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IHR EXPERTE

Dipl.-Kfm. Dr.
Guido Hausen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner

g.hausen@vrt.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Als kompetenter Partner möchten wir Ihnen

möglichst viel Transparenz bieten und Sie über die wichtigsten Änderungen aus den Be-

reichen Steuern, Recht und Wirtschaft kompakt und verständlich informieren.

Falls Sie mehr zu einem Thema erfahren möchten, finden Sie oberhalb eines jeden Artikels

einen weiterführenden Link. Dieser führt Sie zu dem Bereich "Steuernews" auf unserer In-

ternetseite.

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen, für Lob oder auch Kritik sind wir sehr gerne

persönlich für Sie da. Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns.

Guido Hausen 

Bleiben Sie informiert und folgen Sie der VRT auf

linkedIN – Facebook – Instragram – Xing

Ihre Experten dieser Ausgabe

Dipl.-Kfm. (FH) Christian Lehnen
Steuerberater, Partner

Tel +49 (0) 228 26792-0
Fax +49 (0) 228 26792-30
E-Mail c.lehnen@vrt.de

Bianca Kamper
Steuerberaterin

Tel +49 (0)2225 9192-0
Fax +49 (0)225 9192-93
E-Mail b.kamper@vrt.de

Doris Knape
Steuerberaterin

Tel +49 (0) 228 26792-0
Fax +49 (0) 228 26792-30
E-Mail d.knape@vrt.de

Dipl.-Kfm. (FH) Simeon Simeonov
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Fachberater für Internationales
Steuerrecht, Partner

Tel +49 (0) 228 26792-0
Fax +49 (0) 228 26792-30
E-Mail s.simeonov@vrt.de

Dr. Nikolaus Bross
Rechtsanwalt, Solicitor in England &
Wales, Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Partner

Tel +49 (0) 228 26792-400
Fax +49 (0) 228 26792-499
E-Mail n.bross@vrt.de

Dr. Marc-Yngve Dietrich, LL.M.
Rechtsanwalt, Maître en Droit,
Fachberater für
Unternehmensnachfolge, Partner

Tel +49 (0) 228 26792-400
Fax +49 (0) 228 26792-499
E-Mail m-y.dietrich@vrt.de
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https://www.facebook.com/SteuerberaterWirtschaftsprueferRechtsanwaelte
https://www.instagram.com/vrt_steuerberater/
https://www.xing.com/pages/vrtlinzbachlocherbachundpartnermbb
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Grundsteuerreform: Ab Juli können
Eigentümer ihre Erklärungen abgeben

Die Umsetzung der Grundsteuerreform geht

einen weiteren Schritt voran: Immobilienei-

gentümer müssen zwischen Juli und Okto-

ber 2022 ihre Erklärung zur reformierten

Grundsteuer abgeben. Die entsprechende

Aufforderung hat das Bundesfinanzministe-

rium im März 2022 veröffentlicht.

Abgefragt werden in der neuen Grundsteu-

ererklärung unter anderem Angaben zur

Lage des Grundstücks (einschließlich Ge-

markung und Flurstück), Grundstücks-

fläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche und

gegebenenfalls Grundstücks- oder Gebäu-

deart sowie das Baujahr. Etliche Angaben

können dem Kaufvertrag, dem Grundbuch-

auszug, Mietverträgen und - bei Wohnungs-

eigentum - der Teilungserklärung entnom-

men werden. Die Bodenrichtwerte lassen

sich aus dem internetbasierten Informati-

onssystem BORIS entnehmen.

Die Steuererklärungen müssen grundsätz-

lich elektronisch per Elster abgegeben

werden. Soweit die elektronische Übermitt-

lung nicht zumutbar ist, kann das Finanzamt

aber ausnahmsweise die Abgabe in Papier-

form ermöglichen. Hierfür stehen Vordrucke

bereit. Bei der Abgabe der Erklärung kann

Ihr Steuerberater behilflich sein.

