.

den Erwerb am 15.07.2022. Ohne das Reformgesetz käme es im Fall b) zum selben Ergebnis

2. Fall b)

wie in Fall a), nämlich einer Besteuerung lediglich in Höhe der Quote des zuletzt erworbenen

Gemäß der Übergangsregelung von § 23 Abs. 19

Anteils von 5,1 %. Da das Reformgesetz aber am

Satz 1 GrEStG n.F. qualifiziert sich der E durch

01.07.2021 in Kraft getreten ist, führt der Erwerb

den erstmaligen Erwerb der 94,9% Beteiligung

(z.B. durch Ausübung der Call-Option durch E)

am 30.04.2017 bei erstmaliger Anwendung des

am 15.07.2022 gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG n.F.

neuen Rechts im Jahre 2021 nicht als Altge-

zum fiktiven Erwerb des Grundstücks der K-

sellschafter i.S.v. § 1 Abs. 2a GrEStG a.F., da die

GmbH & Co. KG durch eine „neue Personen-

Fünfjahresfrist des § 1 Abs. 2a GrEStG a.F. zum

gesellschaft“, die auch Schuldner der solcher-

30. Juni 2021 noch nicht abgelaufen ist. Damit

maßen ausgelösten Grunderwerbsteuer ist (§ 13

ist die 94,9%ige Anteilsübertragung bei An-

Nr. 6 GrEStG).

wendung des § 1 Abs. 2a GrEStG n.F. als Zähl-
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Zwar findet auch in Fall b) durch den weiteren

Fraglich ist allerdings, ob die Übergangsrege-

Erwerb des E am 15.07.2022 eine Anteilsvereini-

lung von § 23 Abs. 21 Satz 3 GrEStG n.F. die-

gung in der Hand des E statt, indessen ist die

sem Befund entgegensteht, da es dort heißt,

Anwendung von § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG n.F.

§ 23 Abs. 21 Sätze 1 und 2 GrEStG n.F. gelten

gegenüber der Besteuerung nach § 1 Abs. 2a

nicht, wenn der Rechtsvorgang nach § 1 Abs. 1,

GrEStG subsidiär, so dass kein zweites Mal eine

2, 2a, 2b, 3 oder Abs. 3a GrEStG n.F. steuerbar

Besteuerung nach § 1 Abs. 3 GrEStG n.F. in Frage

ist. Diese Bestimmung würde vorliegend also

kommt. Dieses Ergebnis kann allerdings in Frage

zur Subsidiarität von § 23 Abs. 21 Satz 1 GrEStG

gestellt werden, wendet man konsequent die

und damit zur Unanwendbarkeit von § 1 Abs.

(Übergangs-)Bestimmungen des Reformgeset-

3 Nr. 1 GrEStG a.F. führen, so dass, entgegen

zes an:

einer insbesondere von der Finanzverwaltung
vertretenen Gegenansicht, doch keine (doppel-

Der Tatbestand einer Anteilsvereinigung nach

te) GrESt für diesen Vorgang ausgelöst würde.

§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. ist unzweifelhaft in

Von einer Rechtssicherheit kann demzufolge

der Person des E ausgelöst. Da E am 30. Juni

keine Rede sein.

2021 unmittelbar zu weniger als 95 % und zu
3. Fazit zum Beispielsfall

mehr als 90 % an der K-GmbH & Co. KG beteiligt war, findet die Übergangsbestimmung von
§ 23 Abs. 21 GrEStG n.F. Anwendung, wonach

Das Fallbeispiel zeigt deutlich, dass die Prü-

in einem solchen Fall grundsätzlich die Bestim-

fung einer vergleichsweise einfachen Transak-

mung von § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG a.F. weiter

tion über Personengesellschaftsanteile künftig

anzuwenden ist.

außerordentlich aufwändig werden wird und an
Kompliziertheit kaum zu übertreffen ist.

Eine (anteilige) Nichterhebung der Steuer nach
§ 6 Abs. 2 GrEStG kommt in diesem Fall nicht

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass in Fällen, in

in Betracht, weil die nun einschlägige 15-jähri-

denen die bisher geltenden Fünfjahresfristen

ge Vorbehaltensfrist nach § 6 Abs. 4 S. 1 Nr. 3

(bei § 1 Abs. 2a sowie §§ 5 Abs. 3, 6 Abs. 3 Satz

GrEStG n.F. nicht erfüllt ist – E kommt in Fall b)

2 und Abs. 4 sowie § 7 Abs. 3 GrEStG a.F.) bei

gerade nicht in den Genuss der Übergangsbe-

Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung be-

stimmung von § 23 Abs. 24 GrEStG. Im Ergebnis

reits abgelaufen sind, das Reformgesetz in den

würde also Grunderwerbsteuer auf den vollen

Übergangsregelungen Vertrauensschutz für

Grundbesitzwert (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GrEStG)

den Steuerpflichtigen gewährt. Dies gilt sowohl

wegen Anteilsvereinigung gemäß § 1 Abs. 3 Nr.

