
  

 

Aktuelle Informationen für den GmbH-Geschäftsführer 
 

April 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz ist unter Dach 

und Fach. Wir fassen zusammen, wer mit Hilfen rech-

nen kann. Darüber hinaus befassen wir uns mit der für 

Auslandsbeteiligungen geltenden Mitteilungspflicht, 

die auch mittelbare Beteiligungen umfasst. Im Steuer-

tipp geht es um die Rücklage für Ersatzbeschaffung: 

Die Reinvestitionsfristen sind vorübergehend um ein 

Jahr verlängert worden. 

 
DRITTES CORONA-STEUERHILFEGESETZ  
Weitere Hilfen für Familien und Unternehmen verab-
schiedet 
 

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 

stellen Bürgerinnen und Bürger sowie viele Unterneh-

men noch immer vor große Herausforderungen. Mit 

dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz sollen die Folgen 

weiter bekämpft und die Binnennachfrage gestärkt wer-

den. Das Gesetz enthält folgende Maßnahmen: 

 Der steuerliche Verlustrücktrag für Unternehmen 

und Selbständige ist auf 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € 

(bei Zusammenveranlagung) angehoben worden. 

Dies gilt für die Jahre 2020 und 2021, ebenso beim 

vorläufigen Verlustrücktrag für 2020. Der vorläufige 

Verlustrücktrag für 2021 wird bei der Steuerfestset-

zung für 2020 berücksichtigt. Zudem besteht die 

Möglichkeit, die Stundung auch für die Nachzahlung 

bei der Steuerfestsetzung 2020 zu beantragen. 

 Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restaurant- 

und Verpflegungsdienstleistungen (Getränke sind 

ausgenommen) wurde über den 30.06.2021 hinaus 

bis zum 31.12.2022 verlängert. Neben der Gastro-

nomie profitieren hiervon auch Cateringunterneh-

men, der Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und 

Metzgereien, soweit sie verzehrfertig zubereitete 

Speisen an Kunden abgeben. 

 Für jedes Kind, für das die Eltern im Jahr 2021 An-

spruch auf Kindergeld haben, wird ein Kinderbonus 

von 150 € gewährt. Der Bonus wird aber im Rahmen 

der Steuererklärung bei der Günstigerprüfung, ob 

der Abzug der Kinderfreibeträge günstiger ist als das 

gezahlte Kindergeld, berücksichtigt. Das führt dazu, 

dass sich der Bonus ab einem bestimmten Einkom-

men nicht bemerkbar macht. 

Hinweis: Der Bundesrat hat am 05.03.2021 grünes 

Licht gegeben. 

 
FAQ „CORONA“  
Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Corona-
Krise geklärt 
 

Die Finanzverwaltung hat in ihren FAQ „Corona“ (Steu-

ern) Folgendes klargestellt: 

Übernimmt der Arbeitgeber die Kosten von Covid-19-

Tests (Schnell-, PCR- und Antikörpertests), ist aus Ver-

einfachungsgründen von einem ganz überwiegend ei-
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genbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers auszuge-

hen. Die Kostenübernahme ist damit kein Arbeitslohn. 

Die tatsächlichen Kosten einer Jahreskarte zur Benut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel für die Wege zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind, auch soweit 

sie die insgesamt für das Kalenderjahr ermittelte Entfer-

nungspauschale übersteigen, als Werbungskosten ab-

ziehbar. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer die Jah-

reskarte aufgrund seiner Tätigkeit im Homeoffice nicht 

im geplanten Umfang für den Weg zur Arbeit verwendet. 

Die Aufwendungen für die Jahreskarte sind somit nicht 

auf die tatsächliche Nutzung an einzelnen Arbeitstagen 

aufzuteilen. 

Die Aufwendungen für eine Jahreskarte zur Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel sind neben der Homeoffice-

Pauschale als Werbungskosten abziehbar. Die Home-

office-Pauschale von 5 € täglich (Höchstbetrag 600 € 

jährlich) kann in den Jahren 2020 und 2021 (nur) für die 

Tage angesetzt werden, an denen ausschließlich im 

Homeoffice gearbeitet geworden ist. 

 
LIQUIDITÄT  
Befreiung von der Umsatzsteuer-Sondervorauszah-
lung 2021 möglich 
 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass sie 

unter bestimmten Voraussetzungen auf die Umsatz-

steuer-Sondervorauszahlung verzichten. Diese Erleich-

terung richtet sich an Betriebe, die von den Eindäm-

mungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pan-

demie wirtschaftlich unmittelbar und nicht unerheblich 

negativ betroffen sind. Bereits gezahlte Beträge werden 

von den Finanzämtern in voller Höhe erstattet. 

