
  

  

  

 

Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Im Januar 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie betreffen direkt oder indirekt 
viele Unternehmen. Die Bundesregierung unter-
stützt Betroffene mit einer „außerordentlichen 
Wirtschaftshilfe“ („Novemberhilfe“). Wir erläu-
tern Ihnen die Details. Zudem fassen wir zusam-
men, welche Änderungen das Zweite Familien-
entlastungsgesetz und das Behinderten-Pausch-
betragsgesetz bringen. Der Steuertipp widmet 
sich der grunderwerbsteuerlichen Konzern-
klausel und geht der Frage nach, wie sich das 
herrschende Unternehmen bestimmt. 

November-Lockdown  

Außerordentliche Wirtschaftshilfe  
der Bundesregierung 

Wegen des Teil-Lockdowns im November 2020 
gewährt die Bundesregierung betroffenen Unter-
nehmern eine unbürokratische Sonderunterstüt-
zung. Der Zuschuss berechnet sich nach dem 
Umsatz im November 2019 bzw. aus dem durch-
schnittlichen Umsatz im Jahr 2019. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, die ihren 
Geschäftsbetrieb wegen des Lockdowns einstel-
len mussten (direkt Betroffene). Das gilt auch 
für Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungs-
stätten. Unternehmen, die nachweislich regelmä-
ßig 80 % ihrer Umsätze mit direkt betroffenen 
Unternehmen erwirtschaften, sind als indirekt 
Betroffene antragsberechtigt (z.B. Wäschereien, 
die für Hotels arbeiten und nicht unmittelbar von 

der Schließungsanordnung betroffen sind, ihr 
Gewerbe aber faktisch nicht ausüben können). 
Antragsberechtigt sind zudem mittelbar Betrof-
fene, also Unternehmen, die regelmäßig 80 % ih-
rer Umsätze durch Lieferungen 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. Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt) zu stellen 
(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). 

Eine Ausnahme gilt für Soloselbständige: Sie 
sind bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 € 
direkt antragsberechtigt. Für ihren Antrag brau-
chen sie ein ELSTER-Zertifikat, das über das 
ELSTER-Portal generiert werden kann. Der Zu-
schuss beträgt grundsätzlich 75 % des Umsatzes 
im November 2019. Soloselbständige haben zu-
sätzlich ein Wahlrecht hinsichtlich der Bezugs-
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größe: Sie können sich für den Umsatz im No-
vember 2019 oder den durchschnittlichen wö-
chentlichen Umsatz im Jahr 2019 entscheiden.  

Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit nach 
Oktober 2019 aufgenommen haben, können den 
durchschnittlichen Umsatz im Oktober 2020 oder 
den durchschnittlichen Umsatz seit der Unter-
nehmensgründung wählen. Für alle Berechnun-
gen wird auf den durchschnittlichen Wochenum-
satz abgestellt, da der Zuschuss für jede Woche 
der Schließung gedacht ist. Anders als bei der 
Überbrückungshilfe wird es keine detaillierte 
Überprüfung der Verwendung geben. So können 
Soloselbständige den Zuschuss insbesondere 
auch für Lebenshaltungskosten nutzen. 

Hinweis: Andere Unterstützungsleistungen, 
zum Beispiel die Überbrückungshilfe (Pha-
se 2) oder Kurzarbeitergeld, werden auf die 
Novemberhilfe angerechnet. 

Erzielt ein Unternehmen trotz Schließung Umsät-
ze, werden diese bis zu einer Höhe von 25 % des 
Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. Damit die 
Förderung den Vergleichsumsatz nicht übersteigt, 
wird sie bei einem darüber hinausgehenden er-
wirtschafteten Umsatz angerechnet. 

Hinweis: Wir informieren Sie gerne ausführ-
lich über die Voraussetzungen, unter denen 
diese außerordentliche Wirtschaftshilfe des 
Bundes oder auch die Überbrückungshilfe I 
und II gewährt werden. 

