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1 | Bundesregierung plant 10 Entlastungspunkte für 
   Bürgerinnen und Bürger
Der Koalitionsausschuss hat sich am 23.02.2022 vor dem Hintergrund der stark steigenden Preise für Energie auf 
10 Entlastungsschritte für die Bürger verständigt, die nun auf den Weg gebracht werden. Dazu gehören auch 
steuerliche Änderungen.

So sollen der Arbeitnehmerpauschbetrag rückwirkend zum 01.01.2022 um 200 € auf 1.200 € und der Grundfrei-
betrag von derzeit 9.984 € um 363 € auf 10.347 € angehoben werden. Die zum 01.01.2024 anstehende Erhöhung der 
Pauschale für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer) sowie der Mobilitätsprämie sollen ebenfalls rückwirkend ab dem 
01.01.2022 von 0,35 € auf 0,38 € vorgezogen werden.

In einem vierten Corona-Steuerhilfegesetz sind weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Steuerpflichtigen 
vorgesehen (siehe hierzu Beitrag Nr. 3: Viertes Corona-Steuerhilfegesetz auf den Weg gebracht).

In dem Paket soll die EEG-Umlage zum 01.07.2022 wegfallen, Bezieher von Arbeitslosengeld II und der Grund-
sicherung mit einem einmaligen Coronazuschuss von 100 € unterstützt werden und von Armut betroffene Kinder 
ab dem 01.07.2022 einen Sofortzuschlag in Höhe von 20 €/Monat bis zur Einführung der Kindergrundsicherung 
erhalten.

Des Weiteren soll der Mindestlohn auf 12 €/Stunde angehoben und zur Unterstützung für Beschäftigte und Unter-
nehmen das Kurzarbeitergeld verlängert werden (siehe Beitrag Nr. 4.). Ferner sollen Wohngeldempfänger einen 
Heizkostenzuschuss in Höhe von 270 € und Wohngeld-Haushalte mit 2 Personen 350 € sowie pro weiterem 
Familienmitglied 70 €, Azubis und Studierende im BaföG-Bezug 230 € pro Person erhalten.

Über die genaue Ausgestaltung der einzelnen Regelungen werden wir Sie nach Verabschiedung der jeweiligen 
Gesetze informieren. 

2 | Verlängerung der Corona- Hilfen bis zum 30.06.2022
In der Ministerpräsidentenkonferenz vom 16.02.2022 begrüßten die Länder den Beschluss der Bundesregierung zur 
Verlängerung der Bezugsdauer und zu Sonderregelungen des Kurzarbeitergeldes.

So wird den seit Beginn der Corona-Pandemie von Arbeitsausfall betroffenen Betrieben auch nach dem 31.03.2022 
weiter die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld bis zum 30.06.2022 ermöglicht.

Danach gelten folgende Regelungen bis zum 30.06.2022 weiter:

• Die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bleiben herabgesetzt.
• Auf den Aufbau von Minusstunden wird verzichtet.
• Einkommen aus während der Kurzarbeit aufgenommenen Minijobs wird nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.
• Ab dem 4. beziehungsweise 7. Bezugsmonat gelten erhöhte Leistungssätze.

Die Sozialversicherungsbeiträge werden den Arbeitgebern nach dem 31.03.2022 weiter zur Hälfte erstattet, wenn 
die Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden wird. Leiharbeitnehmer sollen künftig kein Kurzarbeitergeld mehr 
erhalten.

Auch die Überbrückungshilfe IV als zentrales Corona-Hilfsinstrument wird bis zum 30.06.2022 verlängert, um Unter-
nehmen in bewährter Weise zu unterstützen. Die ergänzenden Programme Neustart- und Härtefallhilfen werden 
parallel zur Überbrückungshilfe IV verlängert. Unternehmen erhalten über die Überbrückungshilfe IV weiterhin eine 
anteilige Erstattung von Fixkosten. Zusätzlich zur Fixkostenerstattung erhalten Unternehmen, die im Rahmen der 
Corona-Pandemie besonders schwer betroffen sind, einen Eigenkapitalzuschuss.
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Die Neustarthilfe für Soloselbstständige wird ebenfalls verlängert. Mit der „Neustarthilfe 2022 II. Quartal“ können 
sie bis zum 30.06.2022 weiterhin pro Monat bis zu 1.500 € an direkten Zuschüssen erhalten; insgesamt für den 
verlängerten Förderzeitraum April bis Juni 2022 bis zu 4.500 €. Die Neustarthilfe wird als Vorschuss ausgezahlt und 
muss – je nach Umsatzentwicklung – im Förderzeitraum anteilig zurückgezahlt werden. Sie wird nicht auf die Grund-
sicherung angerechnet. Auch die Hilfen des Sonderfonds Kulturveranstaltungen werden vom Bund verlängert.

