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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die Bundesregierung plant, pandemiebedingte Sonder-

regelungen beim Kurzarbeitergeld zu verlängern. Wir 

fassen die Eckpunkte des „Beschäftigungssicherungs-

gesetzes“ für Sie zusammen. Darüber hinaus beantwor-

ten wir die Frage, ob die Steuerpflicht von Streu-

besitzdividenden, die der Gesetzgeber 2013 auch für 

den reinen Inlandssachverhalt eingeführt hat, verfas-

sungsgemäß ist. Der Steuertipp beleuchtet die Über-

tragung einer Pensionsverpflichtung auf einen Pen-

sionsfonds. 

 
BESCHÄFTIGUNGSSICHERUNG  
Beim Kurzarbeitergeld sind weitere Änderungen ge-
plant 
 

Betriebe können seit dem 01.03.2020 Kurzarbeit bean-

tragen, wenn mindestens 1/10 der Belegschaft wegen 

Kurzarbeit weniger verdient (zuvor 1/3). Negative Ar-

beitszeitsalden müssen nicht aufgebaut werden. Dies 

gilt bis zum 31.12.2021 für alle Betriebe (auch Leihar-

beitsfirmen), die bis zum 31.03.2021 mit Kurzarbeit be-

ginnen. Für Arbeitnehmer, die wegen der Corona-Krise 

mindestens 50 % weniger arbeiten, wurde das Kurzar-

beitergeld bereits 

 ab dem vierten Bezugsmonat von zuvor 60 % (bei 

Arbeitnehmern mit Kindern 67 %) auf 70 % bzw. 

77 % und  

 ab dem siebten Bezugsmonat auf 80 % bzw. 87 % 

des pauschalierten Nettoentgelts  

erhöht. Diese Erhöhungen sollen nach dem Entwurf ei-

nes Beschäftigungssicherungsgesetzes für alle Be-

schäftigten, die bis März 2021 in Kurzarbeit gehen, 

längstens bis zum 31.12.2021 gelten. Zugleich soll die 

Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes für Betriebe, die 

bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis 

zu 24 Monate - maximal bis zum 31.12.2021 - verlängert 

werden. In der Zeit vom 01.05.2020 bis zum 31.12.2020 

ist zudem die Hinzuverdienstgrenze bis zur vollen Höhe 

des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe ge-

öffnet worden. Im Jahr 2021 sollen nur Minijobs nicht auf 

das Kurzarbeitergeld angerechnet werden. 

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen den Arbeitge-

bern in der ersten Jahreshälfte 2021 in voller Höhe und 

in der zweiten Jahreshälfte 2021 grundsätzlich zur 

Hälfte erstattet werden, sofern die Kurzarbeit bis zum 

30.06.2021 eingeführt wird. Bei Weiterbildungsmaßnah-

men der Arbeitnehmer ist unter bestimmten Vorausset-

zungen eine Vollerstattung vorgesehen. 

 

Hinweis: Das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, unterliegt 

jedoch dem Progressionsvorbehalt und wirkt sich des-

halb bei der Veranlagung zur Einkommensteuer erhö-

hend auf den Steuersatz für das übrige steuerpflichtige 

Einkommen aus. Dadurch kann es auch zu einer Steu-

ernachzahlung kommen. Entsprechend der sozialversi-

cherungsrechtlichen Behandlung sind Zuschüsse des 

Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unter-

schiedsbetrags zwischen dem sozialversicherungs-

rechtlichen Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt steuerfrei, 

allerdings unter Anwendung des Progressionsvorbe-

halts. Auch dies soll bis zum 31.12.2021 gelten. 
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EINBRINGUNG  
Zur Sperrfristverletzung bei Verschmelzung zum 
Buchwert 
 

Die Umwandlung von Unternehmen gilt gemeinhin als 

äußerst komplex. Allein aus steuerlicher Sicht gilt es, die 

Umwandlung nach verschiedenen Facetten zu beurtei-

len, zum Beispiel hinsichtlich der Körperschaft-, Ge-

werbe-, Grunderwerb- und sogar Umsatz- und Schen-

kungsteuer. Doch mit der steuerrechtlichen Beurteilung 

der Umwandlung selbst ist es nicht getan. Zahlreiche 

Vorschriften im Umwandlungssteuergesetz enthalten 

Sperrfristen, um vermeintlichen Gestaltungsmissbräu-

chen entgegenzuwirken. 