Kindergeld/-freibeträge  

Steuerzahler werden ab 2021 entlastet 

Das Zweite Gesetz zur steuerlichen Entlastung 
von Familien sowie zur Anpassung weiterer steu-
erlicher Regelungen ist beschlossene Sache. Das 
Kindergeld wird ab 2021 um monatlich 15 € pro 
Kind angehoben. Damit erhalten Eltern monat-
lich 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 Kinder-
freibetrags ab 2021 auf 5.460 € (pro Elternteil: 
2.730 €) und des Freibetrags für den Erziehungs- 
und Betreuungs- oder Ausbildungsbedarf auf 
2.928 € (pro Elternteil: 1.464 €) mit sich. 

Daneben gibt es Erleichterungen, von denen alle 
Steuerzahler profitieren. Der Grundfreibetrag 
steigt ab 2021 auf 9.744 € und ab 2022 auf 
9.984 €. Damit einhergehend können Steuerzah-

ler, die Angehörige mit Unterhaltszahlungen un-
terstützen, ab 2021 größere Teile ihrer Unterstüt-
zungsleistungen steuerlich geltend machen. 
Schließlich wird die „kalte Progression“ - die 
Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die Ein-
kommensteuersätze nicht an die Preissteigerung 
angepasst werden - abgemildert. 

Pauschbeträge  

Für Menschen mit Behinderung gelten 
ab 2021 Erleichterungen 

Menschen mit Behinderung können Pauschbeträ-
ge geltend machen, statt ihre behinderungsbe-
dingten Mehraufwendungen einzeln nachzuwei-
sen. Der Gesetzgeber hat diese Pauschbeträge, 
deren Höhe vom Grad der Behinderung (GdB) 
abhängt, verdoppelt. Zudem wurde die veraltete 
Systematik hinsichtlich des GdB aktualisiert und 
an das Sozialrecht angeglichen. Diese Änderun-
gen gehen auf das Gesetz zur Erhöhung der Be-
hinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung wei-
terer steuerlicher Regelungen zurück. Ab 2021 
können Steuerzahler mit einem GdB von min-
destens 20 ohne besondere Voraussetzungen die-
se Pauschbeträge geltend 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, so-
wie für Blinde und Taubblinde erhöht sich der 
Pauschbetrag auf 7.400 €. 

Wer in seiner körperlichen Beweglichkeit einge-
schränkt ist, muss behinderungsbedingte Fahrt-
kosten nun nicht mehr einzeln nachweisen. Ab 
2021 greift eine Pauschalbetragsregelung. Die 
Pauschale beträgt 

 900 € bei Menschen mit einem GdB von min-
destens 80 oder einem GdB von mindes-
tens 70 und dem Merkzeichen „G“,  

 4.500 € für Menschen mit den Merkzeichen 
„aG“, „Bl“, „TBl“ und „H“. 

Über die Fahrtkostenpauschale hinaus sind keine 
weiteren behinderungsbedingten Fahrtkosten als 
außergewöhnliche Belastungen berücksichti-
gungsfähig. Die Pauschale ist statt der bisher in-
dividuell ermittelten Aufwendungen für Fahrt-
kosten von Menschen mit Behinderung unter Ab-
zug der zumutbaren Belastung zu berücksichti-
gen. Für die Berücksichtigung der Pauschale 
muss gleichwohl ein Antrag gestellt werden. 
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Sollten die Anspruchsvoraussetzungen für beide 
Pauschalen erfüllt sein, wird immer nur die höhe-
re Pauschale gewährt. 

Ab 2021 wird der Pflege-Pauschbetrag bereits 
ab Pflegegrad 2 und unabhängig vom Kriterium 
„hilflos“ gewährt. Folgende Pauschbeträge sind 
gesetzlich definiert: 

 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 
(Pflegegrade 2 bis 5) in der häuslichen Umge-
bung ab. Die Pflege besteht zum Beispiel in der 
Hilfestellung bei Verrichtungen des täglichen Le-
bens (Körperpflege, Nahrungsaufnahme etc.). Da 
die Regelung auf die persönliche 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 hö-
herer Aufwendungen nicht aus. 

Beschäftigungssicherung  

Gesetzgeber verlängert Corona-
Sonderregeln beim Kurzarbeitergeld 

Das Beschäftigungssicherungsgesetz (vgl. Aus-
gabe 12/20) ist beschlossene Sache. Damit hat 
der Gesetzgeber 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 Mo-
nat und auf 80 % bzw. 87 % ab dem siebten Mo-
nat für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld bis März 2021 entstanden ist, 
gilt nun bis Ende des Jahres 2021. 