Aus den Angaben aus der Grundsteuerer-

klärung wird von den Finanzämtern ein so-

genannter Grundsteuerwert berechnet. Er-

halten die Grundbesitzer vom Amt später

einen Bescheid über den Grundsteuerwert

oder den Grundsteuermessbetrag, dann ist

zunächst einmal noch nichts zu zahlen,

denn diese Mitteilungen dienen nur der In-

formation. ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Vermietung von Firmengebäuden:
Vertraglich auf den Mieter umgelegte
Grundsteuer gehört zum Gewerbeertrag

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer wird der steuerliche

Gewinn des Gewerbetriebs zunächst um gewerbesteuerliche

Hinzurechnungen erhöht und um gewerbesteuerliche Kür-

zungen vermindert. Vermieter und Verpächter sollten wissen:

Auch die Grundsteuer, die vertraglich auf den Mieter oder

Pächter eines Gewerbegrundstücks umgelegt wird, ist ge-

werbesteuerrechtlich hinzuzurechnen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Schuldzinsenhinzurechnung: Wie werden
Bauzeitzinsen bei der Gewerbesteuer
berücksichtigt?

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer sind Zinsen für

Schulden teilweise dem steuerlichen Gewinn hinzuzurech-

nen. Gut zu wissen: Zinsen, die während der Bauzeit einer

Immobilie anfallen, sog. Bauzeitzinsen, dürfen nicht hinzuge-

rechnet werden - zumindest dann nicht, wenn sie vom Unter-

nehmer als Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des

Umlaufvermögens behandelt wurden.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Dipl.-Kfm. (FH)
Christian Lehnen
c.lehnen@vrt.de

IHR EXPERTE

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036286
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036292
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036298


Erstattungs- und Nachzahlungszinsen:
Zinssatzsenkung auf 1,8 % pro Jahr in
Sicht

Im Juli 2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschie-

den, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und -

erstattungen von 6 % pro Jahr ab 2014 verfassungswidrig

ist. Das Bundesfinanzministerium hat nun einen Referenten-

entwurf zu einer gesetzlichen Neuregelung vorgelegt. Dem-

nach soll der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszin-

sen ab dem 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro

Jahr) gesenkt werden.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Spritpreise und Tankrabatt: Welche
Steuern und Abgaben an der Zapfsäule
fällig werden

Die Bundesregierung hat auf die seit Jahresbeginn rasant

gestiegenen Benzinpreise reagiert und zur Entlastung einen

Tankrabatt auf den Weg gebracht, mit dem die Energiesteu-

er auf Kraftstoffe in der Zeit vom 01.06. bis 31.08.2022 ge-

senkt wird. Rein rechnerisch bedeutet dies eine Entlastung

von etwa 30 Cent pro Liter bei Benzin und 14 Cent pro Liter

beim Diesel. Die Mineralölkonzerne sollen die Steuersen-

kung direkt an den Zapfsäulen weiterreichen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Dienstwagen: Kaufprämien und
Steuervorteile machen Umstieg auf
Elektro attraktiv

Viele Unternehmen tragen sich mit dem Gedanken, ihren

Fuhrpark auf Elektro- oder Hybridfahrzeuge umzustellen.

Durch staatliche Kaufanreize und Steuervorteile wird ein sol-

cher Umstieg zunehmend attraktiver. Die staatliche Förde-

rung umfasst dabei Prämien bei der Anschaffung eines

Elektroautos oder Plug-In-Hybridfahrzeugs sowie Vergünsti-

gungen bei der Versteuerung der Privatnutzung und bei der

Kraftfahrzeugsteuer.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=53419553
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=53419551
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=53419547
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Freiberufliche Tätigkeit: Wie wird ein
Freiberufler aus Versehen gewerblich tätig?

Ein großer Unterschied zwischen Freiberuf-

lern und Gewerbetreibenden ist im Steuer-

recht die Gewerbesteuer. Diese fällt bei ei-

nem Freiberufler nämlich nicht an. Es kann

jedoch sein, dass ein Freiberufler aufgrund

einer teils gewerblichen Tätigkeit doch voll-

umfänglich gewerbesteuerpflichtig wird.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG)

musste in einem Fall entscheiden, in dem

eine Freiberufler-Gemeinschaftspraxis im

Nachhinein als gewerblich eingestuft wurde.

Die Klägerin ist eine Gemeinschaftspraxis,

die im März 2006 errichtet wurde. Sie ist in

das Partnerschaftsregister eingetragen. Im

Gemeinschaftspraxisvertrag hatten sich

sieben approbierte Zahnärzte zusammen-

geschlossen, um gemeinsam Privat- und

Kassenpatienten zu behandeln. Im Streitjahr

betrug der Umsatz eines Arztes nur 0,028 %

des gesamten Praxisumsatzes. Dieser

Partner war hauptsächlich mit der Organi-

sation und Verwaltung der Praxis beauftragt.

