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BEIM BETRIEBSAUSFLUG  
DER WW+KN MÜNCHEN  
GING ES RASANT HER!

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesfinanzministerium hat den ersten Entwurf für eines der umfangreichsten 

Steueränderungsgesetze der letzten Jahre verö entlicht. In diesem ino�ziellen Jahres-

steuergesetz 2019 sind neben Maßnahmen zur steuerlichen Förderung umweltfreund-

licher Verkehrsmittel auch andere Verbesserungen enthalten, beispielsweise eine 

Anhebung der Verpflegungspauschalen und die Einführung einer neuen Pauschale für 

Berufskraftfahrer. Allerdings enthält das Gesetz auch Änderungen, die die Nichtanwen-

dung steuerzahlerfreundlicher Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zum Ziel haben. 

Am 19. Juli 2019 fand der Betriebsausflug der 
Münchner Kanzlei WW+KN statt. Gemeinsam ging 
es mit dem Bus zum „Berchtesgadener Land“. 

Nach einer entspannten Busfahrt gab es zunächst 
eine zünftige Brotzeit, bevor anschließend der 
Besuch des Salzbergwerks Berchtesgaden auf 
dem Programm stand. Die Fahrt mit der Berg-
werksbahn erfolgt nach der Einkleidung mit Over-
alls und zeigte die beeindruckende Entwicklung 
der Abbaumethoden sowie die weiteren Verarbei-
tungsschritte des Salzes an Ort und Stelle. 

Danach ging es bei strahlendem Sonnenschein 
mit dem Schi  am Königssee zur Wallfahrtskir-
che St. Bartholomä, die vor der imposanten Watz-
mann-Ostwand steht und eines der beliebtesten 
Motive für Fotografen aus aller Welt bildet. 

Am Abend konnte man gut gestärkt vom leckeren 
Abendessen entweder auf der Outdoor-Kartbahn 
einmal so richtig Gas geben oder sein Können 
beim Minigolf unter Beweis stellen. Nach einem 
wunderschönen und erlebnisreichen Tag ging es 
wieder zurück nach München. 
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ENTWURF DES JAHRESSTEUERGE-
SETZES 2019 LIEGT VOR
Neben diversen Maßnahmen zur steuerlichen Förderung umweltfreundli-
cher Verkehrsmittel enthält das Jahressteuergesetz 2019 noch zahlreiche 
weitere Änderungen im Steuerrecht.

Im Mai hat das Bundesfinanzministerium den ersten Entwurf für ein „Gesetz zur 

weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 

steuerlicher Vorschriften“ verö entlicht. Das Gesetz enthält neben der namens-

gebenden Verlängerung und Ausweitung von Steuerbegünstigungen für Elektro-

fahrzeuge noch viele andere Änderungen im Steuerrecht und fungiert damit als 

ino�zielles „Jahressteuergesetz 2019“.

Im Wesentlichen beschränken sich die steuerlichen Maßnahmen zur Förderung der 

Elektromobilität in diesem Gesetz auf die Verlängerung verschiedener bereits gelten-

der Vergünstigungen. Das umfasst auch die erst Anfang dieses Jahres eingeführ-

ten Steuerbefreiungen für Jobtickets und die Überlassung oder Privatnutzung von 

Fahrrädern. Neu ist lediglich die Einführung einer Sonderabschreibung für Liefer-

wagen mit Elektroantrieb. Für eine übersichtlichere Zusammenfassung aller Ände-

rungen im Jahressteuergesetz 2019 sind die 

Änderungen, die die Mobilität betre en, im 

Beitrag „Förderung der umweltfreundlichen 

Mobilität“ zusammengefasst.

Die wichtigsten weiteren Änderungen 

haben wir hier für Sie zusammengefasst. 

Dazu gehört neben verschiedenen lohn-

steuerlichen Regelungen unter anderem auch die Umsetzung diverser Vorgaben 

der EU zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs. Alle Änderungen sollen, sofern 

nicht ausdrücklich etwas anders angegeben ist, zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.