für die Eigenschaft als Altgesellschafter im Sinne

1 GrEStG a.F. erhoben.

von § 1 Abs. 2a GrEStG als auch für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Steuerbegünstigungen nach §§ 5 ff.
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Ist die Fünfjahresfrist dagegen im Zeitpunkt

Da es sich um einen vollkommen neuen Er-

des Inkrafttretens des neuen Rechts noch nicht

werbstatbestand handelt, bedurfte es für die-

abgelaufen, ist eine anteilige Nichterhebung

sen auch keiner Übergangsregelung wie bei

aufgrund der Steuerbegünstigungen der §§ 5

den bisherigen gesellschaftsrechtlichen Ersatz-

ff. GrEStG n.F. nur noch unter Einhaltung der

erwerbtatbeständen. Es findet sich lediglich eine

neuen Fristen (10 Jahre bzw. 15 Jahre) möglich.

Bestimmung zur generellen Anwendung der
neuen Regelung in § 23 Abs. 23 GrEStG n.F., wo

Aus Sicht der Beratungspraxis empfiehlt es sich,

es heißt: „Bei der Anwendung des § 1 Absatz

etwa bestehende Optionsvereinbarungen zu

2b bleiben Übergänge von Anteilen der Gesell-

überprüfen und ggf. hinsichtlich der Ausübbar-

schaft, die vor dem 1. Juli 2021 erfolgen, unbe-

keit in zeitlicher Hinsicht an die neue Gesetzes-

rücksichtigt“.

lage anzupassen, um nicht ungewollt Grunderwerbsteuer auszulösen bzw. nicht in eine (teure)

Sah § 23 Abs. 23 GrEStG-E i.d.F des Regierungs-

Steuerfalle zu tappen.

entwurfs von 2019 für den neuen Tatbestand
von § 1 Abs. 2b GrEStG noch eine ausführliche
Vertrauensschutzreglung für Verpflichtungsge-

IV. Der neue Tatbestand von
§ 1 Abs. 2b GrEStG n.F. –
Anteilseignerwechsel bei
Kapitalgesellschaften

schäfte vor, die ein Jahr vor Inkrafttreten der
Reform (01.07.2021) abgeschlossen wurden
und erst nach Inkrafttreten der Reform vollzogen werden, ordnet der nunmehr beschlossene

Vollkommen neu ins GrEStG eingefügt wurde

§ 23 Abs. 23 GrEStG n.F. schlicht an, dass nur

– ganz nach dem Vorbild des Ersatzerwerbstat-

Übergänge ab dem 1. Juli 2021 berücksichtigt

bestandes für Personengesellschaften gemäß

werden, egal ob das dafür geschlossene Ver-

§ 1 Abs. 2a GrEStG – der neue Erwerbstatbe-

pflichtungsgeschäft, also etwa der notariel-

stand von § 1 Abs. 2b GrEStG n.F. für Kapital-

le GmbH-Anteilskaufvertrag, bereits vor dem

gesellschaftsanteile: Ein Anteilseignerwechsel

01.07.2021 geschlossen worden ist. Ein Vertrau-

an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften im

ensschutz wird – nach Aussage des Gesetzge-

Umfang von mindestens 90 % innerhalb von

bers ganz bewusst nach dem Motto: Die Praxis

zehn Jahren führt nach dem neuen § 1 Abs. 2b

wusste ja seit 2019 das die Neuregelung kommt

GrEStG n.F. nach dem Vorbild der altbekann-

– nicht gewährt.

ten Regelung für Personengesellschaften gemäß §1 Abs. 2a GrEStG künftig zur Auslösung

Nach der Übergangsregelung von § 23 Abs.

von Grunderwerbsteuer, wobei ausschließlich

23 GrEStG n.F. werden also bereits vor dem

Anteilsübergänge ab dem 01.07.2021 berück-

01.07.2021 erfolgte unmittelbare wie mittelba-

sichtigt werden.

re Anteilsübertragungen an Kapitalgesellschaften für § 1 Abs. 2b GrEStG nicht mitgerechnet;
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die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen

Der neue Tatbestand von § 1 Abs. 2b GrEStG n.F.

oder Aktien einer grundbesitzenden Gesell-

wird auch deshalb von gra-vierender Tragweite

schaft vor dem 1. Juli 2021 spielen für die Frage

sein, weil anders als bei § 1 Abs. 2a GrEStG die

der Überschreitung der 90 %-Schwelle des § 1

Begünsti-gungsbestimmungen von §§ 5 und 6

Abs. 2b GrEStG also keine Rolle.