Nach einer Betriebsprüfung kam das Fi-

nanzamt zu dem Ergebnis, dass die Ge-

meinschaftspraxis nicht mehr als freiberuf-

lich, sondern als Gewerbebetrieb zu qualifi-

zieren sei.

Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG

war nicht erfolgreich. Es handele sich um

eine Gemeinschaftspraxis, weshalb die

Ärzte als Mitunternehmer der Klägerin an-

zusehen seien. Die Tätigkeit jedes Arztes

müsse durch unmittelbare, persönliche und

individuelle Arbeitsleistung des Berufsträg-

ers geprägt sein. Dies könne nicht durch

eine besonders intensive leitende Organisa-

tionstätigkeit ersetzt werden. Jeder Arzt

müsse einen wesentlichen Teil seiner Ar-

beitsleistung am Patienten erbringen. ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Privates Veräußerungsgeschäft: Wann Sie
den Buchwert als Entnahmewert
ansetzen müssen

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehn-

jährigen Spekulationsfrist veräußert werden, muss der erziel-

te Gewinn versteuert werden. Erfolgt die Anschaffung der

Immobilie durch Entnahme in das Privatvermögen, ist für die

Ermittlung des Gewinns anstelle der ursprünglichen An-

schaffungs- oder Herstellungskosten des Überträgers der

bei der Überführung aus dem Betriebsvermögen angesetzte

Entnahmewert heranzuziehen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Airbnb-User aufgepasst:
Vermietungsplattformen müssen Daten
offenlegen

Auf Internetportalen wie Airbnb, Wimdu oder 9flats können

Privatpersonen ihren Wohnraum zur (Unter-)Vermietung an-

bieten. Wer sich auf diese Weise etwas hinzuverdient, erzielt

durch diese Vermietungsaktivitäten in aller Regel steuer-

pflichtige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und

Vermieter sollten nicht davon ausgehen, dass sie mit ihren

Vermietungen verborgen „unter dem Radar“ der Finanzäm-

ter agieren können!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Bianca Kamper
b.kamper@vrt.de

IHRE EXPERTIN

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036321
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036304
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036308
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Doris Knape
d.knape@vrt.de

IHRE EXPERTIN

Investitionsumsatz: Vorsteuerabzug eines
Gesellschafters

Leistet ein Gesellschafter bzw. eine Vorgründungsgesell-

schaft bezogene Leistungen im Rahmen eines eigenen um-

satzsteuerlichen Unternehmens an die Gesellschaft weiter,

so richtet sich der Vorsteuerabzug aus den bezogenen Leis-

tungen nach den allgemeinen Grundsätzen. Einem Gesell-

schafter kann der Vorsteuerabzug auch aus einer bezoge-

nen Leistung zustehen, die der Gesellschaft später außer-

halb eines Leistungsaustauschs zuwächst.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Umsatzsteuererstattung: Direktanspruch
gegenüber dem Fiskus

Ein Leistungsempfänger kann die Erstattung einer rechts-

grundlos an den Leistenden gezahlten Umsatzsteuer direkt

vom Fiskus verlangen. Über den Direktanspruch entscheidet

das zuständige Finanzamt im Rahmen eines Billigkeitsver-

fahrens. Aber Achtung: Der Leistungsempfänger muss sei-

nen Anspruch auf Erstattung der gezahlten Umsatzsteuer

zunächst zivilrechtlich gegenüber dem Leistenden geltend

machen!

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Bauträgerfälle: Aufrechnung durch das Finanzamt zweifelhaft

Das Finanzgericht Münster (FG) hat mit

sechs Beschlüssen im Rahmen von Verfah-

ren über die Aussetzung der Vollziehung zur

Aufrechnung in Bauträgerfällen entschie-

den. Es bestehen danach ernstliche Zweifel

an der Wirksamkeit von Aufrechnungen des

Finanzamts mit abgetretenen Werklohnfor-

derungen gegen Umsatzsteuererstattungs-

ansprüche.