Die wohl am häufigsten einschlägige Sperrfrist gilt bei 

Einbringung in eine Kapitalgesellschaft. Im Prinzip lässt 

sich diese wie folgt beschreiben: Wenn ein (Teil-)Betrieb 

oder ein Mitunternehmeranteil zum Buch- oder Zwi-

schenwert gegen Erhalt neuer Anteile in eine Kapitalge-

sellschaft eingebracht wird, unterliegen die im Gegen-

zug erhaltenen Anteile beim Gesellschafter einer sie-

benjährigen Sperrfrist. Werden die Anteile innerhalb die-

ses Zeitraums verkauft, müssen rückwirkend zum Zeit-

punkt der Einbringung die stillen Reserven aufgedeckt 

werden. Immerhin verringern sich die aufzudeckenden 

stillen Reserven pro Jahr um 1/7. 

Die einschlägige Vorschrift ist hinsichtlich der Frage, 

was als Sperrfristverletzung gilt, sehr weit gefasst und 

enthält zahlreiche „Ersatzrealisationstatbestände“. So 

soll zum Beispiel die zu hohe Ausschüttung aus dem 

steuerlichen Einlagekonto eine Sperrfristverletzung 

auslösen. Zahlreiche Gerichte beschäftigen sich auch 

mit der Frage, wann ein schädliches Ereignis vorliegt, 

so auch jüngst das Finanzgericht Münster: Im zugrun-

deliegenden Fall hatte eine Tochter-KG einen Betrieb in 

eine neu gegründete Enkel-GmbH gegen Gewährung 

neuer Anteile zum Buchwert eingebracht. Ein Jahr spä-

ter wurde die Tochter-KG auf ihre Mutter-GmbH ver-

schmolzen, und zwar zum Buchwert. Eine Kapitalerhö-

hung fand bei der Mutter-GmbH nicht statt. Gleichwohl 

erkannten die Richter hier - unter Berufung auf die bis-

herige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs - einen 

Tausch, den sie als sperrfristverletzendes Ereignis 

qualifizierten. 

Hinweis: Die Revision wurde zugelassen. 

 
INTEGRATION  
Kommt bald die Querorganschaft? 
 

Eine ertragsteuerliche Organschaft (also eine körper-

schaft- und gewerbesteuerliche) bietet unter anderem 

den immensen Vorteil, Verluste einer Tochterkapitalge-

sellschaft mit Gewinnen der Muttergesellschaft ver-

rechnen zu können. Zudem entfällt die 5%ige Versteu-

erung von Dividenden bzw. Veräußerungsgewinnen 

(Schachtelstrafe). Diese steuerlichen Vorteile erkaufen 

sich die beteiligten Gesellschaften jedoch mit hohem 

administrativen Aufwand, denn die deutschen Organ-

schaftsregelungen sind sehr streng und formalistisch. 

Voraussetzung ist zum Beispiel eine streng hierarchisch 

organisierte Struktur: Die Muttergesellschaft muss mehr 

als die Hälfte der Stimmrechte an der Tochtergesell-

schaft innehaben und die Organschaft auf mindestens 

fünf Jahre abgeschlossen und „gelebt“ werden. 

Dabei darf die Muttergesellschaft zwar auch eine aus-

ländische Gesellschaft sein, für eine Organschaft muss 

sie aber eine deutsche Betriebsstätte haben, der die 

Beteiligung an der Tochtergesellschaft zuzurechnen ist. 