GrEStG nicht weiterhelfen, weil sie nur auf Personengesellschaften anwendbar sind, nicht aber

Eine auf einen bestimmten Beobachtungszeit-

auf Kapitalgesellschaften und damit auf den Fall

raum abzielende Regelung für grundbesitzende

von § 1 Abs. 2b GrEStG n.F. Die Begünstigungs-

Kapitalgesellschaften sah das bisherige GrEStG

bestimmungen von §§ 5 und 6 GrEStG schlie-

nicht vor, weshalb bei diesen nach bisheriger

ßen – vereinfacht umschrieben – eine Besteue-

Rechtslage nur die Vereinigung von mindestens

rung in dem Umfang aus, wie ein Gesellschafter

95 % der Anteile in einer Hand (künftig reichen

bei transparenter Betrachtung der (Personen-)

schon 90 %) oder die Übertragung von min-

Gesellschaft vor und nach der Transaktion an

des-tens 95 % (künftig ebenfalls 90 %) auf einen

der betroffenen Gesellschaft beteiligt ist. Diese

bisherigen oder neuen Gesellschafter Grunder-

transparente Betrachtungsweise findet indessen

werbsteuer ausgelöst haben. Wurden 95 % oder

bei Kapitalgesellschaften keine Anwendung, so

mehr Anteile auf zwei oder mehr Erwerber über-

dass es auf die Beteiligungsverhältnisse nur in-

tragen, ohne dass einer von ihnen auf 95 % oder

soweit ankommt, als es sich bei dem/den Erwer-

mehr der Anteile der Kapitalgesellschaft kam,

ber(n) um neue Gesellschafter handeln muss.

löste dies keine Grunderwerbsteuer aus, soweit
keine gegenseitige Zurechnung der Beteiligun-

Ebenso wie bei § 1 Abs. 2a GrEStG wird in den

gen etwa aufgrund eines Konzerntatbestandes

Fällen von § 1 Abs. 2b GrEStG n.F., ist der Tat-

o.ä. in Betracht kam.

bestand tatsächlich ausgelöst, fingiert, dass das
von der Kapitalgesellschaft gehaltene Grund-

Betrifft eine Transaktion, bei der es vor dem Tag

stück von der „alten“ Kapitalgesellschaft (mit

des Inkrafttretens des Reformge-setzes (also in

den bisherigen Gesellschaftern) auf die „neue“

der Zeit bis zum 30.06.2021), zum schuldrecht-

Kapitalgesellschaft (mit den mindestens 90 %

lichen Ver-tragsschluss („Signing“) gekommen

neuen Gesellschaftern) übertragen wurde. Bei

ist, unmittelbar oder mittelbar mindestens 90

einer Personengesellschaft kann es insoweit (in

% der Anteile einer grundbesitzenden Kapital-

den Fällen von § 1 Abs. 2a GrEStG) zur Anwen-

gesellschaft und erfolgt der dingli-che Vollzug

dung von § 5 oder § 6 GrEStG kommen und den

der Transaktion („Closing“) erst am 01.07.2021

Vorgang erheblich entschärfen; dies ist bei einer

oder später, so löst dies Grunderwerbsteuer auf

Kapitalgesellschaft als (fiktiver) Erwerberin hin-

die Immobilien im Vermögen der Gesellschaft

gegen nicht denkbar.

aus. Ein Vertrauensschutz bezogen auf das alte
Recht wird (bewusst) nicht gewährt.
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Fälle von § 1 Abs. 2a GrEStG hätte ohne die Mit-

V. Die neue Börsenklausel
§ 1 Abs. 2c GrEStG n.F.

erfassung von mittelbaren Anteilsübergängen
schlechterdings keinen Anwendungsbereich
und bzgl. § 1 Abs. 2b GrEStG n.F. griffe die Re-

Neu ist auch die Rückausnahme zu § 1 Abs. 2a

gelung bei weitem zu kurz, was der Gesetzgeber

und Abs. 2b GrEStG n.F. für börsennotierte Ka-

ausweislich der Gesetzesbegründung nicht be-

pitalgesellschaften gemäß § 1 Abs. 2c GrEStG

absichtigt hat.

n.F. (sog. Börsenklausel). Danach werden Anteilsübergänge i.S.v. § 1 Abs. 2a Satz 1 und Abs.

Nicht erfasst von der Rückausnahme der Bör-

2b Satz 1 GrEStG n.F. für die Erreichung der

senklausel werden allerdings außerbörsliche

90 %-Schwelle nicht berücksichtigt, wenn

Geschäfte über börsennotierte Anteile entsprechender Gesellschaften sowie Geschäfte an nicht

•

die Anteile der Gesellschaft an einem or-

von der Regelung erfassten Börsen; dies betrifft

ganisierten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG

etwa Aktiengeschäfte an der Londoner oder der

zum Handel im Inland, in einem anderen

Züricher Börse, die beide von der vorgenannten

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder

Bestimmung nicht erfasst werden. Als von der

einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

EU-Kommission für gleichwertig erklärte Dritt-

mens über den Europäischen Wirtschafts-

handelsplätze i.S.v. § 1 Abs. 2c GrEStG kommen

raum betriebenen organisierten Markt nach

derzeit lediglich die USA, Hong Kong und Aus-

§ 2 Abs. 11 WpHG oder einem Drittland-

tralien in Betracht.

