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Seit 01.01.2020: Austauschprämie für Ölheizungen

Der Austausch einer alten Ölheizung gegen eine neue, effiziente-

re und klimafreundlichere Anlage wird seit 1. Januar 2020 mit der 

Austauschprämie für Ölheizungen gefördert. Wer seine Ölheizung 

durch eine Heizung ersetzt, die vollständig mit erneuerbaren Energi-

en betrieben wird - z. B. eine Wärmepumpe oder eine Biomasse-An-

lage - kann einen Zuschuss in Höhe von 45 % der Investitionskos-

ten erhalten. Für Gas-Hybridheizung mit einem Erneuerbaren-Anteil 

von mindestens 25 % - z. B. über die Einbindung von Solarthermie 

- gibt es einen Investitionszuschuss von 40 %. Die novellierte Richt-

linie des Programms „Wärme aus erneuerbaren Energien“ sieht ne-

ben der Austauschprämie für Öl weitere Verbesserungen vor. Auch 

für energieeffiziente und klimafreundliche Heizungen, die keine alte 

Ölheizung ersetzen, gibt es Investitionszuschüsse: 35 % für Heizun-

gen, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden, 

30 % für Gas-Hybridheizungen mit einem Erneuerbaren-Anteil von 

mindestens 25 % und 20 % für Gas-Brennwertheizungen, die auf 

die spätere Einbindung erneuerbarer Energien vorbereitet sind. Die 

Fördersystematik des Marktanreizprogramms wird mit der Novelle 

stark vereinfacht: Die einheitlichen prozentualen Fördersätze er-

setzen die Festbetragsförderung mit einer Vielzahl verschiedener 

Bonusregelungen. Die Investitionszuschüsse für energieeffiziente 

und klimafreundliche Heizungen können beim Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.

trendscout



businessclass für unternehmer

Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat darauf hingewiesen, dass 

mit Gutscheinen, die vor dem 1. Januar 2019 ausgegeben wurden, 

umsatzsteuerlich wie folgt zu verfahren ist: Wenn Gutscheine aus-

gegeben wurden, die nicht zum Bezug von hinreichend bezeichneten 

Leistungen berechtigen, handelt es sich lediglich um den Umtausch 

eines Zahlungsmittels (z. B. Bargeld) in ein anderes Zahlungsmittel 

(Gutschein). Die Hingabe des Gutscheins selbst stellt keine Lieferung 

dar. Eine Anzahlung liegt ebenfalls nicht vor, da die Leistung nicht 

hinreichend konkretisiert ist. Erst bei Einlösung des Gutscheins un-

terliegt die Leistung der Umsatzsteuer. Wenn hingegen Gutscheine 

über bestimmte, konkret bezeichnete Leistungen ausgestellt wur-

den, unterliegt der gezahlte Betrag als Anzahlung der Umsatzbesteu-

erung. Bei Ausführung der Leistung unterliegt der ggf. noch zu zah-

lende Differenzbetrag der Umsatzsteuer. Hierfür folgende Beispiele: 

Ein Restaurant stellt einen Gutschein über ein Frühstücks- und Lun-

chbuffet aus, ein Kino erstellt Gutscheine über Filmvorführungen, ein 

Fitnessstudio stellt einen Gutschein zur Benutzung der Sonnenbank 

aus.

Bürokratieentlastungsgesetz III:
Erleichterung für Unternehmensgründer bei  
Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen

Mit dem Dritten Bürokratieabbaugesetz hat der Gesetzgeber u. a. 

auch Erleichterungen für Unternehmensgründer bei der Umsatzsteu-

er geschaffen: Bislang mussten Unternehmensgründer im Jahr der 

Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit und im Folgejahr mo-

natlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen (UStVA) auf elektronischem 

Weg übermitteln. Diese Regelung wird - zur Erleichterung für Unter-

nehmensgründer - für die Jahre 2021 bis 2026 ausgesetzt.

Es gelten die allgemeinen Regelungen für die Abgabe von UStVA:

+ d.h., grundsätzlich vierteljährliche Übermittlung von UStVA,

+ bei einer Steuerschuld für das vorangegangene Kalenderjahr  

 von mehr als 7.500 Euro monatliche Übermittlung der UStVA, 
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+ bei einer Steuerschuld im vorangegangenen Kalenderjahr von  

 nicht mehr als 1.000 Euro gibt es die Möglichkeit der Befreiung  

 von der Übermittlung von UStVA.

 Das bedeutet im Ergebnis:

+ Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2019 aufgenommen  

 haben, müssen für das Jahr 2019 und 2020 monatlich UStVA  

 übermitteln.

+ Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2020 aufnehmen,  

 müssen für das Jahr 2020 monatlich und ab dem Jahr 2021  

 nach den allgemeinen Regelungen ihre UStVA übermitteln.

+ Für Unternehmer, die ihre Tätigkeit im Jahr 2021 aufnehmen,  

 gelten die allgemeinen Regelungen für die Übermittlung von  

 UStVA.

Steuerland-Hinweis: Die zwingende monatliche Über-

mittlung von UStVA für Vorratsgesellschaften und  

Firmenmäntel zu Beginn der Tätigkeit bleibt unverändert  

bestehen.