Hat eine Muttergesellschaft mehrere Tochtergesell-

schaften, ist über die gemeinsame Mutter grundsätzlich 

eine Ergebnisverrechnung möglich. Eine Verrechnung 

der Ergebnisse der Töchter unmittelbar untereinander 

scheidet aber aus, erst recht, wenn die gemeinsame 

Muttergesellschaft nicht über eine hiesige Betriebsstätte 

verfügt. Im EU-Ausland ist man da schon weiter: In den 

Niederlanden, in Luxemburg, in Italien und in Frankreich 

ist eine „Querorganschaft“ und damit eine Ergebnisver-

rechnung unter Schwestern ohne Einbeziehung der 

Muttergesellschaft schon seit Jahren möglich.  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, 

dass Luxemburg diese Regelung zu spät eingeführt hat, 

denn das Streitjahr lag ein Jahr vor Einführung der lu-

xemburgischen Querorganschaft. Im dortigen Fall hat-

ten zwei in Luxemburg ansässige Schwestergesell-

schaften beim Finanzamt beantragt, ihre Ergebnisse 

miteinander verrechnen zu dürfen. Ihre gemeinsame 

Muttergesellschaft war eine in Frankreich ansässige 

AG. Das Finanzamt versagte die Verrechnung, der 

EuGH sah darin aber einen Verstoß gegen die Nieder-

lassungsfreiheit und ermöglichte eine entsprechende 

Saldierung. 

 
SCHACHTELPRIVILEG  
Steuerpflicht von Streubesitzdividenden ist verfas-
sungsgemäß 
 

Sowohl körperschaft- als auch gewerbesteuerlich sind 

Ausschüttungen einer Tochterkapitalgesellschaft bei 

der Mutterkapitalgesellschaft steuerfrei, wenn die (pro-

zentuale) Beteiligung eine bestimmte Mindesthöhe er-

reicht: bei der Körperschaftsteuer mindestens 10 % und 

bei der Gewerbesteuer mindestens 15 %.  

Maßgeblich ist dabei grundsätzlich die Beteiligungs-

höhe zu Beginn des Jahres (wobei für die Körper-

schaftsteuer stets das Kalenderjahr der Ausschüttung 

maßgeblich ist und für die Gewerbesteuer das Jahr der 

Veranlagung). In Bezug auf die Körperschaftsteuer gibt 

es eine weitere Begünstigung für den Fall, dass die Be-

teiligung zu Beginn des Kalenderjahres noch die Min-

desthöhe erreicht hat: Auch der Hinzuerwerb einer min-

destens 10%igen Beteiligung ist begünstigt. Ob diese 

Streubesitzregelung verfassungsgemäß ist, war lange 

umstritten. Der Bundesfinanzhof hat beide Regelungen 

für rechtens befunden. Er begründete sein Urteil mit 
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dem dem Staat obliegenden - weiten - Gestaltungsspiel-

raum; dieser sei hier nicht in verfassungswidriger Weise 

überschritten worden. 

Hinweis: Wenn Sie eine Ausschüttung erwarten, sollten 

Sie - gegebenenfalls vor Beginn des Jahres der avisier-

ten Ausschüttung - prüfen, ob der rechtzeitige Hinzuer-

werb von Anteilen sinnvoll ist. Bei der Veräußerung von 

Anteilen gilt diese sogenannte De-minimis-Regelung 

nicht. 

 
STICHTAG  
Wann gilt der Vollstreckungsschutz aufgrund der 
Corona-Pandemie? 
 

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-

mie wenden die Finanzämter zurzeit gelockerte Stun-

dungs- und Vollstreckungsregeln an. Privatpersonen 

und Unternehmen, die unmittelbar und nicht unerheblich 

von der Krise betroffen sind, können noch bis zum 

31.12.2020 die Stundung ihrer fälligen Steuern beantra-

gen. Die Finanzämter sind zudem dazu angehalten, bei 

unmittelbarer Krisenbetroffenheit des Steuerzahlers bis 

zum Jahresende von Vollstreckungsmaßnahmen abzu-

sehen. Grundlage für diese Lockerung ist ein Schreiben 

des Bundesfinanzministeriums (BMF) vom 19.03.2020. 