handels-platz, der gemäß Artikel 25 Abs. 4

•

Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU von

Als Rechtfertigung für die Börsenklausel gemäß

der Europäischen Kommission als gleich-

§ 1 Abs. 2c GrEStG n.F. wird die Unmöglichkeit

wertig erklärt wurde, zugelassen sind, und

der zuverlässigen Erfassung von Anteilsüber-

soweit der Anteilsübergang auf Grund ei-

tragungen über die Börse ins Feld geführt – es

nes Geschäfts an diesem Markt oder Dritt-

soll von vornherein ein sog. strukturelles Erfas-

landhandelsplatz oder einem multilatera-

sungsdefizit vermieden werden, um das Gesetz

len Handelssystem im Sinne des Artikels 2

nicht von Beginn an in verfassungsrechtlich

Abs. 1 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr.

bedenklicher Weise auszugestalten. Eine an-

600/2014 erfolgt.

dere Rechtfertigung als die nicht mögliche, zuverlässige Erfassung von Börsengeschäften im

Die Regelung erfasst, obgleich sie nur den je-

Hinblick auf § 1 Abs. 2b GrEStG n.F. ist nicht er-

weiligen Satz 1 von § 1 Abs. 2a und § 1 Abs.

sichtlich. Dies wird auch durch die ausdrückliche

2b GrEStG n.F. in Bezug nimmt, auch mittelbare

Ausklammerung von außerbörslichen Geschäf-

Anteilsübergänge, da diese im jeweiligen Satz 1

ten im Gesetzestext von § 1 Abs. 2c letzter Halb-

ausdrücklich genannt sind. Die Anwendung auf

satz GrEStG n.F. bestätigt, da außerbörsli-che
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Geschäfte natürlich sehr wohl belastbar erfass-

gemerkt, die Anzeige hat binnen 14 Tagen nach

bar sind. Konsequent ordnet das Reformgesetz

Kenntniserlangung von dem anzeigepflichtigen

auch eine entsprechende Anzeigepflicht für den

Vorgang zu erfolgen, § 19 Abs. 3 Satz 1 GrEStG

Vorstand betroffener Aktiengesellschaften nach

– überhaupt zuverlässig zu erfüllen sein werden,

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3b GrEStG n.F. an, jedenfalls

wird die Praxis zeigen. Kenntnis vom anzeige-

bei Überschreiten der 90 %-Grenze innerhalb

pflichtigen Vorgang ist nämlich schon gege-

von 10 Jahren. Die Anzeigepflicht besteht auch

ben, wenn das betreffende Organ um die An-

dann, wenn etwa bei notariellen GmbH-Anteils-

teilsübertragung grundsätzlich weiß – ob es die

übertragungen bereits der beurkundende No-

richtigen Schlüsse i.S.v. § 19 Abs. 1 GrEStG aus

tar entsprechende Anzeigen nach § 18 GrEStG

dieser Kenntnis zieht, ist nicht von entscheiden-

vorzunehmen oder vorgenommen hat, vgl. § 19

der Bedeutung.

Abs. 1 Satz 2 GrEStG.

IV. Fazit

Ob die Rückausnahme von § 1 Abs. 2c GrEStG
n.F. sich unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten im Hinblick auf den allgemeinen Gleich-

Die Grunderwerbsteuerreform zur Verschär-

heitsgrundsatz alleine mit der Rechtfertigung

fung der Besteuerung bei share deals ist am

der nicht möglichen Erfassbarkeit börslicher

01.07.2021 in Kraft getreten und führt zu mas-

Transaktionen wird halten lassen, wird dereinst

siven Eingriffen in das bisherige Regelungsge-

gewiss vom BVerfG zu beurteilen sein – man

füge des GrEStG bei gesellschaftsrechtlichen

darf gespannt sein, wie die Richter in Karlsruhe

Transaktionen mit grundbesitzhaltenden Ge-

dazu stehen.

sellschaften. Wie vom Gesetzgeber ausdrücklich
angestrebt wird es in der Zukunft ganz erheb-

Die Praxis in Gestalt der Geschäftsführer und

lich schwieriger und vor allem langwieriger, um

Vorstände grundbesitzender Kapitalgesell-

einen Gestaltungsweg zu finden, bei dem die

schaften, ist durch die Neuregelung vor eine

Entstehung von Grunderwerbsteuer vermieden

große Herausforderung gestellt: Sollen die An-

werden kann.

zeigepflichten nach § 19 Abs. 1 Satz 1 GrEStG
insbesondere in Konzernen mit ggf. zahlreichen