Für Kleinunternehmer ab 1. Januar 2020
Anhebung der umsatzsteuerlichen Grenze

Für Lieferungen und sonstige entgeltliche Leistungen eines Klein-

unternehmers im Inland wird die Umsatzsteuer nicht erhoben. Im 

Gegenzug sind Kleinunternehmer auch nicht zum Vorsteuerabzug 

berechtigt. Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III kommt eine 

Anhebung der Grenze für die umsatzsteuerliche Kleinunternehmer-

regelung von 17.500 Euro auf 22.000 Euro. Ab 1. Januar 2020 gilt: 

Von der Kleinunternehmerregelung profitieren im Inland ansässige 

Unternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Jahr (d. 

h. 2019) 22.000 Euro nicht überstiegen hat und im laufenden Jahr 

(2020) voraussichtlich 50.000 Euro nicht übersteigt. Die Umsatz-

grenzen sind als Bruttogrenzen zu verstehen. Sie umfassen die Um-

sätze zuzüglich der darauf entfallenden Steuer. Entsprechend dürfte 

der Vorjahresnettoumsatz bei ausschließlich dem Regelsteuersatz 

unterliegenden Umsätzen nicht mehr als 18.487 Euro betragen. Für 

die Prüfung des Umsatzes ist der Zufluss entscheidend.



Für Kleinunternehmer: Ab 1. Januar 2020 wird die umsatzsteuerliche  
Istbesteuerungsgrenze von 500.000 Euro auf 600.000 Euro angehoben

Kleinunternehmen können aufatmen. Der Deutsche Bundestag beschloss für sie eine spürbare Büro-

kratieentlastung. Ab 1. Januar 2020 wird die umsatzsteuerliche Istbesteuerungsgrenze von 500.000 

Euro auf 600.000 Euro angehoben. Mit dem Ersten Bürokratieentlastungsgesetz aus dem Jahr 2015 

wurde die Buchführungsgrenze in der Abgabenordnung von 500.000 Euro auf 600.000 Euro Umsatz 

im Kalenderjahr angehoben. Mit der neuen gesetzlichen Anpassung wird nun auch der Gleichlauf der 

Umsatzgrenzen hergestellt.

Aktualisierte Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form

Das Bundesfinanzministerium hat am 28. November 2019 aktualisierte Grundsätze zur ordnungsmäßi-

gen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht. Diese treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 

Eine frühere freiwillige Anwendung der neuen Grundsätze ist möglich. Die Finanzbehörde hat künftig 

das Zugriffsrecht auf mit einem DV-System erstellte aufbewahrungspflichtige Unterlagen nicht nur bei 

steuerlichen Außenprüfungen, sondern in allen gesetzlich geregelten Fällen (z. B. auch Nachschauen). 

Zudem ist es künftig im Falle eines Systemwechsels oder der Auslagerung aufzeichnungs- oder auf-

bewahrungspflichtiger Daten aus dem Produktivsystem ausreichend, wenn nach Ablauf des 5. Kalen-

derjahres, das auf die Umstellung folgt, nur noch der Z3-Zugriff ermöglicht wird. Neben der generellen 

Fokussierung auf die Einzelaufzeichnungspflichten und die Zeitnähe von Buchungen sind folgende As-

pekte erneut hervorzuheben:

+ Bildliches Erfassen, z. B. durch eine Mobile App, wird künftig einem stationären Scannen bei  

 Einhaltung der erforderlichen Voraussetzungen (insb. Verfahrensdokumentation) gleichgestellt. Das  

 bildliche Erfassen ist grundsätzlich auch im Ausland möglich.

+ Bei sog. identischen Mehrstücken, d. h. Daten, die inhaltsgleich in strukturierter und bildhafter  

 Form vorliegen, ist die Aufbewahrung des Formats mit der höheren maschinellen Auswertbarkeit  

 ausreichend.

+ Bei Konvertierung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein Inhouse-Format ist die Vernichtung  

 des Originals zulässig, wenn eine inhaltsgleiche Archivierung erfolgt und die Daten einer maschinel- 

 len Auswertbarkeit zugänglich sind.

Zudem ist künftig eine Referenzierung einer ursprünglichen Buchung zu deren Stornobuchung im Buch-

führungssystem verpflichtend vorzunehmen.

Steuerliche Behandlung von Tätigkeiten im Bereich Alten-/Krankenpflege

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in einer Verfügung zur steuerlichen Behandlung von Einkünften aus 

selbständiger Tätigkeit in der Alten-/Krankenpflege Stellung genommen. Die Voraussetzungen für eine 

freiberufliche Tätigkeit erfüllen danach Berufsgruppen, die zum Führen der Berufsbezeichnung Kranken-

pfleger/Krankenschwester bzw. zum Führen der Berufsbezeichnung Altenpfleger berechtigt sind. Hierzu 

zählen auch die nach landesrechtlichen Vorschriften staatlich anerkannten Altenpfleger/innen. Kranken-

pflegehelfer und Altenpflegehelfer erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Wenn Leistungen der häuslichen 

Krankenpflege erbracht werden, stellt dies die Ausübung eines Heilhilfsberufs dar, die mit der Tätigkeit 

eines Krankengymnasten vergleichbar ist. Somit handelt es sich um eine freiberufliche Tätigkeit. Die Er-

bringung von Leistungen der häuslichen Pflegehilfe stellt hingegen keine heilhilfsberufliche Tätigkeit dar. 

Somit handelt es sich ebenso um eine gewerbliche Tätigkeit wie die Unterstützung im Alltag durch sog. 

