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News Februar 2022
Der Bundesfinanzhof hat zu der Frage Stellung

Die Finanzverwaltungen Bayern, Nordrhein-

genommen, ob eine Festsetzung von Hinter-

Westfalen und Rheinland-Pfalz verlängern den

ziehungszinsen auf zu niedrig festgesetzte Ein-

Katastrophenerlass in wichtigen Bereichen, um

kommensteuervorauszahlungen möglich ist,

die Betroffenen der Auswirkungen des Regen-

wenn für dieselben Zeiträume bereits Hinter-

tiefs „Bernd“ sowie die Helfer weiter zu entlas-

ziehungszinsen betreffend verkürzter Einkom-

ten.

mensteuer festgesetzt wurden.
Zum 01.01.2025 wird auf Grund der GrundAuch dem Finanzamt können Fehler unterlaufen

steuerreform die neue Grundsteuer in Kraft

und in Folge kann eine Maßnahme unrechtmä-

treten. Die Einheitswerte werden als bisherige

ßig sein. Die Festsetzung eines Verspätungszu-

Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ihre

schlags ist bei überwiegendem Mitverschulden

Gültigkeit verlieren. An deren Stelle tritt dann

des Finanzamts nicht rechtmäßig, so urteilte

in den Bundesländern, die keine abweichenden

das Finanzgericht Düsseldorf.

Regelungen getroffen haben, der Grundsteuer-
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wert. Die Finanzverwaltung wird daher in diesem Jahr eine Vielzahl neuer Daten abfragen,
die von Grundstückseigentümern vorzulegen
sind.
Mit freundlichen Grüßen,

Ihre FRTG Group

5

Newsletter

Termine Steuern / Sozialversicherung
Februar/März 2022
Bitte beachten Sie die folgenden Termin, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
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Menschen mit Behinderung:
Gesundheitskosten und Pauschbetrag
steuermindernd geltend machen

Auch Vermieter können
Homeoffice-Pauschale geltend machen
Mit der Homeoffice-Pauschale können für ma-

Auch Menschen mit einer Behinderung kön-

ximal 120 Tage im Jahr pro Tag fünf Euro bei

nen ihre Gesundheitskosten steuermindernd

der Einkommensteuererklärung geltend ge-

geltend machen, wenn diese den Eigenanteil

macht werden - also höchstens 600 Euro. Das

übersteigen. Neben den anfallenden Gesund-

gilt nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch

heitskosten kann der Behindertenpauschbetrag

für Vermieter.

zu tragen kommen. Dieser deckt alle Kosten ab,
die typisch für die Behinderung sind und die

Bedingung ist, dass an den angesetzten Ta-

regelmäßig entstehen.

gen die betriebliche oder berufliche Tätigkeit
ausschließlich in der häuslichen Wohnung

Berechtigt ist, wer einen Bescheid des zustän-

ausgeübt und keine außerhalb gelegene Betä-

digen Versorgungsamtes oder ab einem Grad

tigungsstätte aufgesucht wird. Das betrifft bei-

der Behinderung (GdB) von 50 einen Schwer-

spielsweise einen Arbeitnehmer, der während

behindertenausweis nachweisen kann. Der

der Woche im Büro seines Arbeitgebers arbei-

Pauschbetrag gilt auch, wenn die Behinderung

tet und sich am Samstag um die Hausverwal-

erst während des Jahres eintritt oder wegfällt.

tung seiner Vermietungsobjekte kümmert. Für

Die Höhe des Pauschbetrags (Angaben hier für

den Samstag könnte er dann die Homeoffice-

2021) ist abhängig vom Grad der Behinderung.

Pauschale beanspruchen, wenn er keine ande-

Wenn dieser bei 20 liegt, gibt es einen Pausch-

ren Wege wie zur Post oder zum Baumarkt für

betrag von 384 Euro, bei einem Grad von 60

das Vermietungsobjekt zurückgelegt hat. Der

bereits 1.440 Euro. Bei Menschen mit einem

Ansatz der Homeoffice-Pauschale ist nicht auf

Behinderungsgrad von 100 liegt der Pausch-

Wochentage beschränkt und es ist auch nicht

betrag bei 2.840 Euro - bei hilflosen, blinden

erforderlich, dass ein ganzer Tag gearbeitet

und taubblinden Menschen bei 7.400 Euro. Im

wurde.