Hinweis: Die Regelung gilt für Unternehmen mit Dauer-

fristverlängerung. Gerne stellen wir bis zum 31.03.2021 

für Sie einen Antrag auf Befreiung von der Pflicht zur 

Zahlung der Sondervorauszahlung auf die Umsatz-

steuer für das Jahr 2021. 

 
CORONA-KRISE  
Fiskus gewährt weiterhin Stundung und Vollstre-
ckungsaufschub 
 

Steuerzahler, die unmittelbar unter den wirtschaftlichen 

und finanziellen Folgen der Corona-Krise leiden, kön-

nen ihre fälligen Steuern weiterhin unter bestimmten Vo-

raussetzungen stunden lassen oder einen Vollstre-

ckungsaufschub erhalten. Das Bundesfinanzministe-

rium hat die steuerlichen Maßnahmen zur Berücksich-

tigung der Auswirkungen des Corona-Virus verlängert. 

 

Hinweis: Entsprechende Anträge müssen bis zum 

31.03.2021 gestellt werden. 

 
 
VORAUSZAHLUNGEN  

Gewerbesteuermessbetrag lässt sich leichter her-
absetzen 
 

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben die ge-

werbesteuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung 

der Auswirkungen des Corona-Virus um ein Jahr verlän-

gert. Unternehmen, die nachweislich unmittelbar und 

nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffen sind, 

können bis zum 31.12.2021 einen Antrag auf Herab-

setzung des Gewerbesteuermessbetrags für Voraus-

zahlungszwecke beim Finanzamt stellen.  

Wichtig ist, dass sie darin ihre individuellen Verhältnisse 

darlegen. Die Finanzämter sollen die Anträge nicht des-

halb ablehnen, weil die Betriebe ihre finanziellen Schä-

den wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. 

Hinweis: Mit Herabsetzungsanträgen lässt sich die lau-

fende Gewerbesteuerlast minimieren. Soll die schon 

festgesetzte Gewerbesteuer erlassen oder gestundet 

werden, müssen sich Betriebe im Regelfall an die Ge-

meinden wenden. Sprechen Sie uns gerne darauf an. 

 
STEUERBERATUNG  
Für die Steuererklärungen 2019 gelten verlängerte 
Abgabefristen 
 

Jetzt ist es amtlich: Der Gesetzgeber hat die Steuerer-

klärungsfrist in beratenen Fällen und die zinsfreie Ka-

renzzeit für den Veranlagungszeitraum 2019 verlängert, 

und zwar bis zum 31.08.2021. Damit soll den Mehrbe-

lastungen der steuerberatenden Berufe während der 

Corona-Krise Rechnung getragen werden. 

Hinweis: Grundsätzlich würde die Verzinsung (sowohl 

Erstattungs- als auch Nachzahlungszinsen) für das Jahr 

2019 am 01.04.2021 beginnen - dieser Stichtag wurde 

ebenfalls einmalig auf den 01.10.2021 verschoben. 

 
MITTEILUNGSPFLICHT  
Neues zur Meldung von Auslandsbeteiligungen 
 

Ausländische Betriebsstätten und Beteiligungen müs-

sen an das deutsche Finanzamt gemeldet werden. Hin-

sichtlich der Meldung von Beteiligungen bestehen zwei 

Bagatellschwellen: 

 Beträgt die Beteiligung am Stammkapital bzw. am 

Vermögen der ausländischen Gesellschaft bzw. der 

Vermögensmasse mindestens 10 % oder 

 betragen die Anschaffungskosten mindestens 

150.000 €, 

ist die Beteiligung dem zuständigen deutschen Finanz-

amt zu melden. Bereits 2018 hatte das Bundesfinanz-

ministerium (BMF) die Neuregelung erläutert. Offen-

sichtlich gab es auch danach noch Klärungsbedarf, 

denn das BMF hat erneut ein Schreiben zu diesem 

Thema veröffentlicht. Darin geht es vor allem um mittel-

bare Beteiligungen, für die die Meldepflicht ebenfalls 

gelten soll. Laut BMF schließt die Meldepflicht auch 
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(rein) mittelbare Beteiligungen ein. Die Mitteilungs-

pflicht gilt aber nur für die Beteiligungen, die der inländi-

sche Steuerpflichtige selbst entgeltlich oder unentgelt-

lich erworben hat. 

