
  

  

  

 

Mandanten-Information für das Kfz-Gewerbe 
 

Im Juli 2021 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Fondsstandortgesetz ist unter Dach und 
Fach. Wir bringen die Neuregelungen für Sie auf 
den Punkt. Wir zeigen, wie sich Geldleistung 
und Sachbezug nach der neuen gesetzlichen De-
finition des Sachlohns voneinander abgrenzen 
lassen. Der Steuertipp ist einer Umsetzungshilfe 
der Finanzverwaltung zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung und zu Präventionsleis-
tungen des Arbeitgebers gewidmet. 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung  

Verbesserte Förderung  
von Start-up-Unternehmen 

Das Fondsstandortgesetz ist beschlossene Sache. 
Mit dem Gesetz wurde eine EU-Richtlinie in Be-
zug auf Investmentfonds umgesetzt. Das Gesetz 
enthält auch Neuregelungen im Bereich des Steu-
errechts. Sie gelten für Arbeitnehmer von Start-
ups in Form von Kleinst- sowie kleinen und mitt-
leren Unternehmen, deren Gründung nicht mehr 
als zwölf Jahre zurückliegt. 

Um die Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbetei-
ligung zu stärken, wurde der steuerfreie 
Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen 
rückwirkend mit Wirkung zum 01.01.2021 von 
360 € auf 1.440 € pro Jahr angehoben. Die übri-
gen Regelungen gelten ab dem 01.07.2021.  

Danach werden die Einkünfte aus der Übertra-
gung von Vermögensbeteiligungen am Unter-
nehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteu-

ert, falls der Arbeitnehmer dies wünscht. Die Be-
steuerung 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 Ta-
rifermäßigung („Fünftelregelung“), wenn seit der 
Übertragung der Vermögensbeteiligung mindes-
tens drei Jahre vergangen sind. Die Tarifermäßi-
gung ist bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren 
anzuwenden. Voraussetzung für die Anwendung 
der Neuregelung ist, dass die Vermögensbeteili-
gungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt werden. Entgeltumwandlungen 
sind also nicht begünstigt. 

Hinweis: Auf den zunächst nichtbesteuerten 
Arbeitslohn sind allerdings Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten. Bei der späteren 
Versteuerung - spätestens nach zwölf Jahren 
oder bei Veräußerung oder bei einem Arbeit-
geberwechsel - fallen keine Sozialversiche-
rungsbeiträge mehr an. 
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Sach-/Barlohn  

Fiskus äußert sich nach gesetzlicher 
Definition des Sachlohnbegriffs 

Wenden Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Gut-
scheine zu, fließt Letzteren entweder Barlohn  
oder ein Sachbezug zu. Während Barlohn in vol-
ler Höhe lohnsteuerpflichtig ist, kann ein Sach-
bezug dagegen bis zu einem Wert von 44 € pro 
Monat lohnsteuerfrei bleiben.  

Nach einer neuen gesetzlichen Definition gehö-
ren zum Barlohn auch  

 zweckgebundene Geldleistungen,  

 nachträgliche Kostenerstattungen,  

 Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf 
einen Geldbetrag lauten.  

Als Sachbezug definiert das Gesetz bestimmte 
zweckgebundene Gutscheine (einschließlich ent-
sprechender Gutscheinkarten, digitaler Gutschei-
ne, Gutscheincodes oder Gutscheinapps) und ent-
sprechende Geldkarten (einschließlich Prepaid-
karten). Voraussetzung für diese günstige Ein-
ordnung als Sachbezug ist aber unter anderem, 
dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließ-
lich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
beim Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen 
(keine Barauszahlung zugelassen). Bei diesen 
Gutscheinen ist die 44-€-Freigrenze anwendbar, 
sofern sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden. 

Das Bundesfinanzministerium hat sich ausführ-
lich zur Anwendung der neuen gesetzlichen Re-
gelungen geäußert und verschiedene Zuwen-
dungsarten in die Kategorien Barlohn und Sach-
bezug eingeordnet. Als Sachbezug können dem-
nach unter anderem Papieressensmarken, arbeits-
tägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten, wiederauflad-
bare Geschenkkarten für den Einzelhandel und 
Tankgutscheine eines einzelnen Tankstellenbe-
treibers zum Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen in seiner Tankstelle gewertet werden. 