Schwerbehindertenausweis müssen dafür die
Merkmale „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) oder „TBl“

Wenn der Arbeitnehmer die Hausverwaltung

(taubblind) eingetragen sein.

dagegen am Abend nach seiner Angestelltentätigkeit erledigt, kann er an dem Tag die Ho-

Einmalige oder besondere Aufwendungen wie

meoffice-Pauschale für die Vermietungstätig-

für eine Kur, Krankheit oder eine Haushaltshilfe

keit nicht ansetzen. Wenn ein Vermieter z. B. als

sind zusätzlich zum Pauschbetrag als außerge-

Rentner keiner weiteren Betätigung nachgeht,

wöhnliche Belastung absetzbar, wenn sie den

ist der Ansatz der Homeoffice-Pauschale für die

Eigenanteil übersteigen.

Tage im häuslichen Büro möglich.
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Hinterziehungszinsen für verkürzte
Einkommensteuervorauszahlungen und
für hinterzogene
Jahreseinkommensteuer

Die Regelung zur Homeoffice-Pauschale gilt
nach aktuellem Stand nur noch für das Jahr
2021. Allerdings hat die neue Koalition angekündigt, eine Verlängerung für 2022 zu beschließen.

Im Streitfall wurden die Kläger zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt. Für die verschie-

Kein Sonderausgabenabzug bei
Barzahlung von
Kinderbetreuungskosten

denen Veranlagungszeiträume erstatteten sie
Selbstanzeigen, in denen sie bisher nicht versteuerte ausländische Kapitalerträge der Klägerin nacherklärten. Sowohl die daraufhin ge-

Das Finanzgericht München entschied, dass zu

änderten Einkommensteuerbescheide als auch

den berücksichtigungsfähigen Aufwendungen

die Festsetzung der Hinterziehungszinsen für

für Kinderbetreuung auch Fahrtkostenerstat-

die (Jahres-)Einkommensteuer für diese Zeit-

tungen an die Betreuungsperson zählen, wenn

räume erfolgten mit Zinsbescheid entspre-

die Leistungen im Einzelnen in der Rechnung

chend den nacherklärten Einkünften. In diesem

oder im Vertrag aufgeführt werden. Jedoch sei

Zinsbescheid setzte das beklagte Finanzamt

der Fahrtkostenersatz nicht als Sonderausgabe

auch Hinterziehungszinsen zu hinterzogenen

zu berücksichtigen, wenn die Zahlung bar ge-

Einkommensteuervorauszahlungen für die im

leistet werde.

Zinsbescheid näher bezeichneten Quartale
aus den VZ 2004 bis 2008, 2010 und 2012 und

Eine Mutter machte in ihren Steuererklärun-

wegen hinterzogenen Solidaritätszuschlags zu

gen für u. a. Kinderbetreuungskosten für ihre

den hinterzogenen Vorauszahlungen fest. Im

zu ihrem Haushalt gehörigen Kinder steuer-

Anschluss an die Selbstanzeigen ergingen kei-

lich geltend. Darunter die Aufwendungen für

ne geänderten Vorauszahlungsbescheide. Mit

die Kinderbetreuung durch die Großmutter

ihrer Revision wandten sich die Kläger gegen

mit sechs Fahrten (650 km * 0,30 Euro/km * 2

die festgesetzten Hinterziehungszinsen der

* 6 = 2.340 Euro). Die Fahrtkosten wurden der

Einkommensteuervorauszahlungen für diverse

Großmutter in beiden Jahren in bar erstattet.

Quartale.

Die Aufwendungen für die Fahrtkosten wurden
vom beklagten Finanzamt nicht zum Abzug zu-

Die Revision sei nach Auffassung des Bundes-

gelassen. Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin

finanzhofs unbegründet, soweit die Kläger be-

den Abzug der Fahrtkosten als Sonderausga-

gehren, die im Antrag genannten Festsetzungen

ben gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG in der Fassung

von Hinterziehungszinsen zu den Einkommen-

der Streitjahre 2015 und 2016.

steuervorauszahlungen ersatzlos aufzuheben.
Die Festsetzung von Hinterziehungszinsen für
verkürzte Einkommensteuervorauszahlungen
neben der Festsetzung von Hinterziehungs-
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zinsen für verkürzte Jahreseinkommensteuer

