
  

  

  

 

Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Im Februar 2022 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

ein durch die Aufspaltung einer Organgesell-
schaft gegebenenfalls angefallener Übertra-
gungsgewinn ist Teil des der Organträgerin zuzu-
rechnenden Einkommens. Mit dieser Entschei-
dung, die wir für Sie auf den Punkt bringen, stellt 
sich der Bundesfinanzhof gegen die Auffassung 
der Finanzverwaltung. Außerdem gehen wir im 
Zusammenhang mit der Lohnsteuerbescheini-
gung für 2021 auf den erhöhten Freibetrag für 
Vermögensbeteiligungen ein. Der Steuertipp be-
fasst sich im Zusammenhang mit der 15-Tage-
Regelung mit Barzuschüssen für Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte.  

Aufspaltung  

Wer muss Übertragungsgewinne bei 
Organschaften versteuern? 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Streitfall wurde eine Organgesellschaft 
aufgespalten. Bis dato hatte sie ein Einzelhan-
delsunternehmen in Form zahlreicher Filialen be-
trieben. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten 
Privatisierung des Filialgeschäfts wurde jede ein-
zelne Niederlassung auf eine jeweils neu ge-
gründete Tochtergesellschaft übertragen. Auch 
die Zentralfunktionen der bisherigen Gesellschaft 
wurden von einer eigens gegründeten Tochterge-
sellschaft übernommen. Durch die Aufspaltung 
endete die Organgesellschaft. 

Die Aufspaltung wurde rückwirkend unter An-
satz der Buchwerte vorgenommen; entsprechend 

wurde die Buchwertfortführung beantragt. Die 
Muttergesellschaft (Organträgerin) der aufgespal-
tenen (Organ-)Gesellschaft schloss wenige Tage 
später jeweils einen Ergebnisabführungsvertrag 
mit ihren neuen Tochtergesellschaften. Viele der 
neuen Tochtergesellschaften wurden kurze Zeit 
später an diverse Käufer veräußert. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Fi-
nanzamt zu dem Ergebnis, dass eine Buchwert-
fortführung wegen der anschließenden Veräuße-
rung eines maßgeblichen Teils der Gesellschafts-
anteile an den Nachfolge-GmbHs nicht möglich 
sei. Es erließ daraufhin gegenüber allen Nachfol-
ge-GmbHs gleichlautende Gewerbesteuer-Mess-
bescheide und ermittelte einen gewerbesteuer-
rechtlichen Übertragungsgewinn. Denn nach dem 
Umwandlungssteuergesetz dürfe die Aufspaltung 
nicht steuerneutral erfolgen, wenn sie - wie vor-
liegend - der Vorbereitung einer Veräußerung 
dienen solle. 
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Das Finanzgericht (FG) beurteilte die Steuerfest-
setzung als rechtswidrig und hielt eine Fortfüh-
rung der Buchwerte für möglich. Ein eventuell 
entstandener gewerbesteuerrechtlicher Übertra-
gungsgewinn sei Teil des der Organträgerin 
zuzurechnenden Einkommens. Der BFH hat 
das FG-Urteil bestätigt und die Revision des Fi-
nanzamts als unbegründet zurückgewiesen. 

Hinweis: Dient eine Aufspaltung der Vorbe-
reitung einer Veräußerung von Vermögenstei-
len einer Gesellschaft, kann die Aufspaltung 
selbst nicht zu Buchwerten erfolgen. Handelt 
es sich bei der aufgespaltenen Gesellschaft um 
eine Organgesellschaft, muss der Organträger 
„die Zeche zahlen“. 

Elektromobilität  

Welche Steuervorteile gelten für  
dienstliche E-Autos und E-Bikes? 

Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen 
nach Statistiken des Bundeswirtschaftsministeri-
ums erstmals 1 Mio. Elektrofahrzeuge unter-
wegs. Ein Grund für das große Interesse an der 
Elektromobilität dürfte auch die finanzielle Un-
terstützung sein, die der Staat für die Anschaf-
fung 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 € ge-
fördert. Hinzu kommen steuerliche Vergünsti-
gungen, die bereits seit 2020 für dienstliche 
Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge sowie für dienst-
liche E-Bikes gelten: 

 Steuervorteile für E-Bikes: Werden Arbeit-
nehmern Fahrräder und E-Bikes per Gehalts-
umwandlung überlassen (Herabsetzung des 
Barlohns und Überlassung des Fahrrads), un-
terliegt der geldwerte Vorteil, der sich aus der 
privaten Nutzung ergibt, der Lohn- bzw. Ein-
kommensteuer. Seit dem 01.01.2020 ist dieser 
aber nur noch mit monatlich 0,25 % der un-
verbindlichen Preisempfehlung des Fahrrads 
zu versteuern. Für Modelle, die vor dem 
01.01.2020 überlassen wurden, werden mo-
natlich hingegen noch 1 % bzw. 0,5 % des 
Listenpreises veranschlagt. Steuer- und bei-
tragsfrei ist die private Nutzung des Fahrrads 
hingegen dann, wenn dessen Überlassung zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn 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 Ar-
beitsweg in Höhe von 0,30 € bzw. 0,35 € je 
Kilometer als Werbungskosten absetzen. Von 
dieser Regelung können auch Selbständige, 

Freiberufler und Gewerbetreibende mit be-
trieblichen (Elektro-)Rädern profitieren, denn 
sie müssen für die private Nutzung weder 
Einkommen- noch Umsatzsteuer zahlen. 

 Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern 
Arbeitnehmer einen E-Dienstwagen auch pri-
vat nutzen dürfen, sind seit dem 01.01.2020 
bei einem Kaufpreis von bis zu 60.000 € in je-
dem Monat 0,25 % des inländischen Listen-
preises (einschließlich Sonderausstattung und 
Umsatzsteuer) als geldwerter Vorteil zu ver-
steuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 
60.000 € müssen monatlich 0,5 % des Brutto-
listenpreises versteuert werden. 

Hinweis: Haben Sie Fragen zur steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität? Wir beant-
worten Sie Ihnen gerne. 

Vermögensbeteiligungen  

Anwendungsschreiben zum  
Fondsstandortgesetz beachten! 

Mit dem Fondsstandortgesetz hat der Gesetzgeber 
Neuregelungen bei Start-up-Beteiligungen einge-
führt und den Freibetrag für Vermögensbeteili-
gungen erhöht (vgl. Ausgabe 07/21). 

Der auf 1.440 € erhöhte Jahresfreibetrag gilt un-
abhängig vom formalen Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Fondsstandortgesetzes zum 01.07.2021 
bereits für den gesamten Veranlagungszeitraum 
2021. Hat also der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer in der ersten Jahreshälfte 2021 Vermögens-
beteiligungen 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 Lohn-
steuerbescheinigung für 2021 an das Betriebs-
stättenfinanzamt des Arbeitgebers bis Ende Feb-
ruar 2022 geschehen. 

Kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur 
Änderung des Lohnsteuerabzugs nicht nach, kann 
der Arbeitnehmer den höheren, noch nicht im 
Lohnsteuerabzugsverfahren ausgeschöpften Frei-
betrag bei seiner Einkommensteuerveranlagung 
geltend machen. Dies geschieht dann durch eine 
Minderung des auf der Lohnsteuerbescheinigung 
ausgewiesenen Bruttoarbeitslohns. 

Hinweis: Der Jahresfreibetrag von 1.440 € ist 
auf das einzelne Dienstverhältnis bezogen. 
Steht der Arbeitnehmer im Kalenderjahr in 
mehreren aufeinanderfolgenden oder gleich-
zeitigen Dienstverhältnissen, kann die Steuer-
befreiung daher für jedes dieser Dienstver-
hältnisse beansprucht werden. 
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Lohnsteuerbescheinigung  

Globalbeiträge an ausländische  
Sozialversicherungsträger 

Arbeitgeber können aufgrund ausländischer Ge-
setze verpflichtet sein, Beiträge zur Alterssiche-
rung an ausländische Sozialversicherungsträger 
zu leisten. Diese Beiträge sind zum Jahresende 
bzw. bei unterjähriger Beendigung des Dienst-
verhältnisses in der Lohnsteuerbescheinigung an-
zugeben. Das gilt aber nur, wenn  

 die ausländischen Sozialversicherungsträger 
den inländischen vergleichbar sind und  

 der geleistete Gesamtbeitrag zumindest teil-
weise einen Arbeitnehmeranteil enthält. 