Onlinehandel  

Neues Bestätigungsverfahren beim 
Handel mit Waren im Internet 

Mit der Umsetzung des Digitalpakets zum 
01.07.2021 in der EU sind die Vorschriften zur 
Haftung im Zusammenhang mit elektronischen 
Schnittstellen neu gefasst worden. Das Bundesfi-
nanzministerium hat sich zur Haftung für Um-
satzsteuer beim Handel mit Waren im Internet 
geäußert. Die 2019 eingefügten Regelungen zur 
Haftung von Betreibern elektronischer Markt-

plätze werden zum 01.07.2021 aufgehoben. Zum 
neuen Bestätigungsverfahren gilt Folgendes:  

Betreiber elektronischer Schnittstellen haften 
nicht für nichtentrichtete Umsatzsteuerbeträge 
für Lieferungen durch Unternehmer, die sie mit 
ihrer elektronischen Schnittstelle unterstützt ha-
ben. Voraussetzung ist, dass die liefernden Un-
ternehmer zum Zeitpunkt der Lieferung über eine 
gültige deutsche Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer (USt-IdNr.) verfügen. Die Betreiber 
können sich beim Bundeszentralamt für Steuern 
die Gültigkeit der USt-IdNr., den Namen und die 
Anschrift des Unternehmers qualifiziert bestäti-
gen lassen. Der anfragende Unternehmer muss 
zum Nachweis die elektronische Anzeige ausdru-
cken bzw. einen Screenshot archivieren.  

Über die seit dem 01.01.2019 geltenden Auf-
zeichnungspflichten hinaus sind nun auch fol-
gende Informationen aufzuzeichnen: 

 die elektronische Adresse oder Website des 
liefernden Unternehmers,  

 die Bankverbindung oder die Nummer des 
virtuellen Kontos des Lieferers sowie  

 eine Beschreibung des gelieferten Gegen-
stands und  

 die Bestellnummer oder die eindeutige 
Transaktionsnummer.  

Die wesentliche Änderung ist die Umstellung 
des Nachweises, dass der Unternehmer, der die 
Leistung über eine Schnittstelle ausführt, im In-
land registriert ist. Bisher war es möglich, den 
Nachweis über die besondere Bescheinigung 
UST 1 TI zu erbringen. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung beanstandet 
es nicht, wenn bis zum 15.08.2021 noch die 
Bestätigung UST 1 TI verwendet wird. 

Versandhandel  

Zweite Stufe des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets wird umgesetzt 

Das Bundesfinanzministerium hat sich zur Um-
setzung der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets geäußert. Zudem hat es umfangrei-
che Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlasses vorgenommen und darin zahlreiche 
Klarstellungen, Detailregelungen und Beispiele 
für Standardfälle aufgenommen. 

Im Fokus der Änderungen steht die Fortentwick-
lung der Versandhandelsregelung zum innerge-
meinschaftlichen Fernverkehr. Der Ort der 
Lieferung wird bei der Lieferung an einen Ab-
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nehmerkreis, der keinen innergemeinschaftlichen 
Erwerb der Besteuerung unterwerfen muss, wei-
terhin dort sein, wo sich der Gegenstand am Ende 
der Beförderung befindet (Ausnahme: geringfü-
gige Bagatellregelung). Neu ist, dass ab dem 
01.07.2021 eine für alle Mitgliedstaaten summa-
rische Umsatzschwelle von 10.000 € zur Anwen-
dung kommt. Diese Umsatzschwelle gilt für die 
Summe aller unter diese Regelung fallenden Um-
sätze (nicht mehr pro Land). 

Bisher musste sich der leistende Unternehmer in 
dem jeweiligen Bestimmungsmitgliedstaat regis-
trieren und besteuern lassen. Mit der neuen Rege-
lung wird die bisher wahlweise nur für bestimmte 
sonstige Leistungen geltende „Mini-One-Stop-
Shop-Regelung“ auf diese Leistungen erweitert 
(„One-Stop-Shop-Regelung“ bzw. „OSS-Rege-
lung“). Das Bundeszentralamt für Steuern ermög-
licht bereits seit dem 01.04.2021 eine Registrie-
rung für die neuen Besteuerungsverfahren über 
ein Onlineportal. 

Um das Steueraufkommen in der EU sicherzu-
stellen, wurden darüber hinaus weitere Neurege-
lungen eingeführt, zum Beispiel  

 zu Verkäufen in andere Mitgliedstaaten an 
Leistungsempfänger, die ohne gültige Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer auftreten,  

 zu Lieferungen, bei denen die Gegenstände 
aus dem Drittlandsgebiet in die EU einge-
führt werden, sowie  

 zu einem fiktiven Reihengeschäft, sofern Ge-
genstände unter Einbeziehung einer elektro-
nischen Plattform geliefert werden. 