Was geschieht nun beim Wegfall des Nieß-

desjenigen Veranlagungszeitraums, für den

brauchs im Todesfall des Erstversterbenden?

die Vorauszahlungen zu leisten gewesen wä-

Gar nichts, die Belastung geht auf den/die wei-

ren, bewirke keine Doppelverzinsung dessel-

tere/n Berechtigte/n über. Es kann allerdings

ben Steueranspruchs, wenn sich die den Fest-

dann zu einer Änderung des ursprünglichen

setzungen zugrunde liegenden Zinsläufe nicht

kapitalisierten Nießbrauchswertes kommen,

überschneiden.

wenn die berechtigte Person relativ kurze Zeit
nach der Nießbrauchsbestellung verstirbt. Der
kurze Zeitraum beträgt 10 bis 1 Jahr, je nach

Steuerfolgen bei der Beendigung eines
Nießbrauchs an einem Grundstück

dem Lebensalter des Berechtigten im Zeitpunkt
der Nießbrauchsbestellung. Die ursprünglich
festgesetzte Schenkungsteuer kann in diesen

Oft wird im Wege einer vorweggenommenen

Fällen vom Finanzamt geändert werden, soweit

Erbfolge oder besser: des Vermögensüber-

noch keine Zahlungsverjährung eingetreten ist,

gangs auf die nachfolgende Generation ein

d. h. 5 Jahre nach der erstmaligen Fälligkeit der

Mietwohngebäude auf Kinder übertragen mit

Steuer (§§ 228, 229 AO).

der Zurückbehaltung der Erträge für die Eltern.
Dies erfolgt zweckmäßigerweise durch die Be-

Eine für die Praxis sinnvolle Variante der Versor-

stellung eines Nießbrauchs für den bisherigen

gung der übertragenden Eltern ergibt sich aus

Eigentümer, ggfs. auch für den längstlebenden

einem Urteil des Bundesfinanzhofs (II R 26/19

Elternteil. Im Schenkungszeitpunkt wird dann

vom 15.07.2021). Der Vater überträgt unter

für Zwecke der Ermittlung der Schenkung-

Zurückbehaltung des Nießbrauchs ein Miet-

steuer ein gesonderter Grundstückswert fest-

wohngrundstück auf die Tochter. Nach seinem

gestellt und hiervon die Nießbrauchsbelastung

Tod soll die Mutter eine Rente aus den Grund-

mit ihrem kapitalisierten Wert abgezogen. Der

stückserträgen erhalten. Bei der Festsetzung

Jahreswert muss aus dem Durchschnitt der Er-

der Schenkungsteuer wird nur der Nießbrauch

träge aus dem Grundstück (ohne AfA) ermittelt

abgezogen, nicht jedoch die Rente, weil deren

werden und ist dann mit dem Vervielfältiger

Entstehen ungewiss ist. Sie hängt davon ab, ob

entsprechend dem Lebensalter des/der Be-

die Ehefrau den Ehemann überlebt. Tritt die-

rechtigten (abzulesen aus der amtlichen Ster-

ser Fall ein, ist die Rente vom ursprünglichen

betafel) zu kapitalisieren. Sind beide Elternteile

Schenkungswert abzuziehen. Die Kapitalisie-

berechtigt, richtet sich der Vervielfältiger nach

rung muss dann vom Zeitpunkt des Renten-

dem Lebensalter des/der statistisch Längstle-

bezugs nach dem Lebensalter der Ehefrau vor-

benden. Beim Kapitalwert wird ein Zinssatz von

genommen werden. Die Berichtigung erfolgt

5,5 % berücksichtigt. Sind in dem Gebäude nur

nur auf Antrag und ohne zeitliche Begrenzung

Wohnräume vermietet, ist sowohl vom Grund-

wegen der Festsetzungsverjährung.

stückswert als auch vom Kapitalwert des Nießbrauchs ein Abschlag von 10 % vorzunehmen.
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Zum einheitlichen Vertragswerk im
Grunderwerbsteuerrecht

Einreichung einer Steuererklärung kurz
vor Ablauf der Festsetzungsfrist Verjährung kann drohen!