 Verpflegungsmehraufwand: Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand sollen 

angehoben werden. Für einen vollen Kalendertag der Abwesenheit können dann 28 

Euro statt bisher 24 Euro angesetzt werden und für den An- und Abreisetag oder 

einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden der halbe Betrag, also 14 Euro statt 

bisher 12 Euro.

 Kraftfahrerpauschale: Für Berufskraftfahrer und andere Arbeitnehmer, die ihre 

Tätigkeit vorwiegend in einem Kfz ausüben, wird eine neue Werbungskostenpau-

schale für Übernachtungen im Fahrzeug des Arbeitgebers von 8 Euro pro Tag 

eingeführt. Diesen Betrag kann der Arbeitnehmer in seiner Steuererklärung als 

Werbungskosten geltend machen, sofern er nicht vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt 

wird. Selbstverständlich können stattdessen auch weiterhin die tatsächlichen 

Aufwendungen geltend gemacht werden, wenn diese höher sind. Die Entscheidung, 

die tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen oder den gesetzlichen Pauschbe-

trag geltend zu machen, muss jedoch im ganzen Kalenderjahr einheitlich sein. Die 

neue Pauschale kann zusätzlich zu den Verpflegungsmehraufwendungen für alle 

Tage mit einer Abwesenheit von 24 Stunden sowie für den An- und Abreisetag bean-

sprucht werden.

	KURZ NOTIERT
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FRÜHJAHRSPUTZ  
IM STEUERRECHT
Jedes Frühjahr verö entlicht das Bundesfi-
nanzministerium eine Positivliste der weiter-
hin gültigen Schreiben und gleich lautenden 
Erlasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder. Mit insgesamt 105 Verwaltungsanwei-
sungen, die nach dem 31. Dezember 2017 nicht 
mehr angewendet werden sollen, liegt die Zahl 
der aussortierten Verwaltungsanweisungen im 
langjährigen Mittel. Im Vergleich dazu ist die 
Liste weiterhin gültiger Verwaltungsanweisun-
gen 88 Seiten lang und hat 1.779 Einträge – 24 
mehr als im letzten Jahr.

ERGÄNZENDE ALLGEMEIN-
VERFÜGUNG ZU GRUND-
STEUER-EINSPRÜCHEN
Bereits im Januar hat die Finanzverwaltung die 
meisten Einsprüche rund um die Verfassungs-
konformität der Grundsteuer per Allgemeinver-
fügung zurückgewiesen. Weil diese Verfügung 
aber eine bestimmte Gruppe von Einsprüchen 
nicht umfasst hat, haben die obersten Finanz-
behörden der Länder jetzt eine ergänzende 
Allgemeinverfügung erlassen, mit der auch alle 
am 3. Juni 2019 anhängigen Einsprüche gegen 
die Ablehnung von Anträgen auf Aufhebung, 
Änderung oder Neufestsetzung des Einheits-
werts oder Grundsteuermessbetrags zurück-
gewiesen werden.

GROSSE KOALITION EINIGT 
SICH AUF TEILWEISE  
ABSCHAFFUNG DES SOLI
Zwar hat die Große Koalition schon im Koali-
tionsvertrag einen Abbau des Solidaritätszu-
schlags in dieser Legislaturperiode vereinbart, 
aber über den Umfang des Abbaus gab es in 
den letzten Monaten immer wieder Debatten 
zwischen den Koalitionspartnern. Die Union 
als Verfechter einer vollständigen Abscha ung 
des Solis hat dabei Anfang Juni Rückendeckung 
vom Bundesrechnungshof erhalten: Die nur teil-
weise Abscha ung des Solis berge erhebliche 
verfassungsrechtliche und finanzwirtschaftli-
che Risiken, denn die Grundlage für den Solida-
ritätszuschlag falle Ende 2019 weg. Damit gebe 
es eine reale Gefahr, dass der Bund zu milliar-
denschweren Steuerrückzahlungen verurteilt 
wird. Doch die Koalitionsspitzen haben sich 
jetzt auf eine nur teilweise Abscha ung festge-
legt. Ab 2021 sollen 90 % der Steuerzahler vom 
Soli entlastet werden. Nur Steuerzahler mit 
einem Einkommen ab ca. 60.000 Euro werden 
vorerst weiterhin den Soli zahlen müssen.

