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Gesetzgebung 

 
1. Jahressteuergesetz 2019: 

Dies sind die Maßnahmen zur 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität 

 
In seiner Sitzung am 29.11.2019 hat der Bun-
desrat dem vom Bundestag am 07.11.2019 
verabschiedeten Gesetz zur weiteren steuer-
lichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
zugestimmt. Im Folgenden stellen wir Ihnen die 
wichtigsten Maßnahmen zur steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität vor. 
 
Dienstwagenbesteuerung 
 
Die bisher befristeten Regelungen zur Dienst-
wagenbesteuerung für E- und Hybridfahrzeuge 
wurden wie folgt erweitert: 
 
· Bei Anschaffung nach dem 31.12.2018 

und vor dem 01.01.2031 ist nur ein Viertel 
der Bemessungsgrundlage anzusetzen, 
wenn das Kfz keine Kohlendioxidemission 
je gefahrenen Kilometer hat und der 
Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 € 
beträgt. 

· Soweit das Kfz diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt und bei Anschaffungen nach 
dem 31.12.2021 und vor dem 01.01.2025 
ist nur die Hälfte der Bemessungs-
grundlage anzusetzen, wenn das Kfz eine 
Kohlendioxidemission von höchstens 50 g 
je gefahrenen Kilometer hat oder die 
Reichweite im elektrischen Betrieb min-
destens 60 km beträgt. 

· Bei Anschaffungen nach dem 31.12.2024 
und vor dem 01.01.2031 ist nur die Hälfte 
der Bemessungsgrundlage anzusetzen, 
wenn das Kfz eine Kohlendioxidemission 
von höchstens 50 g je gefahrenen 
Kilometer hat oder die Reichweite bei 
reinem E-Betrieb mindestens 80 km 
beträgt. 

 

Hinweis: Diese Regelungen gelten auch bei der 
Fahrtenbuchmethode und sind zum 01.01.2020 in 
Kraft getreten. 
 
Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge 
 
Für nach dem 31.12.2019 und vor dem 
01.01.2031 angeschaffte neue E-Lieferfahr-
zeuge, die zum Anlagevermögen eines Betriebs 
gehören, kann eine Sonderabschreibung von 
bis zu 50 % im Jahr der Anschaffung in An-
spruch genommen werden. 
 
Verlängerung von Steuerbefreiungen und 
Regelungen zur Lohnsteuerpauschalierung 
 
Folgende bisher bis 2021 befristete Steuer-
befreiungen bzw. Regelungen zur Lohnsteuer-
pauschalierung werden bis zum 31.12.2030 
verlängert: 
 
· Steuerbefreiung für die private Nutzung 

eines betrieblichen Fahrrads oder E-
Fahrrads 

· Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber ge-
währte Vorteile für das elektrische Auf-
laden eines E- oder Hybridfahrzeugs im 
Betrieb des Arbeitgebers und für die zeit-
weise private Nutzung einer betrieblichen 
Ladevorrichtung 

· Wenn Ladevorrichtungen für E- oder 
Hybridfahrzeuge zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn dem Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber unentgeltlich oder 
verbilligt übereignet werden, gibt es die 
Möglichkeit der Erhebung der Lohnsteuer 
mit einem Pauschsteuersatz von 25 %.  
 

Halbierung der gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnung von Miet- und Pachtzinsen für E-
Fahrzeuge  
 
Für Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung 
von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens sieht das Gewerbesteuergesetz 
eine Hinzurechnung dieser Aufwendungen in 
Höhe von einem Fünftel vor. Die Regelung 
wurde dahingehend angepasst, dass der 
Hinzurechnungsbetrag für E- und Hybrid-E-
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Fahrzeuge sowie für Fahrräder, die keine Kfz 
sind, unter bestimmten Voraussetzungen hal-
biert wird. Die Fahrzeuge dürfen eine Kohlen-
dioxidemission von höchstens 50 g je gefahre-
nen Kilometer haben oder müssen eine be-
stimmte Mindestreichweite unter ausschließ-
licher Nutzung der elektrischen Antriebsma-
schine aufweisen. 

Hinweis: Das Gesetz sieht weitere steuerliche 
Förderungen der Elektromobilität vor.  
 
2. Gesetzgebung: 

Steuerliche Begleitmaßnahmen 
zum Klimaschutzprogramm 2030 
verabschiedet 

 
Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen 
europäischen Partnern auf ein Verfahren 
geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treib-
hausgasen bis 2030 um mindestens 40 % 
gegenüber 1990 zu verringern.  
 
Dazu wurden verbindliche europäische Ziele 
sowie daraus abgeleitet nationale Ziele verein-
bart, die bis 2030 erreicht werden müssen. In 
seiner Sitzung am 20.12.2019 hat der Bun-
desrat nach einem Vermittlungsverfahren den 
vorgesehenen steuerlichen Begleitmaßnahmen 
zum Klimaschutzprogramm 2030 zugestimmt. 
 
Konkret sind folgende steuerliche Maßnahmen 
vorgesehen: 
 
· Energetische Sanierungsmaßnahmen 

an selbstgenutztem Wohneigentum wer-
den seit 2020 für einen befristeten 
Zeitraum von zehn Jahren durch einen 
prozentualen Abzug der Aufwendungen 
von der Steuerschuld gefördert. Förder-
fähig sind Einzelmaßnahmen, die auch in 
bestehenden Programmen der Gebäude-
förderung als förderfähig eingestuft sind, 
wie die Wärmedämmung von Wänden, 
Dachflächen oder Geschossdecken, die 
Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 
die Erneuerung bzw. der Einbau einer 
Lüftungsanlage, die Erneuerung einer 
Heizungsanlage, der Einbau von digitalen 

Systemen zur energetischen Betriebs- und 
Verbrauchsoptimierung und die Opti-
mierung bestehender Heizungsanlagen. 
Das Gesetz sieht für die Aufwendungen im 
Jahr des Abschlusses der Maßnahme und 
im darauffolgenden Kalenderjahr einen 
Steuerabzug von jeweils höchstens 7 % 
der Aufwendungen (in den jeweiligen 
Kalenderjahren höchstens 14.000 €) und 
im zweiten folgenden Kalenderjahr einen 
Steuerabzug von 6 % der Aufwendungen 
(höchstens 12.000 €) vor. Insgesamt kön-
nen in den drei Jahren somit 20 % der 
Aufwendungen, maximal 40.000 € je Ob-
jekt, von der Steuerschuld als Steuer-
ermäßigung abgezogen werden. Die kon-
kreten Mindestanforderungen werden in 
einer gesonderten Rechtsverordnung fest-
gelegt, um zu gewährleisten, dass die 
steuerlichen Anforderungen der noch zu 
konzipierenden Bundesförderung für effi-
ziente Gebäude (BEG) entsprechen. 

Hinweis: Anders als bei der Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen sind bei der Regelung nicht 
nur Arbeitsleistungen begünstigt, sondern auch die 
Materialkosten.  
 
· Die Pendlerpauschale wird befristet vom 

01.01.2021 bis zum 31.12.2023 ab dem 
21. Entfernungskilometer um 5 Cent auf 35 
Cent und vom 01.01.2024 bis zum 
31.12.2026 um 8 Cent auf 38 Cent an-
gehoben. Diese Anhebung gilt auch für 
Familienheimfahrten im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung. 

