
 

 

Aktuelle Steuerinformationen für den GmbH-Geschäftsführer 
 

April 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die Bundesregierung will die im Koalitionsvertrag verein-

barte Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € brutto je 

Zeitstunde umsetzen. Wir stellen Ihnen den auch für 

Mini- und Midijobs relevanten Gesetzentwurf vor. Dar-

über hinaus beleuchten wir, was es mit dem Richtlinien-

vorschlag der EU-Kommission zu einer einheitlichen 

globalen Mindeststeuer für Großunternehmen auf sich 

hat. Der Steuertipp befasst sich mit Einkünften aus Ka-

pitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener Ge-

winnverwendung. 

 
GESETZGEBUNG  
Minijob-Grenze soll ab dem 01.10.2022 angepasst 
werden 

 

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt 

es, dass sich die Minijob-Grenze künftig an einer Wo-

chenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohnbe-

dingungen orientiert. Mit dem Regierungsentwurf eines 

Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den ge-

setzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich 

der geringfügigen Beschäftigung soll dieses Vorhaben 

umgesetzt werden. Die Verdienstobergrenze für Mi-

nijobs soll am 01.10.2022 von 450 € auf 520 € im Mo-

nat steigen. Auch die Midijob-Obergrenze, bei deren 

Unterschreitung sich der Beitragsanteil am Gesamtso-

zialversicherungsbeitrag ermäßigt, soll ab dem 

01.10.2022 von 1.300 € auf 1.600 € steigen. Zeitgleich 

soll der Mindestlohn von derzeit 9,82 € auf 12 € je 

Stunde erhöht werden. 

 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG  
Globale Mindeststeuer kommt 

 

Ab 2023 soll in etlichen Ländern eine einheitliche Min-

deststeuer von 15 % für Großunternehmen gelten. Die 

Bundessteuerberaterkammer begrüßt den diesbezügli-

chen Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, warnt 

aber zugleich vor einem Mehr an Bürokratie und Dop-

pelbelastungen für die betroffenen Unternehmen. Mit 

dem Kommissionsvorschlag soll die auf OECD-Ebene 

ausgehandelte globale effektive Mindestbesteuerung in 

allen 27 Mitgliedstaaten der EU einheitlich umgesetzt 

werden. Die Eckpunkte der globalen Mindeststeuer im 

Überblick: 

 Multinationale Konzerne, die in mindestens zwei der 

vier zurückliegenden Jahre in ihren Konzernab-

schlüssen einen Jahresumsatz von mindestens 

750 Mio. € aufweisen, werden effektiv zu mindes-

tens 15 % besteuert. 

 Die effektive Besteuerung von 15 % wird im Regel-

fall durch eine „Top-up“-Berechnung hergestellt. 

Das heißt: Befindet sich die Muttergesellschaft in der 

EU, wird sie für ihre im Ausland befindlichen und 

niedrig besteuerten Tochtergesellschaften zu einer 

„Top-up“-Steuer herangezogen, bis in der Unterneh-

mensgruppe insgesamt die 15 % erreicht sind. 

 Im Unterschied zur OECD soll die Mindeststeuer in 

der EU auch für große rein inländische Unterneh-

men gelten, um eine unionsrechtswidrige Ungleich-
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behandlung von grenzüberschreitenden und rein na-

tionalen Sachverhalten zu vermeiden. 

 
DIREKTVERSICHERUNG  
Wie sind Alt- und Neuzusagen voneinander abzu-
grenzen? 

 

Im Rahmen des Alterseinkünftegesetzes ist der Durch-

führungsweg der Direktversicherung seit 2005 in die 

steuerliche Förderung einbezogen worden. Diese För-

derung ist in Form einer auf einen Höchstbetrag be-

grenzten Steuerbefreiung der Beiträge mit nachgelager-

ter Besteuerung der Versorgungsleistungen als sons-

tige Einkünfte ausgestaltet. Für seit 2005 erteilte Di-

rektversicherungszusagen (Neuzusagen) entfiel gleich-

zeitig die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung der Bei-

träge bis zu 1.752 € pro Jahr mit 20 %. 

