
  

 

Aktuelle Informationen für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Januar 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie betreffen direkt oder indirekt viele 

Unternehmen. Die Bundesregierung unterstützt Be-

troffene mit einer „außerordentlichen Wirtschafts-

hilfe“ („Novemberhilfe“). Wir erläutern Ihnen die Details. 

Zudem fassen wir zusammen, welche Änderungen das 

Zweite Familienentlastungsgesetz und das Behin-

derten-Pauschbetragsgesetz bringen. Der Steuertipp 

widmet sich der grunderwerbsteuerlichen Konzern-

klausel und geht der Frage nach, wie sich das herr-

schende Unternehmen bestimmt. 

 
NOVEMBER-LOCKDOWN  
Außerordentliche Wirtschaftshilfe der Bundesregie-
rung 
 

Wegen des Teil-Lockdowns im November 2020 ge-

währt die Bundesregierung betroffenen Unternehmern 

eine unbürokratische Sonderunterstützung. Der Zu-

schuss berechnet sich nach dem Umsatz im November 

2019 bzw. aus dem durchschnittlichen Umsatz im Jahr 

2019. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, die ihren Ge-

schäftsbetrieb wegen des Lockdowns einstellen muss-

ten (direkt Betroffene). Das gilt auch für Beherber-

gungsbetriebe und Veranstaltungsstätten. Unterneh-

men, die nachweislich regelmäßig 80 % ihrer Umsätze 

mit direkt betroffenen Unternehmen erwirtschaften, sind 

als indirekt Betroffene antragsberechtigt (z.B. Wä-

schereien, die für Hotels arbeiten und nicht unmittelbar 

von der Schließungsanordnung betroffen sind, ihr Ge-

werbe aber faktisch nicht ausüben können). Antragsbe-

rechtigt sind zudem mittelbar Betroffene, also Unter-

nehmen, die regelmäßig 80 % ihrer Umsätze durch Lie-

ferungen und Leistungen im Auftrag von Unternehmen, 

die direkt von den Maßnahmen betroffen sind, über 

Dritte erzielen. 

Grundsätzlich ist der Antrag bis zum 31.01.2021 über 

einen „prüfenden Dritten“ (z.B. Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer, Rechtsanwalt) zu stellen 

(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). 

Eine Ausnahme gilt für Soloselbständige: Sie sind bis zu 

einem Förderhöchstsatz von 5.000 € direkt antragsbe-

rechtigt. Für ihren Antrag brauchen sie ein ELSTER-

Zertifikat, das über das ELSTER-Portal generiert wer-

den kann. Der Zuschuss beträgt grundsätzlich 75 % des 

Umsatzes im November 2019. Soloselbständige ha-

ben zusätzlich ein Wahlrecht hinsichtlich der Bezugs-

größe: Sie können sich für den Umsatz im November 

2019 oder den durchschnittlichen wöchentlichen Um-

satz im Jahr 2019 entscheiden.  

Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit nach Oktober 

2019 aufgenommen haben, können den durchschnittli-

chen Umsatz im Oktober 2020 oder den durchschnittli-

chen Umsatz seit der Unternehmensgründung wählen. 

Für alle Berechnungen wird auf den durchschnittlichen 

Wochenumsatz abgestellt, da der Zuschuss für jede 

Woche der Schließung gedacht ist. Anders als bei der 

Überbrückungshilfe wird es keine detaillierte Überprü-

fung der Verwendung geben. So können Soloselbstän-

dige den Zuschuss insbesondere auch für Lebenshal-

tungskosten nutzen. 
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Hinweis: Andere Unterstützungsleistungen, zum Bei-

spiel die Überbrückungshilfe (Phase 2) oder Kurzarbei-

tergeld, werden auf die Novemberhilfe angerechnet. 

Erzielt ein Unternehmen trotz Schließung Umsätze, 

werden diese bis zu einer Höhe von 25 % des Ver-

gleichsumsatzes nicht angerechnet. Damit die Förde-

rung den Vergleichsumsatz nicht übersteigt, wird sie bei 

einem darüber hinausgehenden erwirtschafteten Um-

satz angerechnet. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführlich über die 

Voraussetzungen, unter denen diese außerordentliche 

Wirtschaftshilfe des Bundes oder auch die Überbrü-

ckungshilfe I und II gewährt werden. 

 
KINDERGELD/-FREIBETRÄGE  
Steuerzahler werden ab 2021 entlastet 
 

Das Zweite Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Fa-

milien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Rege-

lungen ist beschlossene Sache. Das Kindergeld wird ab 

2021 um monatlich 15 € pro Kind angehoben. Damit 

erhalten Eltern monatlich folgende Zahlungen: 

Kindergeld ab 01.01.2021 

für das erste und zweite Kind je 219 € 

für das dritte Kind 225 € 

ab dem vierten Kind je 250 € 

Die Anhebung bringt eine Erhöhung des Kinderfreibe-

trags ab 2021 auf 5.460 € (pro Elternteil: 2.730 €) und 

des Freibetrags für den Erziehungs- und Betreuungs- o-

der Ausbildungsbedarf auf 2.928 € (pro Elternteil: 

1.464 €) mit sich. 