· Für Pendlerinnen und Pendler, die mit 
ihrem zu versteuernden Einkommen inner-
halb des Grundfreibetrags liegen, gibt es 
die Möglichkeit, alternativ zu den erhöhten 
Entfernungspauschalen von 35 Cent bzw. 
38 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer 
eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 % 
dieser erhöhten Pauschalen zu wählen. 
Hierdurch sollen all diejenigen Bürgerin-
nen und Bürger entlastet werden, bei 
denen ein höherer Werbungskosten- oder 
Betriebsausgabenabzug zu keiner ent-
sprechenden steuerlichen Entlastung 
führt.  
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· Der Umsatzsteuersatz für den öffentlichen 
Bahnfernverkehr wurde von 19 % auf 7 % 
gesenkt. 

 
 
Unternehmer 

 
3. Mobiles Scannen und Cloud-

Systeme: 
BMF veröffentlicht neue GoBD 

 
Die Finanzverwaltung hatte ihr Schreiben zur 
Neufassung der GoBD zunächst wieder zu-
rückgezogen, doch am 28.11.2019 final ver-
öffentlicht. Im Rahmen der GoBD, die bereits 
seit dem 01.01.2015 anzuwenden sind, werden 
Grundsätze für die Ordnungsmäßigkeit buch-
führungsrelevanter IT-Systeme festgelegt. Im 
Folgenden finden Sie einige punktuelle Än-
derungen, die seit dem 01.01.2020 gelten: 
 
· Ausnahmen von der Pflicht zur 

Einzelaufzeichnung sind enger gefasst 
worden. Hier muss der Unternehmer nach-
weisen, dass die Aufzeichnung jedes 
einzelnen Geschäftsvorfalls aus techni-
schen, betriebswirtschaftlichen oder prak-
tischen Gründen unmöglich ist. 

· Die Erfassung von Belegen durch 
Fotografie (z.B. mittels eines Smart-
phones) ist möglich. Dies darf auch im 
Ausland geschehen, wenn die Belege im 
Ausland entstanden sind oder dort 
empfangen wurden. Entsprechende Abbil-
dungen müssen am Bildschirm lesbar sein. 

· Werden aufbewahrungspflichtige Unterla-
gen in ein unternehmenseigenes Format 
konvertiert, sind eigentlich beide Versio-
nen zu archivieren. Allerdings kann auf 
die Archivierung der Ursprungsversion ver-
zichtet werden, wenn keine Veränderung 
der Daten stattfand, der Datenzugriff der 
Finanzverwaltung nicht eingeschränkt und 
der Vorgang in der Verfahrensdoku-
mentation dargestellt wird. 

 

4. Vorsteuervergütungsverfahren: 
Einzureichende Rechnungskopien 
müssen nur Mindeststandards 
erfüllen 

 
Unternehmer, die im EU-Ausland ansässig sind 
und hierzulande keine Umsatzsteuer schulden, 
können sich die im Inland gezahlte Vorsteuer 
über das sogenannte Vorsteuervergütungs-
verfahren vom Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) erstatten lassen. 
 
Der Unternehmer muss seinem Vergütungs-
antrag direkt die zugrundeliegenden Rech-
nungen und Einfuhrbelege als eingescannte 
Originale beifügen, sofern das Entgelt für den 
Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1.000 € 
beträgt. Bei Rechnungen über den Bezug von 
Kraftstoffen gilt eine Wertgrenze von 250 €. 
 
Dass die Anforderungen an die beizufügenden 
Rechnungen nicht überspannt werden dürfen, 
hat nun der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil bekräftigt. Im zugrundeliegen-
den Fall hatte eine in den Niederlanden 
ansässige Firma beim BZSt einen Antrag auf 
Vorsteuervergütung gestellt. Zu zwei Antrags-
positionen hatte sie lediglich „rudimentäre“ Ein-
gangsrechnungen eingereicht: 
 
· Eine Rechnung mit der Bezeichnung 

„Nachberechnung der 19%igen Um-
satzsteuer zu den anliegenden Rech-
nungen“, zu der die in Bezug genom-
menen Rechnungen jedoch nicht ein-
gereicht wurden. Das vorgelegte Do-
kument enthielt allerdings Angaben zum 
Namen und zur Anschrift von Rech-
nungsaussteller und Rechnungsempfän-
ger, zum Rechnungsdatum, zur Rech-
nungsnummer und zum Entgelt. Zum Leis-
tungsgegenstand wies die Rechnung auf 
ein Bauvorhaben hin. 

· Eine Rechnung, die nur mit ihrer vierten 
Seite beigefügt war. Auf dieser Seite 
waren aber Teile des Liefergegenstands 
nach Baustelle, Liefertag und Menge 
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sowie Rechnungsnummer, Rechnungs-
datum, Entgelt und Steuerausweis sowie 
Angaben zum Namen und zur Anschrift 
von Rechnungsaussteller und Rechnungs-
empfänger aufgeführt. 

Das BZSt stufte die vorgelegten Rechnungen 
als unvollständig ein und lehnte daher die 
Vorsteuervergütung ab. Anders der BFH, der 
nun grünes Licht für deren Gewährung gab. 
Nach Ansicht der Bundesrichter hatte die Firma 
das Erfordernis der Rechnungsvorlage ord-
nungsgemäß erfüllt. Im Vergütungsverfahren 
genüge der Antragsteller seiner Verpflichtung 
zur Vorlage der Rechnungskopie, wenn er 
seinem Antrag ein Rechnungsdokument bei-
füge, das den an eine berichtigungsfähige 
Rechnung zu stellenden Mindestanforderun-
gen entspreche. 
 
Die dem BZSt vorgelegten Rechnungskopien 
enthielten die erforderlichen Mindestangaben 
zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsem-
pfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Ent-
gelt und zur gesondert ausgewiesenen Um-
satzsteuer. Die Firma konnte die vollständigen 
Rechnungsdokumente daher mit Rückwirkung 
nachreichen. 

Hinweis: Der BFH verwies darauf, dass es gegen 
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit verstieße, 
wenn jegliche Vorlagemängel zu einem endgül-
tigen Ausschluss von der Vorsteuervergütung füh-
ren würden. 
 
5. Vorsteuerabzug bei gemischter 

Nutzung: 
Frist beachten 

 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) 
versagte dem Unternehmer im Urteilsfall den 
Vorsteuerabzug aus dem Erwerb einer ge-
mischtgenutzten Photovoltaikanlage, da die 
Zuordnung der Anlage zu seinem Unter-
nehmensvermögen gegenüber dem Finanzamt 
nicht rechtzeitig dokumentiert worden war. 
 
Der Unternehmer erwarb im Jahr 2014 eine 
Photovoltaikanlage, deren erzeugten Strom er 
teilweise selbst nutzte, teilweise bei einem 
Energieversorger einspeiste. Im Februar 2016 

reichte er die Umsatzsteuererklärung für das 
Jahr 2014 ein und nahm den vollen Vor-
steuerabzug aus dem Erwerb der Photovol-
taikanlage vor. Gegenüber dem Finanzamt 
hatte er bis dato jedoch keine Angaben über die 
Nutzung der Photovoltaikanlage gemacht. 
 
Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
versagte das Finanzamt den Vorsteuerabzug 
mit der Begründung, dass er die Zuordnungs-
entscheidung nicht rechtzeitig getroffen 
habe. 
 
Die Klage dagegen hatte keinen Erfolg. Die 
Photovoltaikanlage diente sowohl dem unter-
nehmerischen Bereich als auch dem nicht-
unternehmerischen Bereich des Klägers 
(gemischte Nutzung). Er hätte die Zuord-
nungsentscheidung zu seinem Unterneh-
mensvermögen spätestens bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Abgabefrist für die Steuer-
erklärung treffen und gegenüber dem Finanz-
amt dokumentieren müssen. Diese Frist kann 
nicht durch die Fristverlängerung für die Ab-
gabe der Steuererklärung verlängert werden. 
 
Die erforderliche Zuordnungsentscheidung 
ist eine materielle Voraussetzung des 
Vorsteuerabzugs. Sie muss gegenüber dem 
Finanzamt dokumentiert werden. Sofern dies 
nicht rechtzeitig erfolgt, wird der Gegenstand 
vollumfänglich dem Privatvermögen zugeord-
net und der Vorsteuerabzug versagt. 

Hinweis: Bei der gemischten Nutzung eines 
Gegenstandes besteht ein Zuordnungswahlrecht, 
das nur der Steuerpflichtige selbst ausüben kann. 
Im Urteilsfall hat der Unternehmer die Zuord-
nungsentscheidung gegenüber dem Finanzamt 
allerdings erst mit der Abgabe seiner Steuer-
erklärung im Februar 2016, also neun Monate nach 
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist, dokumentiert. 
 
6. Niederlande:  

Neue Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern zum 
01.01.2020 

 
Die zuständigen Behörden der Niederlande 
haben mitgeteilt, dass dort registrierten Einzel-
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unternehmern eine neue Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer (USt-IdNr.) erteilt wird. Diese 
gilt seit dem 01.01.2020. 
 
Seit diesem Zeitpunkt ist für alle innergemein-
schaftlichen Umsätze grundsätzlich die neue 
niederländische USt-IdNr. zu verwenden. Für 
Zeiträume bis zum 31.12.2019 galt dagegen 
noch die frühere niederländische USt-IdNr. 
Soweit für bis zum 31.12.2019 erbrachte 
Leistungen die Rechnungsstellung erst im 
Jahr 2020 erfolgt, kann in der Rechnung 
entweder die vor oder nach dem 01.01.2020 
gültige USt-IdNr. verwendet werden. 
 
In der Zusammenfassenden Meldung ist für 
Meldezeiträume ab Januar 2020 zwingend die 
neue niederländische USt-IdNr. anzugeben. 
Andernfalls wird es zu Beanstandungen ge-
genüber dem leistenden Unternehmer durch 
das Bundeszentralamt für Steuern kommen. 
Das Finanzamt wird dann prüfen, ob die vom 
leistenden Unternehmer in Anspruch genom-
mene Steuerbefreiung für innergemein-
schaftliche Lieferungen und innergemein-
schaftliche Dreiecksgeschäfte zu versagen 
ist bzw. der leistende Unternehmer die inner-
gemeinschaftlichen sonstigen Leistungen zu 
versteuern hat. 
 
Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig vor Ausfüh-
rung der ersten Leistung im Jahr 2020  die neue 
USt-IdNr. von den niederländischen Einzelun-
ternehmern zu erfragen. 

Hinweis: Die Verwendung der zutreffenden USt-
IdNr. hat insbesondere Bedeutung für die seit dem 
01.01.2020 geltenden Verschärfungen der Steuer-
befreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen. 
Diese werden seit 01.01.2020 davon abhängig 
gemacht, dass der Abnehmer gegenüber dem 
liefernden Unternehmer eine ihm von einem 
anderen Mitgliedstaat erteilte gültige USt-IdNr. 
verwendet hat. 
 
 
 
 
 
 
 

7. EuGH-Vorlage: 
Ort der sonstigen Leistung bei 
Dienstwagenüberlassung an 
Arbeitnehmer 

 
Das Finanzgericht Saarland (FG) hat mit 
seinem Beschluss eine Grundsatzfrage zur 
umsatzsteuerlichen Beurteilung von grenz-
überschreitenden Dienstwagenüberlassun-
gen an Arbeitnehmer vorgelegt. Es geht 
darum, ob die Überlassung von Dienstwagen 
die Vermietung eines Beförderungsmittels an 
den Arbeitnehmer darstellt und ob es sich dabei 
um eine andere entgeltliche oder unentgeltliche 
Leistung handelt. Daraus ergeben sich für die 
Bestimmung des Leistungsortes unter-
schiedliche Ergebnisse. 
 
Eine Aktiengesellschaft (AG) luxemburgischen 
Rechts überlässt zwei in Deutschland woh-
nenden Arbeitnehmern Dienstwagen auch zur 
privaten Nutzung. Nach Auffassung der deut-
schen Finanzverwaltung liegt hier eine 
entgeltliche sonstige Leistung der AG an die 
Arbeitnehmer vor. Die Gegenleistung der Ar-
beitnehmer besteht regelmäßig in der anteiligen 
Arbeitsleistung, die sie für die Fahrzeugüber-
lassungen erbringen. Der Ort der sonstigen 
Leistung liegt am Wohnsitz der Arbeitnehmer 
(Deutschland). 
 
Hingegen sieht der luxemburgische Staat in 
der Fahrzeugüberlassung keine entgeltliche 
Vermietungsleistung, sondern eine unentgelt-
liche Leistung, die einer entgeltlichen Leistung 
gleichgestellt wird. Der Ort der Leistung 
bestimme sich nach dem Sitz des Leistenden 
(Luxemburg). Damit kommt es hier zu einer 
systemwidrigen Doppelbesteuerung. Das FG 
legte die Rechtssache daher zur Klärung dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. 
 
Sofern der EuGH zu der Auffassung gelangt, 
dass keine entgeltliche Leistung vorliegt, be-
träfe das nicht nur grenzüberschreitende Fälle, 
sondern die umsatzsteuerliche Handhabung 
der Pkw-Gestellung insgesamt. 
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Hinweis: Unternehmen, für die die deutsche 
Verwaltungsauffassung steuerlich nachteilig ist, 
sollten ihre Umsatzsteuerfestsetzungen offen-
halten. Mit Blick auf die EuGH-Vorlage ist grund-
sätzlich das Ruhen des Verfahrens zu gewähren. 
 
8. Warenverkäufe und 0-%-

Finanzierungen: 
Wie hoch ist die umsatz-
steuerliche Bemessungs-
grundlage? 

 
Der Verkauf von Waren unterliegt regelmäßig 
der Umsatzsteuer. Bank- sowie Finanzie-
rungsleistungen sind jedoch umsatzsteuerbe-
freit. Wie es sich mit der umsatzsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage bei Warenverkäufen mit 
entsprechenden 0-%-Finanzierungen verhält, 
musste das Finanzgericht Hessen (FG) im 
Urteilsfall entscheiden. 
 
