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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Fondsstandortgesetz ist unter Dach und Fach. Wir 

bringen die Neuregelungen für Sie auf den Punkt. Dar-

über hinaus beleuchten wir, wie der Gesetzgeber Mög-

lichkeiten der Grunderwerbsteuervermeidung einge-

schränkt hat. Der Steuertipp befasst sich mit der An-

passung von Gewinnabführungsverträgen. 

 

MITARBEITERKAPITALBETEILIGUNG  
Verbesserte Förderung von Start-up-Unternehmen 
 

Das Fondsstandortgesetz ist beschlossene Sache. Mit 

dem Gesetz wurde eine EU-Richtlinie in Bezug auf In-

vestmentfonds umgesetzt. Das Gesetz enthält auch 

Neuregelungen im Bereich des Steuerrechts. Sie gelten 

für Arbeitnehmer von Start-ups in Form von Kleinst- so-

wie kleinen und mittleren Unternehmen, deren Grün-

dung nicht mehr als zwölf Jahre zurückliegt. 

Um die Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu 

stärken, wurde der steuerfreie Höchstbetrag für Ver-

mögensbeteiligungen rückwirkend mit Wirkung zum 

01.01.2021 von 360 € auf 1.440 € pro Jahr angehoben. 

Die übrigen Regelungen gelten ab dem 01.07.2021.  

Danach werden die Einkünfte aus der Übertragung von 

Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeit-

gebers zunächst nicht besteuert, falls der Arbeitnehmer 

dies wünscht. Die Besteuerung erfolgt in der Regel erst 

zum Zeitpunkt der Veräußerung, spätestens aber nach 

zwölf Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Die 

zu besteuernden Arbeitslöhne fallen unter die Tarifer-

mäßigung („Fünftelregelung“), wenn seit der Übertra-

gung der Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre 

vergangen sind. Die Tarifermäßigung ist bereits im 

Lohnsteuerabzugsverfahren anzuwenden. Vorausset-

zung für die Anwendung der Neuregelung ist, dass die 

Vermögensbeteiligungen zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Entgeltum-

wandlungen sind also nicht begünstigt. 

Hinweis: Auf den zunächst nichtbesteuerten Arbeits-

lohn sind allerdings Sozialversicherungsbeiträge zu ent-

richten. Bei der späteren Versteuerung - spätestens 

nach zwölf Jahren oder bei Veräußerung oder bei einem 

Arbeitgeberwechsel - fallen keine Sozialversicherungs-

beiträge mehr an. 

 
GRUNDERWERBSTEUER  
Gesetzgeber erschwert Steuervermeidung durch 
„Share-Deals“ 
 

Immobilieninvestoren konnten die Grunderwerbsteuer 

bisher vor allem durch „Share-Deals“ umgehen. Bei sol-

chen missbräuchlichen Steuergestaltungen insbe-

sondere im Bereich hochpreisiger Immobilientransakti-

onen werden bewusst nur bestimmte prozentuale Ge-

schäftsanteile veräußert: Investoren kaufen nicht direkt 

ein Grundstück einschließlich Gebäude, sondern die 

Anteilsmehrheit eines Unternehmens, die kleiner als 

95 % sein muss. Oft werden zu diesem Zweck eigens 

Unternehmen gegründet.  

Um solche „Share Deals“ einzudämmen, hat der Ge-

setzgeber die bisherige 95-%-Grenze in den Ergän-

zungstatbeständen des Grunderwerbsteuergesetzes 

auf 90 % abgesenkt. Zudem hat er einen neuen Ergän-

zungstatbestand zur Erfassung von Anteilseigner-

wechseln von mindestens 90 % bei Kapitalgesellschaf-

ten eingeführt und die Haltefristen von fünf auf zehn 
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Jahre verlängert. Die Ersatzbemessungsgrundlage auf 

Grundstücksverkäufe wird auch im Rückwirkungszeit-

raum von Umwandlungsfällen angewendet. Die „Vorbe-

haltsfrist“ wurde auf 15 Jahre verlängert. Das Gesetz 

zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes ist am 

01.07.2021 in Kraft getreten. 