Juli/August 2019   
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 Wohnungsüberlassung: Für Wohnungen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu 

eigenen Wohnzwecken überlässt, wird ein Bewertungsabschlag eingeführt. Bisher war 

grundsätzlich die Di erenz zwischen vom Arbeitnehmer tatsächlich gezahlter Miete und 

ortsüblicher Miete als Sachbezug zu versteuern. Künftig soll der Ansatz eines Sachbe-

zugs unterbleiben, soweit der Arbeitnehmer mindestens zwei Drittel der ortsüblichen 

Miete bezahlt und die ortsübliche Nettokaltmiete nicht mehr als 20 Euro je Quadratmeter 

beträgt. E ektiv ist also nur noch die Di erenz zwischen tatsächlicher Miete und der um 

ein Drittel reduzierten Vergleichsmiete als Sachbezug anzusetzen. Damit soll die soziale 

Fürsorge von Arbeitgebern unterstützt werden, die ihren Arbeitnehmern auch in hoch-

preisigen Ballungsgebieten bezahlbaren Wohnraum bereitstellen.

 Sachbezüge: Weil sich die Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Bar und Sachlohn 

im Lauf der Jahre mehrfach geändert hat, soll nun eine gesetzliche Definition dauerhaft 

für mehr Klarheit sorgen und bestimmte Entgeltoptimierungsmodelle für die Zukunft 

verhindern. Zum generell steuerpflichtigen Barlohn gehören künftig zweckgebundene 

Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstat-

tungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, 

die auf einen Geldbetrag lauten sowie Versi-

cherungsbeiträge und andere Zukunftssiche-

rungsleistungen für den Arbeitnehmer oder 

diesem nahestehende Personen. Es wird 

also klargestellt, dass alle Leistungen, die auf 

einen Geldbetrag lauten, auch als Einnahme 

in Geld behandelt werden. Gutscheine gelten allerdings weiterhin als Sachbezüge, 

wenn der Aussteller identisch ist mit dem Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleis-

tungen damit bezogen werden können. Bestimmte Leistungen (Guthabenkarten etc.) 

sind damit jedoch künftig keine Sachbezüge mehr. Die Änderung wirkt sich nicht nur 

auf die monatliche Freigrenze für Sachbezüge von 44 Euro aus, sondern auch auf die 

Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen.

 Abfärbung: Die Einkünfte einer Personengesellschaft, die selbst nicht gewerblich 

tätig ist, aber aus Beteiligungen oder Nebentätigkeiten gewerbliche Einkünfte in nicht 

vernachlässigbarer Höhe erzielt, gilt in vollem Umfang als gewerblich tätig und unter-

liegt damit auch mit dem gesamten Ertrag der Gewerbesteuer. Nachdem der Bundes-

finanzhof im letzten Jahr entschieden hatte, dass diese gewerbliche Abfärbung nicht 

zum Tragen kommt, wenn aus der gewerblichen Beteiligung oder Nebentätigkeit keine 

positiven Erträge resultieren, will das Bundesfinanzministerium dieses Urteil nun per 

Nichtanwendungsgesetz aushebeln. Nach der Änderung sollen in allen noch o e-

nen Fällen auch gewerbliche Beteiligungen und Nebentätigkeiten, die nur mit Verlust 

betrieben werden, eine Abfärbung zur Folge haben.

 Sofortmaßnahmen: Vor einiger Zeit hat sich die EUKommission eine wesentliche Über-

arbeitung des EU-Mehrwertsteuersystems vorgenommen. Das seit 1993 geltende 

derzeitige System soll voraussichtlich bis 2022 einer grundlegenden Reform unterzo-

gen werden. Weil die Beratung zwischen den Mitgliedstaaten zu einer so umfassenden 

Reform aber viel Zeit in Anspruch nehmen, führt die EU auch am bisherigen System 

noch Änderungen durch. Der Rat der EU hat daher im Dezember 2018 mehrere Sofort-

maßnahmen („Quick Fixes“) zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs und Verbesse-

rung der Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Geschäften beschlossen. Diese 

Änderungen sollen spezifische Probleme bei der Steuerbefreiung und dem Nachweis 

innergemeinschaftlicher Lieferungen, bei Reihengeschäften und bei Konsignationsla-

gern lösen, bis das neue Mehrwertsteuersystem kommt. Sie werden im Jahressteuer-

gesetz zum 1. Januar 2020 in nationales Recht umgesetzt.