Ein Einzelhändler verkaufte Waren an diverse 
Kunden und bot diesen eine sogenannte 0-%-
Finanzierung an, bei der diese trotz Raten-
zahlung nur den Preis für die erworbenen 
Waren zahlten. Dazu schloss der Einzelhändler 
mit der Bank einen „Rahmenvertrag Kredit-
vermittlung“ ab. Die Bank übernahm danach 
alle an Kunden vermittelten Neufinanzierungen 
aus den Warenverkäufen. Daraufhin kam ein 
Darlehensvertrag zwischen den Kunden und 
der Bank zustande. 
 
Zwischen dem Einzelhändler und seinen Kun-
den wurden Kaufverträge über die zu 
finanzierenden Gegenstände geschlossen, in 
denen der Kaufpreis als Gesamtbetrag auf-
geführt war. Der Einzelhändler erteilte den 
Kunden Rechnungen, in denen der Nettobetrag 
genannt und die auf diesen entfallende Umsatz-
steuer ausgewiesen war. Zudem enthielten 
diese den Hinweis auf die Zahlungsart „Finanz-
kauf 0 %“, wobei der Finanzierungs- dem 
Gesamtbetrag entsprach. In den Rechnungen 
wies der Einzelhändler einen als Nachlass 
bezeichneten Betrag aus, der direkt an die 
finanzierende Bank gezahlt wurde und die 
Bemessungsgrundlage der Warenlieferung 
entsprechend minderte. Ein Anspruch auf 

Barauszahlung des Nachlasses bestand je-
doch nicht. 
 
In seinen Umsatzsteuererklärungen minderte 
der Einzelhändler die steuerpflichtigen Um-
sätze um die Finanzierungsentgelte, was das 
Finanzamt versagte. Die dagegen gerichtete 
Klage hatte keinen Erfolg. 
 
Auch die Fälle der 0-%-Finanzierung bilden 
demnach keine steuerlich getrennt zu beur-
teilenden Leistungen. Die Finanzierung und 
deren Übernahme stellen nämlich grundsätzlich 
Nebenleistungen zur steuerpflichtigen Lie-
ferung der gekauften Waren als Haupt-
leistung dar. Sie erfüllen also für den Kunden 
keinen eigenen Zweck, sondern dienen le-
diglich dazu, die Lieferungen unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Das FG 
sah hier auch keine Vergleichbarkeit mit Preis-
nachlässen in Form von Barzahlungsrabatten 
oder Skonti, bei denen es regelmäßig zu einer 
Minderung der Bemessungsgrundlage kommt. 

Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof ist 
anhängig. Betroffenen Unternehmern wird em-
pfohlen, sich an das Musterverfahren anzuhängen 
und hierzu die höchstrichterliche Rechtsprechung 
abzuwarten. 
 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
9. Einlagenrückgewähr: 

Verrechnung mit Anschaffungs-
kosten bei unterschiedlichen 
Anteilen 

 
Unter dem sogenannten steuerlichen Einlage-
konto einer Kapitalgesellschaft versteht man 
einen fiktiven Merkposten (also kein Finanz-
buchhaltungskonto), in dem diejenigen Einla-
gen der Gesellschafter festgehalten werden, die 
nicht in das Stammkapital geleistet werden. 
Typischerweise entspricht das steuerliche Ein-
lagekonto daher in den meisten Fällen der 
Kapitalrücklage. Das steuerliche Einlagekonto 
dient nur dem Zweck festzustellen, ob bzw. 
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inwieweit eine Ausschüttung an die Anteils-
eigner aus operativen Gewinnen gespeist wird 
oder ob bzw. inwieweit diese eine Einlagen-
rückgewähr darstellen. Letztere führen nämlich 
beim Gesellschafter nicht zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen, sondern sind mit den An-
schaffungskosten zu verrechnen. 

Beispiel: Die A-GmbH schüttet 2019 an ihren 
Alleingesellschafter 40.000 € aus. Diese Aus-
schüttung besteht laut der ordnungsgemäßen 
Steuerbescheinigung zu 15.000 € aus einer Ein-
lagenrückgewähr. A hatte Anschaffungskosten für 
die Beteiligung in Höhe von 26.000 €. 
 
Lösung: Durch die Ausschüttung hat A Einkünfte 
aus Kapitalvermögen in Höhe von 25.000 €. In 
Höhe von 15.000 € findet eine Verrechnung der 
Anschaffungskosten mit der Einlagenrückgewähr 
statt, so dass die verbleibenden Anschaffungskos-
ten des A 11.000 € lauten. 
 
Doch wie verhält es sich, wenn A zum Beispiel 
nicht von Anfang an Alleingesellschafter war, 
sondern die ersten 50 % in 2017 für 20.000 € 
und die weiteren 50 % in 2018 für 6.000 € 
gekauft hat? 
 
Dann - so verfügt es die Oberfinanzdirektion 
Frankfurt/Main - ist die Einlagenrückgewähr 
gleichmäßig auf alle Anteile zu verteilen, 
denn unabhängig von den individuellen An-
schaffungskosten existiert jeder Gesell-
schaftsanteil eigenständig. Das merkt man 
auch daran, dass etwa bei einer GmbH die 
Gesellschaftsanteile in der Gesellschafterliste 
durchnummeriert sind. Für das oben genannte 
Beispiel bedeutet dies, dass von der Einla-
genrückgewähr (15.000 €) je 7.500 € auf den 
2017 und auf den 2018 gekauften Anteil 
entfallen. Die verbleibenden Anschaffungs-
kosten des ersten Gesellschaftsanteils (aus 
2017) betragen also fortan 12.500 €. Hinsicht-
lich des 2018 erworbenen Anteils übersteigt die 
Einlagenrückgewähr die Anschaffungskosten 
um 1.500 €. 
 
In Höhe dieses überschießenden Betrags han-
delt es sich per Fiktion um ein Veräußerungsge-
schäft. Es gilt mithin zum Beispiel nicht der 
Sparerfreibetrag. 
 

Hinweis: Damit bei unterschiedlichen Beteili-
gungserwerben eine etwaige Einlagenrückgewähr 
rechtssicher bewertet werden kann, ist es wichtig, 
die Anschaffungskosten pro erworbenem Anteil 
festzuhalten. 
 
10. Arbeitszeitkonto: 

Beachten Sie die vGA-Falle! 
 
Verdeckte Gewinnausschüttungen führen zu 
unangenehmen steuerlichen Folgen: Erkennt 
das Finanzamt Aufwendungen der Gesellschaft 
nicht an, weil es sich seiner Meinung nach um 
eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüt-
tung handelt, treten insbesondere zwei Rechts-
folgen ein: Zum einen darf die Gesellschaft 
keinen steuermindernden Aufwand geltend 
machen und zum anderen muss der Gesell-
schafter die verdeckten Gewinnausschüttungen 
als Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern. 
 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (OFD) 
hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, wie 
Arbeitszeitkonten eines Geschäftsführers in 
diesem Kontext zu beurteilen sind. In Arbeits-
zeitkonten werden in der Regel Mehrarbeits-
zeiten erfasst, damit der darauf entfallende 
Arbeitslohn während einer späteren, in der Re-
gel längerwährenden Freistellung (Sabbatical) 
ausgezahlt werden kann. Für die steuerliche 
Behandlung sind bei Geschäftsführern grund-
sätzlich drei Fälle zu unterscheiden: 
 

1. Fremdgeschäftsführer: Bei nicht an 
der Gesellschaft beteiligten Gesell-
schaftern führt die Vereinbarung und 
Befüllung von Arbeitszeitkonten grund-
sätzlich nicht zu verdeckten Gewinn-
ausschüttungen. Vielmehr sind diese 
zwar gesellschaftsrechtlich ein Organ 
der Gesellschaft, steuerlich jedoch 
„ganz normale“ Arbeitnehmer. 