Die Bescheinigung dient der Ermittlung der als 
Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwen-
dungen in der Einkommensteuerveranlagung des 
Arbeitnehmers. Wenn ausländische Sozialversi-
cherungsträger Globalbeiträge erheben, ist eine 
Aufteilung vorzunehmen. 

Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich die 
Aufteilungsmaßstäbe für das Jahr 2022 be-
kanntgegeben. Wie bisher ist eine Aufteilung ei-
nes einheitlichen Sozialversicherungsbeitrags auf 
die einzelnen Versicherungszweige bei folgenden 
Ländern vorgesehen: Belgien, Irland, Lettland, 
Malta, Norwegen, Portugal, Spanien und Zypern. 
Globalbeiträge, die an Sozialversicherungsträger 
in Ländern außerhalb Europas geleistet werden, 
sind nach den Umständen des Einzelfalls aufzu-
teilen. Das Gleiche gilt für das Vereinigte König-
reich von Großbritannien. Informationen zur Auf-
teilung der dortigen Globalbeiträge stehen seit 
Januar 2020 nicht mehr zur Verfügung. 

Corona-Pandemie  

Billigkeitsregelung für Kindergarten-
zuschüsse des Arbeitgebers 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistete Arbeitgeberzuschüsse zur Unter-
bringung und Betreuung nicht schulpflichtiger 
Kinder in Kindergärten und vergleichbaren Ein-
richtungen sind steuerfrei. 

Viele Städte und Gemeinden hatten aufgrund der 
Corona-Pandemie Kindergarten- bzw. Kinderbe-
treuungsgebühren nicht eingezogen bzw. erhobe-
ne Beiträge erstattet. Für diese Fälle hat die Fi-
nanzverwaltung eine Vereinfachungsregelung ge-
troffen: Danach wird es nicht beanstandet, wenn 
bei geleisteten Arbeitgeberzuschüssen von einer 
Darlehensgewährung des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer ausgegangen wird. Das gilt auch, 
wenn hierüber im Voraus keine ausdrückliche 

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer getroffen wurde. 

In diesen Fällen können im Jahr 2020 steuerfrei 
geleistete Arbeitgeberzuschüsse mit dem im 
Folgejahr 2021 tatsächlich entstandenen Betreu-
ungsaufwand für nicht schulpflichtige Kinder 
verrechnet werden. Der Zinsvorteil aus der Dar-
lehensgewährung ist unter Berücksichtigung 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 geringerer Betreuungsaufwand entstanden ist, 
als der Arbeitgeber steuerfrei belassen hat, ist der 
Differenzbetrag 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 einschließlich 2021: 9.744 €) pro 
Jahr als außergewöhnliche Belastungen abziehen. 
Voraussetzung ist, dass 

 Sie gegenüber dieser Person gesetzlich unter-
haltsverpflichtet sind, 

 Sie für diese Person keinen Anspruch auf 
Kindergeld bzw. -freibeträge haben und 

 die unterhaltene Person kein oder nur ein ge-
ringes Vermögen besitzt. 

Als geringfügig wird in der Regel ein Vermögen 
bis zu einem gemeinen Wert (Verkehrswert) von 
15.500 € angesehen. Diese Grenze ist allerdings 
schon im Jahr 1975 festgelegt worden. Das Fi-
nanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) hat sich mit 
der Frage auseinandergesetzt, ob diese unverän-
derte Vermögensgröße aufgrund des Kaufkraft-
verlusts anzupassen ist. 