Hinweis: Die befristeten Hinzuverdienstrege-
lungen werden insoweit verlängert, als Entgelt 
aus einer geringfügig entlohnten Beschäfti-
gung, die während der Kurzarbeit aufgenom-
men wurde, anrechnungsfrei bleibt.  

Steuerfreier Höchstbetrag  

Beiträge für Direktversicherungen,  
Pensionskassen und -fonds (2021) 

Beiträge für eine Direktversicherung sowie Zu-
wendungen an Pensionskassen und -fonds sind 
bis zu 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung jährlich 
steuerfrei. Das gilt unabhängig davon, ob die Bei-

träge arbeitgeberfinanziert sind oder der Arbeit-
nehmer sie über eine Gehaltsumwandlung wirt-
schaftlich selbst trägt. Die Beitragsbemessungs-
grenze steigt 2021 auf 85.200 €. Damit beträgt 
der steuerfreie 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 Um-
wandlungen erkannt und die Fristen für Ver-
schmelzungen von acht auf zwölf Monate ver-
längert, sofern die Anmeldung 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 Anmeldungsfris-
ten im Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) für 
Einbringungen und für den Formwechsel auf eine 
Personengesellschaft anzupassen; dies besserte 
man im Juni 2020 durch das Corona-Steuerhilfe-
gesetz nach. Diese Gelegenheit nutzte man auch, 
um eine Ermächtigung des Bundesfinanzministe-
riums (BMF) zu installieren. Danach darf das 
BMF ohne Zutun des Gesetzgebers per Rechts-
verordnung die Fristen des UmwStG ändern, 
wenn das Bundesjustizministerium (BMJV) die 
Fristen für Verschmelzungen (im Umwandlungs-
gesetz) wiederum verlängern sollte. 

Dies hat das BMJV mit der Verordnung zur Ver-
längerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht 
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie getan. Umwandlungsbilanzen dür-
fen nun auch für bis zum 31.12.2021 angemeldete 
Verschmelzungen bis zu zwölf Monate alt sein. 
Um einen Gleichklang mit Einbringungen und 
dem Formwechsel auf eine Personengesellschaft 
herbeizuführen, hat das BMF von seinem Recht 
Gebrauch gemacht und die maßgeblichen Fristen 
ebenfalls gleichlautend angepasst. 

Fremdwährungsgeschäfte  

Kursabsicherungsgewinne können  
nahezu steuerfrei sein 

Grenzüberschreitenden Geschäften mit Unter-
nehmen in Nicht-Euro-Ländern haftet regelmäßig 
ein Fremdwährungsrisiko an. Dieses Risiko ist
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umso größer, je mehr Zeit zwischen Verpflich-
tungs- und Erfüllungsgeschäft liegt. Handelt es 
sich um größere Beträge, wird das Währungs-
kursrisiko regelmäßig mit Devisentermingeschäf-
ten abgesichert. 

Beispiel: Mit Vertrag vom Januar 2020 er-
wirbt eine deutsche GmbH eine Beteiligung 
an einer in den USA ansässigen Gesellschaft. 
Da verschiedene Gremien noch zustimmen 
müssen, wird die Umsetzung des Vertrags 
(Kaufpreiszahlung und Eigentumsübergang) 
für Juni 2020 erwartet. Der Kaufpreis in Dol-
lar wurde im Januar festgelegt. Zur Absiche-
rung des Währungsrisikos schließt die Käufe-
rin gleich bei Vertragsunterzeichnung mit ei-
ner Bank ein Devisentermingeschäft. 

Mit einem solchen Fall befasste sich der Bundes-
finanzhof (BFH) 2019. Im Streitfall hatte die 
deutsche Gesellschaft später die zuvor erworbene 
Beteiligung veräußert und das Währungsgeschäft 
abgeschlossen. Aus Letzterem erzielte sie dabei 
einen Gewinn; der BFH entschied, dass der 
Kursgewinn ebenfalls der Steuerbefreiung für 
Anteilsveräußerungen unterlag. 