3 | Viertes Corona-Steuerhilfegesetz auf den Weg gebracht
Mit dem sog. „Vierten Corona-Steuerhilfegesetz“ will die Bundesregierung Unternehmen bei der Bewältigung der 
wirtschaftlichen Folgen weiterhin unterstützen. Dafür sind folgende steuerliche Maßnahmen vorgesehen:

• Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in bestimmten Einrichtungen – 
 insbesondere Krankenhäusern – tätige Arbeitnehmer gewährte Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer 
 Leistungen während der Corona-Krise werden bis zu einem Betrag von 3.000 € steuerfrei gestellt.
• Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um 3 Monate bis Ende Juni 2022 
 verlängert.
• Die bestehende Regelung zur steuerlichen Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert.
• Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
 Anlagevermögens wird – für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden – um ein Jahr 
 verlängert.
• Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 wird der Höchstbetrag beim 
 Verlustrücktrag auf 10 Mio. € bzw. auf 20 Mio. € bei Zusammenveranlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird 
 darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf 2 Jahre ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen 
 beiden Jahre.
• Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge, die im Jahr 2022 auslaufen, werden um ein 
 weiteres Jahr verlängert. Das betrifft auch die Investitionsfrist für Reinvestitionen nach § 6 b EStG.
• Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um weitere 3 Monate, d.h. bis zum 
 31.08.2022 verlängert. Hieran anknüpfend werden auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, jedoch 
 in geringerem Umfang.

Das Gesetz muss noch förmlich beschlossen werden. Über die einzelnen Regelungen werden wir Sie nach 
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Detail informieren.

4 | Minijobgrenze und Mindestlohn sollen ab dem 01.10.2022 
   steigen
Die Höchstgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Geringfügigkeitsgrenze) beträgt seit dem Jahr 
2013 unverändert 450 € monatlich, während die durchschnittlichen Löhne und Gehälter seither deutlich gestiegen 
sind. Für Minijobber bedeutet dies, dass sie bei einer Lohnerhöhung, auch aufgrund eines ansteigenden Mindest-
lohns, ihre Arbeitszeit reduzieren müssen, um ihre Beschäftigung weiterhin in Form eines sog. Minijobs ausüben zu 
können. Spätestens ab dem Betrag von 450 € bringen Lohnerhöhungen nicht mehr den gewünschten Effekt.

Der Mindestlohn wird mit dem Mindestlohnerhöhungsgesetz zum 01.10.2022 einmalig auf einen Bruttostunden-
lohn von 12 € erhöht. Über künftige Anpassungen der Höhe des Mindestlohns entscheidet weiterhin die Mindest-
lohnkommission.

Künftig soll sich die Geringfügigkeitsgrenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen 
orientieren. Der Gesetzentwurf sieht dafür mit Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auch die Anhebung der 
Minijobgrenze auf 520 € monatlich vor, die auch dynamisch ausgestaltet werden soll. Zugleich sollen Maßnahmen 
getroffen werden, die die Aufnahme einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung fördern und verhindern 
helfen, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht werden. Dazu wird die Möglichkeit eines 
zulässigen unvorhersehbaren Überschreitens der Entgeltgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
gesetzlich geregelt.
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Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangsbereich - sog. Midijobgrenze – wird ebenfalls ab dem 
01.10.2022 von monatlich 1.300 € auf 1.600 € angehoben. Dazu wird der Arbeitgeberbeitrag oberhalb der Gering-
fügigkeitsgrenze zunächst auf die für einen Minijob zu leistenden Pauschalbeiträge in Höhe von 28 % angeglichen 
und gleitend auf den regulären Sozialversicherungsbeitrag abgeschmolzen. Aus Sicht betroffener Arbeitgeber hat 
dies einen transparenten und linear verlaufenden Tarif zur Folge. Aus Sicht der Beschäftigten folgt einem höheren 
Bruttolohn dann zumindest vor Steuern auch ein höherer Nettolohn, sodass sich Mehrarbeit für die Beschäftigten 
lohnt und nicht durch einen überproportionalen Anstieg ihrer Beitragsbelastung entwertet wird.