Die Kläger sind verheiratet. Sie werden gemein-
sam zur Einkommensteuer veranlagt. In ihrer 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2019 be-
antragten sie, für den Zeitraum 01.01. bis 
30.09.2019 geleistete Unterhaltszahlungen von 
10.537 € zu berücksichtigen. Hinzu kamen Kran-
kenversicherungsbeiträge in Höhe von 1.123 €. 
Empfänger der Unterhaltszahlungen war ihr 
Sohn, der in dieser Zeit an einer Universität stu-
dierte. Im Rahmen der Veranlagung forderte das 
Finanzamt die Kläger auf, ihre Zahlungen und 
das Vermögen des Sohns durch geeignete Unter-
lagen nachzuweisen. Daraufhin reichten die Klä-
ger eine Saldenbestätigung der Sparkasse bezüg-
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lich der Konten ihres Sohns ein. Danach betrug 
der Saldo 15.950 € am 01.01.2019 und 16.216 € 
am 30.09.2019. Das Finanzamt berücksichtigte 
die geltend gemachten Aufwendungen nicht als 
außergewöhnliche Belastungen. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. 
Voraussetzung für eine Berücksichtigung von 
Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belas-
tungen ist unter anderem, dass die unterstützte 
Person kein oder nur ein geringes Vermögen 
besitzt. Als Grenze wird die Wertgrenze zum 
Schonvermögen bei der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende 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 ei-
genen Vermögens des Sohns nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen 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 vor-
aussichtlich für den künftigen Unterhalt benötigt 
werden. Daher wurden auch die Zahlungen be-
rücksichtigt, die der Sohn im Hinblick auf seinen 
baldigen Studienabschluss und die ungewisse 
Zukunft angespart hatte. 

Hinweis: Die Kläger haben gegen diese Ent-
scheidung Revision eingelegt. 

Vollverzinsung  

Wie sind Steuernachzahlungen und  
-erstattungen zu verzinsen? 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beurteilt 
die Verzinsung von Steuernachforderungen und  
-erstattungen als verfassungswidrig, soweit der 
Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab 
dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 
0,5 % zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeit-
räume ab 2019 ist die Verzinsung neu zu regeln. 
Das bisherige Recht ist für Verzinsungszeiträume 
bis 31.12.2018 weiter anwendbar. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
Umsetzung des Beschlusses des BVerfG geäußert 
und die Besteuerungspraxis geregelt. Danach sind 
erstmalige Festsetzungen von Nachzahlungs- 
und Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume 
ab dem 01.01.2019 auszusetzen. Für diese Ver-
zinsungszeiträume erfolgt keine Festsetzung von 
Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen. Zudem 
hat das BMF erläutert, wie mit geänderten oder 
berichtigten Zinsfestsetzungen, mit vorläufigen 
Zinsfestsetzungen, mit Einspruchsfällen, rechts-
anhängigen Fällen und im Rahmen der Ausset-
zung der Vollziehung zu verfahren ist. Es hat fer-

ner klargestellt, dass Stundungs-, Hinterziehungs- 
und Aussetzungszinsen nicht von dieser Rege-
lung betroffen sind. 

Hinweis: Sprechen Sie uns gerne an, falls Sie 
Fragen zu diesen Regelungen haben. 

Steuertipp  

Barzuschüsse für Fahrten zur ersten 
Tätigkeitsstätte im Fokus 

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer für zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
zahlte Zuschüsse zu den Aufwendungen des Ar-
beitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte pauschal mit 15 % erhe-
ben. Das gilt aber nur, soweit die Zuschüsse den 
Betrag nicht übersteigen, den der Arbeitnehmer 
als Werbungskosten geltend machen kann. Aus 
Vereinfachungsgründen darf der Arbeitgeber da-
von ausgehen, dass bei einer Fünftagewoche mo-
natlich an 15 Arbeitstagen Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte erfolgen. 

Diese 15-Tage-Regelung gilt jedoch nur für den 
Lohnsteuerabzug und nicht im Veranlagungs-
verfahren. Möglicherweise hat der Arbeitgeber 
einen höheren Betrag pauschal besteuert, als der 
Arbeitnehmer letztlich im Rahmen seiner Steuer-
erklärung in Höhe der Entfernungspauschale als 
Werbungskosten geltend machen kann. In diesem 
Fall wird der Mehrbetrag in der Einkommensteu-
erveranlagung des Arbeitnehmers dem Bruttoar-
beitslohn hinzugerechnet. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer führt im Kalen-
derjahr an 100 Tagen Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte mit dem eige-
nen Pkw durch (20 Entfernungskilometer). 
Die Entfernungspauschale beträgt somit 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 
übersteigt die als Werbungskosten abziehbare 
Entfernungspauschale um 480 € (1.080 € ./. 
600 €). Der Bruttoarbeitslohn des Arbeitneh-
mers ist in der Einkommensteuerveranlagung 
somit um 480 € zu erhöhen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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