VERFALL VON URLAUBS-
ANSPRÜCHEN
Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahl-
ten Jahresurlaub erlischt in der Regel nur 
dann am Ende des Kalenderjahres, wenn der 
Arbeitgeber ihn zuvor über seinen konkre-
ten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen 
informiert und der Arbeitnehmer den Urlaub 
dennoch aus freien Stücken nicht genommen 
hat. Das Bundesarbeitsgericht weist dem 
Arbeitgeber die Initiativlast für die Verwirkli-
chung des Urlaubsanspruchs zu und hat damit 
klare Regeln für den Verfall von Urlaubsan-
sprüchen aufgestellt.

ZEITNAHE FÜHRUNG  
EINES ELEKTRONISCHEN 
FAHRTENBUCHES
Um das lästige Führen eines Fahrtenbuchs so 
weit wie möglich zu automatisieren, gibt es 
inzwischen eine ganze Reihe von elektroni-
schen Hilfsmitteln am Markt. Die unmittelbare 
elektronische Erfassung der Fahrtwege eines 
Firmenwagens durch ein technisches System 
mit GPS-Modul allein genügt jedoch nicht den 
Anforderungen  an ein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch. Neben dem Bewegungsprofil müssen 
laut einem Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts die Fahrtanlässe ebenfalls zeit-
nah erfasst und hin und wieder der tatsächli-
che Kilometerstand am Tacho mit dem rechne-
risch ermittelten Kilometerstand abgeglichen 
werden. Eine technische Lösung, die auch nach 
Jahren noch Änderungen zulässt, akzeptiert 
das Finanzamt zu Recht nicht als elektroni-
sches Fahrtenbuch.

ÜBERTRAGUNG EINER  
REINVESTITIONS-RÜCKLAGE 
ERST NACH ANSCHAFFUNG
Für bestimmte Wirtschaftsgüter lässt sich 
die Aufdeckung der stillen Reserven bei 
einem Verkauf über eine Reinvestitionsrück-
lage vermeiden. Die stillen Reserven werden 
dadurch auf ein später angescha tes oder 
hergestelltes Wirtschaftsgut übertragen. 
Auch eine Übertragung der Rücklage auf einen 
anderen Betrieb des-selben Unternehmers ist 
möglich. Der Bundesfinanzhof hat nun aller-
dings bestätigt, dass eine Übertragung erst 
nach der Anscha ung oder Herstellung eines 
Reinvestitionswirtschaftsguts möglich ist. 
Das ist beispielsweise von Bedeutung, wenn 
ein Betrieb oder Teilbetrieb auf einen Nach-
folger übertragen werden soll, während die 
Herstellung des Ersatzwirtschaftsguts noch 
läuft. Eine Übertragung ist dann nämlich nur 
vor dem Wechsel des Betriebsinhabers, aber 
nach Herstellung des Ersatzwirtschaftsguts 
möglich.



4

www.wwkn.de

 E-Books & Hörbücher: Im November 2018 hat die EU den Mitgliedstaaten die Möglich-

keit eingeräumt, auf Umsätze mit Publikationen unabhängig von deren äußeren Form 

einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden. Damit sollen elektronische Medien nicht 

länger bei der Umsatzsteuer benachteiligt sein. Verö entlichungen in elektronischer 

Form sollen daher künftig dem Steuersatz von 7 % unterliegen, wenn sie funkti-

onal herkömmlichen Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften entsprechen. Das gilt 

auch für reine Online-Publikationen mit oder ohne Downloadmöglichkeit für belie-

bige Endgeräte sowie den Einzelabruf von Beiträgen aus einer Online-Datenbank. 