5 | Finanzgericht Münster hat Zweifel an der Höhe der 
   Säumniszuschläge
Wird eine Zahlung nicht bis zum Fälligkeitstag überwiesen, entstehen Säumniszuschläge in Höhe von 1 % pro 
angefangenem Monat des auf den nächsten durch 50 € teilbaren abgerundeten Steuerbetrags. Das Finanzgericht 
Münster (FG) hat jedoch Zweifel an der bisherigen Berechnung.

Im entschiedenen Fall erhielt eine Steuerpflichtige einen Bescheid über die Grunderwerbsteuer, zahlte den fälligen 
Betrag jedoch verspätet, sodass Säumniszuschläge entstanden. Sie argumentierte, dass die Höhe der Säumnis-
zuschläge nicht verfassungsgemäß sei und verwies dabei auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem im 
zugehörigen Fall die Säumniszuschläge zumindest teilweise aufgehoben wurden. Dies lag daran, dass in den 
Zuschlägen ein unrechtmäßiger Zinsanteil enthalten war, welcher letztendlich zu hoch war.

Das FG entschied in diesem Fall, dass auch bei diesem Sachverhalt die Höhe der festgesetzten Säumniszuschläge 
anzuzweifeln sind. Würde die Entscheidung rechtskräftig oder durch den BFH bestätigt werden, hätte das Urteil eine 
große Tragweite. Ursprünglich geschaffen, um als Druckmittel gegenüber dem Steuerschuldner zu fungieren, wird 
nun geprüft, ob diese Funktion immer noch vorrangig gilt, oder ob die Norm verfassungsgemäß geändert werden 
muss.

Bitte beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Beschwerde beim BFH eingelegt wurde. Über den 
weiteren Verlauf des Verfahrens wird nun entschieden.

Anmerkung: Säumniszuschläge werden nicht durch Bescheid festgesetzt, sondern kraft Gesetzes verwirkt. Hält 
man die Zuschläge für unzutreffend, ist beim Finanzamt ein sog. Abrechnungsbescheid zu beantragen, in dem 
verbindlich entschieden wird, ob und ggf. in welcher Höhe ein Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis besteht. 
Das Finanzamt muss sich im Abrechnungsbescheid mit den Gründen auseinandersetzen, aus denen sich die 
Verwirklichung des strittigen Anspruchs ergibt. Gegen diesen Abrechnungsbescheid ist dann mit Hinweis auf das 
laufende Verfahren Einspruch einzulegen.

6 | Homeoffice-Pflicht endet zum 30.03.2022
Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder vereinbarten in der Ministerpräsidentenkonferenz am 
16.02.2022 Öffnungsschritte in einem Drei-Stufen-Plan von grundsätzlicher Bedeutung.

Dazu gehört im dritten und letzten Schritt ab dem 20.03.2022 der Entfall aller tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen, 
wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt. Danach entfallen auch die verpflichtenden Homeoffice-
Regelungen. Arbeitgeber können aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice 
anbieten, wenn keine betrieblichen Gründe entgegenstehen und diese im Interesse des betrieblichen Infektions-
schutzes liegt (z. B. bei Tätigkeit in Großraumbüros).
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7 | Ansatz fiktiver Anschaffungskosten bei Zuzug 
   nach § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG nur bei  tatsächlicher 
   Wegzugsbesteuerung im Wegzugsstaat
Grundsätzlich gehört der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG 
zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten 5 Jahre zu mindestens 1 % 
unmittelbar oder mittelbar am Kapital der Gesellschaft beteiligt war. Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den 
der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt. Weist der Veräußerer 
nach, dass ihm die Anteile bereits im Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Absatz 1 
zuzurechnen waren und dass der bis zu diesem Zeitpunkt entstandene Vermögenszuwachs auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat einer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer 
unterlegen hat, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den der Wegzugsstaat bei der Berechnung der 
nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer angesetzt hat, höchstens jedoch der gemeine Wert.

In dem aktuell vom BFH mit Urteil vom 26.10.2021 (IX R 13/20) entschiedenen Fall ging es um die Veräußerung 
einer im Jahr 1998 gegründeten niederländischen Kapitalgesellschaft, deren Alleingesellschafter im Jahr 2006 nach 
Deutschland gezogen ist und die Anteile im Jahr 2016 veräußert hat. Der Steuerpflichtige zog bei der Ermittlung 
des Veräußerungsgewinns den Wert als Anschaffungskosten i.S. § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG ab, den die niederländischen 
Behörden für die Beteiligung festgestellt haben. Aufgrund eines Verfahrensfehlers haben die niederländischen 
Steuerbehörden im Jahr des Wegzugs nach Deutschland allerdings keine entsprechende Steuer festgesetzt. Auf 
dieser Basis berücksichtigten weder das Finanzamt noch das Finanzgericht Düsseldorf diesen Wert bei der 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns in Deutschland. 