Der für ein einheitliches Vertragswerk im Sinne
des GrESt-Rechts erforderliche objektiv sachli-

Für die Wahrung der Festsetzungsfrist ist der-

che Zusammenhang zwischen dem Erwerb und

jenige Zeitpunkt maßgeblich, in dem der Steu-

der Bebauung eines Grundstücks wird u. a. in-

erbescheid den Bereich der für die Steuerfest-

diziert, wenn der Veräußerer dem Erwerber vor

setzung zuständigen Finanzbehörde verlassen

Abschluss des Kaufvertrags über das Grundstück

hat. Auf den Zeitpunkt, in dem eine Steuererklä-

aufgrund einer in bautechnischer und finanziel-

rung bei der Finanzbehörde eingereicht wurde,

ler Hinsicht konkreten und bis (annähernd) zur

kommt es nicht an. Das entschied der Bundes-

Baureife gediehenen Vorplanung ein bestimm-

finanzhof (Az. X R 35/20).

tes Gebäude auf dem konkreten Grundstück zu
einem im Wesentlichen feststehenden Preis an-

Die Abgabe einer gesetzlich vorgeschriebenen

geboten hatte und der Erwerber dieses Ange-

Steuer- oder Feststellungserklärung sei nicht

bot später unverändert oder mit nur geringen

als Antrag i. S. d. § 171 Abs. 3 AO anzusehen.

Abweichungen, die den Charakter der Baumaß-

Eine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 3a AO

nahmen nicht verändert haben, angenommen

trete nicht ein, wenn der Erlass eines (begüns-

hat. So entschied das Niedersächsische Finanz-

tigenden) Steuerbescheids erst nach Ablauf der

gericht (Az. 7 K 155/17).

Festsetzungsfrist abgelehnt und dieser Ableh-

Auf der Veräußererseite könnten mehrere Per-

nungsbescheid angefochten werde.

sonen als Vertragspartner auftreten, sodass sich
die Ansprüche des Erwerbers auf Übereignung

Bei einer Antragsveranlagung sei die Anlauf-

des Grundstücks und auf Errichtung des Gebäu-

hemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO

des zivilrechtlich gegen verschiedene Personen

nicht anwendbar, sodass die Festsetzungsfrist

richten. Es genüge, wenn der Eigentümer das

mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steu-

Grundstück dem Bauunternehmer, der die Be-

er entstanden ist, beginne. Nach den Grund-

bauung angeboten habe, „an die Hand“ gege-

sätzen von Treu und Glauben könne nicht er-

ben habe. Maßgebend sei dabei der tatsächlich

wartet werden, dass der Steuerbescheid noch

verwirklichte Geschehensablauf.

innerhalb der Festsetzungsfrist den Bereich
der Finanzbehörde verlasse, wenn die Steuer-

Ohne Bedeutung sei, ob der Erwerber tatsäch-

erklärung erst einen Tag vor Ablauf der Festset-

lich und rechtlich in der Lage gewesen wäre, ein

zungsfrist beim Finanzamt eingereicht werde.

anderes Unternehmen mit der Bebauung zu beauftragen oder sich für eine andere, wesentlich
vom Angebot des Grundstücksveräußerers abweichende Bebauung zu entscheiden, und ggf.
auch entsprechende Angebote eingeholt habe.
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Kein Verspätungszuschlag bei
überwiegendem Mitverschulden des
Finanzamts

Grundsteuerreform 2022:
Stichtag für den Stand der Angaben
01.01.2022

Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags

Zum 01.01.2025 wird auf Grund der Grundsteu-

ist bei überwiegendem Mitverschulden des Fi-

erreform die neue Grundsteuer in Kraft treten.

nanzamts nicht rechtmäßig. So entschied das

Die Einheitswerte werden als bisherige Berech-

Finanzgericht Düsseldorf (Az. 4 K 135/20).

nungsgrundlage der Grundsteuer ihre Gültigkeit verlieren. An deren Stelle tritt dann in den

Ein relevantes Mitverschulden des Finanzamts

Bundesländern, die keine abweichenden Rege-

liege im entschiedenen Fall vor. Diesem habe

lungen getroffen haben, der Grundsteuerwert.

es sich geradezu aufdrängen müssen, dass die
Klägerin aufgrund eines Irrtums über die ma-

Hinweis

terielle Rechtslage ihre Erklärungspflichten ver-

Der Gesetzgeber hat ein sog. Bundesmodell

letzt und das Finanzamt seinerseits seine Für-

erlassen, nach dem der Wert des Grundstücks

sorgepflichten verletzt habe. Denn aus den von

maßgeblich ist. Dieser Vorgabe haben sich aber

der Klägerin freimütig gemachten Angaben in

nur die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen,

den Feststellungserklärungen, ihren Erläuterun-

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-West-

gen hierzu und etwa den eingereichten Wer-

falen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schles-

bungskostenbelegen hätte jeder zuständige

wig-Holstein und Thüringen angeschlossen.