Ebenso sollen Hörbücher künftig begünstigt sein, wenn sie in einem elektronischen 

Format erworben werden. Bislang ist die Begünstigung auf körperliche Medien wie 

CDs beschränkt. Die Steuerermäßigung gilt sowohl für die dauerhafte als auch für 

die befristete Überlassung elektronischer 

Medien. Ausgenommen von der Steuer-

ermäßigung sind dagegen elektronische 

Medien, die überwiegend aus Videoinhal-

ten oder Musik bestehen sowie Verö entli-

chungen, die überwiegend Werbezwecken 

dienen. Ebenfalls nicht von der Begünsti-

gung erfasst sind elektronisch erbrachte 

Dienstleistungen, die über die bloße Überlassung von elektronischen Publikationen 

hinausgehen, beispielsweise der Zugang zu einer Online-Datenbank mit Such- und 

Filterfunktion. Die Änderung soll am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft 

treten und ist auf Umsätze anzuwenden, die ab dann ausgeführt werden.

 Alternative Wohnformen: Zur Förderung alternativer Wohnformen („Wohnen für 

Hilfe“ und vergleichbare Konzepte, bei denen die kostenfrei Gestellung von Wohn-

raum gegen Unterstützungsleistungen im Vordergrund steht) werden Sachleis-

tungen des Wohnraumnehmers und des Wohnraumgebers ausdrücklich von der 

Einkommensteuer befreit. Das gilt allerdings nur, soweit nicht nach dem Gesamtbild 

der Verhältnisse ein Dienstverhältnis vorliegt, denn dann muss der Wohnraumge-

ber grundsätzlich die steuerlichen Pflichten eines Arbeitgebers erfüllen. Außer-

dem greift die Steuerbefreiung nur, wenn sich die überlassene Unterkunft in der 

Wohnung des Wohnraumgebers befindet oder in einem räumlichen Zusammenhang 

mit dieser steht. Schließlich enthält die Änderung noch Regelungen für den Fall, dass 

Nebenkosten auf den Wohnraumnehmer umgelegt werden.

 Share-Deals: Mit einer ganzen Reihe von Änderungen im Grunderwerbsteuerrecht 

werden Steuergestaltungen eingedämmt, bei denen die Grunderwerbsteuer durch 

die „Verpackung“ der Immobilien in Gesellschaften und anschließender Übertragung 

der Gesellschaftsanteile eingespart werden soll (sog. Share-Deals). Auf die Kon-

zernklausel, die Umstrukturierungen bei der Grunderwerbsteuer begünstigt, wirken 

sich die Änderungen jedoch nicht aus.

ÄNDERUNGEN  
FÜR KAPITALANLEGER
Das ino�zielle Jahressteuergesetz 2019 enthält 
auch einige Änderungen für Investmentfonds 
und andere Kapitalanlagen. Dabei handelt es 
sich aber nicht um substanzielle Neuregelun-
gen im Steuerrecht, sondern im Wesentlichen 
um Klarstellungen und Gesetzesänderungen, 
um unliebsame Urteile des Bundesfinanzhofs 
nicht anwenden zu müssen.

• Optionsverfall: Nachdem der Bundesfinanz-

hof entschieden hatte, dass die Anscha ungs-

kosten für Optionen steuerlich auch dann zu 

berücksichtigen sind, wenn die Option innerhalb 

der Optionsfrist nicht ausgeübt wurde (Options-

verfall), wird für ab dem 1. Januar 2020 abge-

schlossene Termingeschäfte klargestellt, dass 

der Verfall von Optionen im Privatvermögen 

steuerlich nicht von Bedeutung ist. Terminge-

schäfte sollen künftig steuerlich nur noch dann 

berücksichtigt werden, wenn der Kapitalanle-

ger durch die Beendigung des Rechts, insbe-

sondere durch Ausübung des Optionsrechts, 

einen Di erenzausgleich oder einen durch 

den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße 

bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt.

• Totalverlust: Der Bundesfinanzhof hat in den 

letzten Jahren verschiedene Formen des 

Totalverlusts einer Kapitalanlage als steu-

erlich abziehbaren Verlust anerkannt. Mit 

einer Ergänzung der gesetzlichen Regelung 

wird daher klargestellt, dass insbesondere 

der durch den Ausfall einer Kapitalforderung 

oder die Ausbuchung einer Aktie entstandene 

Verlust steuerlich keine Rolle spielt. Um eine 

Umgehung dieser Regelung zu vermeiden, ist 

künftig auch der Verkauf von wertlosen Wirt-

schaftsgütern steuerlich unbeachtlich.

