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Februar 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

ein durch die Aufspaltung einer Organgesellschaft 

gegebenenfalls angefallener Übertragungsgewinn ist 
Teil des der Organträgerin zuzurechnenden Einkom-
mens. Mit dieser Entscheidung, die wir für Sie auf den 
Punkt bringen, stellt sich der Bundesfinanzhof gegen die 
Auffassung der Finanzverwaltung. Außerdem gehen wir 
im Zusammenhang mit der Lohnsteuerbescheinigung 
für 2021 auf den erhöhten Freibetrag für Vermögensbe-
teiligungen ein. Der Steuertipp befasst sich im Zusam-
menhang mit der 15-Tage-Regelung mit Barzuschüs-
sen für Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte.  

 

AUFSPALTUNG  
Wer muss Übertragungsgewinne bei Organschaften 
versteuern? 

 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen 

Streitfall wurde eine Organgesellschaft aufgespalten. 

Bis dato hatte sie ein Einzelhandelsunternehmen in 

Form zahlreicher Filialen betrieben. Vor dem Hinter-

grund der beabsichtigten Privatisierung des Filialge-

schäfts wurde jede einzelne Niederlassung auf eine je-

weils neu gegründete Tochtergesellschaft übertra-

gen. Auch die Zentralfunktionen der bisherigen Gesell-

schaft wurden von einer eigens gegründeten Tochterge-

sellschaft übernommen. Durch die Aufspaltung endete 

die Organgesellschaft. 

Die Aufspaltung wurde rückwirkend unter Ansatz der 

Buchwerte vorgenommen; entsprechend wurde die 

Buchwertfortführung beantragt. Die Muttergesellschaft 

(Organträgerin) der aufgespaltenen (Organ-)Gesell-

schaft schloss wenige Tage später jeweils einen Ergeb-

nisabführungsvertrag mit ihren neuen Tochtergesell-

schaften. Viele der neuen Tochtergesellschaften wur-

den kurze Zeit später an diverse Käufer veräußert. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt 

zu dem Ergebnis, dass eine Buchwertfortführung we-

gen der anschließenden Veräußerung eines maßgebli-

chen Teils der Gesellschaftsanteile an den Nachfolge-

GmbHs nicht möglich sei. Es erließ daraufhin gegen-

über allen Nachfolge-GmbHs gleichlautende Gewerbe-

steuer-Messbescheide und ermittelte einen gewerbe-

steuerrechtlichen Übertragungsgewinn. Denn nach dem 

Umwandlungssteuergesetz dürfe die Aufspaltung nicht 

steuerneutral erfolgen, wenn sie - wie vorliegend - der 

Vorbereitung einer Veräußerung dienen solle. 

Das Finanzgericht (FG) beurteilte die Steuerfestsetzung 

als rechtswidrig und hielt eine Fortführung der Buch-

werte für möglich. Ein eventuell entstandener gewerbe-

steuerrechtlicher Übertragungsgewinn sei Teil des der 

Organträgerin zuzurechnenden Einkommens. Der 

BFH hat das FG-Urteil bestätigt und die Revision des 

Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen. 

Hinweis: Dient eine Aufspaltung der Vorbereitung einer 

Veräußerung von Vermögensteilen einer Gesellschaft, 

kann die Aufspaltung selbst nicht zu Buchwerten erfol-

gen. Handelt es sich bei der aufgespaltenen Gesell-

schaft um eine Organgesellschaft, muss der Organträ-

ger „die Zeche zahlen“. 

 
ELEKTROMOBILITÄT  
Welche Steuervorteile gelten für dienstliche E-Au-
tos und E-Bikes? 
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Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen nach Sta-

tistiken des Bundeswirtschaftsministeriums erstmals 1 

Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein Grund für das 

große Interesse an der Elektromobilität dürfte auch die 

finanzielle Unterstützung sein, die der Staat für die An-

schaffung von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 wird der 

Kauf von E-Autos noch mit bis zu 9.000 € bzw. von Plug-

in-Hybriden mit bis zu 6.750 € gefördert. Hinzu kommen 

steuerliche Vergünstigungen, die bereits seit 2020 für 

dienstliche Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge sowie für 

dienstliche E-Bikes gelten: 

 Steuervorteile für E-Bikes: Werden Arbeitnehmern 

Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsumwandlung 

überlassen (Herabsetzung des Barlohns und Über-

lassung des Fahrrads), unterliegt der geldwerte Vor-

teil, der sich aus der privaten Nutzung ergibt, der 

Lohn- bzw. Einkommensteuer. Seit dem 01.01.2020 

ist dieser aber nur noch mit monatlich 0,25 % der un-

verbindlichen Preisempfehlung des Fahrrads zu ver-

steuern. Für Modelle, die vor dem 01.01.2020 über-

lassen wurden, werden monatlich hingegen noch 

1 % bzw. 0,5 % des Listenpreises veranschlagt. 