Bearbeiter unschwer darauf schließen können,

Die übrigen Bundesländer haben eigene ab-

dass die Abgabe von Umsatzsteuererklärungen

weichende Gesetze erlassen. So zählt ab 2025

lediglich versehentlich unterblieben war.

in Bayern für die Berechnung nur die Fläche
des Grundstücks und der Gebäude, nicht mehr

Zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen habe

die Lage. Der Wert des Grundstücks und der

das Finanzamt jedoch entgegen der in den §§

Immobilien darauf spielt keine Rolle.

85 ff. AO normierten Besteuerungsgrundsätze
und dem Grundsatz eines fairen Verfahrens

Die Finanzverwaltung wird in diesem Jahr eine

die Klägerin nie aufgefordert. Demnach habe

Vielzahl neuer Daten abfragen, die von Grund-

es das Finanzamt schuldhaft unterlassen, die

stückseigentümern vorzulegen sind. Stichtag

Klägerin durch frühzeitigen Hinweis zur Erfül-

für die Grundstückseigentümer für den Stand

lung ihrer Erklärungspflichten zu veranlassen.

der Angaben ist der 01.01.2022. Zu diesem
Stichtag müssen Grundstückseigentümer jedoch zunächst nichts unternehmen. Sie werden
Ende März 2022 mit öffentlicher Bekanntmachung weiter informiert.
Die Grundstückseigentümer haben sich damit
zu beschäftigen, welche Grundstücksart vor-
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liegt, wie groß die Grundstücksfläche ist, wie

Bundesministerium der Justiz gegen Unterneh-

sich der zutreffende Bodenrichtwert bemisst,

men, deren gesetzliche Frist zur Offenlegung

wie viel Wohnfläche vorliegt, um welches

von Rechnungslegungsunterlagen für das Ge-

Baujahr es sich handelt und wie sich die Mit-

schäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31.12.2020

eigentumsanteile der Eigentumswohnung(en)

am 31.12.2021 endet, vor dem 07.03.2022 kein

in entsprechenden Wohnobjekten bemessen.

Ordnungsgeldverfahren nach § 335 des Han-

Teilweise sind die geforderten Angaben nicht

delsgesetzbuchs einleiten. Damit sollen ange-

so einfach zu ermitteln. Erschwerend kommt

sichts der andauernden COVID-19-Pandemie

hinzu, dass die Finanzverwaltung aktuell davon

die Belange der Beteiligten angemessen be-

ausgeht, dass die Daten bis zum 31.10.2022 in

rücksichtigt werden.“ Entsprechendes gilt auch

Erklärungsform (sog. Feststellungserklärung)

für die Hinterlegung von sog. Kleinstkapitalge-

beim Finanzamt einzugehen haben.

sellschaften.

Die Vorgabe der Finanzverwaltung im Zuge der
durchzuführenden Grundsteuerreform 2022

Hochwasser: Steuerliche
Hilfsmaßnahmen verlängert

bedeutet, dass in den kommenden Monaten
rund 36 Millionen Immobilien, darunter 24 Millionen Wohnimmobilien, neu bewertet werden
müssen. Bemerkenswert bei der Zeitvorgabe ist

Die Finanzverwaltungen Bayern, Nordrhein-

der Umstand, dass die Einreichung der Erklä-

Westfalen und Rheinland-Pfalz verlängern den

rung - elektronisch (Elster-Portal) -, erst ab dem

Katastrophenerlass in wichtigen Bereichen.