• Investmentfonds: Verschiedene Änderun-

gen im Investmentsteuergesetz sind in erster 

Linie Klarstellungen zum Status eines Invest-

mentfonds. Damit sollen sowohl Rechtsun-

sicherheiten ausgeräumt als auch Steuerge-

staltungsmöglichkeiten aufgrund unklarer 

Formulierungen beseitigt werden. Außerdem 

wird der Zeitpunkt des Zuflusses ausschüt-

tungsgleicher Erträge eines Spezial-Invest-

mentfonds vom Geschäftsjahresende auf 

den Verkaufszeitpunkt verschoben. Das soll 

vermeiden, dass der Fonds bei einem Verkauf 

aller Anteile während des Geschäftsjahrs die 

Kapitalertragsteuer nachträglich beim Anleger 

einfordern und ggf. die Finanzverwaltung infor-

mieren muss, wenn diese nicht gezahlt wird.

Juli/August 2019   
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FÖRDERUNG DER UMWELT- 
FREUNDLICHEN MOBILITÄT
Viele Steuervorteile für Elektromobilität und umweltfreundliche Verkehrs-
mittel werden verlängert oder ausgeweitet.

Das in Arbeit befindliche Jahressteuergesetz 2019 trägt den o�ziellen Namen 

„Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Ände-

rung weiterer steuerlicher Vorschriften“, weil darin eine ganze Reihe Änderungen 

enthalten sind, die steuerliche Begünstigung von Fahrzeugen mit Elektro- oder 

Hybridantrieb zum Ziel haben. Die meisten dieser Änderungen beschränken sich auf 

eine deutliche Verlängerung bereits geltender Begünstigungen, teilweise mit kleinen 

Änderungen. Neu ist aber eine geplante Sonderabschreibung für Lieferfahrzeuge  

mit Elektroantrieb. Diese und alle weiteren Maßnahmen, die die Mobilität betre en, 

sind hier zusammengefasst.

 Lieferfahrzeuge: Für die Anscha ung von neuen (nicht gebraucht), rein elektrisch 

betriebenen Lieferfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 7,5 Tonnen 

wird die Option für eine Sonderabschreibung von 50 % der Anscha ungskosten im 

Jahr der Anscha ung eingeführt. Diese Sonderabschreibung ist zusätzlich zur regulä-

ren linearen Abschreibung möglich. Die Regelung gilt für alle Lieferfahrzeuge, die 

zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2030 angescha t werden.

 Firmenwagen: Zur Förderung der Elektromobilität gilt seit Januar 2019 eine Halbierung 

der Bemessungsgrundlage bei der pauscha-

len Ermittlung des geldwerten Vorteils aus 

der Nutzung eines Firmenwagens. Statt 1 %  

des Listenpreises sind für Elektro- und 

Hybridfahrzeuge also monatlich nur 

0,5 % des Listenpreises für die Privat-

nutzung zu versteuern. Für Fahrten 

zwischen Wohnung und Arbeit fallen 

entsprechend nur 0,015 % pro Monat und Entfernungskilometer an statt 0,03 %. Bei 

Führung eines Fahrtenbuchs ist entsprechend nur die Hälfte der Anscha ungs- 

oder Leasingkosten bei der Berechnung der steuerpflichtigen Nutzung anzuset-

zen. Diese Regelung war bisher auf Firmenwagen beschränkt, die zwischen dem 

1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2021 angescha t oder geleast werden, und 

soweit bei Hybridfahrzeugen die Reichweite des Elektroantriebs mindestens 40 km  

beträgt. Die Begünstigung wird nun bis Ende 2030 verlängert. Allerdings wird ab 2022 

für neu angescha te Fahrzeuge eine Mindestreichweite des Elektroantriebs von 60 km 

und ab 2025 von 80 km gefordert.