Steuer- und beitragsfrei ist die private Nutzung des 

Fahrrads hingegen dann, wenn dessen Überlassung 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erfolgt. Anders als bei Dienstwagen muss bei der 

Überlassung dienstlicher (Elektro-) Fahrräder der 

Weg zur Arbeit zudem nicht versteuert werden. Der 

Arbeitnehmer kann aber die Entfernungspauschale 

für den Arbeitsweg in Höhe von 0,30 € bzw. 0,35 € 

je Kilometer als Werbungskosten absetzen. Von die-

ser Regelung können auch Selbständige, Freiberuf-

ler und Gewerbetreibende mit betrieblichen (Elektro-

)Rädern profitieren, denn sie müssen für die private 

Nutzung weder Einkommen- noch Umsatzsteuer 

zahlen. 

 Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern Arbeit-

nehmer einen E-Dienstwagen auch privat nutzen 

dürfen, sind seit dem 01.01.2020 bei einem Kauf-

preis von bis zu 60.000 € in jedem Monat 0,25 % des 

inländischen Listenpreises (einschließlich Sonder-

ausstattung und Umsatzsteuer) als geldwerter Vor-

teil zu versteuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 

60.000 € müssen monatlich 0,5 % des Bruttolisten-

preises versteuert werden. 

Hinweis: Haben Sie Fragen zur steuerlichen Förderung 

der Elektromobilität? Wir beantworten Sie Ihnen gerne. 

 
VERMÖGENSBETEILIGUNGEN  
Anwendungsschreiben zum Fondsstandortgesetz 
beachten! 

 

Mit dem Fondsstandortgesetz hat der Gesetzgeber 

Neuregelungen bei Start-up-Beteiligungen eingeführt 

und den Freibetrag für Vermögensbeteiligungen erhöht 

(vgl. Ausgabe 07/21). 

Der auf 1.440 € erhöhte Jahresfreibetrag gilt unabhän-

gig vom formalen Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Fondsstandortgesetzes zum 01.07.2021 bereits für den 

gesamten Veranlagungszeitraum 2021. Hat also der Ar-

beitgeber dem Arbeitnehmer in der ersten Jahreshälfte 

2021 Vermögensbeteiligungen mit einem Wert von 

mehr als 360 € überlassen, hat er den Lohnsteuerabzug 

insoweit rückwirkend zu ändern, wenn ihm dies wirt-

schaftlich zumutbar ist. Dies muss spätestens bis zur 

Ausschreibung oder Übermittlung der Lohnsteuerbe-

scheinigung für 2021 an das Betriebsstättenfinanzamt 

des Arbeitgebers bis Ende Februar 2022 geschehen. 

Kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Ände-

rung des Lohnsteuerabzugs nicht nach, kann der Arbeit-

nehmer den höheren, noch nicht im Lohnsteuerabzugs-

verfahren ausgeschöpften Freibetrag bei seiner Ein-

kommensteuerveranlagung geltend machen. Dies ge-

schieht dann durch eine Minderung des auf der Lohn-

steuerbescheinigung ausgewiesenen Bruttoarbeits-

lohns. 

Hinweis: Der Jahresfreibetrag von 1.440 € ist auf das 

einzelne Dienstverhältnis bezogen. Steht der Arbeitneh-

mer im Kalenderjahr in mehreren aufeinanderfolgenden 

oder gleichzeitigen Dienstverhältnissen, kann die Steu-

erbefreiung daher für jedes dieser Dienstverhältnisse 

beansprucht werden. 

 
LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG  
Globalbeiträge an ausländische Sozialversiche-
rungsträger 

 

Arbeitgeber können aufgrund ausländischer Gesetze 

verpflichtet sein, Beiträge zur Alterssicherung an aus-

ländische Sozialversicherungsträger zu leisten. Diese 

Beiträge sind zum Jahresende bzw. bei unterjähriger 

Beendigung des Dienstverhältnisses in der Lohnsteuer-

bescheinigung anzugeben. Das gilt aber nur, wenn  

 die ausländischen Sozialversicherungsträger den in-

ländischen vergleichbar sind und  

 der geleistete Gesamtbeitrag zumindest teilweise ei-

nen Arbeitnehmeranteil enthält. 

Die Bescheinigung dient der Ermittlung der als Sonder-

ausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen in der 

Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers. 

Wenn ausländische Sozialversicherungsträger Glo-

balbeiträge erheben, ist eine Aufteilung vorzunehmen. 

Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich die Auftei-

lungsmaßstäbe für das Jahr 2022 bekanntgegeben. 

Wie bisher ist eine Aufteilung eines einheitlichen Sozial-

versicherungsbeitrags auf die einzelnen Versicherungs-

zweige bei folgenden Ländern vorgesehen: Belgien, Ir-

land, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien und 

Zypern. Globalbeiträge, die an Sozialversicherungsträ-

ger in Ländern außerhalb Europas geleistet werden, 

sind nach den Umständen des Einzelfalls aufzuteilen. 
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Das Gleiche gilt für das Vereinigte Königreich von Groß-

britannien. Informationen zur Aufteilung der dortigen 

Globalbeiträge stehen seit Januar 2020 nicht mehr zur 

Verfügung. 

 
CORONA-PANDEMIE  
Billigkeitsregelung für Kindergartenzuschüsse des 
Arbeitgebers 

 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-

leistete Arbeitgeberzuschüsse zur Unterbringung und 

Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder in Kindergärten 

und vergleichbaren Einrichtungen sind steuerfrei. 

Viele Städte und Gemeinden hatten aufgrund der 

Corona-Pandemie Kindergarten- bzw. Kinderbetreu-

ungsgebühren nicht eingezogen bzw. erhobene Bei-

träge erstattet. Für diese Fälle hat die Finanzverwaltung 

eine Vereinfachungsregelung getroffen: Danach wird es 

nicht beanstandet, wenn bei geleisteten Arbeitgeberzu-

schüssen von einer Darlehensgewährung des Arbeit-

gebers an den Arbeitnehmer ausgegangen wird. Das 

gilt auch, wenn hierüber im Voraus keine ausdrückliche 

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

getroffen wurde. 

In diesen Fällen können im Jahr 2020 steuerfrei geleis-

tete Arbeitgeberzuschüsse mit dem im Folgejahr 2021 

tatsächlich entstandenen Betreuungsaufwand für nicht 

schulpflichtige Kinder verrechnet werden. Der Zinsvor-

teil aus der Darlehensgewährung ist unter Berücksich-

tigung der 44-€-Freigrenze als Sachbezug zu erfassen, 

wenn die Summe der darlehensweise überlassenen Be-

träge 2.600 € übersteigt. 

Wenn dem Arbeitnehmer im Jahr 2021 kein bzw. ein ge-

ringerer Betreuungsaufwand entstanden ist, als der Ar-

beitgeber steuerfrei belassen hat, ist der Differenzbe-

trag als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen. 

 

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN 
Wie hoch darf das Vermögen einer unterstützten 
Person sein? 

 

Wenn Sie eine bedürftige Person unterstützen, können 

Sie die Aufwendungen ab 2022 bis zu 9.984 € (bis ein-

schließlich 2021: 9.744 €) pro Jahr als außergewöhnli-

che Belastungen abziehen. Voraussetzung ist, dass 

 Sie gegenüber dieser Person gesetzlich unterhalts-

verpflichtet sind, 

 Sie für diese Person keinen Anspruch auf Kinder-

geld bzw. -freibeträge haben und 

 die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes 

Vermögen besitzt. 

Als geringfügig wird in der Regel ein Vermögen bis zu 

einem gemeinen Wert (Verkehrswert) von 15.500 € an-

gesehen. Diese Grenze ist allerdings schon im Jahr 

1975 festgelegt worden. Das Finanzgericht Rheinland-

Pfalz (FG) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, 

ob diese unveränderte Vermögensgröße aufgrund des 

Kaufkraftverlusts anzupassen ist. 

Die Kläger sind verheiratet. Sie werden gemeinsam zur 

Einkommensteuer veranlagt. In ihrer Einkommensteu-

ererklärung für das Jahr 2019 beantragten sie, für den 

Zeitraum 01.01. bis 30.09.2019 geleistete Unterhalts-

zahlungen von 10.537 € zu berücksichtigen. Hinzu ka-

men Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 

1.123 €. Empfänger der Unterhaltszahlungen war ihr 

Sohn, der in dieser Zeit an einer Universität studierte. 

Im Rahmen der Veranlagung forderte das Finanzamt 

die Kläger auf, ihre Zahlungen und das Vermögen des 

Sohns durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Da-

raufhin reichten die Kläger eine Saldenbestätigung der 

Sparkasse bezüglich der Konten ihres Sohns ein. Da-

nach betrug der Saldo 15.950 € am 01.01.2019 und 

16.216 € am 30.09.2019. Das Finanzamt berücksich-

tigte die geltend gemachten Aufwendungen nicht als au-

ßergewöhnliche Belastungen. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Vo-

raussetzung für eine Berücksichtigung von Unterhalts-

leistungen als außergewöhnliche Belastungen ist unter 

anderem, dass die unterstützte Person kein oder nur 

ein geringes Vermögen besitzt. Als Grenze wird die 

Wertgrenze zum Schonvermögen bei der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende herangezogen. Laut FG ist die 

1975 definierte Wertgrenze von 15.500 € auch für das 

Streitjahr 2019 noch gültig.  

