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Gesetz zur weiteren steuerlichen
Förderung der Elektromobilität
- Jahressteuergesetz 2019
Dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften hat nach dem Bundestag nun auch der
Bundesrat am 29.11.2019 zugestimmt. Die wichtigsten
Neuregelungen sind:
• Eine Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge in Höhe von 50 % im Jahr der Anschaffung zusätzlich zur regulären Abschreibung. Die
Sonderabschreibung gilt für Fahrzeuge bis maximal
7,5 Tonnen und auch für schwere Nutzfahrzeuge mit
Elektroantrieb und ist auf 10 Jahre bis Ende 2030
befristet,
• eine neue Pauschalbesteuerung bei Jobtickets in
Höhe von 25 % ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale,
• die Verlängerung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei
privater Nutzung eines betrieblichen Elektrofahrzeugs oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs, und sogar eine Herabsetzung der Bemessungsgrundlage auf ein Viertel für bestimmte
emmissionsfreie Fahrzeuge
• die Verlängerung der Steuerbefreiung für vom
Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische
Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers und für die
zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevor-richtung.
• Einführung eines Pauschbetrags für Berufskraft-

fahrer in Höhe von 8 € pro Tag,
• Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen von zzt. 12 € bzw. 24 € auf 14 € bzw.
28 €,
• Reduzierung der Entgeltlichkeitsgrenze bei verbilligter Vermietung von 66 % auf 50 %,
• Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für
E-Books,
Ferner erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung sowie zwingend notwendige Anpassungen an
das EU-Recht und an Rechtsprechung des EuGH. Dazu
gehören u. a.:
• Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsignationslager,
• Reihengeschäfte und innergemeinschaftliche Lieferungen,
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• Umsetzung des EuGH-Urteils zur Margenbesteuerung bei Reiseleistungen,
• Qualifikation von Verlusten durch Ausfall einer Kapitalforderung oder die Ausbuchung einer Aktie als
steuerlich unbeachtlichen Vorgang.
Der vorgesehene Steuerbonus für die energetische
Gebäudesarnierung wurde vorerst gestoppt, und muß
zur weiteren Klärung in den Vermittlungssauschuss.

Dienstwagenbesteuerung von Elektround Hybrid-Elektrofahrzeugen
Nutzen Steuerpflichtige ein betriebliches Kraftfahrzeug
auch für private Zwecke, müssen sie diesen Nutzungsvorteil als Entnahme oder geldwerten Vorteil versteuern.
Die Höhe dieses Vorteils wird mit der sog. Listenpreisregelung ermittelt und beträgt grundsätzlich 1 % des
inländischen Bruttolistenpreises des Kraftfahrzeugs im
Zeitpunkt der Erstzulassung für jeden Monat der Nutzung/Nutzungsmöglichkeit.
Durch die Neuregelungen des Gesetzes zur Vermeidung
von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren
im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften wird bei Elektro- und extern aufladbaren
Hybrid-Elektrofahrzeugen der Vorteil aus der Nutzung
solcher Fahrzeuge nur noch zur Hälfte besteuert. Das
gilt für Hybrid-Elektrokraftfahrzeuge nur dann, wenn
diese eine Kohlendioxidemission von höchstens 50
Gramm je gefahrenen Kilometer haben oder deren rein
elektrische Reichweite mindestens 40 Kilometer beträgt.
Führt der Steuerpflichtige ein Fahrtenbuch, werden die
Aufwendungen, die auf die Anschaffung entfallen (z. B.
Abschreibungen oder Leasingraten), bei der Ermittlung
der Gesamtkosten nur zur Hälfte berücksichtigt.
Anmerkung: Der Anreiz wurde ursprünglich für Fahrzeuge gewährt, die im Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum
31.12.2021 angeschafft, geleast oder erstmalig zur
privaten Nutzung überlassen werden, und wurde jetzt,
im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2019 bis 2030
verlängert.

