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Zum 15. August 2021 ist die Gewerbesteuer an die
Gemeindekasse fällig. Eventuell fällige Vorauszah‐
lungsbeträge entnehmen Sie bitte dem Gewerbe‐
steuerbescheid der Gemeinde.

Corona-Hilfen noch einmal
verlängert und ausgeweitet!
Die Bundesregierung hat noch einmal die wichtigs‐
ten Corona-Hilfen bis 31.10.2021 verlängert. Mit
der Verlängerung geht teilweise auch eine erneute
Ausweitung der Förderung einher. Im Einzelnen ist
insbesondere auf folgende Punkte hinzuweisen:
Überbrückungshilfe III: Verlängerung der An‐
tragsfrist bis 31.10.2021
Überbrückungshilfe III Plus: Förderzeitraum Juli
bis September 2021
Erhöhung der beihilferechtlichen Maximalbeträ‐
ge: 12 Mio. € (wie bisher) aus Kombination von
Kleinbeihilfe, De-Minimis-Verordnung sowie Fix‐
kostenhilfe + 40 Mio. € aus „Allgemeinen Bun‐
desregelung Schadensausgleich“. In Summe be‐
trägt der Maximalbetrag also 52 Mio. €.
Neustarthilfe: Verlängerung bis 31.10.2021
("Neustarthilfe Plus“) + Ausweitung von 1.250 €
auf je 1.500 € für die Monate Juli bis September.
Restart-Prämie: Unternehmen, die im Zuge der
Wiedereröffnung Personal aus der Kurzarbeit zu‐
rückholen, neu einstellen oder anderweitig die
Beschäftigung erhöhen, erhalten wahlweise zur

bestehenden Personalkostenpauschale eine
„Restart-Prämie“ als Zuschuss zu den dadurch
steigenden Personalkosten (im Vergleich zum
Mai 2021). Von den gestiegenen Personalkosten
werden für den Juli 60 %, für den August 40 %
und für den September 20 % in Form eines Zu‐
schusses ersetzt.
Anwalts-und Gerichtskosten: Maximaler Förder‐
betrag nun 20.000 € pro Monat, wenn sie im
Rahmen einer insolvenzabwendenden Restruktu‐
rierung von Unternehmen anfallen.

Erleichterter Zugang zum
Kurzarbeitergeld verlängert
Bis 31.12.2021 wurde der erleichterte Zugang zum
Kurzarbeitergeld verlängert.
Voraussetzung: wenn spätestens für September
2021 erstmals Kurzarbeitergeld gewährt wird. Für
die Anmeldung von Kurzarbeit reicht es demnach
weiterhin aus, wenn mindestens 10 % der Beschäf‐
tigten betroffen sind (sonst eigentlich 33,33 % er‐
forderlich). Außerdem werden bei Kurzarbeit zu‐
nächst auch weiterhin die Sozialversicherungsbei‐
träge zu 100 % vom Staat übernommen. Ab Okto‐
ber 2021 erfolgt die Übernahme dann allerdings nur
noch in Höhe von 50 %.

Transparenzregister-und Finanz-
informationsgesetz wurde im Juni
vom Bundesrat bestätigt
Der Bundesrat hat am 25.06.2021 das sog.
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi‐
nanzierung beschlossen. Es soll im Wesentlichen am
01.01.2022 in Kraft treten. Einige Vorschriften er‐
halten bereits ab den Tag nach der Verkündung im
Bundesgesetzblatt Gültigkeit.
Das Gesetz regelt die Umwandlung des deutschen
Transparenzregisters von einem Auffangregister, das
zumeist auf andere Register wie das Handels-,
Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister ver‐
wies, in ein Vollregister, in das Gesellschaften ver‐
pflichtend wirtschaftlich Berechtigte einzutragen
haben.
Um aufdecken zu können, welche natürlichen Per‐
sonen hinter international verschachtelten Unter‐
nehmensstrukturen stehen, sollen die europäischen
Transparenzregister vernetzt werden.
Bitte beachten! Die Meldefristen zum neuen Trans‐
parenzregister für Unternehmen mit bisheriger Mit‐
teilungsfiktion sind je nach Rechtsform gestaffelt
vorgesehen: AGs, SEs und KGaa bis 31.03.20211;
GmbH,
Genossenschaft,
Partnerschaft
bis
30.06.2022 und alle anderen Fälle bis 31.12.2022.
Leider können wir Sie bei der Eintragung nicht un‐
terstützen, da wir berufsrechtlich hierzu nicht be‐
fugt sind.

Neues BMF-Schreiben zu
Photovoltaikanlagen
Kernaussage — auf Antrag Liebhaberei
Nach dem BMF-Schreiben vom 02.06.2021 wird
den Steuerpflichtigen bei bestimmten PV-Anlagen
und Blockheizkraftwerden (BHKW) ein Wahlrecht
gewährt, steuerlich eine sog. Liebhaberei zu unter‐
stellen. Als Folge wäre das Betreiben entsprechen‐
der PV-Anlagen oder BHKW einkommensteuerlich
irrelevant. Für die Umsatzsteuer ergeben sich da‐
durch jedoch keine Auswirkungen.

anzusetzen. Auch künftige Rückbaukosten, Entsor‐
gungskosten oder Reparaturen können steuerlich
nicht mehr geltend gemacht werden.
Im Rahmen der Steuererklärung brauchen
Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und die zuge‐
hörige Anlage G künftig nicht mehr abgegeben wer‐
den.
Wirkung ab wann?
Der Antrag wirkt nicht nur für die Zukunft. Er wirkt
auch für alle verfahrensrechtlich noch offenen Jahre
zurück.
Für welche PV-Anlagen kann der Antrag gestellt
werden?
Die Vereinfachungsregelungen gelten für die PV-
Anlagen
mit einer installierten Leistung bis 10 kW und
die auf zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder
unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamili‐
enhausgrundstücken einschließlich Außenanla‐
gen (z. B. Garagen) installiert sind und
die nach dem 31.12.2003 in Betrieb genommen
wurden.
Änderung der Verhältnisse
Sollten sich nach der Antragstellung auf Liebhaberei
die Verhältnisse bezüglich der PV-Anlage ändern,
dann besteht von Seite des Steuerpflichtigen eine
Mitteilungspflicht an das Finanzamt. Eine Änderung
der Verhältnisse liegt z. B. vor, wenn das Grundstück
nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken genutzt, son‐
dern vermietet wird.
Ab diesem Jahr müssen dann wieder Gewinnermitt‐
lungen zur PV-Anlage beim Finanzamt eingereicht
werden. Gewinne (bzw. Verluste) sind dann wieder
zu besteuern.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung

Folgen einer sogenannten Liebhaberei
Entscheidet man sich dafür, das Wahlrecht auszu‐
üben, so wird unterstellt, dass die PV-Anlage ohne
Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird („Liebhabe‐
rei“). Gewinne (aber auch etwaige Verluste) aus die‐
ser PV-Anlage werden bei der Einkommensteuer
nicht mehr berücksichtigt. Betriebseinnahmen aber
auch die Betriebsausgaben sind folglich nicht mehr
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