 Hinzurechnung: Miet- und Leasingzahlungen für bewegliche Wirtschaftsgüter sind 

bei der Gewerbesteuer mit einem pauschalierten Finanzierungsanteil von 20 % dem 

Gewerbeertrag hinzuzurechnen. Für Fahrräder, Elektrofahrzeuge und extern auflad-

bare Hybridfahrzeuge sollen bis Ende 2030 jedoch nur noch 10 % der Miet- oder 

Leasingkosten der Hinzurechnung unterliegen. Diese Änderung gilt für Miet- oder 

Leasingverträge, die nach dem 31. Dezember 2019 abgeschlossen werden.

 Jobtickets: Seit Januar 2019 sind Zuschüsse des Arbeitgebers für Jobtickets steuer-

frei, sofern sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. 

Allerdings werden die Zuschüsse auf die Entfernungspauschale des Arbeitnehmers 

RÜCKGÄNGIGMACHUNG  
EINES INVESTITIONSABZUGS-
BETRAGS
Ein in Anspruch genommener Investitionsab-
zugsbetrag muss rückgängig gemacht werden, 
wenn die Anscha ung nicht innerhalb von drei 
Jahren erfolgt. Das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz hat nun entschieden, dass eine Rückgän-
gigmachung durch das Finanzamt aber auch 
dann möglich ist, wenn das Wirtschaftsgut 
zwar angescha t, die im Gesetz vorgesehene 
Hinzurechnung aber aus welchen Gründen auch 
immer (absichtlich, versehentlich oder irrtüm-
lich) unterblieben ist.

VORAUSSETZUNG EINER 
RÜCKSTELLUNG
Die Bildung einer Rückstellung, die nicht auf 
einer Verpflichtung gegenüber einem Dritten 
basiert, ist unzulässig. Ebenfalls unzulässig 
sind nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs Rückstellungen für Verpflichtungen, 
bei denen die Leistungspflicht gegenüber einem 
Dritten von eigenbetrieblichen Erfordernissen 
überlagert wird. Aus diesem Grund hat das 
Finanzgericht Münster einem Gerüstbauun-
ternehmen die Bildung von Rückstellungen für 
den Abtransport des Materials auf den jeweili-
gen Baustellen verweigert. Das Unternehmen 
habe hier nämlich ein erhebliches Interesse 
daran, das jeweilige Material (Gerüstteile etc.) 
auf anderen Baustellen wiederzuverwenden. 
Dieses Interesse wiege deutlich höher als die 
vertraglich vereinbarte Räumungspflicht der 
Baustelle gegenüber dem Auftraggeber.

UMSATZSTEUER AUF  
ABMAHNUNG BEI URHEBER-
RECHTSVERLETZUNG
Die gängige Au assung, dass Zahlungen 
aufgrund einer Abmahnung umsatzsteuerfreie 
Schadensersatzzahlungen sind, teilt der Bundes-
finanzhof nicht. Stattdessen sind Zahlungen an 
einen Unternehmer aufgrund von urheberrechtli-
chen Abmahnungen zur Durchsetzung des Unter-
lassungsanspruchs umsatzsteuerpflichtiges 
Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustauschs. 
Auf welche rechtliche Grundlage der Zahlungs-
anspruch gestützt wird, spielt für die Frage, ob 
ein Leistungsaustausch im umsatzsteuerrechtli-
chen Sinne vorliegt, keine Rolle. Auch die mögli-
che Ungewissheit einer Zahlung führt nicht dazu, 
den unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
der erbrachten Dienstleistung und der erhalte-
nen Zahlung aufzuheben. Vergleichbar hat der 
Bundesfinanzhof in der Vergangenheit bereits zu 
Zahlungen im Rahmen von wettbewerbsrechtli-
chen Abmahnungen entschieden.
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STEUERERMÄSSIGUNG 
FÜR UNTERBRINGUNG 
IM PFLEGEHEIM
Für haushaltsnahe Dienstleistungen gibt es eine 
Steuerermäßigung. Diesen Steuerbonus können 
Steuerzahler auch  bei einer Unterbringung im Pfl e-
geheim geltend machen, sofern dort Leistungen in 
Anspruch genommen werden, die mit denen einer 
Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. Allerdings kann 
den Steuerbonus nur derjenige beanspruchen, der 
selbst im Pfl egeheim untergebracht ist und die 
Aufwendungen dafür trägt. Der Bundesfi nanzhof 
hat deshalb einem Steuerzahler die Steuerermäßi-
gung verweigert, der die Heimkosten seiner Mutter 
übernommen hat. Für die Unterbringung oder 
Pfl ege einer anderer Personen gebe es keinen Steu-
erbonus, meint das Gericht.