Besonders gravierend sind die Verschärfungen

grundbesitzhaltenden Tochter-, Enkel- oder Ur-

bei Kapitalgesellschaften, bei denen es erstmals

enkelgesellschaften künftig gewahrt und Ord-

einen zeitraumbezogenen Ersatzerwerbstatbe-

nungswidrigkeiten- oder gar Steuerstrafver-

stand gibt (§ 1 Abs. 2b GrEStG n.F.), aufgrund

fahren vermieden werden, so gewinnen die zu

dessen die Übertragung von mindestens 90 %

installierenden Risikofrüherkennungs- und Tax-

der Anteile einer GmbH oder AG auf neue Ge-

Compliance-Systeme ganz massiv an Bedeu-

sellschafter innerhalb eines Zeitraums von zehn

tung. Ob die Anzeigepflichten insoweit – wohl-

Jahren künftig Grunderwerbsteuer auf die im
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Vermögen der Kapitalgesellschaft befindlichen
Immobilien auslöst. Die Vorschrift fingiert einen
Erwerb der Gesellschaftsgrundstücke durch eine
„neue Kapitalgesellschaft“ aufgrund des entsprechend umfänglichen Anteilseignerwechsels,
weshalb es nicht zur Anwendung der Erleichterungen von §§ 5 und 6 GrEStG kommen kann.
Da die Reform dazu führt, dass es – zumindest
bis zum 30.06.2026 – bis zu sieben unterschiedliche Erwerbstatbestände bei gesellschaftsrechtlichen Transaktionen mit grundbesitzhaltenden
Gesellschaften gibt, ist die Prüfung der Frage, ob
eine Transaktion nach neuem oder altem Recht
tatsächlich Grunderwerbsteuer auslöst, künftig
ungemein schwieriger und aufwändiger.
So manche Transaktion wird in den nächsten
Jahren im Nachhinein für böse Überraschungen
sorgen, weil man bei der Gestaltung und Festlegung der Transaktionsstruktur die neuen, z.T.
sehr komplexen Regelungen, insbesondere die
Übergangsregelungen von § 20 Abs. 18 bis 24
GrEStG n.F., nicht hinlänglich geprüft oder/und
beachtet hat.
Damit Ihnen dies nicht auch passiert, fragen Sie
rechtzeitig Ihren Berater und das Grunderwerbsteuer-Team, wie es in Ihrem Fall um die Aus-

Information:

lösung von Grunderwerbsteuer bestellt ist und

Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und

ob bzw. wie sich diese ggf. doch vermeiden lässt

Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der an-

– wir helfen Ihnen gerne.

gesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir unsere Haftung und
Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen
nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und
sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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Corona-Sondernews

I. Verlängerung der
Überbrückungshilfe
Um weiterhin alle von den Auswirkungen der

zehn Mio Euro. Die Obergrenze für Förderun-

Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen

gen aus beiden Programmen beträgt maximal

zu unterstützen, wird die Überbrückungshilfe III

52 Mio. Euro. Zwölf Mio Euro davon kommen aus

bis zum 30.09.2021 verlängert. In der Pressemit-

dem geltenden EU-Beihilferahmen bestehend

teilung der Bundesregierung wurde diese Ver-

aus der Bundesregelung Kleinbeihilfe, der soge-

längerung etwas missverständlich als Überbrü-

nannten De-minimis-Beihilfe sowie der Bundes-

ckungshilfe III Plus bezeichnet. Dabei werden

regelung Fixkostenhilfe. Weitere 40 Mio. Euro

die bisherigen Förderbedingungen beibehalten.

können aus dem neuen Beihilferahmen der
Bundesregelung Schadensausgleich kommen,

Zusätzlich sind die Förderhöchstgrenzen noch-

die für Unternehmen gilt, die von staatlichen

mals deutlich erhöht worden: Die maximale mo-

Schließungsmaßnahmen direkt oder indirekt

natliche Förderung in der Überbrückungshilfe

betroffen sind.

III und der Überbrückungshilfe III Plus beträgt
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Zu beachten ist allerdings, dass die Förder-

Unternehmen und Soloselbstständige erhalten

höchstgrenzen im Rahmen der Kleinbeihilfe von

ein nachträgliches Wahlrecht zwischen Neu-

1,8 Mio. Euro bzw. 2,0 Mio. Euro einschließlich De-

starthilfe und Überbrückungshilfe III zum Zeit-

Minimis-Beihilfe unverändert geblieben sind. Die

punkt der Schlussabrechnung.

Anlage 1 gibt einen Überblick über die einzelnen
Beihilfehöchstgrenzen.

Inzwischen erfolgte eine Klarstellung zur Behandlung von Miet- und Pachtzahlungen von

Eine weitere Voraussetzung ist das Aussetzen

verbundenen Unternehmen im Rahmen einer

von Ausschüttungen von Gewinnen und Divi-

Betriebsaufspaltung. Derartige Zahlungen sind

denden im betreffenden Zeitraum.

nicht als Fixkosten beihilfefähig, wohl aber die
Aufwendungen der Besitzgesellschaft für Ab-

Erst- und Änderungsanträge für die ÜH-III kön-

schreibungen und Zinsaufwendungen. Nach

nen noch bis zum 31.10.2021 gestellt werden.

den FAQs können jedoch Miet- und Pachtzah-

Unternehmen, die bereits einen Antrag auf Über-

lungen an natürliche Personen als Vermieter

brückungshilfe III gestellt haben, müssen demzu-

als Fixkosten angesetzt werden. Nunmehr wird

folge einen Änderungsantrag stellen, wenn eine

klargestellt, dass dies nur dann gilt, wenn keine

Förderung der Monate Juli, August und/oder

Betriebsaufspaltung vorliegt.