Hinweis: Die genannten Gesetzesänderungen haben 

aus Sicht des Gesetzgebers sicherlich hauptsächlich 

größere Immobilientransaktionen im Blick. Gleichwohl 

empfiehlt es sich, geplante bzw. bereits durchgeführte 

Immobilieninvestments auf Auswirkungen hin zu über-

prüfen. Bitte sprechen Sie uns an! 

 
MEHRWERTSTEUERGRUPPE  
Eignung von Personengesellschaften als Organge-
sellschaft 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat geklärt, ob 

Personengesellschaften mit Fremdbeteiligung in das 

Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein kön-

nen. Im Urteilsfall hatte eine GmbH & Co. KG begehrt, 

als Organgesellschaft Teil einer umsatzsteuerlichen 

Organschaft mit der  

M-GmbH als Organträgerin zu sein. An der KG waren 

neben der Komplementär-GmbH mehrere natürliche 

Personen und die M-GmbH beteiligt. Laut Gesell-

schaftsvertrag besaß jeder Gesellschafter eine Stimme, 

die M-GmbH sechs Stimmen. Beschlüsse wurden, von 

Ausnahmen abgesehen, mit einfacher Mehrheit gefasst. 

Die KG vertrat die Auffassung, dass zwischen ihr und 

der M-GmbH ein umsatzsteuerliches Organschaftsver-

hältnis bestehe. Das Finanzamt verneinte dies aufgrund 

der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) mit 

der Begründung, dass eine finanzielle Eingliederung 

der KG wegen der Beteiligung mehrerer natürlicher Per-

sonen nicht möglich sei. 

Das Finanzgericht zweifelte, ob die Rechtsprechung 

des BFH mit dem Unionsrecht vereinbar sei, und legte 

die Sache dem EuGH vor. Der EuGH hat diese ein-

schränkende Auffassung in seinem aktuellen Urteil nicht 

geteilt. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Vorausset-

zung des Vorliegens einer engen Verbindung durch fi-

nanzielle Beziehungen nicht restriktiv ausgelegt wer-

den dürfe. Aus der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 

(MwStSystRL) ergebe sich nicht, dass Personen, die 

keine Steuerpflichtigen seien, nicht in eine Mehrwert-

steuergruppe einbezogen werden könnten. Vielmehr 

sollten hier identische Kriterien wie für juristische Perso-

nen gelten. 

Ein Unterordnungsverhältnis lasse zwar grundsätzlich 

vermuten, dass zwischen den betreffenden Personen 

enge Verbindungen bestünden. Es könne jedoch nicht 

grundsätzlich als eine für die Bildung einer Mehrwert-

steuergruppe notwendige Voraussetzung angesehen 

werden. Die M-GmbH könne ihren Willen bei der KG 

durch Mehrheitsbeschluss durchsetzen. Das Bestehen 

enger Verbindungen durch finanzielle Beziehungen 

könne vermutet werden. Der bloße Umstand, dass die 

Gesellschafter der KG theoretisch durch mündliche Ver-

einbarungen den Gesellschaftsvertrag dahingehend än-

dern könnten, dass Beschlüsse künftig einstimmig zu 

fassen seien, reiche nicht aus, um diese Vermutung zu 

entkräften. Der Ausschluss einer Personengesellschaft 

von einer Mehrwertsteuergruppe ergebe sich nicht aus 

der in der MwStSystRL enthaltenen Voraussetzung be-

züglich des Bestehens enger Verbindungen durch fi-

nanzielle Beziehungen. 

Hinweis: Das Urteil zeigt, dass das Rechtsinstitut der 

Organschaft in Deutschland einer dringenden Reform 

bedarf. Die Finanzverwaltung bleibt zwar an ihre abwei-

chende Sichtweise gebunden, Unternehmer können 

sich jedoch auf die für sie gegebenenfalls günstigere 

Rechtsprechung des EuGH berufen. 