Seniorenassistenzen.
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Schätzung der Einnahmen und  
Umsätze bei einem Imbiss

Bei der Außenprüfung eines Imbisses kam der Betriebsprüfer zu 

der Einschätzung, dass die Aufzeichnungen über die Höhe der Ein-

nahmen im Prüfungszeitraum grob mangelhaft waren. Es fehlten 

Einzelaufzeichnungen an insgesamt 1.090 Tagen. Unabhängig da-

von erfüllten die aufbewahrten Tagesendsummenbons der elekt-

ronischen Kasse nicht die erforderlichen Formerfordernisse, weil 

die Bons keinerlei Angaben zu eventuellen Stornierungen aufwie-

sen. Das ohne gesetzliche Verpflichtung geführte Kassenbuch war 

nur wöchentlich und nicht täglich geführt worden, und daher nicht 

aussagekräftig. Für den Betrieb wurden Rohgewinnaufschlagsätze 

(RGAS) i. H. von 77-86 % pro Jahr erklärt. Diese Werte standen in 

einem erheblichen Missverhältnis zu sämtlichen Erfahrungen im 

Wirtschaftsverkehr über die Höhe von RGAS im Gastronomiebe-

reich. Der Betriebsprüfer sah daher eine Schätzung mittels eines 

externen Betriebsvergleichs als sachgerecht an und legte RGAS 

von 238 % auf den erklärten Wareneinsatz fest. Durch diese Hin-

zuschätzung kam es zu Steuernachforderungen in beträchtlicher 

Höhe, gegen die der Imbissbetreiber im Wege der Klage vorging. 

Das Finanzgericht Hamburg erklärte die Schätzung durch das Fi-

nanzamt auf Basis des externen Betriebsvergleichs für zulässig 

und damit auch das Heranziehen der amtlichen Richtsatzsamm-

lung. Eine Schätzungsbefugnis des Finanzamts bestehe bei über-

wiegenden Bargeschäften dann, wenn keine Einzelaufzeichnungen 

vorgelegt werden und die Tagesendsummenbons keine Stornierun-

gen ausweisen. Zudem könne die Schätzung auf einen externen 

Betriebsvergleich gestützt werden, wenn das Speisenangebot sehr 

vielfältig ist, die Relevanz der einzelnen Warengruppen schwer er-

mittelbar ist und die fehlenden Überprüfungsmöglichkeiten vom 

Steuerpflichtigen zu vertreten sind.

Bei Bäckereien im Eingangsbereich von Supermärk-
ten gilt beim Verkauf von Backwaren zum dortigen 
Verzehr der volle Umsatzsteuersatz

Die Betreiberin von insgesamt 84 Konditoreien und Cafés, die sich 

zum größten Teil in nicht abgetrennten Eingangsbereichen von 

Lebensmittelmärkten (sog. Vorkassenzonen) befanden, verkaufte 

Backwaren über den Ladentresen. Die Kunden konnten zum Ver-

zehr die teilweise mit Tischdecken und Blumenschmuck versehe-

nen Tische nutzen, mussten aber das Geschirr selbst abräumen. 

Das Finanzamt unterwarf die Umsätze dem Regelsteuersatz. Das 

Finanzgericht Münster hielt das für rechtmäßig. Die Umsätze sei-

en nicht als begünstigte Lebensmittellieferungen, sondern als dem 

Regelsteuersatz unterliegende sonstige Leistungen zu behandeln. 

Den Kunden würden nicht nur Backwaren verkauft, sondern zu-

sätzliche Dienstleistungen erbracht. Für den Verzehr seien teilwei-

se mit Dekoration versehene Tische und Sitzmöglichkeiten sowie 

Geschirr zur Verfügung gestellt und das Mobiliar und das Geschirr 

auch gereinigt worden. Es habe sich nicht um bloß behelfsmäßige 

Verzehrvorrichtungen gehandelt. Das Mobiliar sei nach den objek-

tiven Gegebenheiten auch ausschließlich zur Nutzung durch die 

Kunden der Bäckereifilialen bestimmt gewesen. Dies hätte sich aus 

der räumlichen Anordnung in unmittelbarer Nähe der Verkaufsthe-

ken, der Farbe des Mobiliars, der vom übrigen Boden abweichen-

den Bodenfarbe und der entsprechenden Dekoration ergeben. 
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Mindestlöhne für Beschäftigte in  
der Altenpflege werden angehoben

Die Pflegekommission hat sich auf höhere Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege geeinigt. 

Die Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte sollen ab 1. Juli 2020 im Osten und im Westen in vier Schritten 

auf einheitlich 12,55 Euro pro Stunde steigen. Darüber hinaus wurde ein Pflegemindestlohn für quali-

fizierte Pflegehilfskräfte (Pflegekräfte mit einer mindestens 1-jährigen Ausbildung und einer entspre-

chenden Tätigkeit) und für Pflegefachkräfte festgelegt. Ab dem 1. April 2021 sollen für qualifizierte Pfle-

gehilfskräfte im Osten ein Mindestlohn in Höhe von 12,20 Euro pro Stunde und im Westen in Höhe von 

12,50 Euro pro Stunde eingeführt werden. Die Ost-West-Angleichung soll zum 1. September 2021 auf 

einheitlich 12,50 Euro pro Stunde vollzogen werden. Ab 1. April 2022 soll der Mindestlohn für qualifi-

zierte Pflegehilfskräfte auf 13,20 Euro pro Stunde steigen. Zum 1. Juli 2021 soll für Pflegefachkräfte ein 

einheitlicher Mindestlohn in Höhe von 15,00 Euro pro Stunde eingeführt werden. Ab 1. April 2022 soll der 

Mindestlohn für Pflegefachkräfte auf 15,40 Euro pro Stunde steigen.