Private Nutzung betrieblicher
Fahrräder steuerfrei
Das Einkommensteuergesetz stellt diese Nutzung seit
dem 1.1.2019 steuerfrei. Die Steuerbefreiung war drei
Jahre befristet, und und wurde jetzt bis 2030 verlängert.
Es wird die „Überlassung“ (auch zur privaten Nutzung)
„eines“ Fahrrads an den Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber gefördert. Die „Übereignung“ eines Fahrrads durch
den Arbeitgeber ist weiterhin in Höhe des geldwerten
Vorteils steuerpflichtig.
Voraussetzung der Steuerbefreiung ist jedoch, dass die
Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Gehaltsumwandlungen will der
Gesetzgeber demnach nicht fördern.
Diese neue Steuerbefreiung gilt nicht für solche Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (wie z. B. Elektrofahr-räder, deren Motor
auch Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt). Für

diese gelten die Regelungen der Dienstwagenbesteuerung - also bei Elektrofahrrädern die 0,5-%-Regelung
bzw. die neu eingeführte 0,25-% Regelung.
Beim Unternehmer ist die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads nicht als private Nutzungsentnahme zu
erfassen.

Weihnachts-/Betriebsfeier

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weihnachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von
110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung
und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des
Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer unabhängig
davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern direkt zurechenbar sind oder ob es sich um allgemeine Kosten für den
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung handelt.
Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis setzt sich
aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je
einer Person begleitet werden. Die Aufwendungen sind
auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein
geldwerter Vorteil von 100 € entfällt.
Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten
Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 110 € nicht
übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25
Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €.
Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für
diese Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger geldwerter
Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal
besteuert.
Ungeklärt war in diesem Zusammenhang, wie mit Absagen von Kollegen zu verfahren ist, die an der Feier nicht
teilnehmen können, für die die Kosten aber dennoch
angefallen sind. Nach einen Finanzgerichtsurteil gehen
Absagen von Kollegen anlässlich einer Betriebsveranstaltung steuerrechtlich nicht zulasten der tatsächlich
Feiernden.
Anmerkung: Mit seinem Urteil stellte sich das FG ausdrücklich gegen eine bundeseinheitliche Anweisung des
Bundesfinanzministeriums. Insofern ist dieser Sachverhalt noch nicht endgültig geklärt.
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Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Weihnachts-/
Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie
allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils
grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung
wird als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei
Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die
Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an.
Demnach können auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein.
Umsatzsteuerliche Behandlung von Weihnachts-/
Betriebsveranstaltungen
Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltungen, insbesondere die Ersetzung der ehemaligen lohnsteuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, haben
grundsätzlich keine Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen.
Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die
Kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen,
zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohnsteuerrechtlichen Grundsätzen. Übersteigt der Betrag, der auf
den einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung
die Grenze von 110 € einschließlich Umsatzsteuer, ist
von einer überwiegend durch den privaten Bedarf des
Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen Zuwendung auszugehen. Ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich.
Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium stellte
bereits in einem Schreiben vom 19.4.2016 fest, dass
Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen im Ergebnis nicht zum Teil unternehmerisch und
zum Teil nicht unternehmerisch veranlasst sein können.
Eine Aufteilung der Kosten ist demnach nicht zulässig.
Diese negative Sichtweise des Ministeriums ist jedoch
gerichtlich noch nicht überprüft.

an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers
sind – also z. B. Kunden, Geschäftsfreunde –, dürfen als
Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten
der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne
Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist) nicht übersteigen. Es muss aufgezeichnet
werden, wer die Geschenke erhält.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben
den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein
Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er
auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen.

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Geschäftspartnern
mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendungen“

Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger
im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren
Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche
Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang.
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der
Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel
handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht
der Empfänger.
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu
10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler
Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt jedoch
keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der
Steuerübernahme zu unterrichten.
Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem
Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen,
Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert werden. Das gilt auch für
Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag).
Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe
absetzbar!

Geschenke an Arbeitnehmer

Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer
Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom
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Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind
allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber
kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen.

Aufbewahrungsfristen
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des
Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch
gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handelsoder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden
oder der Buchungsbeleg entstanden ist. Im Einzelnen
können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem
31.12.2019 vernichtet werden:
• Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare,
Bilan
zen, Rechnungen und Buchungsbelege
(Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit
Eintragung vor dem 1.1.2010, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2010 aufgestellt sind, sowie
Belege mit Buchfunktion.
• Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handelsund Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten
Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen
– d. h. Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem
1.1.2014 entstanden sind.
* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig
und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Neue Belegausgabepflicht ab 01.01.2020