Die Finanzämter müssen aber Vollstreckungsmaßnah-

men, die sie bereits vor dem 19.03.2020 ergriffen ha-

ben, nicht wegen der gelockerten Neuregelungen auf-

heben. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 

einstweiligen Rechtsschutzverfahren entschieden. In 

dem Verfahren hatte ein Unternehmen aus einem EU-

Mitgliedstaat erhebliche Steuerschulden angehäuft, die 

bereits 2019 festgesetzt worden waren. Aufgrund dieser 

Rückstände hatte der EU-Mitgliedstaat ein Vollstre-

ckungsersuchen an Deutschland gerichtet. Das Finanz-

amt hatte daraufhin im Februar 2020 diverse Pfän-

dungs- und Einziehungsverfügungen gegen mehrere 

deutsche Banken erlassen, bei denen die Antragstelle-

rin Konten unterhielt. Hiergegen wandte sich die Antrag-

stellerin unter anderem mit dem Argument, dass auf-

grund ihrer durch die Corona-Pandemie bedingten er-

heblichen Einnahmenausfälle von Vollstreckungsmaß-

nahmen abgesehen werden müsse. 

Der BFH war jedoch anderer Meinung. In dem BMF-

Schreiben sei von einem „Absehen“ von Vollstreckungs-

maßnahmen die Rede. Diese Formulierung deute da-

rauf hin, dass sich die Verschonungsregelung nur auf 

solche Vollstreckungsmaßnahmen beziehe, die noch 

nicht durchgeführt worden seien. Dem Wortlaut des 

Schreibens lässt sich nach Ansicht des BFH jedenfalls 

nicht entnehmen, dass bereits vor dem 19.03.2020 er-

griffene Vollstreckungsmaßnahmen wieder aufgehoben 

oder rückabgewickelt werden müssten. Diese Grunds-

ätze gelten auch für Sachverhalte, in denen der Vollstre-

ckungsschuldner in Deutschland ansässig und mit der 

Zahlung von deutschen Steuern säumig geworden ist. 

 

ELEKTROMOBILITÄT  
Vereinfachter Auslagenersatz für das Aufladen ei-
nes Firmenwagens 
 

Seit dem 01.01.2017 sind vom Arbeitgeber gewährte 

Vorteile für das elektrische Aufladen eines privaten 

(Hybrid-)Elektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Be-

trieb des Arbeitgebers steuerbefreit. Die Steuerbefrei-

ung ist befristet und findet bis zum 31.12.2030 Anwen-

dung. Sie gilt auch für im Betrieb des Entleihers einge-

setzte Leiharbeitnehmer. Die Überlassung von Firmen-

wagen zur Privatnutzung ist ebenfalls in die Steuerbe-

freiungsvorschrift einbezogen worden. Das hat zur 

Folge, dass bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode 

die Stromkosten bei der Ermittlung der Gesamtkosten 

unberücksichtigt bleiben 

Bei Anwendung der 1-%-Regelung wirkt sich die Steu-

erbefreiung dagegen nicht aus. 

Die Erstattung von Stromkosten durch den Arbeitge-

ber für das Aufladen eines Firmenwagens an einer pri-

vaten Stromquelle des Arbeitnehmers wurde nicht aus-

drücklich im Gesetz geregelt. Sie ist jedoch als Ausla-

genersatz von der Besteuerung ausgenommen. In die-

sem Zusammenhang hat die Finanzverwaltung nun die 

geltende Vereinfachungsregelung verlängert: Danach 

bestehen keine Bedenken, für den Zeitraum vom 

01.01.2021 bis 31.12.2030 beim steuerfreien Auslagen-

ersatz für das elektrische Aufladen eines Dienstwagens 

(nur Pkw) monatlich folgende Pauschalen zugrunde zu 

legen:  

 bei zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeit-

geber 30 € für Elektrofahrzeuge und 15 € für Hyb-

ridelektrofahrzeuge; 

 ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 70 € für 

Elektrofahrzeuge und 35 € für Hybridelektrofahr-

zeuge. 

 

Diese Beträge gelten auch für die Anrechnung selbstge-

tragener individueller Kosten des Arbeitnehmers für La-

destrom auf den Nutzungswert aus der Privatnutzung 

eines Firmenwagens. 