Hinweis: Insbesondere deutsche Unternehmer 
müssen sich nun intensiv mit den neuen Rege-
lungen zum innergemeinschaftlichen Fernver-
kauf auseinandersetzen, da die bisherigen ho-
hen Lieferschwellen (mindestens 35.000 € pro 
Land) nicht mehr gelten. 

Bargeld  

Wissenswertes zur Umrüstung von 
Kassensystemen 

Bereits 2016 hatte der Gesetzgeber neue Anfor-
derungen an die Ordnungsmäßigkeit der Kassen-
führung formuliert, die Unternehmen der Bar-
geldbranche ursprünglich ab dem 01.01.2020 um-
setzen sollten. Durch dieses „Kassengesetz“ 
wurde die Pflicht geschaffen, Kassensysteme 
durch eine zertifizierte technische Sicherheits-
einrichtung (TSE) zu schützen. Die Frist zur 
Umrüstung der Systeme wurde zunächst bis zum 
30.09.2020 verlängert, später bis zum 

31.03.2021. Das Landesamt für Steuern Nieder-
sachsen hat sich nun in einem Informationsblatt 
zu der Thematik geäußert und Einzelfragen zur 
Umrüstung beantwortet. Demnach ist eine Um-
rüstung bis zum 31.03.2021 in folgenden Sach-
verhaltskonstellationen nicht verpflichtend: 

 Der Unternehmer verwendet eine elektroni-
sche Registrierkasse, die nicht mit einer TSE 
aufrüstbar ist und zwischen dem 26.11.2010 
und dem 31.12.2019 angeschafft wurde. 

 Aufgrund einer einzelfallbezogenen Antrag-
stellung wurde dem Unternehmen vom Fi-
nanzamt eine Erleichterung bewilligt. 

Beantragt das Unternehmen eine Fristverlänge-
rung zur Umrüstung seiner Kasse, muss es nach-
weisen, dass es die Grundvoraussetzungen für ei-
ne Verlängerung der Umsetzungsfrist bis zum 
31.03.2021 erfüllt hat. Bei einem geplanten Ein-
bau einer Hardware-TSE musste bis spätestens 
31.08.2020 ein Kassenfachhändler, ein Kassen-
hersteller oder ein anderer Dienstleister im Kas-
senbereich mit dem fristgerechten Einbau einer 
TSE beauftragt worden sein (dieser musste 
schriftlich versichern, dass der Einbau einer TSE 
bis zum 30.09.2020 nicht möglich war). Zusätz-
lich musste eine verbindliche Aussage dazu vor-
liegen, dass das elektronische Aufzeichnungssys-
tem bis zum 31.03.2021 mit einer TSE ausgestat-
tet sein wird. 

Bei einem geplanten Einsatz einer cloudbasier-
ten TSE muss als Grundvoraussetzung für eine 
Fristverlängerung eine verbindliche Bestellung 
der Cloud-TSE vorgelegt werden. Zusätzlich 
muss der Unternehmer begründen, warum die 
Implementierung dieser Sicherheitslösung nicht 
bis zum 31.03.2021 erfolgt ist. 

Hinweis: Zudem ist für eine Fristverlänge-
rung anzugeben, bis wann nach Einschätzung 
des Kassenfachhandels oder eines anderen 
Dienstleisters die Anbindung der TSE an das 
Kassensystem erfolgen wird. 

Kryptowährungen  

Bundesregierung hält Besteuerungs-
regeln zu Bitcoins & Co. für geklärt 

Kryptowährungen wie Bitcoins gelangen zuneh-
mend in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, auch 
wegen ihrer mitunter atemberaubenden Kursfeu-
erwerke. Viele Unternehmen und Privatanleger 
sind angesichts der Renditechancen auf das digi-
tale Geld aufmerksam geworden und haben in 
Bitcoins und andere Digitalwährungen investiert. 
Während für die steuerliche Behandlung klassi-
scher Geldanlageprodukte seit Jahren ein eng- 
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maschiges Regelwerk existiert, ist die Besteue-
rung von Gewinnen aus Kryptowährungen auch 
für den Steuergesetzgeber und die Finanzverwal-
tung weitgehend Neuland, das erst nach und nach 
„erschlossen“ wird. 