Inzwischen hat auch das Bundesfinanzministeri-
um (BMF) zu solchen Fällen Stellung genommen 
und herausgestellt, wann Währungsgeschäfte der 
Steuerbefreiung unterliegen. Das soll nämlich 
nur der Fall sein, wenn ein Veranlassungszu-
sammenhang zwischen Beteiligungserwerb und 
Währungssicherungsgeschäft vorliegt. Wann ein 
solcher gegeben ist, präzisiert das BMF in einem 
aktuellen Schreiben.  

Hinweis: Liegt ein solcher Veranlassungszu-
sammenhang vor, sind Verluste aus Wäh-
rungssicherungsgeschäften (genauso wie Ver-
luste aus der Beteiligungsveräußerung selbst) 
nicht abziehbar. 

Darüber hinaus hat das BMF zu folgenden As-
pekten Stellung genommen: Abweichungen zwi-
schen Grund- und Sicherungsgeschäft, Änderun-
gen und Anpassungen des Sicherungsgeschäfts, 
Ausbleiben der Anteilsveräußerung, unterschied-
liche Realisierungszeitpunkte bei Grund- und Si-
cherungsgeschäft und Verluste aus Währungssi-
cherungsgeschäften. 

Steuertipp  

Grunderwerbsteuervergünstigung bei 
Umstrukturierung 

Sind mehrere Unternehmen zu einem Verbund 
zusammengeschlossen, kann es in diesem auch 
einmal zu Umstrukturierungen kommen. Sind da-

bei Grundstücke im Spiel, kann ein Eigentümer-
wechsel auch eine Grunderwerbsteuerpflicht nach 
sich ziehen. Das Steuerrecht sieht hier jedoch ei-
ne Steuervergünstigung bei Umstrukturierungen 
im Konzern vor. Das Finanzgericht Düsseldorf 
(FG) hat sich in diesem Zusammenhang mit ei-
nem Verschmelzungsfall befasst. 

Die Klägerin, eine GmbH, ist alleinige Gesell-
schafterin der F-GmbH. Die F-GmbH wurde 
durch Umwandlung auf die Klägerin verschmol-
zen. Die Anteile an der Klägerin hielt allein die 
V-GmbH, deren alleinige Gesellschafterin die  
E-AG war. Die Beteiligungsverhältnisse bestan-
den zum Verschmelzungszeitpunkt bereits mehr 
als fünf Jahre. Die Gesellschaften waren Teil ei-
nes umsatzsteuerlichen Organkreises mit der  
E-AG als Organträgerin.  

Mit der Verschmelzung ging ein Grundstück auf 
die Klägerin über. Zwei Jahre nach der Ver-
schmelzung veräußerte die E-AG ihre Beteili-
gung an der V-GmbH. Daraufhin erließ das Fi-
nanzamt einen geänderten Grunderwerbsteuerbe-
scheid. Die Voraussetzungen der Steuerfreiheit 
seien nicht mehr erfüllt, da die E-AG das herr-
schende Unternehmen und die Nachbehaltens-
frist nicht eingehalten worden sei. 

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Der 
Übergang des Grundstücks im Rahmen der Ver-
schmelzung war zwar steuerbar, er war aber von 
der Grunderwerbsteuer befreit. Als herrschendes 
Unternehmen ist entgegen der Ansicht des Fi-
nanzamts nicht die E-AG anzusehen. Dabei kann 
für die Frage der Steuerbegünstigung dahinste-
hen, ob die V-GmbH als herrschendes Unterneh-
men anzusehen ist oder die Klägerin selbst. Dies 
ist im Streitfall nicht entscheidend.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) führt auch die Verschmelzung einer Toch-
ter- auf eine Muttergesellschaft bzw. auf einen 
Alleingesellschafter als natürliche Person zur 
Steuerbegünstigung. Das gilt auch, wenn dadurch 
der Konzern beendet wird. Entgegen der Ansicht 
des Finanzamts muss das herrschende Unterneh-
men nicht der oberste Rechtsträger in einer Betei-
ligungskette sein. Die Tatsache, dass ein Organ-
kreis vorlag, ist nach Ansicht des FG für die Be-
urteilung nicht relevant. 

Hinweis: Das Finanzamt hat gegen die Ent-
scheidung Revision eingelegt. Das letzte Wort 
in der Sache hat nun der BFH.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!
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