Entscheidend ist, ob die Beiträge aufgrund einer vor 

dem 01.01.2005 (Altzusage) oder nach dem 31.12.2004 

(Neuzusage) erteilten Versorgungszusage geleistet 

werden. Zur Beantwortung der Frage, wann eine Ver-

sorgungszusage erstmals erteilt wurde, ist die zu einem 

Rechtsanspruch führende arbeitsrechtliche bzw. be-

triebsrentenrechtliche Verpflichtungserklärung des Ar-

beitgebers maßgebend. Insoweit sind sich Finanzver-

waltung und Bundesfinanzhof (BFH) einig. 

Oft wird neben einem „alten“ Direktversicherungsver-

trag (Abschluss vor 2005) ein „neuer“ Direktversiche-

rungsvertrag (Abschluss nach 2004) eingegangen, 

ohne die bisher erteilte Versorgungszusage um zusätz-

liche biometrische Risiken zu erweitern. Die Finanz-

verwaltung geht auch in solchen Fällen insgesamt von 

einer (einheitlichen) Versorgungszusage aus. Der BFH 

folgt dieser Sichtweise nicht. Das Vorliegen einer Neu-

zusage zwingend von der Versicherung eines zusätzli-

chen biometrischen Risikos abhängig zu machen, sei 

nicht gerechtfertigt. Dies erscheint im Streitfall unmittel-

bar einsichtig, zumal der „neue“ Direktversicherungs-

vertrag aufgrund eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs 

im Jahr 2014 bei einer anderen Versicherungsgesell-

schaft abgeschlossen wurde, während die ursprüngli-

che Zusage bereits 1997 erteilt worden war. 

 
FIRMENWAGEN  
Fahrtenbuch kann trotz kleinerer Mängel ordnungs-
gemäß sein 

 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unentgelt-

lich oder verbilligt einen Firmenwagen auch zur Privat-

nutzung, führt dies zu einem steuerpflichtigen Nut-

zungsvorteil des Arbeitnehmers. Dieser ist anhand ei-

nes ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs oder, falls ein sol-

ches nicht geführt wird, nach der 1-%-Regelung zu be-

werten. 

Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat entschie-

den, dass kleinere Mängel und Ungenauigkeiten nicht 

zur Verwerfung des Fahrtenbuchs und damit zur An-

wendung der 1-%-Regelung führen. Damit beruft sich 

das FG auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 

Im Streitfall wurden Abkürzungen für Kunden und Orts-

angaben verwendet. Bei Übernachtungen im Hotel fehl-

ten Ortsangaben. Aus dem Vergleich zwischen Kilome-

terangaben im Fahrtenbuch und laut Routenplaner 

ergaben sich Differenzen. Tankstopps wurden nicht auf-

gezeichnet. All dies wertet das FG als kleinere Mängel, 

falls die Angaben insgesamt plausibel sind. 

Hinweis: Dem Finanzamt ist laut FG zuzumuten, feh-

lende Angaben zu Hotelübernachtungen selbst aus den 

vorliegenden Reisekostenunterlagen zu ermitteln, so-

fern es sich nur um vereinzelte Fälle handelt. 

 
ZWANGSGELD 
Auch „ruhende“ Kapitalgesellschaften müssen 
Steuererklärungen abgeben 

 

Mit dem Zwangsgeld steht dem Finanzamt ein wir-

kungsvolles Beugemittel zur Verfügung - zum Beispiel, 

um einen Steuerzahler zu zwingen, Steuererklärungen 

abzugeben. Zunächst muss das Finanzamt das 

Zwangsgeld androhen und dem Steuerzahler in diesem 

Zuge eine angemessene Frist setzen, damit er die an-

geforderte Handlung nachholen kann. Ist diese Frist er-

gebnislos verstrichen, sollen die Finanzämter das 

Zwangsgeld innerhalb von zwei Wochen festsetzen. 