01.07.2022 möglich sein soll, dafür jedoch aktu-

Zu den konkreten Unterstützungsmaßnahmen

ell noch keine Erklärungsvordrucke existieren.

gehören:
•

Jahresabschlüsse:
Offenlegungsfrist für 2020 verlängert

Stundungen von Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz-, Erbschaft-/Schenkungsowie Grunderwerbsteuer für bis zum
31.03.2022 fällige Forderungen längstens

Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) gab

bis zum 30.06.2022 ohne Ratenzahlungen.

bekannt, dass bis zum 07.03.2022 keine Ordnungsgeldverfahren für die verspätete Offen-

•

Keine Vollstreckungsmaßnahmen bis zum

legung der Jahresabschlüsse 2020 für kleine

30.06.2022 - bei Antragstellung bis zum

und mittlere Kapitalgesellschaften eingeleitet

31.03.2022 für die bis dahin fälligen Steu-

werden. Darauf wies auch der Deutsche Steuer-

ern.

beraterverband hin.
•

Auf die Erhebung von Stundungszinsen

Am 23.12.2021 veröffentlichte das BMJ auf sei-

wird verzichtet bzw. Säumniszuschläge wer-

ner Internetseite die Nachricht: „Das Bundes-

den erlassen.

amt für Justiz wird in Abstimmung mit dem
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•

Anträge auf die Anpassung der Vorauszahlungen können ebenfalls bis zum 31.03.2022
im vereinfachten Verfahren gestellt werden.

•

Erleichterungen für die Hilfeleistenden im
Spenden- und Unternehmenssteuerrecht.

•

Sonderabschreibungsmöglichkeiten für
den Wiederaufbau, davon profitieren Wirtschaft und Privatpersonen.

•

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern und
deren Familien, deren Wohnungen und
Häuser durch das Unwetter unbewohnbar
geworden sind, vorübergehend Unterkünfte und Verpflegung steuerfrei gewähren.

•

Großzügige Möglichkeiten für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden: Für
Spenden an Gemeinden, Städte und Landkreise gilt bis zur Höhe von 300 Euro stets
der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Das
heißt, dass der Kontoauszug oder Überweisungsbeleg genügt.

Impressum
© 2022 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim
Herausgeber DATEV eG, 90329 Nürnberg (Verlag). Die Inhalte
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Beratung im Einzelfall. Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen
sind urheberrechtlich geschützt.

13

Newsletter

Rechts-Hinweis

Holding-Gesellschaft:
Die bessere Unternehmensstruktur?

Immer wieder werden wir gefragt, ob eine Hol-

Insgesamt kann eine Holding-Struktur hilf-

ding-Struktur nicht die bessere Rechtsform oder

reich sein, um Haftungen auszuschließen oder

Unternehmensstruktur darstellt. Wie immer sind

zu verringern und Unternehmensgruppen zu

solche grundsätzlichen Feststellungen nicht ge-

Fall zu bringen. Die typische Holding sieht

eignet, dem Einzelfall Rechnung zu tragen. Trotz-

nicht unbedingt vor, dass alle Gesellschaften

dem dürfte für viele Unternehmer diese Frage

einer Unternehmensgruppe unter der Holding

von hohen Interesse sein. Die Gründung einer

in Form einer Kette angesiedelt sind, sondern

Holding hat neben vielen anderen Fragestellun-

zweckmäßigerweise sind diese jeweils einzeln

gen zumindest schon einmal eine juristische und

unter der Holding als Beteiligung zu halten,

eine steuerliche Seite, die es zu betrachten gilt.

da gerade vermieden werden sollte, sollte ein
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Unternehmen in Not geraten, zwingend alle an-

dies dazu, dass spätere Ausschüttungen ent-

deren Unternehmen ebenfalls davon betroffen

weder mit den Ausschüttungssteuersatz oder je

sind. Natürlich können die anderen Unterneh-

nach Beteiligungshöhe nach den Teileinkünfte-

men betroffen sein, weil sie z.B. entsprechende

verfahren besteuert werden. Damit könnte es

Verrechnungskonten in welche Richtung auch

wiederrum zu einer Steuer von insgesamt 47,5

immer unterhalten (Forderungen und/oder

% kommen.

Verbindlichkeiten), dies sollte grundsätzlich
beachtet werden, um hier nicht doch Haftun-

Als einen der Vorteile der Holding-Struktur ist

gen herbeizuführen, die ursprünglich gerade

allerdings anzumerken, dass der Zeitpunkt der

mit den Holding-Konzept vermieden werden

Besteuerung auf der Ebene des Anteilseigners

sollten. Insbesondere in Insolvenzfällen muss

selbst bestimmt werden kann. Sie entscheiden

man davon ausgehen, dass Insolvenzverwalter

über die Ausschüttung und deren Zeitpunkt.