 
BREXIT  
Umsatzsteuerrechtlicher Status von Großbritannien 
und Nordirland 
 

Das Vereinigte Königreich Großbritannien ist für die 

Umsatzbesteuerung des Warenverkehrs seit dem 

01.01.2021 als Drittlandsgebiet zu behandeln. Dage-

gen wird Nordirland auch nach dem 31.12.2020 als zum 

Gemeinschaftsgebiet gehörig behandelt. Das Bundesfi-

nanzministerium hat kürzlich zu den umsatzsteuerlichen 

Auswirkungen ab 2021 Stellung genommen. 

Für Lieferungen, die nach dem 31.12.2020 ausgeführt 

wurden, gelten - soweit ein Bezug zum Vereinigten Kö-

nigreich Großbritannien besteht - die Vorschriften zur 

Ausfuhr bzw. Einfuhr. Soweit ein Bezug zu Nordirland 

besteht, gelten die Vorschriften zu innergemeinschaftli-

chen Lieferungen bzw. innergemeinschaftlichen Erwer-

ben. Für den Dienstleistungsverkehr gilt hingegen 

auch Nordirland als Drittlandsgebiet. 

Hinweis: Ihre Fragen zu den umsatzsteuerlichen Kon-

sequenzen des Brexits beantworten wir Ihnen gerne.  

 
EHEGATTENARBEITSVERHÄLTNIS  
Zeitwertguthabenmodell muss einem Fremdver-
gleich standhalten 
 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, 

dass künftig fällig werdender Arbeitslohn nicht sofort 

ausgezahlt, sondern auf ein Wertguthabenkonto ein-

gezahlt wird. Der Arbeitslohn wird erst später im Zusam-

menhang mit einer vollen oder teilweisen Freistellung 

von der Arbeitsleistung während des fortbestehenden 

Arbeitsverhältnisses ausgezahlt. Angestrebte Rechts-

folge einer Wertguthabenvereinbarung ist, dass Einstel-

lungen in das Wertguthaben keine Beitragspflicht zur 

Sozialversicherung auslösen und auch nicht der Lohn-

steuer unterliegen.  

Prinzipiell ist eine Wertguthabenvereinbarung auch bei 

einem Ehegattenarbeitsverhältnis möglich. Schließen 

Ehegatten im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses eine 

Wertguthabenvereinbarung ab, muss dafür aber laut 

Bundesfinanzhof ein gesonderter Fremdvergleich erfol-

gen. Dabei ist zu prüfen, ob die Vertragschancen und 

-risiken fremdüblich verteilt sind. Eine einseitige Ver-

teilung zu Lasten des Arbeitgeberehegatten ist regelmä-

ßig anzunehmen, wenn der Arbeitnehmerehegatte un-

begrenzt Wertguthaben ansparen sowie Dauer, Zeit-

punkt und Häufigkeit der Freistellungsphasen nahezu 

beliebig wählen kann. In einem solchen Fall wird die 

Wertguthabenvereinbarung steuerlich nicht anerkannt. 

 
 

ZWANGSMITTEL  
Steuererklärungspflicht einer inaktiven Kapitalge-
sellschaft 
 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat entschie-

den, ob eine GmbH mit ruhendem Geschäftsbetrieb 

und fehlenden Einkünften weiterhin Steuererklärungen 

abgeben muss. 

Die Klägerin, eine GmbH, war (mindestens) bis Dezem-

ber 2011 aktiv tätig. Für den Veranlagungszeitraum 

2011 ergingen letztmalig Körperschaftsteuer- und Ge-

werbesteuermessbescheide. Für die Jahre 2012 bis 

2016 wurden keine Steuererklärungen mehr einge-

reicht. Am 27.02.2012 teilte die Klägerin dem Finanzamt 

schriftlich mit, dass sie den Geschäftsbetrieb zum 

31.12.2011, 24 Uhr, „endgültig eingestellt“ habe. Das 

Unternehmen werde „nur als GmbH-Mantel ohne Ge-

schäftstätigkeit vorgehalten“. Die Bankkonten seien 

zum 31.12.2011 „erloschen“. Auf die zwangsweise 

Durchsetzung der Abgabeverpflichtung für die Jahre 

2012 bis 2015 verzichtete das Finanzamt jedoch. Im 

Februar 2019 wurde allerdings schriftlich an die Abgabe 

der Erklärungen für 2017 erinnert. Nach einer verstri-

chenen Frist setzte das Finanzamt Zwangsgelder fest. 