Daneben gibt es Erleichterungen, von denen alle Steu-

erzahler profitieren. Der Grundfreibetrag steigt ab 

2021 auf 9.744 € und ab 2022 auf 9.984 €. Damit ein-

hergehend können Steuerzahler, die Angehörige mit 

Unterhaltszahlungen unterstützen, ab 2021 größere 

Teile ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend 

machen. Schließlich wird die „kalte Progression“ - die 

Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die Einkom-

mensteuersätze nicht an die Preissteigerung angepasst 

werden - abgemildert. 

 
PAUSCHBETRÄGE  
Für Menschen mit Behinderung geltenab 2021 Er-
leichterungen 
 

Menschen mit Behinderung können Pauschbeträge gel-

tend machen, statt ihre behinderungsbedingten Mehr-

aufwendungen einzeln nachzuweisen. Der Gesetzge-

ber hat diese Pauschbeträge, deren Höhe vom Grad 

der Behinderung (GdB) abhängt, verdoppelt. Zudem 

wurde die veraltete Systematik hinsichtlich des GdB ak-

tualisiert und an das Sozialrecht angeglichen. Diese Än-

derungen gehen auf das Gesetz zur Erhöhung der Be-

hinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer 

steuerlicher Regelungen zurück. Ab 2021 können Steu-

erzahler mit einem GdB von mindestens 20 ohne be-

sondere Voraussetzungen diese Pauschbeträge gel-

tend machen: 

GdB Pauschbetrag GdB Pauschbetrag 

20 384 € 70 1.780 € 

30 620 € 80 2.120 € 

40 860 € 90 2.460 € 

50 1.140 € 100 2.840 € 

60 1.440 €   

 

Hinweis: Für Menschen, die hilflos sind, sowie für 

Blinde und Taubblinde erhöht sich der Pauschbetrag auf 

7.400 €. 

Wer in seiner körperlichen Beweglichkeit eingeschränkt 

ist, muss behinderungsbedingte Fahrtkosten nun 

nicht mehr einzeln nachweisen. Ab 2021 greift eine Pau-

schalbetragsregelung. Die Pauschale beträgt 

 900 € bei Menschen mit einem GdB von mindestens 

80 oder einem GdB von mindestens 70 und dem 

Merkzeichen „G“,  

 4.500 € für Menschen mit den Merkzeichen „aG“, 

„Bl“, „TBl“ und „H“. 

Über die Fahrtkostenpauschale hinaus sind keine wei-

teren behinderungsbedingten Fahrtkosten als außerge-

wöhnliche Belastungen berücksichtigungsfähig. Die 

Pauschale ist statt der bisher individuell ermittelten Auf-

wendungen für Fahrtkosten von Menschen mit Behinde-

rung unter Abzug der zumutbaren Belastung zu berück-

sichtigen. Für die Berücksichtigung der Pauschale muss 

gleichwohl ein Antrag gestellt werden. Sollten die An-

spruchsvoraussetzungen für beide Pauschalen erfüllt 

sein, wird immer nur die höhere Pauschale gewährt. 

Ab 2021 wird der Pflege-Pauschbetrag bereits ab Pfle-

gegrad 2 und unabhängig vom Kriterium „hilflos“ ge-

währt. Folgende Pauschbeträge sind gesetzlich defi-

niert: 

 600 € bei Pflegegrad 2,  

 1.100 € bei Pflegegrad 3 und 

 1.800 € bei Pflegegrad 4 oder 5. 

Der Pflege-Pauschbetrag stellt auf die persönliche 

Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Personen (Pfle-

gegrade 2 bis 5) in der häuslichen Umgebung ab. Die 

Pflege besteht zum Beispiel in der Hilfestellung bei Ver-

richtungen des täglichen Lebens (Körperpflege, Nah-

rungsaufnahme etc.). Da die Regelung auf die persönli-

che Pflege abstellt, führt auch die persönliche Pflege 

und Betreuung in der Wohnung des Pflegebedürftigen 

zu einer Steuerermäßigung. Der Pauschbetrag schließt 

die Möglichkeit des Einzelnachweises etwaiger höherer 

Aufwendungen nicht aus. 
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BESCHÄFTIGUNGSSICHERUNG  
Gesetzgeber verlängert Corona-Sonderregeln beim 
Kurzarbeitergeld 
 

Das Beschäftigungssicherungsgesetz (vgl. Ausgabe 

12/20) ist beschlossene Sache. Damit hat der Gesetz-

geber die durch Corona bedingten Sonderregeln beim 

Kurzarbeitergeld verlängert. Die vor einigen Monaten 

beschlossene Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 

70 % bzw. 77 % (für die Leistungssätze 3 bzw. 4) ab 

dem vierten Monat und auf 80 % bzw. 87 % ab dem 

siebten Monat für alle Beschäftigten, deren Anspruch 

auf Kurzarbeitergeld bis März 2021 entstanden ist, gilt 

nun bis Ende des Jahres 2021. 