In dem hier besprochenen Streitfall ging es

um eine Bauträgerin, die Bauleistungen von

Subunternehmen erhielt. Sie behielt die auf

diese Leistungen entfallende Umsatzsteuer

ein und führte sie an das Finanzamt ab, da

sie ursprünglich die Auffassung vertrat,

Steuerschuldnerin nach dem Reverse-

Charge-Verfahren zu sein. Später beantrag-

te sie die Erstattung der zu Unrecht abge-

führten Umsatzsteuer und berief sich dabei

auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)

aus dem Jahr 2013. Die Umsatzsteuerfest-

setzung wurde daraufhin herabgesetzt.

Der Erstattungsbetrag wurde allerdings

nicht ausbezahlt. Vielmehr ließ sich das Fi-

nanzamt in Höhe der Umsatzsteuerbeträge

Werklohnnachforderungen von den Subun-

ternehmen abtreten und rechnete hiermit

auf. Gegen die vom Finanzamt erlassenen

Abrechnungsbescheide legte die Bauträge-

rin Einsprüche ein. Sie führte aus, dass die

Forderungen wegen fehlender Gegenseitig-

keit nicht aufrechenbar seien, berief sich auf

Verjährung und machte ein Zurückbehal-

tungsrecht geltend. Zudem beantragte sie

die Aussetzung der Vollziehung. Das Finanz-

amt lehnte dies ab, so dass die Bauträgerin

gerichtliche Aussetzungsanträge stellte.

Das FG hat dargelegt, dass ernstliche

Zweifel an der Wirksamkeit der erklärten

Aufrechnungen bestehen. ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036315
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036327
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036348


Schwangerschaft und Unterschlagung:
Fristlose Kündigung trotz ausstehendem
Verwaltungsgerichtsurteil mit Ende der
Elternzeit rechtens

Schwangere Arbeitnehmerinnen genießen ebenso einen be-

sonderen Kündigungsschutz wie Mütter und Väter in Eltern-

zeit. Wenn sich diese Personen jedoch eines Vergehens am

Arbeitsplatz schuldig gemacht haben, ist eine Kündigung

durchaus möglich. Während des Sonderkündigungsschut-

zes ist dazu die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbe-

hörde erforderlich. Fehlt diese, ist eine Kündigung am ersten

Tag nach Ablauf des Sonderkündigungsschutzes möglich.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Neue Allgemeinverfügung: Einsprüche
gegen zumutbare Belastung werden
zurückgewiesen

In den letzten Jahren waren immer wieder Musterverfahren

zu der Frage geführt worden, ob Krankheits- und Pflegekos-

ten aus verfassungsrechtlichen Gründen vom Abzug einer

zumutbaren Belastung ausgenommen werden müssen.

Steuerbescheide ergingen deshalb als in dieser Frage vor-

läufig. Mittlerweile ist die Verfassungsmäßigkeit der beste-

henden Regelungen jedoch bestätigt worden - hierzu noch

anhängige Einsprüche werden nun zurückgewiesen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Entspannen vor dem Abflug: Ist die
Zugangsberechtigung zu
Flughafenlounges umsatzsteuerpflichtig?

Als Flugpassagier freut man sich, wenn man vor dem Abflug

oder bei einem Zwischenstopp die Wartezeit in einer komfor-

tablen Flughafenlounge verbringen kann. Damit man in den

Genuss dieser Annehmlichkeit kommen kann, sind hinter

den Kulissen allerdings einige steuerliche Fragen zu klären -

und die sind manchmal gar nicht so einfach zu beantworten!

Wir erklären, worum es dabei geht.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=53419456
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=53419548
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=53419559
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Dipl.-Kfm. (FH)
Simeon Simeonov
s.simeonov@vrt.de

IHR EXPERTE

Konzern: Wer muss bei Arbeitnehmerentsendung
Lohnsteuer einbehalten?

Im Fall einer konzerninternen internationalen

Arbeitnehmerentsendung wird das aufneh-

mende inländische Unternehmen zum wirt-

schaftlichen Arbeitgeber. Es ist zur Einbe-

haltung und Abführung von Lohnsteuer

verpflichtet, wenn

• es den Arbeitslohn für die ihm geleistete

Arbeit wirtschaftlich trägt,

• der Einsatz des Arbeitnehmers bei dem

aufnehmenden Unternehmen in dessen

Interesse erfolgt und

• der Arbeitnehmer in den Arbeitsablauf

des aufnehmenden Unternehmens ein-

gebunden und dessen Weisungen unter-

worfen ist.