Ab dem 01.01.2020 gelten strengere Regeln bei der Nutzung von Registrierkassen. Jedem Kunden muss künftig
für jeden noch so kleinen Einkauf ein Bon ausgedruckt
werden.
Bon muss ausgedruckt und angeboten werden
Ein neuer Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums zur Kassensicherungsverordnung sorgt für
viel Unmut unter Händlern und Dienstleistern. Danach
muss ab 01.01.2020 für sämtliche Geschäftsvorfälle ein
Kassenbon (Beleg) zur Verfügung gestellt werden elektronisch oder in Papierform.
Belegausgabepflicht
Die Belegausgabepflicht ist von allen Unternehmern zu
befolgen, die Geschäftsvorfälle mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfassen.
Beachten Sie: Wenn Sie nur eine offene Ladenkasse (z.B.
als Straßenhändler, Kiosk, Bäckerei ect.) betreiben, gilt
das nicht! Allerdings müssen Sie auf die geordnete Aufzeichnung /Kassenführung achten: vollständig, richtig,
zeitgerecht und alles einzeln!
Papierbeleg muss ausgedruckt werden
Soweit Sie den Beleg nicht elektronisch versenden,
müssen Sie den Beleg ausdrucken und dem Kunden
anbieten. Es reicht nicht aus, den Beleg nur am Bildschirm, Terminal oder Kassendisplay zu zeigen.
Keine Annahme und Aufbewahrungspflicht

Eine Pflicht zur Annahme des Belegs durch den Kunden
sowie zur Aufbewahrung besteht nicht. Auch den Belegaussteller trifft keine Aufbewahrungspflicht für die nicht
entgegengenommenen Papierbelege.
Befreiungsmöglichkeiten
Der Erlass sieht auch Befreiungsmöglichkeiten vor: Nach
§ 146a Abs. 2 Satz 2 AO kann bei einem Verkauf von
Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen
(z.B. Bäckereien , Kiosk- und Imbissbetriebe, Eisdielen
etc.) auf Antrag und mit Zustimmung der zuständigen
Behörde nach § 148 AO aus Zumutbarkeitsgründen von
einer Belegausgabepflicht abgesehen werden.
Bitte setzten Sie sich mit uns in Verbindung, wenn wir
für Sie den entsprechenden Antrag stellen sollen.

Die Verjährung zum 31.12.2019
- Prüfen Sie Ihre Ansprüche
Alle Ansprüche unterliegen der Verjährung. Die Regelverjährung beträgt drei Jahre (§ 195 BGB) und beginnt
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.
Zum Ablauf des 31.12.2019 verjähren demnach Ansprüche, die im Jahr 2016 entstanden sind.
Sofern Ihre Forderungen aus dem Jahr 2016 noch nicht
vollständig beigetrieben sind, müssen Sie Ihre Ansprüche rechtlich verfolgen.
Ein einfaches Mahnschreiben, die Aufforderung zu
verhandeln oder sich zur Forderung zu erklären, wirkt
sich auf die Verjährung nicht aus. Zur Hemmung der
Verjährung ist über die Ansprüche zu verhandeln. Die
Hemmung wirkt jedoch nur bei tatsächlicher Verhandlung, ein einseitiges Anfordern reicht nicht aus.
Andernfalls müssen Sie die Ansprüche im Rechtsweg
einfordern, d. h. einklagen.