September in Anspruch genommen werden soll.

III. Neustarthilfe

Antragberechtigt sind nun auch kirchliche Unternehmen und bis zum 31.10.2020 gegründete
Start-ups.

Auch die Neustarthilfe für Soloselbstständige
wird bis zum 30.09.2021 verlängert und erhöht
sich auf bis zu 1.500 Euro pro Monat für den
Zeitraum Juli bis September 2021. Somit können

II. Überbrückungshilfe III

insgesamt max. 12.000 Euro (max. je 1.250 Euro

Unternehmen, die eine Abschlagszahlung auf

mtl. für Januar bis Juni + max. je 1.500 Euro mtl.

ihre Fördermittel erhalten möchten, müssen den

für Juli bis September 2021) an Förderung be-

Neuantrag auf ÜH-III bis zum 30.06.2021 ge-

antragt werden.

stellt haben. Die Abschlagszahlungen betragen
50 % der beantragten Förderung, max. bis zu

IV. Restart-Prämie

100.000 Euro pro Monat.
Seit dem 28.05.2021 können Änderungsanträge

Als Alternative zur bestehenden Personalkos-

zur ÜH-III auch schon für bewilligte und teilbe-

tenpauschale können Unternehmen, die im

willigte Anträge gestellt werden.

Rahmen der Wiedereröffnung Personal neu
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einstellen, aus der Kurzarbeit zurückholen oder

•

ein KfW-Schnellkredit wird unabhängig von

anderweitig die Beschäftigung erhöhen, eine

der Darlehenslaufzeit zu 100 % mit dem Dar-

Personalkostenhilfe („Restart-Prämie“) als Zu-

lehensnennwert angerechnet

schuss zu den steigenden Personalkosten erhal-

•

ein Unternehmerkredit aus dem KfW-Son-

ten. Der Zuschuss wird auf die Differenz der tat-

derprogramm 2020 mit einer Laufzeit > 6

sächlichen Personalkosten jeweils im Vergleich

Jahre wird zu 100 % mit dem Darlehens-

zu den Personalkosten im Mai 2021 gewährt:

nennwert angerechnet

für Juli 2021 60 %, für August 40 % und für Sep-

•

ein Unternehmerkredit aus dem KfW-Son-

tember 20 %. Ab Oktober gibt es keine weitere

derprogramm 2020 mit einer Laufzeit < 6

Personalkostenhilfe mehr.

Jahre wird mit dem Subventionswert angerechnet

V. Kurzarbeitergeld

Der Subventionswert (= Differenz zwischen gültigem Marktwert und Effektivzinssatz des Dar-

Die Bundesregierung hat am 09.06.2021 auch

lehens) sollte im jeweiligen Darlehensvertrag

den erleichterten Zugang zum Kurzarbeiter-

ausgewiesen sein (meist mit einer Beihilfeinten-

geld verlängert, so dass für den Zeitraum Juli

sität von unter 10 %), d.h. der Subventionswert

bis September 2021 die Sozialversicherungsbei-

liegt in einer Größenordnung von 10 % bezogen

träge bei Kurzarbeit vollständig übernommen

auf die Darlehenssumme.

werden, ab Oktober noch zur Hälfe.
Da in den FAQs der Beihilfegrenzen lediglich auf
Weiterhin reicht es für die Anmeldung zum KUG

Kreditlaufzeiten > 6 Jahre eingegangen wird, ist

(bis Ende September 2021) aus, wenn mind.

dort immer von einer Anrechnung mit dem Dar-

10 % der Beschäftigten betroffen sind.

lehensnennbetrag die Rede, während über den
Subventionswert des Kfw-Sonderprogramms
2020 keine Ausführungen gemacht werden. Un-

VI. KfW-Sonderprogramm

sere Angaben erschließen sich daher aus dem
EU-Beihilferecht sowie Auskünften der KfW.

Das KfW-Sonderprogramm einschließlich des
KfW-Schnellkredits wurde bis Ende 2021 ver-

Soweit KfW-Mittel entweder in Höhe der Dar-

längert, die Kreditobergrenzen hierzu wurden

lehenssumme oder mit ihrem Subventionswert

bereits zum 01.04.2021 mehr als verdoppelt.