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das Finanz-

amt kann die Abgabe einer Steuererklärung durch die 

Festsetzung von Zwangsmitteln durchsetzen. Die Klä-

gerin ist eine unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalge-

sellschaft. Damit ist sie nach dem Gesetz zur Abgabe 

von Körperschaftsteuererklärungen und Bilanzen ver-

pflichtet. Außerdem besteht auch hinsichtlich der Ge-

werbesteuer und der Umsatzsteuer eine Steuererklä-

rungspflicht. Dies gilt auch für Kapitalgesellschaften, de-

ren Geschäftsbetrieb ruht. Sie sind nicht von der Er-

klärungspflicht befreit. Das Finanzamt hat die Kläge-

rin auch rechtsfehlerfrei zur Abgabe der Erklärungen 

aufgefordert. Sie hatte zudem weder eindeutige Anga-

ben dazu gemacht, dass ihr Geschäftsbetrieb endgültig 

eingestellt sei, noch ausdrücklich gegenüber dem Fi-

nanzamt die Betriebsaufgabe erklärt. 

 
AUTOHERSTELLER  
Rabatte für Arbeitnehmer von Drittfirmen sind nicht 
lohnsteuerpflichtig 
 

Preisvorteile, die Arbeitnehmern von Dritten eingeräumt 

werden, beurteilt die Finanzverwaltung als Arbeitslohn, 

wenn sie sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Ar-

beit darstellen und mit dem Dienstverhältnis zusammen-

hängen. Ein überwiegend eigenwirtschaftliches Inte-

resse des Dritten schließt die Annahme von Arbeitslohn 

dagegen in der Regel aus. 
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Hiervon ausgehend hat das Finanzgericht Rheinland-

Pfalz (FG) entschieden, dass Rabatte, die Außen-

dienstmitarbeiter einer Krankenversicherung beim Au-

tokauf von Autoherstellern erhalten, kein Arbeitslohn 

sind. Die Krankenversicherung erhielt als Großkundin 

bei verschiedenen Autoherstellern Rabatte, die durch 

Zusatzvereinbarungen auf Pkw-Käufe von Außen-

dienstmitarbeitern der Krankenkasse oder für diese aus-

geweitet wurden. Laut FG lösen die Rabatte keine Lohn-

steuerpflicht aus. Dass die Außendienstmitarbeiter ver-

pflichtet gewesen seien, die Fahrzeuge in einem be-

stimmten Umfang dienstlich zu nutzen, spreche zwar für 

ein gewisses Interesse des Arbeitgebers an der Rabatt-

gewährung. Letztlich sei es den Autoherstellern jedoch 

darum gegangen, den eigenen Umsatz zu steigern 

und den für sie attraktiven Kundenstamm von Außen-

dienstmitarbeitern an sich zu binden. 

 
STEUERTIPP  
Verlängerte Reinvestitionsfrist bei der Rücklage für 
Ersatzbeschaffung 
 

Scheidet ein Wirtschaftsgut durch höhere Gewalt oder 

durch behördlichen Eingriff aus dem Betriebsvermögen 

aus, zahlt in der Regel eine Sachversicherung den Zeit-

wert des Wirtschaftsguts aus. Da dieser Zeitwert eine 

Betriebseinnahme darstellt, frisst die daraus resultie-

rende Steuerzahlung die Versicherungsentschädigung 

wirtschaftlich betrachtet teilweise auf. Die Versiche-

rungszahlung steht daher nicht vollumfänglich zur Rein-

vestition in ein vergleichbares Wirtschaftsgut zur Verfü-

gung. Genau dies soll das Rechtsinstitut der Rücklage 

für Ersatzbeschaffung vermeiden. 

Beispiel: Ein Betriebs-Pkw mit einem Buchwert von 

5.000 € erleidet auf der Autobahn einen wirtschaftlichen 

Totalschaden. Die Kaskoversicherung zahlt einen Be-

trag von 12.000 €. Der Unternehmer kauft mit der Ver-

sicherungszahlung im Folgejahr einen neuen Pkw für 

14.000 €. Durch die Versicherungszahlung werden 

grundsätzlich 7.000 € stille Reserven aufgedeckt, die ei-

gentlich zu besteuern wären. Da der Unternehmer je-

doch eine Reinvestition in ein Ersatzwirtschaftsgut be-

absichtigt, darf er die 7.000 € in eine steuerfreie Rück-

lage einstellen und im Folgejahr auf den neuen Pkw 

übertragen. 

Die Frist für eine solche Reinvestition beträgt bei be-

weglichen Wirtschaftsgütern ein Jahr (sie kann in be-

sonderen Fällen auf bis zu sechs Jahre verlängert wer-

den). Für Immobilien beträgt die Reinvestitionsfrist vier 

Jahre, bei Neuherstellung eines Gebäudes sechs Jahre. 

Diese Reinvestitionsfristen hat das Bundesfinanzminis-

terium in einem Schreiben jeweils um ein Jahr verlän-

gert, sofern sie in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 

31.12.2020 ansonsten abgelaufen wären. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 