Verrechnungen, zumindest der letzten zwölf

Damit können über Jahrzehnte erhebliche Re-

Monate, einer genauen Überprüfung unter-

serven gebildet werden, die nur gering oder

ziehen und gegebenenfalls gezahlte Beträge

maßvoll besteuert worden sind und dabei für

durch Anfechtung zurückfordern. Es ist daher

weitere Investitionen herangezogen werden

zu empfehlen, Salden möglichst immer auszu-

können. Damit entsteht über die nicht gezahlte

gleichen bzw. Forderungen und Verbindlich-

Steuer ein zusätzlicher Hebeleffekt.

keiten der Unternehmen untereinander zeitnah
auszugleichen.

Noch bedeutsamer wird dieses Thema, wenn
die Erträge bei der Holding auch aus dem Ver-

Aus steuerlicher Sicht ist die Strukturierung ei-

kauf von Beteiligungen herrühren. Handelt es

ner Firmengruppe durch Etablierung einer Hol-

sich nämlich bei den Beteiligungen um Kapital-

ding-Struktur interessant, weil Ausschüttungen

gesellschaften, so werden die Veräußerungs-

aus der Tochtergesellschaft in die Holding-Ge-

gewinne nur mit 1,5 % an Steuern wirtschaftlich

sellschaft der Kapitalertragssteuer unterliegen,

belastet, sodass 98,5 % für andere Investitionen

die letztendlich aber wieder angerechnet wird,

zur Verfügung stehen oder aber in der Holding-

sodass es zu einer Steuerbelastung auf die Aus-

Gesellschaft geparkt werden können. Das Han-

schüttung nur von 1,5 % (Gewerbesteuer und

delsblatt hat diese Möglichkeit einmal als das

Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszuschlag)

„Steuersparmodell der Reichen“ bezeichnet,

kommt. Dieser Effekt tritt dadurch ein, dass

wir sehen es eher so, dass dies nicht der zu-

die Dividenden/Ausschüttungen bis auf einen

treffende Begriff für diese Möglichkeit darstellt,

Anteil von 5 % steuerfrei gestellt werden und

denn am Ende ist bei jeder Ausschüttung aus

die Besteuerung dieser 5 % mit Gewerbesteuer

der Holding die Besteuerung vorzunehmen und

und Körperschaftsteuer zu einer Steuerbelas-

somit kommt es wiederrum zu einer Gesamt-

tung von 1,5 % führt. Natürlich führt für der Fall,

steuerbelastung von bis zu 47,5 %. Es ist ein

dass die Anteile an der Holding-Gesellschaft

Steuerstundungsmodell, aber kein Steuerspar-

durch natürliche Personen gehalten werden,

modell.
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stücke gehalten werden und in der BetriebsgeDie Umsetzung eines Holding-Konzeptes be-

sellschaft das operative Geschäft durchgeführt

deutet, dass mit entsprechender Sorgfalt auch

werden. Sollte es dann im Bereich des operati-

die Vertragsverhältnisse untereinander ge-

ven Geschäftes einmal zu Problemen kommen,

regelt sein müssen, um Überraschungen, wie

so wäre die grundstückbesitzende Schwester-

verdeckte Gewinnausschüttungen etc., zu ver-

gesellschaft davon nur insoweit betroffen, dass

meiden. Für Unternehmen, die öfter einmal in

möglicherweise Mieten in Zukunft nicht mehr

Beteiligungen investieren oder auch deinvestie-

gezahlt werden und ein neuer Mieter gesucht

ren, bietet die Holding doch erhebliche Vortei-

werden muss. Trotzdem ist diese Vermögens-

le steuerlicher Art. Ebenfalls sollte nicht außer

sicherung nicht unwesentlich. Dieses Modell

Acht gelassen werden, dass die Holding-Struk-

kann natürlich auch mit Anlagevermögen

tur, wie schon vorstehend erwähnt, auch eine

anderer Art durchgeführt werden oder sogar

Haftungsreduzierung nach sich zieht. So kön-

durch Gesellschaften, die nur Vorräte halten,

nen beispielsweise Besitz und Betrieb von Un-

die es zu finanzieren gilt. Eine Umstrukturierung

ternehmen voneinander getrennt werden und

erfordert Vorbereitung und wie immer steckt

in der einen Gesellschaft zum Beispiel Grund-

der Teufel im Detail, wir empfehlen daher Ihre
Berater entsprechend einzubinden.
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Steuer-Tipp