Nunmehr doch Sonderabschreibungen
beim Mietwohnungsneubau möglich
Einer schon abgeschriebenen „Sonderabschreibung“
beim Mietwohnungsbau durch das Gesetz zur Förderung des Mietwohnungsneubaus hat der Bundesrat
nunmehr am 28.6.2019 überraschend zugestimmt.
Der Bundestag hatte die Neuregelungen bereits im
Dezember 2018 verabschiedet. Der Gesetzesbeschluss
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wurde damals vom Bundesrat von der Tagesordnung
abgesetzt. Mit dem Gesetz strebt die Bundesregierung
Anreize für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren
Mietsegment an. Dies wird durch die Einführung einer
Sonderabschreibung umgesetzt. Dazu sind folgende
Kriterien ausschlaggebend:
• Die Sonderabschreibungen in Höhe von jährlich 5
% können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren – also vier
Jahre lang – neben der regulären Abschreibung in
Anspruch genommen werden. Somit werden innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu
28 % der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt.
• Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht,
wenn durch Baumaßnahmen neue bisher nicht
vorhandene Wohnungen – die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt oder diese bis zum Ende
des Jahres der Fertigstellung angeschafft werden.
Aufwendungen für Grundstücke und Außenanlagen werden nicht gefördert. Nicht förderfähig
sind Ferienwohnungen. Um sicherzustellen, dass
die Wohnungen nicht als Ferienwohnungen (unter-)
vermietet werden, müssen sie dauerhaft bewohnt
sein.
• Die Regelung wird auf Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag
oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor
dem 1.1.2022 gestellt wird. Die Sonderabschreibungen können auch dann in Anspruch genommen
werden, wenn die Fertigstellung nach dem
31.12.2021 erfolgt; längstens bis 2026!
• Von der Inanspruchnahme der Förderung insgesamt
ausgeschlossen ist die Anschaffung und Herstellung
von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als
3.000 € je m² Wohnfläche betragen.
• Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens
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in den zehn Jahren nach Anschaffung oder Herstellung der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen die Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden Versagung der
bereits in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen. Werden Räume sowohl zu Wohnzwecken
als auch zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken
genutzt, sind sie, je nachdem welchem Zweck sie
überwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwecken oder ganz den betrieblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räumen zuzurechnen. Ein
häusliches Arbeitszimmer wird aus Vereinfachungsgründen den Wohnzwecken dienenden Räumen
zugerechnet.
• Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf maximal 2.000 € je m² Wohnfläche
begrenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung
200.000 €. Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger, sind diese in der tatsächlich
angefallenen Höhe für die Sonderabschreibungen
maßgebend.
Eine weitere Voraussetzung ist, dass die EU-rechtlichen
Voraussetzungen bezüglich De-minimis-Beihilfen eingehalten werden, wonach u. a. der Gesamtbetrag der
einem einzigen Unternehmen gewährten De-minimisBeihilfe in Höhe von 200.000 € in einem Zeitraum von
drei Veranlagungszeiträumen nicht übersteigen darf.
Das Gesetz enthält auch eine Änderung für Wohnungsgenossenschaften und -vereine: Bisher sind diese nur
dann von der Körperschaftsteuer befreit, sofern ihre
Einnahmen aus sonstigen Tätigkeiten nicht mehr als 10
% überschreiten. Diese Grenze soll zukünftig bis zu 20
% betragen dürfen, sofern die über 10 % hinausgehenden Einnahmen auf Mieterstromanlagen beruhen. Das
Gesetz tritt nach seiner Verkündung in Kraft.
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Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet
Die Bundesregierung hat sich bei der Reform der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geeinigt, das den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden soll.
Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von
Grundstücken und Gebäuden. Vermieter können sie
über die Nebenkostenabrechnung auf ihre Mieter
umlegen, sodass von der Belastung alle betroffen sind.
Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Gemeinden
zugute und ist eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen.
Die Praxis, wonach die Grundsteuer für Häuser und
unbebaute Grundstücke anhand von (überholten)
Einheitswerten berechnet wird, hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 als verfassungswidrig erklärt
und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die
tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln.
Das nunmehr von der Bundesregierung beschlossene
Gesetzespaket besteht aus drei miteinander verbundenen Gesetzentwürfen:
• Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts
• Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur
Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die
Bebauung
• Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes
Bei der Neuregelung bleibt zunächst das heutige
dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag,
kommunaler Hebesatz – erhalten. Erstmals ab 1.1.2022
erfolgt die Bewertung der Grundstücke nach neuem
Recht.
• Bei der Ermittlung der Grundsteuer für Wohngrundstücke sollen fünf Parameter auf die Berechnung
Einfluss haben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert,
Immobilienart, Alter des Gebäudes, Mietniveaustufe.
• Anders als bei Wohngrundstücken soll sich bei
Gewerbegrundstücken die Grundsteuer am vereinfachten Sachwertverfahren orientieren, das für die
Wertermittlung auf die gewöhnlichen Herstellungskosten für die jeweilige Gebäudeart und den Bodenrichtwert abstellt. Hier sollen zahlreiche bisher
erforderliche Kriterien entfallen, wie z. B. Höhe des
Gebäudes, Heizungsart, Art der Verglasung der
Fenster usw.
• Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und
Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll es beim Ertragswertverfahren bleiben, das jedoch vereinfacht und
typisiert wird.
• Die sog. „Grundsteuer C“, für die die Gemeinden
für unbebaute, aber baureife Grundstücke einen
erhöhten Hebesatz festlegen können, soll dabei
helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu
decken.
• Die heutigen Steuermesszahlen sollen so abgesenkt
werden, dass die Reform insgesamt aufkommens-
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neutral ausfällt.
Die Bundesländer können über eine sog. „Öffnungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorbereiten. Dazu kündigten
einzelne Länder an, ein sog. wertunabhängiges Modell
für ihre Gemeinden vorsehen zu wollen. Dieses Modell
setzt an der Fläche der Grundstücke und der vorhandenen Gebäude an. Die Werte der Grundstücke und der
Gebäude bleiben dabei unberücksichtigt. Im Ergebnis
kann das Flächenmodell dazu führen, dass für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen aufweisen, sich im Wert
aber deutlich unterscheiden, ähnliche Grundsteuerzahlungen fällig werden.
Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder
bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann
ab 1.1.2025.
Automatischer Informationsaustausch über
(ausländische) Finanzkonten in Steuersachen
Nach den Regelungen des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden Informationen über
Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019 für 2018
zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und
der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates
automatisch ausgetauscht.
Dem BZSt waren hierfür von den meldenden Finanzinstituten die Finanzkontendaten zu den meldepflichtigen Konten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
elektronisch im Wege der Datenfernübertragung zum
31.7.2019 zu übermitteln. Das Bundesfinanzministerium
gab mit Schreiben vom 26.6.2019 die finale Staatenliste
für den automatischen Austausch von Informationen
über Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019
bekannt. Darin enthalten sind 94 Staaten – weitere
sollen folgen.
Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer,
Kontostände von Depots und Einlagekonten sowie
Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und Stiftungen. Meldepflichtig sind nicht nur
Konten von natürlichen, sondern auch von juristischen
Personen sowie Rechtsträgern einschließlich Trusts und
Stiftungen. Darüber hinaus umfasst der Standard auch
die Pflicht zur Prüfung passiver Non Financial Entities,
also überwiegend vermögensverwaltende Rechtsträger
und die Meldung der natürlichen Personen, die diese
Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung der dahinter stehenden wirtschaftlich Berechtigten.
Anmerkung: Steuerpflichtige die von den Folgen des
Informationsaustauschgesetzes betroffen sind, müssen
eine Selbstanzeige machen, die noch vor „Entdecken der
Tat“ durch das Finanzamt zu erfolgen hat. Lassen Sie sich
hierzu zwingend beraten!