2. Nicht beherrschende Gesellschaf-
tergeschäftsführer: Sofern Ge-
schäftsführer (auch in geringstem Um-
fang) an der Gesellschaft beteiligt sind, 
ist zu prüfen, ob mit ihnen vereinbarte 
Arbeitszeitkonten gegebenenfalls als 
verdeckte Gewinnausschüttungen zu 
beurteilen sind. Wichtigstes Kriterium 
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dürfte hierbei der sogenannte Dritt-
vergleich sein. Danach gilt es zu prü-
fen, ob auch andere (nicht an der 
Gesellschaft beteiligte) Angestellte Ar-
beitszeitkonten haben. Hat nur der Ge-
sellschaftergeschäftsführer ein Arbeits-
zeitkonto, dürfte regelmäßig von ver-
deckten Gewinnausschüttungen aus-
zugehen sein. 

3. Beherrschende Gesellschafterge-
schäftsführer: Geschäftsführern, die 
mehrheitlich an der Gesellschaft be-
teiligt sind, steht die Vereinbarung 
eines Arbeitszeitkontos aus steuer-
licher Sicht nicht offen. Die Ansparung 
der Arbeitszeit auf einem zivilrechtlich 
vereinbarten Arbeitszeitkonto führt 
nach Meinung der OFD regelmäßig und 
in vollem Umfang zu verdeckten Ge-
winnausschüttungen. 

Hinweis: Gleitzeitkonten, mit denen eine werk-
tägliche oder wöchentliche Flexibilisierung der 
Arbeitszeit ermöglicht werden soll, fallen nicht unter 
diese Regelung. Sie sind also regelmäßig anzu-
erkennen, sofern sie fremdüblich sind. 
 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

11. Einkommensteuer: 
Verpflegungsmehraufwand ohne 
erste Tätigkeitsstätte 

 
Sind Sie außerhalb Ihrer Wohnung und ersten 
Tätigkeitsstätte beruflich tätig, können Sie 
abhängig von der Dauer der Abwesenheit Ver-
pflegungsmehraufwendungen geltend machen. 
Sofern Ihr Arbeitgeber Ihnen den Verpflegungs-
mehraufwand steuerfrei ersetzt, können Sie 
diesen jedoch nicht noch zusätzlich in der 
Steuererklärung geltend machen. Sollten Ihnen 
dagegen Mahlzeiten gestellt worden sein, ist 
der Verpflegungsmehraufwand zu kürzen. Aber 
muss auch eine Kürzung vorgenommen wer-
den, wenn die Mahlzeiten gar nicht einge-
nommen wurden und man sich stattdessen 
selbst versorgt hat? Das Finanzgericht 
Niedersachsen (FG) musste darüber 
entscheiden. 

Im Jahr 2014 erzielte der Kläger Einkünfte aus 
nichtselbständiger Tätigkeit als nautischer Offi-
zier. Für die Zeit auf See machte er einen 
Verpflegungsmehraufwand von 24 €/Tag gel-
tend. An Bord bekam der Kläger von seinem 
Arbeitgeber unentgeltlich Mahlzeiten zur Ver-
fügung gestellt. In den Heuerabrechnungen 
wies der Arbeitgeber diese Mahlzeiten zunächst 
als steuerpflichtigen Sachbezug aus 
(7,60 €/Tag). Später korrigierte er dies mit ge-
änderten Heuerabrechnungen, in denen er den 
Sachbezug als steuerfrei behandelte. Das 
Finanzamt ließ lediglich die übrigen geltend 
gemachten Werbungskosten zum Abzug zu 
und berücksichtigte den Verpflegungsmehr-
aufwand nicht. 
 
Das FG gab der Klage nur teilweise recht. Für 
Tage, an denen der Kläger Mahlzeiten 
gestellt bekam, ist die Verpflegungs-
pauschale zu kürzen. Nach dem Gesetz sind 
Mehraufwendungen für Verpflegung als Wer-
bungskosten abziehbar. Die Verpflegungs-
pauschale ist aber in voller Höhe zu kürzen, 
wenn der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber 
außerhalb seiner ersten Tätigkeitsstätte Früh-
stück, Mittag- und Abendessen unentgeltlich 
erhält. Die Kürzung muss auch erfolgen, 
wenn der Arbeitnehmer zur Verfügung ge-
stellte Mahlzeiten nicht einnimmt. Auch 
wenn der Kläger keine erste Tätigkeitsstätte 
hatte, da seine Tätigkeit als Fahrtätigkeit qua-
lifiziert wird, ist eine Kürzung vorzunehmen. 
Denn für diese gelten die gleichen Regelungen. 
Für die Tage, an denen der Kläger sich selbst 
versorgen musste, weil keine Mahlzeiten ge-
stellt wurden, sind die Verpflegungsmehr-
aufwendungen aber durch das Finanzamt als 
Werbungskosten zu berücksichtigen. Hier muss 
auch kein Nachweis erbracht werden, ob 
überhaupt ein Mehraufwand vorlag. Somit 
musste der Bescheid geändert werden. 
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Hausbesitzer 

 
12. Einkommensteuer: 

Prozesskosten als 
außergewöhnliche Belastung 

 
Wenn man sich verliebt, schmiedet man Pläne 
für eine gemeinsame Zukunft. Oft gehört dazu 
auch ein gemeinsames Eigenheim. Aber wie ist 
es, wenn die ehemals große Liebe vergangen 
ist und als einzige Gemeinsamkeit ein Haus 
zurückbleibt? Können Prozesskosten, die einer 
der Partner aufwendet, um das Haus für sich zu 
bekommen, im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung als außergewöhnliche Belastung ab-
gezogen werden? Das Finanzgericht Nürnberg 
(FG) musste hierüber entscheiden. 
 
In den Jahren 2000 bis 2005 lebte der Kläger in 
nichtehelicher Lebensgemeinschaft mit Frau X. 
In der gemeinsamen Zeit erwarben sie ein 
Grundstück und bauten darauf ein Haus. Zur 
Finanzierung nahmen sie gemeinsam Darlehen 
auf. Im Jahr 2010 beantragte Frau X die 
Teilungsversteigerung zum Zweck der Auf-
hebung der Gemeinschaft. Der angesetzte 
Zwangsversteigerungstermin war erfolglos. 
Nach einer Klage vor dem Landgericht 
verpflichtete sich Frau X zur Übertragung des 
hälftigen Miteigentumsanteils auf den Kläger. 
Im Gegenzug sollte der Kläger Frau X von 
sämtlichen Darlehensverbindlichkeiten frei-
stellen. In der Einkommensteuererklärung für 
2012 machte der Kläger die Zivilprozesskosten 
als außergewöhnliche Belastung geltend, die 
das Finanzamt aber nicht anerkannte. 
 
