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Sehr geehrte Damen und Herren, 

e an die Gesellschafter gehenden Ge-
winnanteile erst nach einem Gewinnaussc
Zeitpunkt des Zuflusses ist dann auch die Versteuerung vorzunehmen. Das 
Interesse der Gesellschafter am Zeitpunkt des Zuflusses kann durchaus un-
terschiedlich sein, je nach den steuer

schafter zu unterschiedlichen Zeitpunkte
Beschluss so gehandhabt werden. Ein solcher Fall lag dem Bundesfinanzhof 
zur Entscheidung vor. 
 

Abbruchabsicht spricht und damit den Sofortabzug der Abbruchkosten aus-

 
Das Kabinett hat eine Formulierungshil

Pandemie beim Kurzarbeitergeld und anderen Leistungen beschlossen. Da-
rzarbeitergeld befristet bis zum 

ein Gesetzentwurf vorgelegt. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen  
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 
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Einkommensteuer 

schafter zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

schafter gehenden Gewinnanteile erst nach einem Ge-

des Zuflusses ist dann auch die Versteuerung vorzu-
nehmen. Das Interesse der Gesellschafter am Zeit-
punkt des Zuflusses kann durchaus unterschiedlich 
sein, je nach den steuerliche

zelnen Gesellschafter zu unterschiedlichen Zeitpunk-

handhabt werden. Ein solcher Fall lag dem Bundes- 
finanzhof (BFH) zur Entscheidung vor. 
An der GmbH waren ein Mehrheitsgesellschafter und 
mehrere Minderheitsgesellschafter beteiligt. Nach Ab-

llten die Gesellschafter den 
Jahresabschluss fest und 
tung nur an die Minderheitsgesellschafter. Der ent-

heitsgesellschafter wurde in dem Beschluss einem per-

bung entsprach der Satzung. Das Finanzamt rechnete 

schafter als Gewinnanteil zu. Auch das angerufene Fi-
nanzgericht vertrat die Auffassung, dass einem beherr-
schenden Gesellschafter die Dividende bereits mit 

hatte. 

fest, dass die Handhabung der GmbH-Satzung ent-
sprochen hatte, sie war also gesellschaftsrechtlich zu-

Auffassung des BFH auch steuerrechtlich wirksam. Der 

schluss kraft seiner Stimmenmehrheit jederzeit die 

rechtlichen und steuerlichen Zuflusszeitpunkt nicht. Es 

lichkeiten vor. Der Gesellschafter hat vor dem weiteren 

sicher unterschiedliche Zeitpunkte des Gewinnzuflus-

steuerlichen Interessen zu. 

Hinweis 
Im Regelfall erfolgt die Besteuerung durch die sog. 
Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer zzgl. Soli zzgl. 

tende Gesellschaft erfolgt, ist die zeitliche Kompo-
ter wenig von Interesse. 

hafter ist das Urteil dahin 

der Gesellschaft verbleiben und gleichzeitig die Min-

Laune" gehalten werden, ohne dass der Gesellschaft 

Bei Zufluss von Hauptzahlung und Restzahlungen 

 als zwei Veranlagungszeit-

nem Veranlagungszeitraum zu erfassen seien und 

schiedenen Fall nicht gegeben.  

zum Anscheinsbeweis, der bei 

halb von drei Jahren nach An-

Abbruchabsicht spricht und damit 
den Sofortabzug der Abbruch-

nommen.  



 

3 

Der Erwerber eines objektiv technisch oder wirtschaft-

und die Abbruchkosten als Betriebsausgaben bzw. 

ohne Abbruchabsicht erworben habe. Wenn er es hin-
gegen in der Absicht erworben habe, es (teilweise) ab-

bauen, seien der anteilige Restwert des abgebroche-

ziehbaren Werbungskosten, sondern Teil der Herstel-

des. Eine Abbruchabsicht in diesem Sinn sei auch dann 
zu bejahen, wenn der Erwerber beim Erwerb des Ge-

in Kauf genommen habe. 
Bei (Teil-)Abbruch des Geb
Jahren nach der Anschaffung spreche ein Beweis des 

schen Geschehensablaufs gekommen sei. Nicht erfor-
derlich sei der Vollbeweis des Gegenteils.  

Kosten einer von der finanzierenden Bank ver-
langten qualifizierten baufachlichen Betreuung - 

Darlehensnehmer

 Kontrolle im Zu-
sammenhang mit der Ausgabe der einzelnen Darle-

Betreuung durch ein bestimmtes Unternehmen ver-

trolling-Unternehmen geleisteten Zahlungen nicht zu 
den Herstellungskosten de
den sofort als vorweggenommene Werbungskosten 
bei den Vermietungseink

die Fertigstellung, soweit sich die Garantie allein auf 
die Finanzierung des Bauvorhabens erstreckt, sowie 

die Wirtschaftlichkeitsberechnung, soweit diese den 
Finanzierungszwecken zu dienen bestimmt ist. Finan-

nem Kreditnehmer im Zusammenhang mit der Finan-

nanzierungszeitraum entstehen. 

rende Anteilsschenkung? 
Vielen Unternehmensinhabern fehlt der Nachfolger. 