In einem neuen Beschluss hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden, dass die Finanzämter auch 

Zwangsgelder androhen können, um die Abgabe von 

Steuererklärungen einer „ruhenden“ Kapitalgesellschaft 

durchzusetzen. 

Im Streitfall hatte eine Ein-Mann-GmbH ihre Steuerer-

klärungen zuletzt für das Jahr 2011 beim Finanzamt ab-

gegeben. Im Anschluss hatte sie dem Finanzamt mitge-

teilt, dass der Geschäftsbetrieb eingestellt worden sei 

und nur noch ein „GmbH-Mantel ohne Geschäftstätig-

keit“ vorgehalten werde. Hiermit werde eine „Nullmel-

dung“ abgegeben. Das Finanzamt begnügte sich zu-

nächst mit dieser Aussage, forderte die GmbH aber 

Jahre später zur Abgabe der Steuererklärungen für 

2017 auf und bekräftigte sein Ansinnen mit einer 

Zwangsgeldandrohung. 

Die GmbH zog dagegen vor den BFH und erklärte er-

neut, dass sie seit Jahren „ruhe“. Da sie seit geraumer 

Zeit nicht mehr am Wirtschaftsleben teilgenommen 

habe, sondern nur noch als „Firmenmantel“ existiere, 

sei eine Aufforderung zur Erklärungsabgabe grob er-

messensfehlerhaft. 

Der BFH hat das Vorgehen des Finanzamts jedoch be-

stätigt und entschieden, dass die Zwangsgeldandro-

hung rechtens ist. Die Gesellschaft sei zu Recht zur Ab-

gabe von Steuererklärungen aufgefordert worden. Ein 

Ermessensfehlgebrauch liege nur vor, wenn das Fi-

nanzamt eine Steuererklärung einfordere, obwohl klar 
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und einwandfrei feststehe, dass keine Steuerpflicht ge-

geben sei. Dies war hier aber gerade nicht der Fall, denn 

es war zwischen dem Finanzamt und der GmbH ja strit-

tig, ob eine Steuerpflicht gegeben war. Zudem war nicht 

eindeutig nachgewiesen, dass der Geschäftsbetrieb 

eingestellt worden war. Eine ausdrückliche Erklärung 

der Betriebsaufgabe war nicht abgegeben worden. 

Diese Prüfung musste das Finanzamt im Veranlagungs-

verfahren durchführen; hierfür war die Abgabe der Steu-

ererklärungen erforderlich. 

 
ANTEILSVERKAUF 
Wann gilt die Sonderregelung für zugezogene An-
teilsinhaber? 

 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der 

Gewinn aus der Veräußerung von Kapitalgesellschafts-

anteilen, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf 

Jahre zu mindestens 1 % am Kapital der Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt war. Als Gewinn 

muss der Betrag versteuert werden, um den der Veräu-

ßerungspreis (nach Abzug der Veräußerungskosten) 

die Anschaffungskosten übersteigt. Sofern Anteilseig-

ner durch Zuzug nach Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtig werden und die Anteile vorher bereits 

gehalten haben, können sie eine Sonderregelung nut-

zen: Können sie dem Finanzamt nachweisen, dass  

 ihnen die Anteile bereits zum Zeitpunkt der Begrün-

dung der unbeschränkten Steuerpflicht zuzurechnen 

waren und  

 der bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Vermö-

genszuwachs im Wegzugsstaat einer vergleichba-

ren Steuer unterlegen hat,  

tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den 

der Wegzugsstaat bei der Berechnung der vergleichba-

ren Steuer angesetzt hat (höchstens jedoch der ge-

meine Wert). 

Hinweis: Bei der Gewinnermittlung in Deutschland wird 

also ein höherer Betrag als die ursprünglichen Anschaf-

fungskosten vom erzielten Veräußerungspreis abgezo-

gen. Der Wertzuwachs, der vor der Begründung der un-

beschränkten Steuerpflicht bereits im Ausland entstan-

den war, bleibt bei der Besteuerung hierzulande dann 

außen vor. 