Optimierung der Besteuerung von
Miet- und Pachteinnahmen

Gerade im Rahmen von Miet- und Pachtein-

nannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu

nahmen ist eine frühzeitige Strukturierung der

einer Besteuerung dieser Einkünfte ausschließ-

Eigentumsverhältnisse häufig von grundle-

lich mit Körperschaftssteuer und damit zu einer

gender Bedeutung. Dies liegt zum einen darin

Belastung von 15,8 % (15 % Körperschaftssteu-

begründet, dass für den Fall einer reinen Im-

er zzgl. Solidaritätszuschlag 0,8 %) führt, statt

mobilienkapitalgesellschaft, die nur Miet- und

einer Besteuerung im Rahmen von Personen-

Pachteinkünfte erzielt und ansonsten keine

gesellschaften (auf der Ebene der Gesellschaf-

gwerblichen Tätigkeit ausübt (wozu auch zum

ter) und Einzelpersonenen mit bis zu fast 50

Beipiel der Betrieb von Photovoltaikanlagen, je

% (Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und

nach Ausstattung, gehören würde), die soge-

Kirchensteuer).
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Insofern ist einer unserer Beratungsschwer-

Bei Besitz- und Betriebsunternehmen liegt eine

punkte die Optmierung der Besitz- und Eigen-

Betriebsaufspaltung mit der Wirkung einer

tumsverhältnisse im Hinblick auf eine optimale

Gewerbesteuerbelastung beim Besitzunter-

Besteuerung der Einkünfte. Häufig ergibt sich

nehmen trotz einem nominellen Mehrheits-

daher auch im Rahmen der Beratung, dass eine

beteiligung nicht vor, wenn nicht auch eine

Holdingstruktur für den gesamten Firmenbe-

personelle Verpflichtung gegeben ist. Dies hat

reich steuerlich, je nach den vorliegenden Ver-

im Umkehrschluss insofern von Bedeutung als

hältnissen, sehr ziehlführend sein kann, um

ohne Beherschung der Gesellschafterversamm-

die Besteuerung von Einkünften zu optmie-

lung eine personelle Verpflichtung von Besitz-

ren. Auch wenn zu beachten ist, dass für den

unternehmen ausscheidet. Alleine über die Be-

Fall der Ausschüttung von bereits besteuerten

stellung zum Geschäftsführer kann daher auch

Gewinnen noch Kapitalertragssteuer und Soli-

in Fällen einer Einzelvertretungsbefugnis eine

daritätszuschlag anfällt, ergibt sich jedoch bei

Gesellschaft nicht beherrscht werden, ohne das

Ausschüttung der nach Gewerbesteuerkürzung

auch die Beherrschung über die Gesellschaf-

angefallenen Körperschaftssteuer und Solida-

terversammlung gegeben ist. Die größtmög-

ritätszuschlägen Eigenkapitalertragsteuer in

liche Sicherheit eine Betriebsaufspaltung, sei sie

Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % als Zuschlag, dem-

mittelbar oder unmittelbar, zu vermeiden, ist,

zufolge 26,375 % an Steuern auf den zur Aus-

unterschiedliche Geschäftsführungen in Besitz-

schüttung zur Verfügung stehenden Teil des

und Betriebsgesellschaft zu etablieren.

Einkommens der Kapitalgesellschaft (84,2 %).
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag
belaufen sich auf 22,1 %.
Die Gesamtsteuerbelastung beträgt demzufolge 22,1 % zzgl. 15,8 %, somit 37,9 %, gegenüber
ansonsten knapp 50 %.
Vorsicht ist jedoch bei Verhältnissen geboten,
bei denen eine sogenannte Betriebsaufspaltung
gegeben ist. Die jeweilige Mehrheitsbeteiligung
an Besitz- und Betriebsunternehmen kann sehr
schnell dazu führen, dass die Einkünfte der Besitzgesellschaft ebenfalls auch der Gewerbesteuer unterliegen und somit dieser Steuervorteil
nicht greift. Die Entwicklung der Rechtsprechung
ist durch neueste Urteile auch gefestigt und ermöglicht eine klare Entscheidungsgrundlage.
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