Auch die Klage vor dem FG war nicht erfolg-
reich. Das Finanzamt hatte die Prozesskosten 
zu Recht nicht als außergewöhnliche Belas-
tung berücksichtigt. Ein Abzug als außer-
gewöhnliche Belastung kommt nicht in Frage, 
da hiervon die üblichen Aufwendungen der 
Lebensführung, die in Höhe des Existenz-
minimums durch den Grundfreibetrag abge-
golten sind, nicht erfasst sind. Die Recht-
sprechung hinsichtlich der Abzugsfähigkeit von 

Prozesskosten wurde in den vergangenen Jah-
ren geändert, da es bei diesen Kosten im 
Allgemeinen an der Zwangsläufigkeit fehlt. 
Vielmehr ist es in der Regel der freien 
Entscheidung der (Vertrags-)Parteien über-
lassen, ob sie sich zur Durchsetzung oder 
Abwehr eines zivilrechtlichen Anspruchs einem 
Prozesskostenrisiko aussetzen. Ein Ausnah-
mefall wäre aber, wenn ein existentiell 
wichtiger Bereich oder Kernbereich des 
menschlichen Lebens betroffen ist. Das war 
im Streitfall aber nicht gegeben. Verpflich-
tungen aufgrund rechtsgeschäftlicher Verein-
barungen können für sich allein eine 
Zwangsläufigkeit regelmäßig nicht begründen. 
Die Neuregelung der Vermögensverhältnisse 
nach dem Ende einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft betrifft die allgemeine Lebens-
führung, so dass die Kosten nicht abzugsfähig 
sind. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 
13. Pflichtteilsverzicht: 

Zinsen für gestundeten 
Ausgleichsanspruch unterliegen 
der Einkommensteuer 

 
Dass Regelungen zur Vermögensnachfolge 
innerhalb der Familie teure Folgen nach sich 
ziehen können, wenn sie steuerlich ungünstig 
getroffen wurden, zeigt ein neuer Fall des 
Bundesfinanzhofs (BFH), in dem Eltern im Jahr 
1994 mit ihren vier Kindern einen Pflichtteils-
verzichtsvertrag abgeschlossen hatten. 
 
Die Kinder hatten darin auf ihr gesetzliches 
Pflichtteilsrecht verzichtet und dafür eine 
Ausgleichszahlung von jeweils 76.694 € er-
halten, die am 31.12.1994 fällig war, jedoch erst 
nach dem Ableben des letztversterbenden 
Elternteils ausbezahlt werden sollte. Bis dahin 
sollte sie mit 5 % pro Jahr verzinst werden. Im 
Jahr 2015 kam es schließlich zur Auszahlung 
der 76.694 € zuzüglich Zinsen von 81.012 €. 
Während das Finanzamt die Zinsen 2015 als 
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Einkünfte aus Kapitalvermögen besteuerte, 
vertrat die klagende Tochter die Auffassung, 
dass in der Zahlung kein steuerpflichtiger 
Zinsanteil enthalten gewesen sei. Sie erklärte, 
dass es sich bei dem Gesamtbetrag von 
157.706 € um eine Schenkung gehandelt 
habe, die nicht der Einkommensteuer unter-
liege. 
 
Der BFH urteilte jedoch, dass das Finanzamt 
den Zinsanteil zu Recht als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (Erträge aus sonstigen Ka-
pitalforderungen) besteuert hatte, da die Toch-
ter ihre Forderung verzinslich gestundet hatte. 
Sie hatte ihren Eltern durch die Stundung einen 
Kredit gewährt. Zwar unterliegt das Entgelt für 
den Pflichtteilsverzicht nicht der Besteuerung, 
da es sich bei der Regulierung der Vermögens-
nachfolge um einen erbrechtlich, bürgerlich-
rechtlich und steuerrechtlich unentgeltlichen 
Vertrag handelt. Hiervon losgelöst mussten 
jedoch die Zinsen betrachtet werden. 
 

Hinweis: Entscheidend war im vorliegenden Fall, 
dass die Kinder durch den Verzicht auf ihren 
Pflichtteil einen bereits fälligen Anspruch auf eine 
Ausgleichszahlung erhalten hatten, den sie erst in 
einem zweiten Schritt stundeten. Diese Teilung 
begründete eine (steuerlich nachteilige) Kreditge-
währung, die zur Besteuerung der Zinsen führte. 
 
14. Solidaritätszuschlag: 

90 % der Steuerzahler müssen 
Zusatzabgabe ab 2021 nicht mehr 
zahlen 

 
Ab 2021 wird der Solidaritätszuschlag für 90 % 
der Lohn- und Einkommensteuerzahler entfal-
len. Grundlage dafür bildet das Gesetz zur 
Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995, 
das Bundestag und Bundesrat im November 
2019 beschlossen haben. 
 
Bislang wurde der Solidaritätszuschlag bereits 
erhoben, wenn die Einkommensteuer bei 
Ledigen mehr als 972 € und bei Zusam-
menveranlagten mehr als 1.944 € betrug. Ab 
2021 wird der Solidaritätszuschlag deutlich 
zurückgeführt, indem die Grenzbeträge auf 

16.956 € (Ledige) und 33.912 € (Zusammen-
veranlagte) angehoben werden. 
 

Hinweis: Dies hat zur Folge, dass Alleinstehende 
ab 2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen 
müssen, wenn ihr Bruttoverdienst bei bis zu 
73.874 € liegt (vorläufige Berechnung). Eine 
Familie mit zwei Kindern, in der nur ein Elternteil 
arbeitet, zahlt dann bis zu einem Bruttojahreslohn 
von 151.990 € keinen Solidaritätszuschlag mehr. 
 
Sofern die Einkommensteuer über den neuen 
Freigrenzen liegt, fällt der Solidaritätszuschlag 
zudem nicht sofort in voller Höhe mit 5,5 % der 
Steuer an, sondern aufgrund einer sogenann-
ten Gleitzone zunächst nur in reduzierter Höhe. 
Dadurch werden weitere 6,5 % der Steuer-
zahler teilweise vom Solidaritätszuschlag 
entlastet, so dass nur die Topverdiener - 3,5 % 
der Steuerzahler - noch die volle Höhe des Zu-
schlags zahlen müssen. 
 
Steuerzahler werden durch die Rückführung 
2021 um rund 10 Mrd. € entlastet, 2022 dann 
um rund 11,2 Mrd. €. Insbesondere Gering-
verdiener, Familien und Mittelständler haben 
zukünftig also mehr Geld auf dem Konto.  
 

Hinweis: Wer konkret in seinem Einzelfall 
abschätzen möchte, wie hoch seine Ersparnis ab 
2021 ausfallen wird, kann sein Einkommen mit den 
vorgenannten Grenzbeträgen abgleichen und den 
bislang gezahlten Solidaritätszuschlag aus seinem 
Einkommensteuerbescheid oder seiner Lohnab-
rechnung entnehmen. 
 