Im Übrigen rechnet die Finanzverwaltung vom Arbeitge-

ber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen von 

Elektrofahrrädern, die verkehrsrechtlich nicht als Kfz 

einzuordnen sind (keine Kennzeichen- und Versiche-

rungspflicht), aus Billigkeitsgründen auch weiterhin 

nicht zum Arbeitslohn. Voraussetzung für die Nichtbe-

steuerung ist, dass die unentgeltliche Abgabe von La-

destrom im Betrieb des Arbeitgebers oder bei einem 

verbundenen Unternehmen erfolgt. 
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CORONA-PANDEMIE  
Anschaffung und Gestellung von Schutzmasken 
 

Mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung stellt 

sich die Frage, wie die Anschaffung von Schutzmasken 

durch den Arbeitnehmer bzw. deren Gestellung durch 

den Arbeitgeber steuerlich zu behandeln sind. Hierbei 

gilt Folgendes: 

 Schafft der Arbeitnehmer die Schutzmasken selbst 

an, handelt es sich wegen der privaten Mitbenut-

zung (z.B. bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-

tel, beim Einkaufen, in Banken und Sparkassen) um 

typischerweise gemischt veranlasste Aufwendun-

gen. Diese können mangels geeigneter Aufteilungs-

maßstäbe nicht als Werbungskosten bei den 

Lohneinkünften abgezogen werden. Da eine gesetz-

liche Regelung hierzu fehlt, kommt auch kein Son-

derausgabenabzug in Betracht. 

 Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Schutz-

masken ausschließlich für den beruflichen Ge-

brauch zur Verfügung, handelt es sich um einen 

Vorteil im ganz überwiegend eigenbetrieblichen In-

teresse des Arbeitgebers. Ein steuerpflichtiger geld-

werter Vorteil liegt insoweit beim Arbeitnehmer nicht 

vor. 

 
STEUERTIPP  
Wenn eine Pensionsverpflichtung auf einen Pensi-
onsfonds übertragen wird 
 

Im Mittelstand fußt die Altersversorgung der meisten 

Gesellschafter-Geschäftsführer auf einer Pensionszu-

sage ihrer Gesellschaft. Während dies im vergangenen 

Jahrhundert als „State of the Art“ galt, nimmt man heute 

mehr und mehr Abstand von dieser Gestaltung. Durch 

den Generationenwechsel wurde schnell klar: Eine 

GmbH mit einer Pensionslast ist praktisch unverkäuf-

lich. Also galt und gilt es, die Pensionslast der Gesell-

schaft „wegzuschaffen“, um den Erwerb der Anteile für 

einen potentiellen Käufer attraktiver zu machen. Steuer-

lich und finanziell ist dies jedoch ein riskantes Unterfan-

gen. Nimmt das Finanzamt eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung (vGA) an, stehen hohe Steuerzahlungen 

im Raum, die es zu vermeiden gilt. 

Positiv ist in diesem Zusammenhang ein Urteil des Fi-

nanzgerichts Hessen (FG). Im Streitfall hatte eine 

GmbH die Pensionsverpflichtung zugunsten ihrer Ge-

sellschafter-Geschäftsführerin gegen Zahlung auf einen 

Pensionsfonds übertragen. Der Pensionsfonds nahm 

dann die Auszahlung an die Berechtigte vor. Das Fi-

nanzamt betrachtete diese Übertragung als vGA.  

Das FG vermochte sich dem jedoch nicht anzuschlie-

ßen. Die Übertragung halte einem Fremdvergleich 

stand - sie sei ernsthaft gewollt gewesen und tatsächlich 

durchgeführt worden. Die Pension sei erdient worden, 

unverfallbar und zudem angemessen. Zu unterscheiden 

sei zwischen der Rechtsperson, die die Pension zu-

sage, und der Rechtsperson, die die Pension auszahle. 

Werde nur die auszahlende Stelle ausgewechselt, 

könne keine vGA vorliegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