Steuerland-Hinweis: Für Beschäftigte in der Pflege soll es neben dem gesetzlichen Urlaubs-

anspruch einen Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub geben. Dieser beträgt bei Be-

schäftigten mit einer 5-Tage-Woche für das Jahr 2020 fünf Tage. Für die Jahre 2021 und 

2022 soll der Anspruch auf zusätzlichen bezahlten Urlaub jeweils sechs Tage betragen.
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Firmenrad: Keine Überwälzung der Leasingraten auf erkrankte Arbeitnehmer

Das Arbeitsgericht Osnabrück entschied, dass eine Vertragsklausel mit der Verpflichtung zur Übernahme 

der Leasingkosten für zwei Firmenräder durch einen erkrankten Arbeitnehmer für den Zeitraum nach Ab-

lauf. Der sechswöchigen Entgeltfortzahlung unwirksam ist. Die Klausel falle dadurch ersatzlos weg. Des 

Weiteren hält das Gericht auch die voraussetzungslose Abkehr von dem Herausgabeverlangen seitens 

des Arbeitgebers und die dann entstehende Pflicht des Arbeitnehmers zur Zahlung der Leasingkosten für 

unangemessen. Im Übrigen weist das Arbeitsgericht darauf hin, dass in der Firmenrad-Vereinbarung für 

eine dritte, am Arbeitsverhältnis nicht beteiligte Person (z. B. Ehegatte) unter Ausnutzung der steuerrecht-

lichen Belange des Arbeitnehmers eine Steuerverkürzung gesehen werden könnte.

Steuerliche Neuregelungen für Arbeitnehmer ab 2020

Zum 01.01.2020 traten verschiedene steuerliche Änderungen in Kraft. Die wichtigsten Neuregelungen 

für Arbeitnehmer im Überblick: Für Alleinstehende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 Euro auf 9.408 

Euro. Eine Steuerbelastung tritt somit erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein zu versteuerndes Ein-

kommen von mehr als 9.408 Euro verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag auf 18.816 Euro. 

Die Freibeträge für Kinder werden für das Jahr 2020 von derzeit 7.620 Euro auf 7.812 Euro angeho-

ben. Der Höchstbetrag für die steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen an andere un-

terhaltsberechtigte Personen erhöht sich auf 9.408 Euro. Die Verpflegungspauschalen für auswärtige 

Tätigkeiten werden heraufgesetzt. Für Tage mit mehr als acht Stunden Abwesenheit sowie für An- und 

Abreisetage steigt die Pauschale von 12 auf 14 Euro, für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit von 

24 auf 28 Euro. In dieser Höhe kann Verpflegungsmehraufwand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt bzw. 

durch den Arbeitnehmer in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend gemacht werden. Über-

lässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Elektro- oder extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug 

als Dienstwagen, kann der Arbeitnehmer künftig durch eine noch weitergehende Ermäßigung bei der 

Dienstwagenbesteuerung profitieren. Die Bemessungsgrundlage für den geldwerten Vorteil aus der Pri-

vatnutzung solcher Fahrzeuge bleibt grundsätzlich halbiert, bei bestimmten Elektrofahrzeugen beträgt 

sie künftig sogar nur ein Viertel. An Stelle von 1 % für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist also nur 0,5 

oder sogar nur 0,25 % des Listenpreises pro Monat als Arbeitslohn anzusetzen. Sachbezüge in Form 

von Gutscheinen und Geldkarten können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern weiterhin bis maximal 44 

Euro im Monat steuerfrei gewähren. Voraussetzung dafür ist künftig, dass diese Zuwendungen zusätz-

lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden, ausschließlich zum Bezug von Waren oder 

Dienstleistungen berechtigen und dass Geldkarten keine Barauszahlungs- oder Wandlungsfunktion in 

Geld haben. Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem kommenden Jahr mehr als einmal im Kalender-

jahr ihre Lohnsteuerklasse wechseln. Unabhängig vom Vorliegen besonderer Gründe können sie damit 

unterjährig die Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen Regelungen optimieren.

businessclass für angestellte
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Steuerliche Behandlung von Arbeitszeitkonten  
bei Gesellschafter-Geschäftsführern

Arbeitszeitkonten dienen dem Zweck, zukünftig verdienten Arbeits-

lohn nicht auszubezahlen, sondern „anzusparen“ und für längere 

Freistellungen von der Arbeit zu verwenden. Darunter fallen nicht 

sog. Flexi- und Gleitzeitkonten, die die werktägliche oder wöchent-

liche Arbeitszeit gestalten. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat zur 

steuerlichen Behandlung von Arbeitszeitkonten Stellung genommen 

und darauf hingewiesen, dass für beherrschende Gesellschafter-Ge-

schäftsführer die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos lohn-/ein-

kommensteuerrechtlich von der Finanzverwaltung nicht anerkannt 

wird. Entsprechende Rückstellungen der Gesellschaft führen daher 

zum Vorliegen einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA). Bei 

nichtbeherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist nach den 

allgemeinen Grundsätzen zu prüfen, ob eine vGA vorliegt. Liegt kei-

ne vor, sind Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeitwertkonten 

lohn-/einkommensteuerlich grundsätzlich anzuerkennen.

Aufwendungen der Erstausbildung  
sind keine Werbungskosten

Auf diese Entscheidung wurde lange gewartet. Vor dem Bundes-

verfassungsgericht wurde darüber gestritten, ob die Aufwendun-

gen einer Erstausbildung als Werbungskosten abzugsfähig sein 

sollten. Am 10.01.2020 hat das Bundesverfassungsgericht nun 

seine Entscheidung dazu veröffentlicht. Sie fällt nicht im Sinne der 

Steuerzahler aus. Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass 

die Vorschrift des § 9 Abs. 6 EStG, wonach Aufwendungen für die 

erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, welches zu-

gleich eine Erstausbildung vermittelt, nach dem Einkommensteuer-

gesetz nicht als Werbungskosten abgesetzt werden können, nicht 

gegen das Grundgesetz verstößt. Ebenso sei auch die Begrenzung 

des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten auf einen 

Höchstbetrag von 4.000 Euro in den Streitjahren (seit dem Veran-

lagungszeitraum 2012 bis zur Höhe von 6.000 Euro) verfassungs-

rechtlich nicht zu beanstanden. 