15. Sonderausgabenabzug: 

Auch Sachspenden lassen sich 
absetzen 

 
Spenden und Mitgliedsbeiträge dürfen vom 
Steuerzahler mit bis zu 20 % des Gesamt-
betrags der Einkünfte als Sonderausgaben 
abgezogen werden. Damit die milde Gabe vom 
Finanzamt anerkannt wird, muss sie der 
Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, 
wissenschaftlicher und anderer als besonders 
förderungswürdig anerkannter Zwecke dienen. 
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Auch Sachspenden wie beispielsweise Klei-
dung oder Spielsachen können als Sonder-
ausgaben geltend gemacht werden. Der Spen-
denempfänger muss hierzu eine Zuwen-
dungsbestätigung ausstellen und darin den 
gespendeten Gegenstand, den Empfänger 
und den Wert der Spende bezeichnen. 
 
Bei Sachspenden muss der sogenannte ge-
meine Wert der Spende ermittelt werden. Bei 
neugekauften Gegenständen ist dies unproble-
matisch, denn dann kann der Einkaufspreis aus 
dem Kaufbeleg zugrunde gelegt werden. Der 
Beleg muss zudem der begünstigten Organisa-
tion übergeben werden. 
 
Bei gebrauchten Gegenständen muss der 
Spender den Marktwert schätzen. Dann ist der 
Preis anzusetzen, zu dem der Artikel aktuell 
verkauft werden könnte. Ob es überhaupt einen 
Markt für den besagten (gebrauchten) Artikel 
gibt und wie hoch der Wert ist, kann durch einen 
Vergleich mit Kleinanzeigen und Internetin-
seraten ermittelt werden. Die Recherche-
ergebnisse sollten für Zwecke der Nachweis-
führung gespeichert oder ausgedruckt werden. 
 
Wer gleich mehrere Gegenstände spendet, darf 
dem Finanzamt zwar eine zusammengefasste 
Zuwendungsbestätigung mit einem Gesamt-
preis vorlegen. Diese muss aber um eine Ein-
zelaufstellung ergänzt werden, in der die 
Gegenstände einzeln mit Angabe von Kauf-
datum, Preis, Zustand und Marktwert bezeich-
net sind. 

Hinweis: Neben dem „regulären“ Sonderaus-
gabenabzug für Spenden existieren noch spezielle 
Abzugsregeln für Spenden und Mitgliedsbeiträge 
an politische Parteien und unabhängige Wähler-
vereinigungen. Diese können bis zu einer Höhe 
von 1.650 € pro Jahr (bei Zusammenveranlagung 
bis zu 3.300 €) zur Hälfte direkt von der tariflichen 
Einkommensteuer abgezogen werden. Die jähr-
liche Steuerersparnis beträgt somit bis zu 825 € 
(bei Zusammenveranlagung bis zu 1.650 €). Die 
jährlichen Beträge der Parteispenden, die über 
1.650 € (bzw. 3.300 €) hinausgehen, dürfen zudem 
ergänzend als „reguläre“ Sonderausgaben abgezo-
gen werden - ebenfalls bis zu einer Höhe von 
1.650 € pro Jahr (bei Zusammenveranlagung bis 
zu 3.300 €). 
 

16. Erben und Verschenken: 
Rechtzeitige Planung sichert 
steuerliche Vorteile 

 
Die meisten Menschen hängen an ihrem Hab 
und Gut und scheuen sich vor einer früh-
zeitigen Übertragung des Vermögens auf die 
nächste Generation. Steuerlich kann es aber 
durchaus sinnvoll sein, sich rechtzeitig mit dem 
Thema „Schenkungen“ zu beschäftigen. Die 
Steuerberaterkammer Stuttgart weist darauf 
hin, dass es diverse Möglichkeiten gibt (siehe 
nachfolgend), um steueroptimiert zu vererben 
und zu verschenken: 
 
· Freibeträge: Der Erbschaft- und Schen-

kungsteuerzugriff lässt sich durch diverse 
Freibeträge vermeiden oder senken. Die 
Freibeträge werden alle zehn Jahre neu 
gewährt. Wer also frühzeitig beginnt, 
Vermögen zu übertragen, kann diese Be-
träge mehrmals ausschöpfen. Ehegatten 
dürfen sich alle zehn Jahre 500.000 € 
steuerfrei schenken und ein Kind darf im 
Zehnjahresturnus von jedem Elternteil 
400.000 € steuerfrei erhalten. Großeltern 
können ihren Enkelkindern 200.000 € 
steuerfrei überlassen. Der Freibetrag für 
Geschwister, Nichten, Neffen und Lebens-
gefährten liegt bei 20.000 €. 

· Versorgungsleistungen: Wenn Eltern 
ihren Nachkommen eine Immobilie schen-
ken und dafür von den Kindern Versor-
gungsleistungen erhalten, können die 
Kinder solche Leistungen steuerlich 
geltend machen. Bei den Eltern ist die 
Einnahme zwar steuerpflichtig, bleibt aber 
wegen gewährter Freibeträge in der Praxis 
oft ganz oder teilweise steuerfrei. 

· Nießbrauch: Wenn Immobilien zu Leb-
zeiten an die künftigen Erben verschenkt 
werden, kann sich der Schenker ein 
sogenanntes Nießbrauchsrecht sichern. 
Dadurch kann er die verschenkte Immo-
bilie weiter nutzen oder vermieten, wobei 
ihm weiterhin die Mieteinnahmen zu-
stehen. Zugleich kann er ein Rückfor-
derungsrecht -  beispielsweise für den Fall 
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einer Insolvenz des Beschenkten – ver-
ankern. 

· Familienheim: Bewohnt der Erbe die 
Nachlassimmobilie selbst für mindestens 
zehn Jahre nach der Erbschaft, fällt keine 
Erbschaftsteuer an. Allerdings darf er die 
Immobilie dann während dieser Zeit weder 
verkaufen noch vermieten oder verpach-
ten. Bei Kindern ist die Steuerbefreiung auf 
eine Wohnfläche von 200 qm begrenzt. 

· Pflege-Freibetrag: Im Erbfall können 
Kinder, die ihre Eltern pflegen, einen 
Pflege-Freibetrag von bis zu 20.000 € bei 
der Erbschaftsteuer geltend machen. 

· Erbausschlagung: Es kann durchaus 
vorteilhaft sein, ein Erbe nicht anzutreten. 
Dies gilt nicht nur, wenn das Erbe aus 
Schulden besteht, sondern auch dann, 
wenn es so hoch ist, dass die persönlichen 
Freibeträge deutlich überschritten werden. 
Schlägt beispielsweise ein als Alleinerbe 
eingesetzter Ehegatte die Erbschaft zu-
gunsten der gemeinsamen Kinder aus, 
verteilt sich das Erbe auf mehrere Perso-
nen. Alle begünstigten Familienmitglieder 
können dann ihre Freibeträge nutzen und 
eine unnötige Belastung mit Erbschaft-
steuer vermeiden. 

Hinweis: Um alle steuerlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten zu nutzen, ist professioneller Rat 
empfehlenswert. Vor allem bei Immobilien sollte 
rechtzeitig ein Steuerberater in die Überlegungen 
einbezogen werden. 
 
