Mit dem vom Bundestag verabschiedeten Jahressteuergesetz
2020 sind neben weiteren steuerrechtlichen Änderungen auch die
Versandhandelsumsätze bzw. die
innergemeinschaftlichen Fernverkäufe ab 01.07.2021 umfassend
neu geregelt worden. Diese zweite Stufe des E-Commerce Pakets
betrifft Versandhandelsumsätze
aus Warenverkäufen von Unternehmern an Verbraucher (B2C) in
das EU-Ausland. Durch diese
Neuregelung soll dem rasanten
technologischen Wandel durch
INSOLVENZANTRAGSPFLICHT
Grundsätzlich sind die organschaftlichen Vertreter einer juristischen Person und einer GmbH &
Co. KG verpflichtet, bei Vorliegen
eines Insolvenzgrundes, also
insbesondere bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des
Unternehmens, unverzüglich,
spätestens innerhalb von 3
Wochen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu
stellen. Der Gesetzgeber hat diese
Antragspflicht wegen der CoronaPandemie zeitlich befristet ausgesetzt, um zu verhindern, dass eine

die fortschreitende Digitalisierung Rechnung getragen, der
Umsatzsteuerbetrug weiter reduziert und nicht zuletzt der steuerliche Verwaltungsaufwand für
derartige Umsätze vereinfacht
werden. Denn bisher mussten die
Unternehmer bzw. deren Steuerberater die sogenannten einzelnen L ieferschwellen der EU-Staaten beachten. Mit Überschreiten
des festgelegten Schwellenwertes
eines jeweiligen Landes ist bisher
noch eine Registrierung bei den
Finanzbehörden im betreffenden
Land verbunden, sodass zusätzliche Pflichten und Kosten mit

diesen Umsätzen verbunden sind.
Ab dem 01.07.2021 werden diese
Umsätze (nur noch) an das Bundeszentralamt für Steuern in
Saarlouis im Rahmen des neuen
OSS-Verfahrens (One-Stop-Shop)
elektronisch gemeldet. Eine
unternehmerische Registrierung
ist dort bereits ab dem
01.04.2021 möglich und für entsprechende Fälle empfehlenswert.
Sollten die Umsätze in das EUAusland die neu eingeführte
Bagatellgrenze von 10 T Euro p.a.
für die EU-Länder in Summe nicht
übersteigen, so ist eine Registrierung nicht erforderlich und die

Besteuerung erfolgt weiterhin in
Deutschland. H
 insichtlich der
unterschiedlichen Umsatzsteuersätze innerhalb der Europäischen
Union kann das im Einzelfall
sogar ein Vorteil sein.

Vielzahl von Unternehmen wegen
der Pandemie einen Insolvenzantrag stellen müssen. Die Antragspflicht war zunächst für alle
Insolvenzgründe ausgesetzt bis
zum 30.09.2020, jedoch nur unter
der Voraussetzung, dass der Insolvenzgrund auf den Folgen der
Pandemie beruhte. Für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum
31.12.2020 wurde die A
 ussetzung
der Antragspflicht verlängert, aber
nur noch für den Insolvenzgrund
der Überschuldung, nicht jedoch
für den in der Praxis deutlich häufiger auftretenden Insolvenzgrund
der Z ahlungsunfähigkeit. Vom

01.01.2021 bis zum 31.01.2021
(geplant ist eine Verlängerung bis
30.04.2021) war bzw. ist die
Insolvenzantragspflicht nur noch
für Unternehmen ausgesetzt, die
außerdem einen Antrag auf die
Corona-Soforthilfe gestellt haben,
sofern dieser Antrag Aussicht auf
Erfolg hat und die beantragten
Leistungen die Insolvenzreife
beseitigen können. Unternehmen
sollten daher unbedingt die sich
ständig verändernde Gesetzeslage
im Auge behalten. Der bereits
wieder anwendbare und in der
Praxis häufige Insolvenzgrund der
Zahlungsunfähigkeit dürfte bei

einer Vielzahl von Unternehmen
bereits zu einer bisher unerkannt
gebliebenen Insolvenzantragspflicht geführt haben. Ein Verstoß
gegen die Insolvenzantragspflicht
kann nicht nur zu einer persönlichen Haftung der Vertretungsorgane, sondern auch zu einer möglichen Strafbarkeit derselben
führen.
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