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen 
oder verbilligten Mahlzeiten von Arbeitnehmern  
ab 2020

Die Sachbezugswerte ab Kalenderjahr 2020 sind durch die Elfte Ver-

ordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung 

vom 29.11.2019 festgesetzt worden. Darauf weist das Bundesminis-

terium der Finanzen hin. Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich 

oder verbilligt an Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem 

anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu bewerten. Der Wert für 

Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2020 gewährt werden, beträgt für ein 

Mittag- oder Abendessen 3,40 Euro und für ein Frühstück 1,80 Euro. 

Ab 2020 wesentlich Änderungen für Arbeitnehmer 
durch das Bürokratieentlastungsgesetz III

Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III ergeben sich u. a. Än-

derungen für Arbeitgeber, wie z. B. die Anhebung der Grenzen 

zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung. 

Danach ist eine 25-prozentige Pauschalierung der Lohnsteuer zu-

lässig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 120 

Euro (bisher 72 Euro) nicht übersteigt. Außerdem erfolgt eine Er-

höhung des pauschalierungsfähigen durchschnittlichen Stunden-

lohns von 12 auf 15 Euro. Arbeitgeber können die Beiträge für eine 

Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 

Prozent erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne 

Versicherungssteuer ab 2020 im Kalenderjahr 100 Euro (bisher 72 

Euro) nicht übersteigt. Die Steuerbefreiung für betriebliche Gesund-

heitsförderung wurde ebenfalls angehoben. Der Steuerfreibetrag 

wird ab 2020 jährlich von 500 Euro auf 600 Euro angehoben. Da-

mit die Steuerbefreiung gilt, müssen diese Maßnahmen zertifiziert 

sein. Arbeitgeber können bereits ab 2020 unter Verzicht auf den 

Abruf der ELStAM die Lohnsteuer für Bezüge von kurzfristigen, im 

Inland ausgeübten Tätigkeiten beschränkt Steuerpflichtiger (max. 

18 zusammenhängende Arbeitstage), die einer ausländischen Be-

triebsstätte zugeordnet sind, mit einem Pauschsteuersatz von 30 

Prozent des Arbeitslohns erheben.
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Entgeltfortzahlung auch bei weiterem  
Krankheitsfall auf sechs Wochen beschränkt

Grundsätzlich ist der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auch dann auf die 

Dauer von sechs Wochen beschränkt, wenn während bestehender Arbeitsunfähigkeit eine neue, auf einem 

anderen Grundleiden beruhende Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat (Grund-

satz der Einheit des Verhinderungsfalls). Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur dann, wenn 

die erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die weite-

re Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit führte. So entschied das Bundesarbeitsgericht, es hielt die Revision 

der Klägerin nicht für begründet. Wenn ein Arbeitnehmer krankheitsbedingt arbeitsunfähig sei und sich 

daran in engem zeitlichen Zusammenhang eine im Wege der „Erstbescheinigung“ attestierte weitere Ar-

beitsunfähigkeit anschließe, müsse der Arbeitnehmer darlegen und beweisen, dass die vorangegangene 

Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der weiteren Arbeitsverhinderung geendet hatte. Dies sei der 

Klägerin im vorliegenden Fall nicht gelungen. Eine Untersuchung der Klägerin durch den behandelnden 

Arzt bei der Feststellung der attestierten Arbeitsunfähigkeit sei nicht erfolgt.

Entgelt für die Anbringung von Werbung  
auf privatem Pkw ist lohnsteuerpflichtig

Ein Arbeitgeber schloss mit Mitarbeitern „Mietverträge über Werbeflächen an deren privaten Fahrzeu-

gen“ ab, in denen sich die betreffenden Mitarbeiter zur Anbringung von Kennzeichenhaltern mit der Fir-

menwerbung gegen ein Entgelt i. H. v. 255 Euro im Jahr verpflichteten. Das Finanzamt verlangte für das 

Entgelt Lohnsteuer. Das Finanzgericht Münster hielt das für rechtmäßig. Die Zahlungen des Arbeitge-

bers für das Anbringen der Kennzeichenhalter mit Firmenwerbung stellten Arbeitslohn dar. Entschei-

dend für die Zahlungen sei die Stellung der Vertragspartner als Arbeitnehmer und damit im weitesten 

Sinne deren Arbeitstätigkeit gewesen. Die betriebsfunktionale Zielsetzung, Werbung zu betreiben, habe 

nicht eindeutig im Vordergrund gestanden. Letzteres hätte nur dann angenommen werden können, 

wenn durch eine konkrete Vertragsgestaltung die Förderung des Werbeeffekts sichergestellt worden 

wäre. Die vom Arbeitgeber geschlossenen Verträge hätten aber insbesondere keinerlei Vorgaben enthal-

ten, um einen werbewirksamen Einsatz des jeweiligen Fahrzeugs sicherzustellen. 
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genieur (Kläger) ohne Mietvertrag in seinem Elternhaus zusammen 