17. Steuerjahr 2020: 

Wichtige steuerliche Änderungen 
im Überblick 

 
Zum Jahreswechsel sind einige steuerliche Än-
derungen in Kraft getreten. Die wichtigsten 
finden Sie hier im Überblick: 
 
· Berufskraftfahrer: Arbeitnehmer, die ihrer 

beruflichen Tätigkeit überwiegend in Kraft-
wagen nachgehen, erhalten einen neuen 
Pauschbetrag in Höhe von 8 € pro Kalen-
dertag. Dieser kann künftig anstelle der 
tatsächlichen Aufwendungen in Anspruch 
genommen werden, die dem Arbeitnehmer 

während einer mehrtägigen beruflichen 
Tätigkeit in Verbindung mit einer Über-
nachtung im Kfz des Arbeitgebers ent-
stehen. 

· Bonpflicht: Durch das Kassengesetz 
wurde zum Jahreswechsel die sogenannte 
Belegausgabepflicht ab dem 01.01.2020 
eingeführt. Jeder Kunde muss demnach 
einen Kassenbon erhalten. Werden Waren 
an eine Vielzahl von nichtbekannten Per-
sonen verkauft, können die Finanzbe-
hörden das betroffene Unternehmen aber 
von einer Belegausgabepflicht befreien. 

· Gesundheitsförderung: Der Freibetrag 
für zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte 
Leistungen des Arbeitgebers zur Gesund-
heitsförderung wurde von 500 € auf 600 € 
pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr ange-
hoben. 

· Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag: 
Der Grundfreibetrag steigt von 9.168 € auf 
9.408 €. Der Kinderfreibetrag wird von 
2.490 € auf 2.586 € je Elternteil erhöht. 

· Kleinunternehmergrenzen: Die Umsatz-
steuer wird von inländischen Unter-
nehmern künftig nicht erhoben, wenn der 
Umsatz im vorangegangenen Kalender-
jahr die Grenze von 22.000 € (bisher 
17.500 €) nicht überstiegen hat und im 
laufenden Kalenderjahr 50.000 € (wie 
bisher) voraussichtlich nicht übersteigen 
wird. 

· Pflichtveranlagung bei Kapitaleinkünf-
ten: Arbeitnehmer, die Kapitaleinkünfte 
ohne Steuerabzug erhalten haben, müs-
sen künftig zwingend eine Steuererklärung 
einreichen. 

· Steuerhinterziehung: Um die Umsatz-
steuerhinterziehung im Rahmen von 
Karussell- und Kettengeschäften zu 
bekämpfen, wird Unternehmern nun die 
Steuerbefreiung bei innergemeinschaft-
lichen Lieferungen, der Vorsteuerabzug 
aus Eingangsrechnungen, der Vorsteuer-
abzug aus innergemeinschaftlichem Er-
werb sowie der Vorsteuerabzug aus Leis-
tungen nach § 13b Umsatzsteuergesetz 
(Reverse-Charge) versagt, sofern sie 
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wissentlich an einer Steuerhinterziehung 
beteiligt waren. 

· Verpflegungspauschalen: Die Pauscha-
len für Verpflegungsmehraufwendungen 
im Rahmen einer beruflichen Auswärts-
tätigkeit oder doppelten Haushaltsführung 
wurden von 24 € auf 28 € (für Abwe-
senheiten von 24 Stunden) und von 12 € 
auf 14 € (für An- und Abreisetage sowie für 
Abwesenheitstage ohne Übernachtung 
und mehr als acht Stunden Abwesenheit) 
angehoben. 

· Vollautomatische Fristverlängerung: 
Abgabefristen für Steuererklärungen kön-
nen vom Finanzamt neuerdings ohne Ein-
bindung eines Amtsträgers ausschließ-
lich automationsgestützt verlängert wer-
den, sofern das Amt zur Prüfung der 
Fristverlängerung ein automationsgestütz-
tes Risikomanagementsystem einsetzt. 

· Zugreisen: Neuerdings gilt für auch für 
Fernreisen mit der Bahn der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von 7 % (statt bisher 
19 %). Bislang war nur der Nahverkehr 
entsprechend begünstigt. 

 
18. Steuererklärung für 2019: 

Wann muss man 
Verspätungszuschlag zahlen 

 
Alle Jahre wieder sorgen die nahenden 
Abgabefristen für Steuererklärungen für Be-
triebsamkeit unter Steuerzahlern und Steuer-
beratern. Für die Steuererklärungen des Jahres 
2019 gilt diesmal eine Abgabefrist bis zum 
31.07.2020. Wer seine Steuererklärungen 
durch einen steuerlichen Berater anfertigen 
lässt, hat mehr Zeit und muss seine Steuer-
erklärungen 2019 erst bis Ende Februar 2021 
abgeben. 

Hinweis: Die oben genannten Fristen gelten nur 
für Steuerzahler, die zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung verpflichtet sind (z.B. bei 
Steuerklassenkombination III/V oder wegen Ne-
beneinkünften über 410 €). Reicht ein Steuerzahler 
seine Erklärung freiwillig ein (z.B. ledige Ar-
beitnehmer mit nur einem Arbeitsverhältnis und 
ohne Nebeneinkünfte), hat er für die Abgabe der 
Steuererklärung 2019 noch bis zum 31.12.2023 

Zeit, denn dann muss er sich lediglich an die vier-
jährige Festsetzungsfrist halten. 
 
Vorsicht ist bei Überschreitung der Abgabe-
fristen geboten: Die Finanzämter sind aufgrund 
einer Neufassung der Abgabenordnung seit 
dem vergangenen Jahr in manchen Fällen dazu 
verpflichtet, einen Verspätungszuschlag festzu-
setzen - ein Ermessensspielraum besteht 
dann nicht mehr. Das gilt beispielsweise, wenn 
eine Steuererklärung, die sich auf ein Kalen-
derjahr bezieht, nicht innerhalb von 14 Mo-
naten nach Ablauf dieses Kalenderjahres 
abgegeben wird. Steuererklärungen für 2019 
sind hiervon also betroffen, wenn sie erst ab 
März 2021 abgegeben werden. Ermessens-
spielraum haben die Ämter aber nach wie vor in 
Fällen ... 
 
· der Festsetzung einer Steuer auf 0 € bzw. 

auf einen negativen Betrag, 
· der Festsetzung einer Steuer unterhalb der 

Summe der festgesetzten Vorauszahlun-
gen und der anzurechnenden Steuerab-
zugsbeträge (Erstattungsfälle) sowie 

· einer nur jährlich abzugebenden Lohn-
steueranmeldung, 

· einer gewährten Fristverlängerung, gege-
benenfalls auch rückwirkend. 

Hinweis: Für Steuererklärungen, die sich auf ein 
Kalenderjahr beziehen (z.B. Einkommensteuerer-
klärungen), beträgt der Verspätungszuschlag für 
jeden angefangenen Monat der Verspätung 0,25 % 
der (um die festgesetzten Vorauszahlungen und 
die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge vermin-
derten) festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 
25 € für jeden angefangenen Monat der Ver-
spätung. 
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LM Audit & Tax GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
Tel.:  +49 (0)89 89 60 44 0 
Fax:  +49 (0)89 89 60 44 20 
 
E-mail: info@LMAT.de 
 www.LMAT.de 
 
 
Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 
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