und Schenkungsteuer in Anspruch genommen werden 
htiger Arbeitslohn vorlie-

gen kann, ist die Abgrenzung schwierig. Das zeigt eine 
Entscheidung des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt. 
Ehegatten hatten als Gesellschafter einer GmbH zwar 
eine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie herbei-

der Anteile an ihren gemeinsamen Sohn aufgrund des-
sen fehlender unternehmerischen Erfahrung als kri-
tisch an und erwarteten, dass die Unternehmensnach-

g der wesentlichen Anteile 
auf den Sohn nur dann wirtschaftlich erfolgreich sein 

tragung der Anteile bei den leitenden Angestellten zu 

Gesellschaft erfolgen soll, und wenn auch keinerlei 

gung bei der GmbH erfol-

der Anteile im Rahmen der Unternehmensnachfolge, 
die den Fortbestand des Unternehmens sichern solle, 
bei der gesellschaftsrechtlic

gesellschaftsrechtlich motivierte Schenkung eine Son-
derrechtsbeziehung zugrunde liege, die auch selbst-
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Gewerbesteuer 

unterliegen nicht der Hinzurechnung nach dem Ge-

rechte erworben, sondern lediglich Inhalte aus Daten-

zung gezahlt. Derartige Nutzungsentgelte unterfielen 
nicht dem Regelungsinhalt des Gewerbesteuergeset-
zes. 

Umsatzsteuer 

bestehen 

die Einnahmen nicht unbedingt Einkommensteuer 

Hobby auf Dauer Gewinne zu erzielen, werden solche 

otzdem der Umsatzsteuer 

schritten wird. 
Seit 2020 gilt, wer nicht mehr Einnahmen als 22.000 
Euro im Vorjahr erzielt hat, muss keine Umsatzsteuer 
an das Finanzamt zahlen, wenn er sich dort als Klein-
unternehmer anmeldet. Die Grenze bezieht sich immer 

lich nicht mehr als 50.000 Euro eingenommen werden. 

zur Erzielung von Einnahmen vorliegen. Die Absicht, 
Gewinne zu erzielen, ist nicht notwendig. Dass die Ein-
nahmen aus dem Hobby allein nicht zum Leben rei-

Wertabgaben 2022 

gaben (Sachentnahmen) bekannt gegeben, die anzu-
setzen sind, sofern der Steuerpflichtige nicht geringere 
Entnahmen durch Einzelaufzeichnungen nachweist. 
Durch das dritte Corona-Steuerhilfegesetz wurde die 

vor dem 01.07.2021 erbrachten Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe 

 der Umsatz-
steuer anzuwenden ist, . 
Sachentnahmen sind vor allem im Gastgewerbe, Le-

den Sie im Schreiben vom 20.01.2022 auf der Home-
page des Bundesfinanzministeriums. 

Verfahrensrecht 

sche Anmeldung beim Finanzamt erforderlich 

seit dem 01.01.2021 

 Neu kommt ab dem 

hinzu. 

tungsportal der Steuerverwal

(freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaft- 

schaft 

senschaft 

Recht 

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nur noch 

gebogen dagegen weiterhin auf amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck in Papierform abzugeben. 
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ten ist, beurteilt sich nicht anhand einer einzelnen 

zahler und der Finanz- bzw. Zollverwaltung relevanten 

nanzgericht Hamburg. 

ren Zweck als Druckmittel, den Steuerschuldner zur 
rechtzeitigen Zahlung seiner steuerrechtlichen Ver-
bindlichkeiten anzuhalten, ve

gen Erlass der verwirkten 

Verwaltungsaufwand verursacht habe, sei auch der 

verfolgte Zweck entfallen mit der Folge, dass als er-

ge in Betracht komme. 

Zivilrecht 

triebskosten geltend machen 

Bundesgerichtshof. 

notariell beurkundet werden 

ressenten eine Reservierung
diese Vereinbarung notariell beurkundet werden. Ge-
schieht dies nicht, ist die Reservierungsvereinbarung 

. So entschied das Land-

Arbeitsrecht 

im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beim 
Kurzarbeitergeld und anderen Leistungen beschlos-

Soziales mit. 
Mit einer am 09.02.2022 vom Kabinett beschlossenen 

gert. Da Betriebe, die seit Anfang der Pandemie im 

rzarbeitergeld von derzeit 
24 Monaten schon im Febr

01.03.2022 in Kraft treten. 

dingten Sonderregelungen bis zum 30.06.2022 fortge-

die Anrechnungsfreiheit von Minijobs auf das 
Kurzarbeitergeld, 

arbeit und 
der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit 

nem Drittel auf mindestens 10 Prozent abgesenkt 
und 
auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird 

Die Sozialversicherungsbei

werden, wenn die Kurzarbeit mit Qualifizierung ver-
bunden wird. 

erregelungen beim Kurz-
arbeitergeld soll sichergest

Arbeitslosigkeit und Insolvenzen vermieden werden 

FDP haben am 16.02.2022 einen Gesetzentwurf vorge-
legt. 
 



Impressum 
rlagsrecht, allein beim Herausgebe

d Beratung im Einzelfall. 
 

Termine Steuern/Sozialversicherung 

Steuerart  
 10.03.20221 11.04.20222 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 10.03.2022 

 

Umsatzsteuer 10.03.20223 11.04.20224 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

5 14.03.2022 14.04.2022

Scheck6 10.03.2022 11.04.2022

Sozialversicherung7 29.03.2022 27.04.2022 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf

n vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristver

ag der 
eitig 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein snachweise. 
lligkeit (d. h. am 25.03.2022/25.04.2022, jeweils 0 Uhr) 

agte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor ies gilt 