mit seinem Bruder eine nicht abgeschlossene Wohnung im Oberge-

schoss, während die Eltern im Erdgeschoss lebten. Der Kläger betei-

ligte sich nicht an den laufenden Haus- und Nebenkosten, überwies 

aber im Dezember des Streitjahres rund 1.200 Euro als monatliche 

Kostenbeteiligung für Januar bis Dezember sowie einen Betrag von 

550 Euro (Beteiligung an der Fenstererneuerung im Elternhaus). An-

hand von Kreditkartenabrechnungen konnte er nachweisen, dass 

er für Lebensmitteleinkäufe am Heimatort 1.410 Euro ausgegeben 

hatte. Am Arbeitsort bewohnte er eine gemietete Zweitwohnung 

(Zwei-Zimmer-Wohnung). Das Finanzamt lehnte den Abzug der 

Aufwendungen für eine doppelte Haushaltführung ab, da eine erfor-

derliche Beteiligung an den laufenden Haus- und Wohnungskosten 

nicht rückwirkend herbeigeführt werden könne. Das Finanzgericht 

Niedersachsen hat als erstes Finanzgericht zu der genannten Neure-

gelung Stellung genommen und gab der Klage statt. Auch einmalige, 

unregelmäßige oder außergewöhnliche Kostenbeiträge seien anzu-

rechnen. Auf den Zahlungszeitpunkt - Anfang, Mitte oder Ende des 

jeweiligen Jahres - komme es nicht an. Das beklagte Finanzamt hat 

mittlerweile Revision eingelegt. 

Anlegen der Arbeitskleidung kann bei fehlender 
Umkleidemöglichkeit Arbeitszeit sein

Ein beim Land Berlin-Brandenburg angestellter Wachpolizist zog 

seine Uniform immer zu Hause an, weil es beim Arbeitgeber keine 

ordentliche Umziehmöglichkeit gab. Er war der Auffassung, dass 

die aufgewendete Zeit als Arbeitszeit zu entgelten sei. Das Landes-

arbeitsgericht Berlin-Brandenburg gab ihm Recht. Das Umkleiden 

stelle eine sog. fremdnützige Tätigkeit dar, die der Arbeitnehmer im 

Sinne des Arbeitgebers erledige. Weil es keine dienstlichen Umklei-

demöglichkeiten gebe, sei es gerechtfertigt, dass der Wachpolizist 

seine Uniform zu Hause an- und ablege. Die mit der Aufschrift «Po-

lizei» deutlich gekennzeichnete Dienstkleidung sei als Uniform zu 

werten. Das An- und Ausziehen zähle deshalb als Arbeitszeit. Der 

Arbeitgeber sei verpflichtet, jeweils zwölf Minuten Umkleidezeit pro 

Tag zu vergüten. 

Verbesserung bei der steuerlichen  
Behandlung von Diensträdern

Die obersten Finanzbehörden der Länder haben sich erneut in einem 

gemeinsamen Schreiben zur steuerlichen Behandlung von Fahrrä-

dern geäußert, die Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern überlassen 

bekommen. Überlässt der Arbeitgeber oder auf Grund des Dienst-

verhältnisses ein Dritter dem Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrrad 

zur privaten Nutzung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn, ist diese Überlassung steuerfrei (§ 3 Nr. 37 EStG). Erfolgt die 

Überlassung im Rahmen einer Gehaltsumwandlung, muss dieser 

zum Arbeitslohn gehörende geldwerte Vorteil versteuert werden. Re-

gelmäßig erfolgt die Berechnung des zu versteuernden geldwerten 

Vorteils mit der 1 %-Methode, d. h. der Arbeitnehmer zahlt jeden Mo-

nat auf 1 % des Anschaffungspreises Steuern. Das neue Schreiben 

korrigiert nun die Bestimmung zum Anschaffungspreis. Die Berech-

nungsgrundlage für die Festlegung der monatlich fälligen Steuern 

ist grundsätzlich die auf volle 100 Euro abgerundete unverbindliche 

Preisempfehlung des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers 

im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrrads einschließlich der 

Umsatzsteuer. Das gilt auch dann, wenn der tatsächliche Kaufpreis 

niedriger war. Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das be-

triebliche Fahrrad erstmals nach dem 31. Dezember 2018 und vor 

dem 1. Januar 2031, wird die Bemessungsgrundlage halbiert. Der 

Arbeitnehmer versteuert demnach nicht 1 % der unverbindlichen 

Preisempfehlung, sondern nur noch 0,5 %. Und ab 1. Januar 2020 

muss nur noch 0,25 % der unverbindlichen Preisempfehlung versteu-

ert werden. In diesen Fällen kommt es nicht auf den Zeitpunkt an, 

zu dem der Arbeitgeber dieses Fahrrad angeschafft, hergestellt oder 

geleast hat, sondern nur auf den Zeitpunkt der Überlassung. Diese 

Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2030. Wurde das betriebliche 

Fahrrad vor dem 1. Januar 2019 vom Arbeitgeber bereits einem 

Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen, bleibt es bei einem 

Wechsel des Nutzungsberechtigten nach dem 31. Dezember 2018 

für dieses Fahrrad bei der vollen Bemessungsgrundlage, also 1 % der 

unverbindlichen Preisempfehlung.

Doppelte Haushaltsführung von Ledigen bei  
Beteiligung an den Kosten eines Mehrgenerationen-
haushaltes 

Nach der seit 2014 geltenden Neuregelung im Reisekostenrecht 

erfordert eine Wohnung außerhalb des Ortes der ersten Tätigkeits-

stätte, dass der Steuerpflichtige sich finanziell an den „Kosten der Le-

bensführung“ beteiligt. Diese Neuregelung - eine Gesetzesverschär-

fung - richtet sich vor allem gegen die steuerliche Anerkennung einer 

doppelten Haushaltsführung in Fällen, in denen ledige Arbeitnehmer 

außerhalb des Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte mietfrei eine Woh-

nung oder ein Zimmer im Haus der Eltern bewohnen (sog. Mehrge-

nerationenhaushalte). Im Streitfall bewohnte ein lediger Elektroin-
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Bitcoin-Gewinn ist steuerpflichtig

Zwar sind Kryptowährungen wie Bitcoin kein gesetzliches Zah-

lungsmittel. Wenn ein Anleger in sie investiert und innerhalb eines 

Jahres an- und verkauft, muss der Gewinn jedoch in der Einkom-

mensteuererklärung angegeben werden! Gewinne aus dem Verkauf 

von Bitcoins und Co. unterliegen wie bei anderen Wirtschaftsgütern 

auch der Steuer. So entschied auch das Finanzgericht Berlin-Bran-

denburg, dass Kryptowährungen grundsätzlich mit Fremdwährun-

gen vergleichbar sind, deren Gewinne ebenfalls besteuert werden. 

Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-Musterklage –  
Steuerzahler müssen keine Einsprüche mehr  
einlegen

Wegen einer Musterklage, die beim Bundesverfassungsgericht an-

hängig ist, gibt es einen sog. Vorläufigkeitsvermerk. D. h., Steuerbe-

scheide bleiben hinsichtlich des Solidaritätszuschlags automatisch 

offen. Diesen Vorläufigkeitsvermerk finden Steuerzahler im „Klein-

gedruckten“ ihres Steuerbescheids. Individuelle Einsprüche gegen 

die Steuerbescheide sind daher prinzipiell nicht mehr erforderlich. 

Seit Sommer 2019 ist zudem eine Musterklage beim Finanzgericht 

Nürnberg anhängig. Diese richtet sich gegen die Soli-Vorauszahlun-

gen, die das Finanzamt in einem konkreten Fall für das Jahr 2020 

festgesetzt hatte. Mit einem Fortgang des Gerichtsverfahrens ist 

demnächst zu rechnen.

Keine Spekulationssteuer auf  
häusliche  Arbeitszimmer

Eine Lehrerin machte Aufwendungen für ihr häusliches Arbeitszim-

mer als Werbungskosten geltend, die mit dem Höchstbetrag von 

1.250 Euro anerkannt wurden. Das Arbeitszimmer machte ca. 10 

% der Wohnfläche aus. Sie hatte die Eigentumswohnung im Jahr 

2012 erworben und veräußerte sie im Jahr 2017. Das Finanzamt 

berücksichtigte den anteiligen Erlös für das Arbeitszimmer als 

Veräußerungsgewinn. Das Finanzgericht Baden-Württemberg hielt 

dies nicht für rechtmäßig. Zwar sei die Veräußerung der Eigen-

tumswohnung innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist erfolgt, 

allerdings gelte eine Ausnahme bei selbstgenutztem Wohneigen-

tum. Die Klägerin habe ihre Wohnung ausschließlich zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt. Daran ändere auch das häusliche Arbeits-

zimmer nichts. Die Nutzung eines untergeordneten Teils der Woh-

nung für berufliche Zwecke stehe der Befreiung nicht entgegen.

privatgelände für alle steuerpflichtigen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbst bewohntes Haus verkauft – Keine  
Spekulationssteuer trotz Zwischenvermietung

Wenn Eigentümer ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen, fällt 

auf den Gewinn grundsätzlich Einkommensteuer an, außer wenn 

seit dem Kauf zehn Jahre vergangen sind oder die Immobilie 

zumindest im Jahr der Veräußerung und den beiden vorange-

gangenen Jahren nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden 

ist. Das gilt auch dann, wenn das Haus vor dem Verkauf ein 

paar Monate vermietet war. Entscheidend ist die Nutzung in den 

Vorjahren des Verkaufs. In einem Streitfall hatte ein Mann im Jahr 

2006 eine Eigentumswohnung erworben und diese bis April 2014 

durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Von Mai 2014 bis 

zum Verkauf der Wohnung im Dezember 2014 vermietete er die 

Wohnung. Das Finanzamt ermittelte im Jahr des Verkaufs einen 

steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn, denn die Steuerbefreiung 

gelte nur für selbst genutzte Immobilien. Der Bundesfinanzhof 

gab hingegen dem Mann Recht. Es genüge, wenn die Immobilie 

im Vorjahr des Verkaufs durchgehend selbst genutzt worden sei. 

Für das zweite Vorjahr und das Verkaufsjahr genüge es, wenn der 

Kläger die Wohnung zumindest einen Tag selbst bewohnt habe.

Steuerland-Hinweis: Haben Sie als langjähriger Eigen-

tümer eine selbstbewohnte Immobilie und kurz vor dem 

Verkauf vermietet und wurde Einkommensteuer auf den 

Verkaufserlös erhoben, sollten Sie Einspruch gegen den Steuer-

bescheid einlegen. Wir helfen Ihnen gerne dabei.
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„Düsseldorfer Tabelle“:  
Änderungen ab dem 1. Januar 2020

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wird zum 1. Januar 

2020 geändert. 

 
1. Bedarfssätze für Kinder

Der Mindestunterhalt beträgt ab dem 1. Januar 2020:

+ für Kinder der 1. Altersstufe (bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres) 369 Euro (plus 15 Euro),

+ für Kinder der 2. Altersstufe (bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres) 424 Euro (plus 18 Euro) und

+ für Kinder der 3. Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 497 Euro (plus 21 Euro).

Die Bedarfssätze der 2. bis 5. Einkommensgruppe werden um jeweils 5 % und die der 6. bis 10.

Einkommensgruppe um je 8 % des Mindestunterhalts erhöht. Auch die Bedarfssätze volljähriger

Kinder werden zum 1. Januar 2020 angehoben. Sie betragen 125 % des Bedarfs der 2. Altersstufe. 

Die Einkommensgruppen, zuletzt zum 1. Januar 2018 erhöht, bleiben unverändert.