Das wirtschaftliche Tragen des Arbeitslohns

ersetzt in diesen Fällen die für den zivilrecht-

lichen Arbeitgeberbegriff erforderliche ar-

beits- bzw. dienstvertragliche Bindung zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf

der die Zahlung des lohnsteuerpflichtigen

Arbeitslohns (zivilrechtlich) im Regelfall

beruht. Unbeschadet dessen muss die

entsandte Person nach allgemeinen Grund-

sätzen als Arbeitnehmer des wirtschaftli-

chen Arbeitgebers anzusehen sein.

Die vorstehenden Regelungen gelten laut

Bundesfinanzhof insbesondere im Bereich

der Entsendung von Arbeitnehmern zwi-

schen verbundenen Unternehmen. Sie

greifen auch dann, wenn ein Arbeitnehmer

bei einem verbundenen Unternehmen (ent-

sendendes Unternehmen) angestellt ist und

abwechselnd für dieses und ein weiteres

verbundenes Unternehmen (aufnehmendes

Unternehmen) arbeitet, wobei das aufneh-

mende dem entsendenden Unternehmen

den von diesem gezahlten Arbeitslohn an-

teilig ersetzt. ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Doppelbesteuerungsabkommen:
Steuerfreiheit lässt sich auch nach
Bestandskraft geltend machen

Lohneinkünfte eines Arbeitnehmers mit Wohnsitz oder ge-

wöhnlichem Aufenthalt in Deutschland können nach einem

Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA)

in Deutschland steuerfrei sein. Dies gilt aber nur, soweit der

Arbeitnehmer nachweist, dass der Staat, dem nach dem

DBA das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteue-

rungsrecht verzichtet hat oder die in diesem Staat auf die

Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet wurden.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Kaufkraftzuschläge: BMF veröffentlicht
neue Gesamtübersicht

Sind Arbeitnehmer im Ausland tätig, zahlt ihr Arbeitgeber ih-

nen häufig Auslandszuschläge und einen Kaufkraftaus-

gleich, um den Mehraufwand auszugleichen, der durch das

Leben im Ausland entsteht. Diese Zahlungen sind bis zu be-

stimmten Grenzen steuerfrei, die von der Finanzverwaltung

jeweils für die einzelnen Staaten festgesetzt und regelmäßig

aktualisiert werden.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036368
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036333
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036337
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Krank zur Arbeit: Arbeitgeber muss für Folgen des Fehlverhaltens
seines Geschäftsführers haften

Dieser Fall ist Folge der Corona-Pandemie

und der Verstöße gegen diesbezügliche

Anordnungen. Dass eine mögliche Infektion

Grund genug sein sollte, zu Hause zu blei-

ben, ist zwar nicht besonders neu. Interes-

sant sind allerdings die Konsequenzen ei-

nes gegenteiligen Verhaltens – und die

können auch Arbeitgeber teuer zu stehen

kommen, wie der Fall des Landesarbeitsge-

richts München (LAG) zeigt.

Der Geschäftsführer einer Immobilienfirma

kam im August 2020 mit Erkältungssympto-

men aus dem Urlaub zurück. Er ging wei-

terhin zur Arbeit und fuhr eine Woche später

mit einer Mitarbeiterin gemeinsam in einem

Pkw zu zwei Eigentümerversammlungen –

weder er noch die Mitarbeiterin trugen eine

Maske. Man ahnt die Folgen: Der Ge-

schäftsführer wurde kurz darauf positiv auf

das Corona-Virus getestet. Seine Kollegin

erhielt daraufhin eine Quarantäneanord-

nung und musste ihre für das folgende

Wochenende geplante Hochzeitsfeier mit

etwa 100 Gästen absagen. Die Stornokos-

ten beliefen sich auf 5.000 €, die sie von

ihrem Arbeitgeber verlangte und einklagte –

erfolgreich.