Hinweis: Die befristeten Hinzuverdienstregelungen 

werden insoweit verlängert, als Entgelt aus einer gering-

fügig entlohnten Beschäftigung, die während der Kurz-

arbeit aufgenommen wurde, anrechnungsfrei bleibt.  

 
STEUERFREIER HÖCHSTBETRAG  
Beiträge für Direktversicherungen, Pensionskassen 
und -fonds (2021) 
 

Beiträge für eine Direktversicherung sowie Zuwendun-

gen an Pensionskassen und -fonds sind bis zu 8 % der 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Ren-

tenversicherung jährlich steuerfrei. Das gilt unabhängig 

davon, ob die Beiträge arbeitgeberfinanziert sind oder 

der Arbeitnehmer sie über eine Gehaltsumwandlung 

wirtschaftlich selbst trägt. Die Beitragsbemessungs-

grenze steigt 2021 auf 85.200 €. Damit beträgt der steu-

erfreie Höchstbetrag pro Jahr 6.816 € (8 % von 

85.200 €).  

In der Sozialversicherung sind 4 % von 85.200 € (= 

3.408 €) beitragsfrei. 

 
VERSCHMELZUNG  
Verlängerung der steuerlichen Umwandlungsfristen 
bis 2021 
 

Bereits im März 2020 hatte die Bundesregierung die 

pandemiebedingten Schwierigkeiten bei Umwandlun-

gen erkannt und die Fristen für Verschmelzungen von 

acht auf zwölf Monate verlängert, sofern die Anmel-

dung zur Eintragung in das Handelsregister bis Ende 

2020 erfolgte. So durfte etwa eine Verschmelzung zum 

31.12.2019 statt bis zum 31.08.2020 ausnahmsweise 

erst bis zum 31.12.2020 angemeldet werden. 

Dabei wurde versäumt, auch die Anmeldungsfristen im 

Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) für Einbringun-

gen und für den Formwechsel auf eine Personengesell-

schaft anzupassen; dies besserte man im Juni 2020 

durch das Corona-Steuerhilfegesetz nach. Diese Gele-

genheit nutzte man auch, um eine Ermächtigung des 

Bundesfinanzministeriums (BMF) zu installieren. Da-

nach darf das BMF ohne Zutun des Gesetzgebers per 

Rechtsverordnung die Fristen des UmwStG ändern, 

wenn das Bundesjustizministerium (BMJV) die Fristen 

für Verschmelzungen (im Umwandlungsgesetz) wiede-

rum verlängern sollte. 

Dies hat das BMJV mit der Verordnung zur Verlänge-

rung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung 

der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie getan. Um-

wandlungsbilanzen dürfen nun auch für bis zum 

31.12.2021 angemeldete Verschmelzungen bis zu zwölf 

Monate alt sein. Um einen Gleichklang mit Einbringun-

gen und dem Formwechsel auf eine Personengesell-

schaft herbeizuführen, hat das BMF von seinem Recht 

Gebrauch gemacht und die maßgeblichen Fristen eben-

falls gleichlautend angepasst. 

 
FREMDWÄHRUNGSGESCHÄFTE  
Kursabsicherungsgewinne können nahezu steuer-
frei sein 
 

Grenzüberschreitenden Geschäften mit Unternehmen 

in Nicht-Euro-Ländern haftet regelmäßig ein Fremdwäh-

rungsrisiko an. Dieses Risiko ist umso größer, je mehr 

Zeit zwischen Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft 

liegt. Handelt es sich um größere Beträge, wird das 

Währungskursrisiko regelmäßig mit Devisenterminge-

schäften abgesichert. 

Beispiel: Mit Vertrag vom Januar 2020 erwirbt eine 

deutsche GmbH eine Beteiligung an einer in den USA 

ansässigen Gesellschaft. Da verschiedene Gremien 

noch zustimmen müssen, wird die Umsetzung des Ver-

trags (Kaufpreiszahlung und Eigentumsübergang) für 

Juni 2020 erwartet. Der Kaufpreis in Dollar wurde im Ja-

nuar festgelegt. Zur Absicherung des Währungsrisikos 

schließt die Käuferin gleich bei Vertragsunterzeichnung 

mit einer Bank ein Devisentermingeschäft. 