2. Bedarf von Studierenden

Der Bedarf eines Studierenden, der nicht bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt, steigt von bisher 

735 Euro auf 860 Euro (einschließlich 375 Euro an Warmmiete). Auf den Bedarf des Kindes ist das Kin-

dergeld anzurechnen. Dieses beträgt seit dem 1. Juli 2019:

+ für ein erstes und zweites Kind 204 Euro, 

+ für ein drittes Kind 210 Euro und 

+ ab dem vierten Kind 235 Euro.

Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern in 

vollem Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. 

3. Selbstbehalte

Die Selbstbehalte bilden den dem Unterhaltspflichtigen mindestens zu belassenden Betrag ab. Gegen-

über den Ansprüchen minderjähriger Kinder und volljähriger unverheirateter Kinder bis zur Vollendung 

des 21. Lebensjahres, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allge-

meinen Schulausbildung befinden, beträgt der notwendige Selbstbehalt des nicht erwerbstätigen Un-

terhaltspflichtigen 960 Euro und des erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen 1.160 Euro. Der notwendige 

Selbstbehalt beinhaltet Wohnkosten (Warmmiete) von 430 Euro. Der Selbstbehalt kann erhöht werden, 

wenn die Wohnkosten diesen Betrag überschreiten und nicht unangemessen sind. Sofern nicht der Min-

destbedarf des unterhaltsberechtigten Kindes betroffen ist, beträgt der dem Unterhaltspflichtigen zu 

belassende Eigenbedarf mindestens 1.400 Euro. Gegenüber Ansprüchen auf Ehegattenunterhalt bzw. 

Unterhaltsansprüchen der Mutter oder des Vaters eines nicht-ehelichen Kindes beträgt der Eigenbedarf 

des erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen ab dem 1. Januar 2020 1.280 Euro und des nicht erwerbstä-

tigen Unterhaltspflichtigen 1.180 Euro. Der Selbstbehalt gegenüber Unterhaltsansprüchen von Eltern 

steigt auf 2.000 Euro. Auswirkungen des sog. Angehörigenentlastungsgesetzes sind noch nicht berück-

sichtigt.

privatgelände für eltern
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Dreijährige Renovierungspause –  
keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim

Das Finanzgericht Münster entschied, dass der Erwerb eines Familienheims nicht steuerbefreit ist, 

wenn der Erbe das Objekt erst nach einer dreijährigen Renovierungsphase bezieht. Im Streitfall war der 

Kläger Alleinerbe seines Vaters, der eine Doppelhaushälfte bis zu seinem Tod im Jahr 2013 bewohnt 

hatte. Die angrenzende Doppelhaushälfte bewohnte der Kläger bereits mit seiner Familie. Der Kläger 

verband beide Doppelhaushälften und nahm in der Hälfte des verstorbenen Vaters umfangreiche Sa-

nierungs- und Renovierungsarbeiten - teilweise in Eigenleistung - vor. Seit Abschluss dieser Arbeiten in 

2016 nutzt der Kläger das gesamte Haus als einheitliche Wohnung. Das beklagte Finanzamt versagte 

die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim wegen der Verzögerung. Die Klage blieb vor dem FG 

Münster erfolglos.

 
Höheres Elterngeld bei monatlichen Umsatzbeteiligungen

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschied, dass Arbeitnehmer, die neben ihrem Ange-

stelltengehalt monatliche Umsatzbeteiligungen erhalten, Anspruch auf ein höheres Elterngeld haben. 

Eine angestellte Zahnärztin hatte von ihrem Arbeitgeber eine Grundvergütung von 3.500 Euro/Monat 

und Umsatzbeteiligungen erhalten, die zwischen rd. 140 Euro und 2.300 Euro/Monat schwankten. Nach 

der Geburt ihres Kindes beantragte sie Elterngeld. Bei der Berechnung blieben die Umsatzbeteiligungen 

unberücksichtigt. Die Behörde vertrat die Auffassung, dass dieser Teil des Einkommens steuerlich als 

„sonstige Bezüge“ behandelt werde und das Elterngeld damit nicht erhöhe. Als laufende Bezüge können 

diese auch deshalb nicht angesehen werden, da sie nur bei Überschreitung bestimmter Mindestbeträge 

gezahlt würden. Das Gericht gab jedoch der Klägerin Recht. Bei den Umsatzbeteiligungen handele es 

sich hier um laufenden Arbeitslohn, da die Beteiligungen nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarun-

gen jeweils bezogen auf einen Monat berechnet und gezahlt würden. Die Beteiligung sei damit einem 

Lohnzahlungszeitraum zugehörig und müsse dem Arbeitslohn zugerechnet werden wie etwa eine Über-

stundenvergütung. Entscheidend seien auch nicht die Einzelheiten der Berechnung, sondern allein der 

Zahlungszeitraum.
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v
termine

steuertermine
märz und april 2020

Fälligkeit 10.03. Ende Zahlungsschonfrist 14.03.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich

Einkommenssteuer ¼-jährlich

Körperschaftssteuer ¼-jährlich

Fälligkeit 11.04. Ende Zahlungsschonfrist 13.04.

Lohnsteuer  monatlich

Umsatzsteuer  monatlich und ¼-jährlich ohne Dauerfristverlängerung

Sonstige Termine März und April 2020

  Sozialversicherungsbeiträge

23.03. Übermittlung Beitragsnachweise

29.03. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld März 2020

  zzgl. restliche Beitragsschuld Februar 2020

22.04. Übermittlung Beitragsnachweise

27.04. Fälligkeit (voraussichtliche) Beitragsschuld April 2020

  zzgl. restliche Beitragsschuld März 2020

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen
Beiträge sind nach bestem Wissen und

Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
allgemeinen Information und ersetzen keine

qualifizierte Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für 
den Inhalt dieses Informationsschreibens kann daher

nicht übernommen werden.
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