 
SACH-/BARLOHN  
Fiskus äußert sich nach gesetzlicher Definition des 
Sachlohnbegriffs 
 

Wenden Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Gutscheine 

zu, fließt Letzteren entweder Barlohn  

oder ein Sachbezug zu. Während Barlohn in voller Höhe 

lohnsteuerpflichtig ist, kann ein Sachbezug dagegen bis 

zu einem Wert von 44 € pro Monat lohnsteuerfrei blei-

ben.  

Nach einer neuen gesetzlichen Definition gehören zum 

Barlohn auch  

 zweckgebundene Geldleistungen,  

 nachträgliche Kostenerstattungen,  

 Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen 

Geldbetrag lauten.  

Als Sachbezug definiert das Gesetz bestimmte zweck-

gebundene Gutscheine (einschließlich entsprechender 

Gutscheinkarten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes 

oder Gutscheinapps) und entsprechende Geldkarten 

(einschließlich Prepaidkarten). Voraussetzung für diese 

günstige Einordnung als Sachbezug ist aber unter an-

derem, dass die Gutscheine oder Geldkarten aus-

schließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistun-

gen beim Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen 

(keine Barauszahlung zugelassen). Bei diesen Gut-

scheinen ist die 44-€-Freigrenze anwendbar, sofern sie 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-

währt werden. 

Das Bundesfinanzministerium hat sich ausführlich zur 

Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen geäu-

ßert und verschiedene Zuwendungsarten in die Katego-

rien Barlohn und Sachbezug eingeordnet. Als Sachbe-

zug können demnach unter anderem Papieressensmar-

ken, arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten, wieder-

aufladbare Geschenkkarten für den Einzelhandel und 

Tankgutscheine eines einzelnen Tankstellenbetreibers 

zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen in seiner 

Tankstelle gewertet werden. 
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HOMEOFFICE  
Welche Kosten darf der Arbeitgeber steuerfrei er-
statten? 
 

Die Arbeit im Homeoffice ist für viele Arbeitnehmer im 

zweiten Jahr der Corona-Pandemie zur Routine gewor-

den. Vielen wurde aber erst mit der Zeit bewusst, dass 

die Arbeit in den eigenen vier Wänden auch zusätzliche 

Kosten mit sich bringt. Zwar entfallen die Fahrten zum 

Betrieb, im Gegenzug steigen aber die Nebenkosten für 

die Wohnung bzw. das Haus und für die Anschaffung 

von Arbeitsmitteln. 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer rückt daher die Frage 

in den Fokus, welche Kosten der Arbeitgeber dem Ar-

beitnehmer steuerfrei erstatten darf bzw. welche durch 

das Homeoffice entstehenden Kostenpositionen der Ar-

beitgeber finanzieren darf, ohne dass hierfür Lohnsteuer 

anfällt. Hierbei gilt Folgendes: 

 Arbeitsmittel: Überlässt der Arbeitgeber dem Ar-

beitnehmer Arbeitsmittel wie Notebooks, Drucker o-

der Büromöbel unentgeltlich zur beruflichen Nut-

zung, wird hierdurch in aller Regel kein steuerpflich-

tiger Arbeitslohn ausgelöst. Die Arbeitsmittel müs-

sen jedoch im Eigentum des Arbeitgebers verblei-

ben. Unerheblich ist, ob der Arbeitgeber die Arbeits-

mittel selbst kauft oder der Arbeitnehmer diese mit 

Kostenerstattung durch den Arbeitgeber anschafft. 

Betriebliche Telekommunikations- und Datenverar-

beitungsgeräte wie Tablet-PCs dürfen in der Regel 

sogar privat vom Arbeitnehmer mitgenutzt werden, 

ohne dass die Steuerfreiheit entfällt. 