Der Arbeitgeber musste nach Ansicht des

LAG zahlen, denn sein Geschäftsführer

hatte eine Pflichtverletzung begangen, in-

dem er trotz Erkältungssymptomen zur Ar-

beit kam. Er hätte vorher abklären müssen,

ob eine Corona-Infektion vorlag. Wäre der

Geschäftsführer nicht zur Arbeit gekommen

oder zumindest nicht mit der Mitarbeiterin

gemeinsam in einem Auto gefahren, hätte

diese ihre Hochzeit wie geplant feiern kön-

nen. Der Arbeitgeber muss folglich die

Stornokosten übernehmen. ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Unterschriften-Scan: Klage gegen
Arbeitsvertragsbefristung wegen
fehlender Schriftform erfolgreich

Oft geht das Gesetz von einer strengen Schriftform aus - und

diese bedeutet ganz klar: Originalunterschrift auf Papier. Das

ist beispielsweise bei einer Kündigung oder beim Abschluss

eines befristeten Arbeitsvertrags der Fall. Entsprechende

Schriftstücke müssen also im Original unterschrieben sein.

Zwar kann in Ausnahmefällen eine sogenannte qualifizierte

elektronische Signatur eine Originalunterschrift ersetzen - ein

Scan kann dies jedoch nicht.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Notwendiges Vertrauen verwirkt: Vorlage
eines gefälschten Impfausweises
rechtfertigt außerordentliche fristlose
Kündigung

Im Arbeitsrecht ist allgemein bekannt, dass Arbeitnehmer

mit einer Kündigung rechnen müssen, wenn sie Arbeitgeber

belügen oder betrügen. Und das gilt ganz eindeutig auch für

das Vorlegen eines gefälschten Impfausweises. Durch die

Vorlage eines gefälschten Impfausweises ist das für eine

Fortführung des Arbeitsverhältnisses notwendige Vertrauen

verwirkt. Eine fristlose außerordentliche Kündigung ist des-

halb möglich.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Dr.
Nikolaus Bross
n.bross@vrt.de

IHR EXPERTE

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036378
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036342
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036354
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Dr.
Marc-Yngve Dietrich, LL.M.
m-y.dietrich@vrt.de

IHR EXPERTE

Zugewinnausgleich:
Unternehmensbewertung einer
Rechtsanwaltskanzlei muss auch den
Goodwill berücksichtigen 

Ist ein Ehepartner selbständiger Unternehmer, stellt ihn die

Scheidung vor das Problem, seinen Unternehmensanteil be-

werten (lassen) zu müssen. Neben dem Sachwert und dem

Ertragswert gibt es dabei auch den sogenannten „Goodwill“

- den Preis für den guten Ruf des Unternehmens. Dieser

muss, auch wenn er sich oftmals gar nicht so einfach bezif-

fern lässt, auf jeden Fall mit in die Bewertung des Unterneh-

mensanteils einfließen.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Wille eines Zwölfjährigen: Wechselmodell
kann auch bei andauerndem
Elternkonflikt durchgesetzt werden

Das sogenannte Wechselmodell, bei dem nach einer Tren-

nung der Aufenthalt des Kindes annähernd gleichmäßig auf

die Wohnsitze der Eltern verteilt wird, setzt ein hohes Maß an

Kooperationsbereitschaft aufseiten der Eltern voraus. Doch

selbst wenn diese nicht gegeben ist, kann es im Einzelfall

sein, dass sich die Gerichte zum Wohl des Kindes für das

Wechselmodell aussprechen - insbesondere, wenn das Kind

selbst diese Betreuungsform ausdrücklich wünscht.

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

Wohnvorteil entscheidend: Tilgungsleistungen eines
Immobiliendarlehens können beim Kindesunterhalt
berücksichtigt werden

Wohnt ein Unterhaltspflichtiger in einem

Eigenheim und behauptet dann, ihm bliebe

nicht genug, um den geschuldeten Kindes-

unterhalt zu leisten, mag man instinktiv zu-

erst die Stirn in Falten legen. Doch so ein-

fach, wie es sich auf den ersten Blick liest,

ist die Sache naturgemäß nicht. Denn hier

spielen auch in den Augen des Bundesge-

richtshofs (BGH) sowohl der Mietwert der

Immobilie als auch diesbezügliche Kredit-

belastungen eine Rolle.

Ein Vater zahlte für seine 13 und 15 Jahre

alten Kinder aus geschiedener Ehe keinen

Unterhalt, weil er sich diesen angeblich nicht

leisten könne. Also sprang die Unterhalts-

vorschusskasse beim Jugendamt ein und

verlangte die Beträge vom Vater nun ersetzt.

