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Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Einkommensteuer gibt es erwartungsgemäß immer viele Fragen. Geht es doch 
darum, die Besteuerung des Verdienstes gering zu halten. Daher finden Sie auch in 
dieser Monatsinformation interessante Urteile und Beiträge zur Einkommensteu-
er. 
 
Im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaften, wie der GmbH, sind verdeckte Ge-
winnausschüttungen ein dauerhaftes Thema und die Finanzgerichte haben häufig 
Fragen dazu zu klären. Wie aktuell das Finanzgericht Schleswig- Holstein, das zu 
der Frage Stellung genommen hat, ob eine nicht angemessene Verzinsung eines 
Gesellschafterdarlehens eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen kann. 
 
Mit Wirkung zum 31.12.2020 endete endgültig auch die Übergangsphase nach 
dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Das Bundesfinanzministerium hat mit 
einem Schreiben u. a. zu den umsatzsteuerlichen Konsequenzen des Brexit Stel-
lung genommen. 
 
Das Homeoffice kam für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber überraschend und 
schnell. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat FAQs für das Home-
office während der Corona-Pandemie zusammengestellt, worin es auch auf die 
neue Corona-Arbeitsschutzverordnung eingeht. 
 
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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