Der BFH führte hierzu aus, dass der bis zum Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht (Zuzug) 
entstandene Vermögenszuwachs nicht i.S.d. § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG im Wegzugsstaat der Besteuerung unterlegen 
hat, wenn eine solche Steuer nicht festgesetzt wurde. Der Wertzuwachs der Beteiligung habe mithin in den Nieder-
landen keiner Steuer unterlegen und sei daher auch nicht mindernd bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
in Deutschland zu berücksichtigen.

8 | Beratungsverträge mit Aufsichtsratsmitgliedern
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat durch zwei Urteile (Urteile vom 22.06.2021 – II ZR 225/20 und vom 29.06.2021 – 
II ZR 75/20) zu den Zustimmungspflichten bei Beratungsverträgen zwischen einer Aktiengesellschaft (AG) und 
ihrem Aufsichtsrat Stellung genommen. Der BGH hatte zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen Dienst-
leistungsverträge zwischen der AG und ihren Aufsichtsratsmitgliedern der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

In einem Fall war der Beklagte Aufsichtsratsmitglied einer AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender einer anderen 
AG. Zwischen den beiden AGs wurde ein Beratervertrag abgeschlossen, ohne dass der Beklagte in seiner Eigenschaft 
als Aufsichtsratsmitglied die Zustimmung des Aufsichtsrats zu dem Beratervertrag eingeholt hatte.

Der BGH entschied, dass der Aufsichtsrat einem Beratervertrag zwischen der Aktiengesellschaft und einer anderen 
Gesellschaft (z.B. GmbH oder Aktiengesellschaft) auch dann zustimmen muss, wenn ein Aufsichtsratsmitglied 
Fremdgeschäftsführer/Fremdvorstand der beratenden Gesellschaft ist, da ein Beratungsvertrag zwischen einer 
Aktiengesellschaft und einer Gesellschaft, deren gesetzlicher Vertreter ihr Aufsichtsratsmitglied ist, in den Anwendungs-
bereich der §§ 113, 114 AktG fällt.

In dem weiteren entschiedenen Fall war A Geschäftsführer und Alleingesellschafter einer GmbH und zugleich 
Aufsichtsratsmitglied einer AG. X war Vermögensverwalterin der AG. Zwischen der X und der GmbH wurde ein 
Beratervertrag abgeschlossen. Der beklagte A in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied der AG unterließ es, 
eine Zustimmung vom Aufsichtsrat der AG für den Beratervertrag einzuholen.
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Der BGH hat entschieden, dass die §§ 113, 114 AktG auch den Fall erfassen, in dem ein Unternehmen, dessen 
alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ein Mitglied des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft ist, einen 
Vertrag zur Beratung in Angelegenheiten der Aktiengesellschaft nicht unmittelbar mit dieser, sondern mit einem
Drittunternehmen abschließt, welches seinerseits die Aktiengesellschaft berät. Nach Ansicht des BGH macht es
keinen Unterschied, ob der Beratervertrag in Angelegenheiten der Aktiengesellschaft unmittelbar mit dieser 
abgeschlossen wurde oder mit einem Drittunternehmen, welches seinerseits die Aktiengesellschaft betreut. 

9 | Förderung zur energieeffizienten Sanierung von Gebäuden
Es können wieder neue Anträge bei der KfW für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden gestellt werden. Die Förderung 
im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist wieder gestartet. Die Förderbedingungen für 
Sanierungsmaßnahmen bleiben unverändert. Nähere Informationen gibt es auf der Internet-Seite der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (www.kfw.de).

Zum 01.01.2020 ist auch die steuerliche Förderung für energetische Maßnahmen, die am eigengenutzten Wohn-
eigentum durchgeführt werden, in Kraft getreten. Sie gilt für die Maßnahmen, die nach dem 31.12.2019 begonnen 
haben und vor dem 01.01.2030 abgeschlossen werden. 

Die Förderung wird auf Antrag des Steuerpflichtigen gewährt und beträgt insgesamt 20 % der Aufwendungen, 
maximal 40.000 € pro Wohnobjekt, verteilt über 3 Jahre, und zwar je 7 % der Aufwendungen, höchstens 14.000 € im 
Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme und im folgenden Kalenderjahr, sowie 6 %, höchstens 
12.000 € im übernächsten Kalenderjahr. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christian Kasseckert                                                                  Victoria Klaushofer
Rechtsanwalt/Steuerberater                                                         Steuerberaterin
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