Hinweis: Für beide Arbeitsparteien empfiehlt es sich, 

die Regelungen zur Gestellung von Arbeitsmitteln bzw. 

zur Kostenerstattung stets vertraglich festzuhalten, 

denn ein solches Vertragswerk kann für die Durchset-

zung der Steuerfreiheit gegenüber dem Finanzamt nütz-

lich sein. 

 Raumkosten: Nicht steuerfrei erstatten können Ar-

beitgeber ihren Arbeitnehmern die Kosten eines 

häuslichen Arbeitszimmers (z.B. anteilige Miete, Ne-

benkosten). Der Arbeitnehmer kann diese Kosten 

aber zumindest als Werbungskosten absetzen, so-

fern der Raum als häusliches Arbeitszimmer aner-

kannt und entsprechend genutzt wird. Hierzu muss 

das Zimmer unter anderem räumlich abgeschlossen 

sein. Wer nicht über ein anerkennungswürdiges Ar-

beitszimmer verfügt (z.B. nur über eine Arbeitsecke 

im privaten Wohnzimmer), darf stattdessen die neue 

Homeoffice-Pauschale von 5 € pro Tag, maximal 

600 € pro Jahr, als Werbungskosten geltend ma-

chen. Auch diese Pauschale darf aber nicht steuer-

frei vom Arbeitgeber erstattet werden. 

 Telekommunikationskosten: Arbeitet der Arbeit-

nehmer regelmäßig oder dauerhaft im Homeoffice, 

kann der Arbeitgeber ihm die Telefon- und Internet-

kosten pauschal steuerfrei erstatten, und zwar mit 

bis zu 20 % der Rechnungsbeträge, maximal 20 € 

im Monat. 

ÜBERBLICK  
Steuervorteile machen die Nutzung von Elektroau-
tos attraktiv 
 

Um die Elektromobilität in Deutschland zu fördern, hat 

der Gesetzgeber in den letzten Jahren eine Reihe steu-

erlicher Vergünstigungen für Elektroautos etabliert. Nut-

zen Arbeitnehmer ein solches Fahrzeug als Dienstwa-

gen, müssen sie nur einen reduzierten privaten Nut-

zungsvorteil versteuern; für betriebliche Fahrzeuge von 

Unternehmern gilt Entsprechendes. Seit 2019 wird der 

geldwerte Vorteil nach der 1-%-Methode nur noch aus 

dem halben statt dem vollen Listenpreis berechnet (so-

mit „0,5-%-Regelung“). 

Bereits seit dem 01.01.2020 muss die dienstliche bzw. 

betriebliche Nutzung von Elektroautos mit einem Brutto-

listenpreis bis 40.000 € sogar monatlich nur noch mit 

0,25 % des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil 

versteuert werden. Die Bemessungsgrenze wurde zum 

01.07.2020 auf 60.000 € angehoben. Diese Regelung 

gilt für Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 01.01.2019 

bis zum 31.12.2030 angeschafft oder geleast wurden 

bzw. werden.  

Für andere Elektrofahrzeuge oder „reine“ Elektroautos 

mit einem Bruttolistenpreis über 60.000 € gilt weiterhin 

die 0,5-%-Regelung aus dem Jahr 2019. Für ein Hybri-

delektrofahrzeug gilt die 0,5-%-Regelung dagegen nur, 

wenn es entweder eine Kohlendioxidemission von 

höchstens 50 g je gefahrenen Kilometer hat oder seine 

Reichweite bei ausschließlicher Nutzung der elektri-

schen Antriebsmaschine mindestens 40 Kilometer be-

trägt. 

Erfüllt das Hybridfahrzeug keine dieser Voraussetzun-

gen, gilt weiterhin der 2018 ausgelaufene Nachteilsaus-

gleich, wonach der Bruttolistenpreis um pauschale Be-

träge für das Batteriesystem gemindert wird. 