Verkäufe über eBay als gewerbliche
Tätigkeit
Nachhaltige Verkäufe durch Auktionen bei eBay mit
hohem Einkommen können als gewerbliche Tätigkeit
qualifiziert werden. Entsprechend unterliegen Gewinne,
die aus dem Verkauf erzielt wurden, dem Grunde nach
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der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer.
In einem Fall aus der Praxis musste das Hessische Finanzgericht (FG) entscheiden, in dem eine Steuerpflichtige
beim Stöbern bei Haushaltsauflösungen kostengünstig
diverse Gegenstände eingekauft und diese nachfolgend
auf der Internetplattform eBay in Form von Versteigerungen zum Verkauf anbot. Dabei erzielte sie nach Erkenntnissen einer Steuerfahndungsprüfung innerhalb von
vier Jahren Einnahmen zwischen 40.000 und 90.000 €
im Jahr.
Nach Auffassung des FG verwaltete und veräußerte die
Steuerpflichtige mit den Verkäufen durch Auktionen bei
eBay nicht privates Vermögen und übte lediglich eine
Hobbytätigkeit aus, sondern entfaltete eine wirtschaftliche, d. h. nachhaltige gewerbliche Tätigkeit, weil sie
dabei wie ein gewerblicher Händler aufgetreten ist.
Anmerkung: Nachdem die Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen jedoch den Ansatz von Betriebsausgaben
in einer Spanne von 40 % bzw. 80 % des Nettoumsatzes
für angemessen befunden hat, hält das FG im entschiedenen Fall die Schätzung von Betriebsausgaben i. H. v.
60 % des Nettoumsatzes für gerechtfertigt. Die Revision
zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen.
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Der Solidaritätszuschlag – Reduzierung ab
2021
Der Bundesrat hat am 29.11.2019 das vom Bundestag
verabschiedete Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 gebilligt. Es sieht vor, die Freigrenze
beim Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2021 deutlich
anzuheben. Dadurch wird für etwa 90 % aller aktuellen
Soli-Zahler die Abgabe komplett wegfallen.
Bis zu einer Jahressteuereinkommensschuld bei Ledigen
in Höhe von 16.956 EUR und bei zusammenveranlagten
Ehegatten bis zu einer Einkommensteuerschuld von
33.912 EUR im Kalenderjahr, wird kein Solidaritätszuschlag mehr festgesetzt wird (Freigrenzen).
Beträgt die Einkommensteuer mehr als die genannten
Freigrenzen, soll ein reduzierter Solidaritätszuschlag
erhoben werden, der bei rund 63.000 EUR Jahreseinkommensteuer bei zusammenveranlagten Ehegatten
dann in den vollen Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5
Prozent der festgesetzten Einkommensteuer übergeht.
Da aber davon auszugehen war, dass der Solidaritätszuschlag letztmals im Jahr 2019 erhoben wird,
werden jetzt schon verfassungsrechtliche Bedenken
geltend gemacht, die ggf. dazu führen werden, dass
der Solidaritätszuschlag bereits 2020 wegen möglicher
Verfassungswidrigkeit angefochten wird. In jedem Fall
dürften Solidaritätszuschlagsfestsetzungen nach dem
Veranlagungszeitraum 2019 ins Rechtsbehelfs- und
Klageverfahren gehen, um die Verfassungsmäßigkeit
zu prüfen.
Auf die Körperschaftssteuer wird der Solidaritätszuschlag weiterhin wie bisher erhoben.