Laut Bundesfinanzhof können zugezogene Anteilsinha-

ber die Sonderregelung nicht beanspruchen, wenn kein 

Steuerbescheid des ausländischen Wegzugsstaats mit 

Berechnung und Festsetzung der Steuer ergangen ist. 

In diesem Fall hat der Vermögenszuwachs dort nicht 

„der Steuer unterlegen“. Im Urteilsfall hatte die nieder-

ländische Steuerbehörde zwar den Wert von Anteilen 

zum Wegzugszeitpunkt festgestellt, sie hatte aber für 

den Wertzuwachs in den Niederlanden weder Steuern 

berechnet noch festgesetzt. 

 

EHEVERTRAG 

Bedarfsabfindung löst bei Scheidung keine Schen-

kungsteuer aus 

Viele Ehepaare regeln die Rechtsfolgen ihrer Eheschlie-

ßung umfassend individuell. Für den Fall der Beendi-

gung ihrer Ehe ist oft eine Zahlung des einen Ehepart-

ners an den anderen in einer bestimmten Höhe vorge-

sehen, die aber erst zum Zeitpunkt der Ehescheidung 

zu leisten ist („Bedarfsabfindung“). In solchen Fällen ist 

nicht von einer der Schenkungsteuer unterliegenden 

freigebigen Zuwendung auszugehen. 

Im Streitfall hatte ein Paar anlässlich seiner Heirat einen 

notariell beurkundeten Ehevertrag geschlossen, der im 

Rahmen eines Gesamtpakets alle Scheidungsfolgen 

regeln sollte. Darin wurde der Ehefrau für den Fall einer 

Scheidung ein Zahlungsanspruch eingeräumt, der ver-

schiedene familienrechtliche Ansprüche abgelten sollte. 

Bei einem Bestand der Ehe von 15 vollen Jahren sollte 

ein fester Betrag zur Auszahlung kommen, der bei kür-

zerer Ehe zeitanteilig abgeschmolzen werden sollte. 

Nach Ablauf des 15-Jahreszeitraums war die Ehe spä-

ter tatsächlich geschieden worden, so dass die Ehefrau 

den ungekürzten Abfindungsbetrag erhielt. Das Finanz-

amt unterwarf die Geldzahlung als freigebige Zuwen-

dung der Schenkungsteuer, wogegen die Ehefrau vor 

den Bundesfinanzhof (BFH) zog. 

Der BFH hat die Besteuerung der Bedarfsabfindung 

abgelehnt, weil keine pauschale Abfindung ohne Ge-

genleistung erbracht worden sei. Mit dem Ehevertrag 

seien Rechte und Pflichten der Eheleute durch umfang-

reiche Modifikation denkbarer gesetzlicher familien-

rechtlicher Ansprüche im Fall der Scheidung pauschal 

neu austariert worden. Werde ein solcher Vertrag ge-

schlossen, in dem alle Scheidungsfolgen „im Paket“ ge-

regelt seien, dürften hieraus keine Einzelleistungen her-

ausgelöst und der Schenkungsteuer unterworfen wer-

den. Ein solches Vorgehen würde den Umstand unbe-

rücksichtigt lassen, dass ein solcher Vertrag einen um-

fassenden Ausgleich aller Interessengegensätze an-

strebe und insofern keine Einzelleistung ohne Gegen-

leistung beinhalte.  

Laut BFH wollte der Ehemann durch die Abfindungszah-

lung sein eigenes Vermögen vor unwägbaren finanziel-

len Verpflichtungen schützen, hatte also keinen „Willen 

zur Freigebigkeit“. 



Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 04/22, Seite 4 

 
AUSSCHLUSSFRIST 
Folgen eines versäumten Antrags auf Erstattung 
von Kurzarbeitergeld 
 

Das Kurzarbeitergeld ist als Lohnersatzleistung steuer-

frei, unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt. Ar-

beitgeber haben rückwirkend drei Monate Zeit, ange-

zeigte und genehmigte Kurzarbeit bei der Agentur für 

Arbeit geltend zu machen und die Erstattung des aus-

gezahlten Kurzarbeitergeldes zu beantragen. Hierbei 

handelt es sich um eine gesetzliche Ausschlussfrist. 

Wird der Erstattungsantrag erst nach Fristablauf und da-

mit verspätet eingereicht, erstattet die Agentur für Arbeit 

dem Arbeitgeber die verauslagten Beträge nicht. In die-

sem Fall wird aus dem - vermeintlichen - Kurzarbeiter-

geld steuerpflichtiger Arbeitslohn in Form eines Net-

tolohns, und auch die Sozialversicherungsfreiheit der 

gezahlten Beträge entfällt. Damit hat der Arbeitgeber 

nachträglich Lohnsteuer und Sozialversicherungsbei-

träge abzuführen. 

Entsprechendes gilt, wenn dem Arbeitgeber bei der Be-

rechnung des Kurzarbeitergeldes Fehler unterlaufen 

und er letztlich zu hohe Beträge auszahlt. Wird von der 

Agentur für Arbeit weniger Kurzarbeitergeld bewilligt, 

liegt in Höhe des Differenzbetrags ebenfalls steuer- und 

sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn vor. Auch für 

den umgekehrten Fall, dass ein höheres Kurzarbeiter-

geld bewilligt wird, als der Arbeitgeber errechnet hat, gilt 

Entsprechendes. Dann vermindert sich der steuer- und 

sozialversicherungspflichtige Arbeitslohn in Höhe des 

Differenzbetrags und damit auch die zu entrichtenden 

Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge. 

 

STEUERTIPP 
Wann sind Gewinne bei gespaltener Gewinnverwen-
dung anzusetzen? 

 

Gesellschafter einer GmbH können im Rahmen der Ge-

winnverwendung beschließen, dass nur die Gewinnan-

teile bestimmter Gesellschafter ausgeschüttet werden. 

Die Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn werden 

dagegen in gesellschafterbezogene Gewinnrücklagen 

eingestellt. Dieser Fall einer gespalteten Gewinnver-

wendung hat den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt. 

Fraglich war im Streitfall, ob ein Gewinn bereits bei Ein-

stellung in die gesellschafterbezogene Rücklage steu-

erlich zugeflossen ist, so dass er als Kapitalertrag ver-

steuert werden muss. 

 

 

Das Finanzamt hatte einen in die Rücklage eingestellten 

Gewinn eines beherrschenden Gesellschafters als Ka-

pitalertrag besteuert; dieser könne aufgrund seiner be-

herrschenden Stellung jederzeit über den Gewinn ver-

fügen. Der BFH hat einen Steuerzugriff jedoch abge-

lehnt. Er hat entschieden, dass durch die Einstellung in 

die personenbezogene Gewinnrücklage noch keine Ka-

pitaleinkünfte angefallen seien.  

Gespaltene Gewinnverwendungen sind gesellschafts-

rechtlich zulässig, wenn sie - wie im Urteilsfall - nach der 

Satzung der GmbH möglich sind und die Gesellschafter 

wirksam einen entsprechenden Beschluss gefasst ha-

ben. Dieser Beschluss muss grundsätzlich auch steuer-

lich anerkannt werden. Unerheblich war nach Ansicht 

des BFH, dass der Kläger ein beherrschender Gesell-

schafter war. Ein konkreter, auszahlbarer Gewinnan-

spruch war in diesem Fall noch nicht entstanden. Der 

Anspruch entsteht vielmehr erst durch einen erneuten 

Gewinnverwendungsbeschluss, der die Ausschüttung 

des Gewinns vorsieht. Da ein solcher Beschluss noch 

nicht gefasst worden war, hatte der Kläger keine Forde-

rung erlangt, die er aufgrund seiner beherrschenden 

Stellung jederzeit hätte realisieren können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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