Förderbeiträge im Rahmen der Förderhöchstgrenzen mindern, kann durch Rückzahlung der

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die An-

Mittel vor Gewährung der Förderung diese er-

rechnung der gewährten KfW-Mittel auf die Bei-

reicht werden.

hilfeobergrenzen:
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VII. Positivlisten für Digitalisierungsund Hygienemaßnahmen

X. Sonderfonds des Bundes für
Kulturveranstaltungen

Anstelle der ursprünglich im April erstellten

Seit dem 15.06.2021 kann eine Förderung für

internen Positivlisten für Digitalisierungs- und

Kulturveranstalter beantragt werden. Hierzu hat

Hygienemaßnahmen wurde zwischenzeitlich

der Bund 2,5 Milliarden Euro bereitgestellt, um

ein neu veröffentlichter Anhang 4 (Digitalisie-

die Wiederaufnahme und finanzielle Planbarkeit

rungs- und Hygienemaßnahmen) der FAQ zur

von kulturellen Veranstaltungen zu ermögli-

ÜH III veröffentlicht, der beispielhaft Maßnah-

chen. Der Fonds besteht aus zwei Fördertöpfen:

men/Fördergegenstände auflistet, die primär
der Existenzsicherung des Unternehmens in

•

Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere Veran-

der Pandemie dienen. Die Hygienemaßnahmen

staltungen (wenn Veranstaltungen nur mit

müssen Teil eines schlüssigen Hygienekonzep-

reduziertem Publikum stattfinden können;

tes sein. Eine Begründung und Einzelfallprüfung

bis zu 500 Pers. ab 01.07.2021, bis zu 2000

ist in jedem Fall erforderlich.

Pers. ab 01.08.2021).
•

Ausfallabsicherung für größere Kulturveran-

Der Anhang 4 ist als Anlage 2 dieser Ausgabe

staltungen ab 01.07.2021 (ab 2000 Perso-

beigefügt.

nen mit langem Planungsvorlauf: bis zu 80 %
der tatsächlichen Ausfallkosten)

VIII. Überbrückungshilfe II
XI. Corona-Härtefallfonds
Die Antragsfrist für die ÜH II endete am
31.03.2021. Änderungsanträge können noch

Unternehmen und Sozialunternehmen, Organi-

bis zum 30.06.2021 gestellt werden (verlängert

sationen und Vereine sowie Selbstständige, bei

vom 31.05.2021).

denen die bisher existierenden Corona-Hilfsprogrammen nicht greifen, können Zuschüsse
beantragen. Die Härtefallhilfen werden durch

IX. November- und Dezemberhilfe

die Länder als Einzelfallentscheidung geprüft.
Über sie wird und nach eigenem Ermessen als

Fördermittel aus November- und Dezemberhil-

Billigkeitsleistung entschieden.

fe konnten bis zum 30.04.2021 beantragt werden. Änderungsanträge können nun noch bis

Die Höhe der Förderung hängt unter anderem

zum 31.07.2021 gestellt werden (verlängert vom

von der Belastung im Einzelfall ab. Sie orientiert

30.06.2021).

sich in der Regel an den sonstigen Unterneh-
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menshilfen des Bundes, das heißt insbesondere

XIV. Umsatzsteuerbefreiung
bestimmter Leistungen von
Einrichtungen des öffentlichen
Rechts oder anderer Einrichtungen
ohne Gewinnerzielung

an den förderfähigen Fixkosten. Die Härtefallhilfe sollte im Regelfall 100.000 Euro nicht übersteigen. In begründeten Ausnahmefällen kann
auch eine höhere Förderung zugesagt werden.
Die beihilferechtlichen Höchstgrenzen des EUBeihilferechts sind zu beachten.

Mit Schreiben vom 15.06.2021 hat das BMF (III
KC3-S7130/20/10005) bestimmte Leistungen

XII. Übersicht

von der Umsatzsteuer befreit.

Unsere leicht aktualisierte Übersicht über die

Aus Billigkeitsgründen können Leistungen, die im

Zuschussförderprogramme haben wir als

unmittelbaren Zusammenhang mit der Ein-däm-

Anlage 3 beigefügt.

mung und Bekämpfung der Covid-19-Pandemie
von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder
anderen Einrichtungen, die keine systematische

XIII. Verlängerung der Fristen zur
Abgabe der Steuererklärungen

Gewinnerzielung anstreben, er-bracht werden,
als eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen
Sicherheit verbundene Leis-tungen angesehen

Nachdem die Abgabefrist für Steuererklärungen

und nach § 4 Nr. 18 UStG als umsatzsteuerfrei

2019, an denen Steuerberater mitwirken, bis zum

behandelt werden.

31.08.2021 verlängert wurde, wurde nunmehr
auch die Abgabefrist für die Steuererklä-run-

Als Leistungen im Zusammenhang mit der Ein-

gen 2020 verlängert. Mit dem Gesetz zur Um-

dämmung und Bekämpfung der Covid-19-Pan-

setzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie

demie gelten auch die entgeltliche Gestellung

(ATAD-Umsetzungsgesetz) wurde die reguläre

von Personal, Räumlichkeiten, Sachmitteln oder

Abgabefrist um drei Monate verlängert. Damit

die Erbringung von anderen Leistungen an Kör-

haben Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung

perschaften privaten oder öffentlichen Rechts,

allein anfertigen, bis zum 31.10.2021 Zeit. Für

soweit die empfangende Körperschaft selbst

steuerlich beratene Steuerpflichtige wird die re-

Leistungen im Zusammenhang mit der Eindäm-

guläre Abgabefrist für die Steuererklärung 2020

mung und Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

auf den 31.05.2022 verschoben. Nicht nur die

erbringt.