Die Pflege der Eltern –
Unterhaltspflicht der Kinder

„Gefällt mir“- Button von Facebook

Der Betreiber einer Website, der den „Gefällt mir“-Button
von Facebook so eingebettet hat, dass schon beim Aufrufen der Seite die personenbezogenen Daten des
Besuchers an Facebook übertragen werden, ist gemeinsam mit Facebook für die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen verantwortlich.
Die Verantwortlichkeit für die Verarbeitungsvorgänge
bezieht sich auf die Seiten, auf die der Betreiber tatsächlich Einfluss hat. Bei dem „Gefällt mir“-Button ist es die
Phase der Erhebung der Daten durch das Einbetten des
Buttons sowie die Übermittlung der erhobenen Nutzerdaten an Facebook, die durch Aufruf der eigenen
Seite ausgelöst wird. Daher hat der Seitenbetreiber ggf.
die Einwilligung des Nutzers einzuholen und muss ihn
über die Datenverarbeitung informieren, bevor eine
Erhebung und Übermittlung der Daten erfolgt.

Am 14.08.2019 wurde durch die Bundesregierung das
Angehörigen-Entlastungsgesetz beschlossen.
Durch die Umsetzung dieses Gesetzes werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder deutlich entlastet.
Neben der häufig hohen und aufopfernden persönlichen Leistung für die eigenen Angehörigen müssen
diese auch finanziell einen Beitrag zu den Pflege- und
Betreuungskosten leisten. Nicht nur Eltern sind ihren
Kindern zum Unterhalt verpflichtet, auch Kinder müssen
im Bedarfsfall Unterhalt an ihre Eltern leisten.
Diesen Bedarfsfall hat der Gesetzgeber nun modifiziert.
Als Jahresbruttoeinkommen, das nicht angetastet werden kann, wurde nun einheitlich – im gesamten Sozialgesetzbuch – ein Betrag von mehr als 100.000 EUR
brutto angesetzt. Bisher lagen die Grenzen bei 21.600,00
EUR netto bei Alleinstehenden bzw. bei 38.800 EUR netto
bei Familien. Zudem soll das Einkommen eines Partners
/ einer Partnerin nicht mehr hinzugerechnet werden.
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Team

Herr Piet Leicht
Student der Dualen Hochschule, ist seit 27. Mai 2019
neu in unserem Team.

Herr Lukas Weichselmannt
hat sein Studium an der Dualen Hochschule mit Bravour
abgeschlossen

Frau Lydia Bambach
Steuerfachangestellte, ist seit 1. August 2019 neu in
unserem Team.

Frau Jolina Jost
Auszubildende, ist seit 1. September 2019 neu in unserem Team.
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