Mit einem solchen Fall befasste sich der Bundesfinanz-

hof (BFH) 2019. Im Streitfall hatte die deutsche Gesell-

schaft später die zuvor erworbene Beteiligung veräußert 

und das Währungsgeschäft abgeschlossen. Aus Letzte-

rem erzielte sie dabei einen Gewinn; der BFH entschied, 

dass der Kursgewinn ebenfalls der Steuerbefreiung für 

Anteilsveräußerungen unterlag. 

Inzwischen hat auch das Bundesfinanzministerium 

(BMF) zu solchen Fällen Stellung genommen und her-

ausgestellt, wann Währungsgeschäfte der Steuerbe-

freiung unterliegen. Das soll nämlich nur der Fall sein, 

wenn ein Veranlassungszusammenhang zwischen Be-

teiligungserwerb und Währungssicherungsgeschäft vor-

liegt. Wann ein solcher gegeben ist, präzisiert das BMF 

in einem aktuellen Schreiben.  

Hinweis: Liegt ein solcher Veranlassungszusammen-

hang vor, sind Verluste aus Währungssicherungsge-

schäften (genauso wie Verluste aus der Beteiligungs-

veräußerung selbst) nicht abziehbar. 
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Darüber hinaus hat das BMF zu folgenden Aspekten 

Stellung genommen: Abweichungen zwischen Grund- 

und Sicherungsgeschäft, Änderungen und Anpassun-

gen des Sicherungsgeschäfts, Ausbleiben der Anteils-

veräußerung, unterschiedliche Realisierungszeitpunkte 

bei Grund- und Sicherungsgeschäft und Verluste aus 

Währungssicherungsgeschäften. 

 
STEUERTIPP  
Grunderwerbsteuervergünstigung bei Umstruktu-
rierung 
 

Sind mehrere Unternehmen zu einem Verbund zusam-

mengeschlossen, kann es in diesem auch einmal zu 

Umstrukturierungen kommen. Sind dabei Grundstücke 

im Spiel, kann ein Eigentümerwechsel auch eine Grund-

erwerbsteuerpflicht nach sich ziehen. Das Steuerrecht 

sieht hier jedoch eine Steuervergünstigung bei Um-

strukturierungen im Konzern vor. Das Finanzgericht 

Düsseldorf (FG) hat sich in diesem Zusammenhang mit 

einem Verschmelzungsfall befasst. 

Die Klägerin, eine GmbH, ist alleinige Gesellschafterin 

der F-GmbH. Die F-GmbH wurde durch Umwandlung 

auf die Klägerin verschmolzen. Die Anteile an der Klä-

gerin hielt allein die V-GmbH, deren alleinige Gesell-

schafterin die  

E-AG war. Die Beteiligungsverhältnisse bestanden zum 

Verschmelzungszeitpunkt bereits mehr als fünf Jahre. 

Die Gesellschaften waren Teil eines umsatzsteuerli-

chen Organkreises mit der  

E-AG als Organträgerin.  

Mit der Verschmelzung ging ein Grundstück auf die Klä-

gerin über. Zwei Jahre nach der Verschmelzung veräu-

ßerte die E-AG ihre Beteiligung an der V-GmbH. Darauf-

hin erließ das Finanzamt einen geänderten Grunder-

werbsteuerbescheid. Die Voraussetzungen der Steuer-

freiheit seien nicht mehr erfüllt, da die E-AG das herr-

schende Unternehmen und die Nachbehaltensfrist 

nicht eingehalten worden sei. 

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Der Übergang 

des Grundstücks im Rahmen der Verschmelzung war 

zwar steuerbar, er war aber von der Grunderwerbsteuer 

befreit. Als herrschendes Unternehmen ist entgegen der 

Ansicht des Finanzamts nicht die E-AG anzusehen. Da-

bei kann für die Frage der Steuerbegünstigung dahin-

stehen, ob die V-GmbH als herrschendes Unternehmen 

anzusehen ist oder die Klägerin selbst. Dies ist im Streit-

fall nicht entscheidend.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

führt auch die Verschmelzung einer Tochter- auf eine 

Muttergesellschaft bzw. auf einen Alleingesellschafter 

als natürliche Person zur Steuerbegünstigung. Das gilt 

auch, wenn dadurch der Konzern beendet wird. Entge-

gen der Ansicht des Finanzamts muss das herrschende 

Unternehmen nicht der oberste Rechtsträger in einer 

Beteiligungskette sein. Die Tatsache, dass ein Organ-

kreis vorlag, ist nach Ansicht des FG für die Beurteilung 

nicht relevant. 

Hinweis: Das Finanzamt hat gegen die Entscheidung 

Revision eingelegt. Das letzte Wort in der Sache hat nun 

der BFH.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