Der Vater verdiente bereinigt 1.664 € netto

und hatte sich eine kleine Immobilie zum

Selbstbewohnen bankfinanziert gekauft.

Der Mietwert lag um 27,50 € höher als die

Raten an die Bank. Insgesamt konnte der

Vater sich damit unter Beachtung seines

Selbstbehalts von 1.160 € nicht den Min-

destunterhalt leisten, sondern nur 252 € je

Kind (so das Amtsgericht). Die Unter-

haltsvorschusskasse widersprach, da von

den Darlehensraten nur der Zins, nicht aber

die Tilgung abziehbar sei, und verlangte

mehr. Das daraufhin eingeschaltete Ober-

landesgericht verglich die Konstellation mit

der Situation, in der der Vater zur Miete

wohnen würde. Nach dieser Rechnung

würde noch weniger für die Kinder zur Ver-

fügung stehen – nämlich nicht die Differenz

aus Wohnwert (350 €) und Darlehen

(322,50 €). ...

Volldarstellung des Artikels ansehen:

Klicken Sie hier

https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036360
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036364
https://www.vrtonline.de/service/steuernews/?article=54036392
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Zahlungstermine

* Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

Montag, 11.07. (Frist 14.07.)

Umsatzsteuer

Lohnsteuer

Mittwoch, 27.07.

Sozialversicherungsbeiträge


	Grundsteuerreform: Ab Juli können Eigentümer ihre Erklärungen abgeben
	Vermietung von Firmengebäuden: Vertraglich auf den Mieter umgelegte Grundsteuer gehört zum Gewerbeertrag
	Schuldzinsenhinzurechnung: Wie werden Bauzeitzinsen bei der Gewerbesteuer berücksichtigt?
	Erstattungs- und Nachzahlungszinsen: Zinssatzsenkung auf 1,8 % pro Jahr in Sicht
	Spritpreise und Tankrabatt: Welche Steuern und Abgaben an der Zapfsäule fällig werden
	Dienstwagen: Kaufprämien und Steuervorteile machen Umstieg auf Elektro attraktiv
	Freiberufliche Tätigkeit: Wie wird ein Freiberufler aus Versehen gewerblich tätig?
	Privates Veräußerungsgeschäft: Wann Sie den Buchwert als Entnahmewert ansetzen müssen
	Airbnb-User aufgepasst: Vermietungsplattformen müssen Daten offenlegen
	Investitionsumsatz: Vorsteuerabzug eines Gesellschafters
	Umsatzsteuererstattung: Direktanspruch gegenüber dem Fiskus
	Bauträgerfälle: Aufrechnung durch das Finanzamt zweifelhaft
	Schwangerschaft und Unterschlagung: Fristlose Kündigung trotz ausstehendem Verwaltungsgerichtsurteil mit Ende der Elternzeit rechtens
	Neue Allgemeinverfügung: Einsprüche gegen zumutbare Belastung werden zurückgewiesen
	Entspannen vor dem Abflug: Ist die Zugangsberechtigung zu Flughafenlounges umsatzsteuerpflichtig?
	Konzern: Wer muss bei Arbeitnehmerentsendung Lohnsteuer einbehalten?
	Doppelbesteuerungsabkommen: Steuerfreiheit lässt sich auch nach Bestandskraft geltend machen
	Kaufkraftzuschläge: BMF veröffentlicht neue Gesamtübersicht
	Krank zur Arbeit: Arbeitgeber muss für Folgen des Fehlverhaltens seines Geschäftsführers haften
	Unterschriften-Scan: Klage gegen Arbeitsvertragsbefristung wegen fehlender Schriftform erfolgreich
	Notwendiges Vertrauen verwirkt: Vorlage eines gefälschten Impfausweises rechtfertigt außerordentliche fristlose Kündigung
	Zugewinnausgleich: Unternehmensbewertung einer Rechtsanwaltskanzlei muss auch den Goodwill berücksichtigen 
	Wille eines Zwölfjährigen: Wechselmodell kann auch bei andauerndem Elternkonflikt durchgesetzt werden
	Wohnvorteil entscheidend: Tilgungsleistungen eines Immobiliendarlehens können beim Kindesunterhalt berücksichtigt werden