Abgabefrist wird um drei Monate verlängert,
auch der Beginn des Zinslaufes und der Festsetzung eines Verspätungszuschlages wird um
drei Monate verschoben.
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keine günstigere Regelung. Insbesondere ist

XV. Kurzarbeit und Erwerb
von Urlaubsansprüchen

Kurzarbeit Null nicht mit Arbeitsunfähigkeit zu
vergleichen.

Wir hatten bereits in unserer Sonderausgabe
Corona 5.0 darauf hingewiesen, dass dann,
wenn die Kurzarbeit dazu führt, dass an manchen Tagen der Woche der Arbeitnehmer nicht
arbeitet, sich die Zahl der Urlaubstage, auf die
der Mitarbeiter Anspruch hat, entsprechend
verringert. Die Kurzarbeit ist so zu behandeln,
wie eine dauerhafte Verringerung der Arbeitsverpflichtung, z. B. beim einzelvertraglich vereinbarten Übergang von Vollzeitbeschäftigung
zur Teilzeitbeschäftigung.
Nunmehr hat auch das LAG Düsseldorf mit Urteil
vom 12.03.2021 entschieden, dass bei Kurzarbeit
Null in einem Monat mangels Arbeitspflicht keine Urlaubsansprüche nach § 3 Bundesurlaubsgesetz entstehen. Der Jahresurlaub steht einem
Arbeitnehmer daher nur anteilig im gekürzten
Umfang zu. Für jeden vollen Monat der Kurzarbeit Null ist der Urlaub um 1/12 zu kürzen.
Im Hinblick darauf, dass der Erholungsurlaub
bezweckt, sich zu erholen, setzt dies eine Verpflichtung zur Tätigkeit voraus. Da während der
Kurzarbeit die beiderseitigen Leistungspflichten
aufgehoben sind, werden Kurzarbeiter wie vorübergehend teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
behandelt, deren Erholungsurlaub ebenfalls anteilig zu kürzen ist. Dies entspricht dem Europäischen Recht, weil nach der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs während Kurzarbeit
Null der europäische Mindesturlaubsanspruch
nicht entsteht. Das deutsche Recht enthält dazu

38

Newsletter

39

Newsletter

40

Newsletter

41

Anlage 3: Übersicht über Corona Förderprogramme I

Newsletter

42

Newsletter

43

Anlage 3: Übersicht über Corona Förderprogramme II

Newsletter

44

Newsletter

45

®

Newsletter

www.frtg-group.de

FRTGGROUP

Franz Reißner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

FRTG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Düsseldorf

Berlin

Prinz-Georg-Straße 15
40477 Düsseldorf
Tel.: +49-211-94403-0
Fax: +49-211-94403-80

Upper West, Kantstraße 164
10623 Berlin
Tel.: +49-30-85621549-0
Fax: +49-30-85621549-11

Bremen

Duisburg

Obernstraße 2-12
28195 Bremen
Tel.: +49-421-3349597-0
Fax: +49-421-3349597-20

Philosophenweg 21
47051 Duisburg
Tel.: +49-203-4182988-0
Fax: +49-203-4182988-9

Essen

FRTG

Alfredstraße 155
45131 Essen
Tel.: +49-201-822896-0
Fax: +49-201-822896-29

FRTG Franz Reißner
Steuerberatungsgesellschaft mbH

KLEINHEISTERKAMP VOIGT

Partnerschaft mbB
Rechtsanwälte . Wirtschaftsprüfer . Steuerberater

Hamburg
Neuer Wall 25
20354 Hamburg
Tel.: +49-40-3208570

Krefeld

Rostock

Brahmsstraße 87
47799 Krefeld
Tel.: +49-2151-506-3
Fax: +49-2151-506-411

Schillerstraße 18
18055 Rostock
Tel.: +49-381-2033687-0
Fax: +49-381-2033687-20

Waldems

Weißenfels

Auf der Lind 12
65529 Waldems-Esch
Tel.: +49-6126-9788-80
Fax: +49-6126-9788-99

Friedrichsstraße 14
06667 Weißenfels
Tel.: +49-3443-34183-0
Fax: +49-3443-34183-22

Wuppertal
Friedrich-Ebert-Straße 13a
42103 Wuppertal
Tel.: +49-202-4299748-0
Fax: +49-202-4299748-29

Disclaimer
Der Inhalt des FRTG Newsletters 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 Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen. Bei Beratung zu Einzelfällen steht
Ihnen die FRTG Group jederzeit zur Verfügung. Der FRTG Group Newsletter unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine
Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen
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