Die Bundesregierung hat auf eine Kleine Anfrage 
der FDP-Fraktion hin erklärt, dass sie keine Re-
gelungslücke bei der Besteuerung von Einkünf-
ten aus Kryptowährungen sieht. Soweit derartige 
Einkünfte im Betriebsvermögen erzielt würden, 
unterlägen sie den Steuerregeln für Gewinnein-
künfte. Würden die Einkünfte aus Kryptowäh-
rungen im Privatvermögen erzielt, komme in ers-
ter Linie eine Besteuerung als Einkünfte aus 
Leistungen oder als privates Veräußerungsge-
schäft in Betracht. Die Bundesregierung sehe da-
her derzeit keinen Bedarf, die gesetzlichen Rah-
menbedingungen für die Ertragsbesteuerung von 
Kryptowährungen zu überarbeiten. 

Hinweis: Der Antwort zufolge arbeitet das 
Bundesfinanzministerium zurzeit am Entwurf 
eines Anwendungsschreibens zur ertragsteuer-
lichen Behandlung von virtuellen Währungen. 
Von dem Schreiben kann die Klärung diverser 
praktischer Einzelfragen zur Besteuerung er-
wartet werden. 

Steuertipp  

Betriebliche Gesundheitsförderung und 
Präventionsleistungen 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszu-
stands und der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung sind steuerfrei, soweit sie 600 € im Kalen-
derjahr nicht übersteigen. Die Finanzverwaltung 
hat eine Umsetzungshilfe zur praktischen An-
wendung des durch Verweise auf das Sozialge-
setzbuch (SGB) V „sperrigen“ Rechts herausge-
geben. Danach gilt Folgendes: 

Leistungen zur individuellen verhaltensbezoge-
nen Prävention werden grundsätzlich in Form 
von Präventionskursen erbracht und sollen den 
Einzelnen motivieren und befähigen, Möglichkei-
ten einer gesunden, Störungen und Erkrankungen 
vorbeugenden Lebensführung auszuschöpfen. 
Die Zertifizierung von Leistungen zur individu-
ellen verhaltensbezogenen Prävention, soweit sie 
von der Krankenkasse gefördert oder erbracht 
werden, erfolgt durch eine Krankenkasse oder in 
ihrem Namen durch einen mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe beauftragten Dritten. Die Kurse 
können auch in die betriebliche Gesundheitsför-
derung integriert werden. 

Die meisten Krankenkassen lassen ihre Leistun-
gen zur individuellen verhaltensbezogenen Prä-
vention im Rahmen einer Kooperationsgemein-
schaft über die „Zentrale Prüfstelle Prävention“ 
des Dienstleistungsunternehmens „Team Ge-
sundheit GmbH“ prüfen und zertifizieren. Die 
zertifizierten Präventionskurse der Krankenkas-
sen finden in der Regel außerhalb des Betriebsge-
ländes statt und werden vom Arbeitgeber bezu-
schusst. Dieser Zuschuss ist bis 600 € pro Jahr 
und Arbeitnehmer steuerfrei. 

Auch nichtzertifizierte Leistungen zur indivi-
duellen verhaltensbezogenen Prävention können 
in Ausnahmefällen steuerfrei sein. Voraussetzung 
hierfür ist, dass 

 die Leistungen Bestandteil eines betrieblichen 
Gesundheitsförderungsprozesses sind, der 
nach § 20b SGB V bezuschusst wird, oder  

 die nichtzertifizierten Präventionskurse hin-
sichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielge-
richtetheit den Anforderungen des § 20 
SGB V genügen und im Auftrag eines Arbeit-
gebers allein für dessen Beschäftigte durchge-
führt sowie vom Anbieter nicht mit demselben 
Konzept auch für Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung angeboten werden.  

Zudem gilt die Steuerbefreiung für Leistungen 
des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheits-
förderung, wenn sie Bestandteil eines betriebli-
chen Gesundheitsförderungsprozesses sind und 
im Handlungsfeld „gesundheitsförderlicher Ar-
beits- und Lebensstil“ erbracht werden. Erbracht 
werden müssen die Leistungen  

 im Rahmen eines strukturierten innerbetrieb-
lichen Prozesses (z.B. gesteuert durch ein in-
ternes betriebliches Gremium)  

 mit Analyse des Bedarfs (z.B. durch Befra-
gung der Mitarbeiter, Analyse des Kranken-
stands, partizipative Methoden wie Gesund-
heitszirkel oder Zukunftswerkstätten) und  

 unter Einbindung der Beschäftigten bzw. ihrer 
Vertretungen sowie der für Sicherheit und 
Gesundheit verantwortlichen Fachkräfte im 
Betrieb (z.B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzte). 

Hinweis: Die Umsetzungshilfe enthält neben 
allgemeinen Ausführungen zahlreiche prakti-
sche Anwendungsfälle. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 