Seit 2017 ist das kostenlose oder verbilligte Aufladen 

eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs im Betrieb des Ar-

beitgebers steuerfrei. Dies gilt sowohl für Dienstwagen 

als auch für private Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus 

gilt für Elektroautos eine Kfz-Steuerbefreiung. Hybrid-

fahrzeuge, die auch einen Verbrennungsmotor haben, 

können hiervon aber nicht profitieren. 

Der Kauf privater Elektroautos wird zudem über die In-

novationsprämie von bis zu 9.000 € (für private Plug-

in-Hybride: bis zu 6.750 €) gefördert. Diese wird für 

Elektrofahrzeuge (Neuwagen) gewährt, die nach dem 

03.06.2020 zugelassen wurden, und für Gebrauchtwa-

gen, die erstmalig nach dem 04.11.2019 oder später zu-

gelassen wurden und deren Zweitzulassung nach dem 

03.06.2020 erfolgt ist. 
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Hinweis: Die Innovationsprämie kommt auch für ge-

leaste Elektrofahrzeuge in Frage. Die Höhe der Förde-

rung ist dabei abhängig von der Leasingdauer und wird 

entsprechend gestaffelt. Bei Leasingverträgen mit einer 

Laufzeit ab 23 Monaten ist die volle Förderung möglich. 

Bei kürzeren Vertragslaufzeiten wird die Förderung ent-

sprechend angepasst. 

Im Rahmen eines neuen Förderprogramms der Kredit-

anstalt für Wiederaufbau bezuschusst der Bund seit No-

vember 2020 erstmals auch die Installation privater La-

destationen für Elektroautos an Wohngebäuden. Ge-

fördert werden die sogenannte Wallbox und die damit 

verbundenen weiteren Kosten. Der Zuschuss beträgt 

pauschal 900 € pro Ladepunkt. 

 
STEUERTIPP  
Gewinnabführungsverträge müssen jetzt dynami-
sche Verweise enthalten 
 

In den letzten Jahren führte die Formulierung von Er-

gebnisabführungsverträgen zu erheblichen Verwerfun-

gen zwischen Finanzverwaltung, Gerichten und Gesetz-

geber. Hintergrund war die Tatsache, dass § 302 des 

Aktiengesetzes (AktG) dahin geändert worden war, 

dass mit Wirkung ab 2007 ein Absatz 4 eingefügt wurde. 

Mit großer Verspätung, nämlich 2013, wurde das Kör-

perschaftsteuergesetz geändert.  

Danach muss ein Gewinnabführungsvertrag, der mit ei-

ner GmbH als Organschaft geschlossen wurde, fortan 

keinen statischen, sondern einen dynamischen Verweis 

auf § 302 AktG enthalten. „Dynamisch“ bedeutet, dass 

der Verweis § 302 AktG in der jeweils gültigen Fas-

sung für anwendbar erklärt. Die Finanzverwaltung 

zeigte sich kulant und legte großzügige Übergangsfris-

ten zur Anpassung bestehender Ergebnisabführungs-

verträge fest. 

Zum 01.01.2021 wurde § 302 AktG erneut geändert. 

Das Bundesfinanzministerium weist in diesem Kontext 

darauf hin, dass vor dem 27.02.2013 abgeschlossene 

oder letztmalig geänderte Ergebnisabführungsverträge, 

die noch einen statischen Verweis enthalten, nunmehr 

einer Änderung bedürfen. Obwohl eine Änderung ei-

gentlich bereits mit Wirkung zum 01.01.2021 erforder-

lich gewesen wäre, zeigt sich die Finanzverwaltung 

auch diesmal kulant: Änderungen müssen erst mit Wir-

kung zum 31.12.2021 erfolgen.  

Zudem gilt diese Änderung des Ergebnisabführungsver-

trags nicht als Neuabschluss, weshalb auch die fünfjäh-

rige Mindestlaufzeit nicht neu beginnt. 

Hinweis: Wenn Ihr Gewinnabführungsvertrag bereits 

einen dynamischen Verweis enthält, besteht kein An-

passungsbedarf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