 

Die Zahlungen der Kläger sind aufgrund des eigenen 

Vermögens des Sohns nicht als außergewöhnliche Be-

lastungen zu berücksichtigen, da sein Vermögen bereits 

zu Beginn des Jahres 2019 den Betrag von 15.500 € 

überschritten hatte. Zum Vermögen gehören auch die 

Zahlungen, die voraussichtlich für den künftigen Unter-

halt benötigt werden. Daher wurden auch die Zahlungen 

berücksichtigt, die der Sohn im Hinblick auf seinen bal-

digen Studienabschluss und die ungewisse Zukunft an-

gespart hatte. 

Hinweis: Die Kläger haben gegen diese Entscheidung 

Revision eingelegt. 
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VOLLVERZINSUNG  
Wie sind Steuernachzahlungen und -erstattungen 
zu verzinsen? 

 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beurteilt die 

Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattun-

gen als verfassungswidrig, soweit der Zinsberech-

nung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein 

Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. Für 

Verzinsungszeiträume ab 2019 ist die Verzinsung neu 

zu regeln. Das bisherige Recht ist für Verzinsungszeit-

räume bis 31.12.2018 weiter anwendbar. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur Um-

setzung des Beschlusses des BVerfG geäußert und die 

Besteuerungspraxis geregelt. Danach sind erstmalige 

Festsetzungen von Nachzahlungs- und Erstattungszin-

sen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 aus-

zusetzen. Für diese Verzinsungszeiträume erfolgt keine 

Festsetzung von Nachzahlungs- oder Erstattungszin-

sen. Zudem hat das BMF erläutert, wie mit geänderten 

oder berichtigten Zinsfestsetzungen, mit vorläufigen 

Zinsfestsetzungen, mit Einspruchsfällen, rechtsanhän-

gigen Fällen und im Rahmen der Aussetzung der Voll-

ziehung zu verfahren ist. Es hat ferner klargestellt, dass 

Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen 

nicht von dieser Regelung betroffen sind. 

Hinweis: Sprechen Sie uns gerne an, falls Sie Fragen 

zu diesen Regelungen haben. 

 
STEUERTIPP  
Barzuschüsse für Fahrten zur ersten Tätigkeits-
stätte im Fokus 

 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer für zusätzlich zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlte Zuschüsse 

zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte pau-

schal mit 15 % erheben. Das gilt aber nur, soweit die 

Zuschüsse den Betrag nicht übersteigen, den der Ar-

beitnehmer als Werbungskosten geltend machen kann. 

Aus Vereinfachungsgründen darf der Arbeitgeber davon 

ausgehen, dass bei einer Fünftagewoche monatlich an 

15 Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte erfolgen. 

Diese 15-Tage-Regelung gilt jedoch nur für den Lohn-

steuerabzug und nicht im Veranlagungsverfahren. 

Möglicherweise hat der Arbeitgeber einen höheren Be-

trag pauschal besteuert, als der Arbeitnehmer letztlich 

im Rahmen seiner Steuererklärung in Höhe der Entfer-

nungspauschale als Werbungskosten geltend machen 

kann. In diesem Fall wird der Mehrbetrag in der Einkom-

mensteuerveranlagung des Arbeitnehmers dem Brut-

toarbeitslohn hinzugerechnet. 

 

Beispiel: Der Arbeitnehmer führt im Kalenderjahr an 

100 Tagen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte mit dem eigenen Pkw durch (20 Entfer-

nungskilometer). Die Entfernungspauschale beträgt so-

mit 600 € (100 Tage x 20 km x 0,30 €). Der Arbeitgeber 

zahlt dem Arbeitnehmer einen Barzuschuss in Höhe der 

Entfernungspauschale und wendet die monatliche 15-

Tage-Regelung an. Der Barzuschuss beträgt somit (180 

Tage x 20 km x 0,30 € =) 1.080 €. 

Der pauschal mit 15 % besteuerte Barzuschuss über-

steigt die als Werbungskosten abziehbare Entfernungs-

pauschale um 480 € (1.080 € ./. 600 €). Der Bruttoar-

beitslohn des Arbeitnehmers ist in der Einkommensteu-

erveranlagung somit um 480 € zu erhöhen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