ANFORDERUNGEN AN 
VERMÖGENSVERWALTENDEN 
VERSICHERUNGSVERTRAG
Eine vermögensverwaltende Lebensversicherung, 
bei der im Versicherungsvertrag eine gesonderte 
Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zusam-
mengestellten Kapitalanlagen vereinbart worden 
ist und der Kunde unmittelbar oder mittelbar über 
den Verkauf der Kapitalanlagen und die Wiederan-
lage der Erlöse bestimmen kann, wird steuerlich 
anders behandelt als andere Lebensversicherun-
gen. Die Möglichkeit des Kunden, aus mehreren 
standardisierten Anlagestrategien zu wählen, 
macht aus dem Versicherungsvertrag aber noch 
keine vermögensverwaltende Lebensversicherung. 
Auch dass die Versicherungsleistung von der Wert-
entwicklung des Anlagestocks abhängt und der 
Kunde die Möglichkeit hat, den Versicherungsver-
trag zu kündigen, begründet aus Sicht des Bundes-
fi nanzhofs keine mittelbare Dispositionsbefugnis, 
die zu einer anderen Einschätzung führen würde.

Juli/August 2019   

INFOBRIEF

Mit freundlichen Grüßen
Ihr WW+KN Team

Dipl.-K  r. 
Kerstin Winkler

Dipl.-K  r. 
Birgit Krinninger

Nicolas KemperDr. Stefan Berz

Dipl.-Finw. 
Matthias Winkler

Dipl.-Finw. 
Markus Krinninger

Marcel Radke

Prof. Dr. René Neubert

IMPRESSIONEN 
WW+KN-SEMIINAR 2016VERNETZEN SIE SICH 
AUF FACEBOOK MIT UNS

Auf unserer Facebook-Seite „WW-KN“ 
fi nden Sie aktuelle News und Infos. 

angerechnet. Rückwirkend ab Januar 2019 wird nun noch eine Pauschalversteue-

rungsmöglichkeit für alle anderen Zuschüsse zu Jobtickets eingeführt, also insbe-

sondere Entgeltumwandlungen und andere Zuschüsse, die der Arbeitgeber nicht 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zahlt. Der Arbeitgeber kann 

dabei wählen zwischen einem Pauschalsteuersatz von 15 % mit Anrechnung auf die 

Entfernungspauschale des Arbeitnehmers oder einem Pauschalsteuersatz von 25 %. 

Im zweiten Fall sind alle steuerlichen Verpfl ichtungen abgegolten, es erfolgt keine 

Anrechnung auf die Entfernungspauschale und auch ein Ausweis der Zuschüsse in 

der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ist in diesem Fall nicht notwendig.

 Dienstfahrräder: Die dieses Jahr eingeführte und bis Ende 2021 befristete Steuer-

befreiung des geldwerten Vorteils aus der Überlassung eines betrieblichen Fahr-

rads durch den Arbeitgeber oder der privaten Nutzung eines betrieblichen Fahrrads 

durch den Inhaber wird bis Ende 2030 verlängert.

 Aufl aden beim Arbeitgeber: Arbeitgeber können Arbeitnehmern mit Elektroauto seit 

2017 steuerfrei das Aufl aden ermöglichen. Die Batteriefüllung wird also - anders 

als bei anderen Vergünstigungen durch den Arbeitgeber - nicht als geldwerter 

Vorteil versteuert. Ebenfalls komplett steuerfrei ist die zeitweise Überlassung einer 

betrieblichen Ladevorrichtung zur privaten Nutzung. Das umfasst die komplette 

Ladeinfrastruktur einschließlich Zubehör und Dienstleistungen zur Installation oder 

Inbetriebnahme der Ladevorrichtung. Dieser Steuervorteil war bis Ende 2020 befris-

tet, wird jetzt aber um 10 Jahre – also bis Ende 2030 – verlängert.

 Ladestationen: Ebenfalls seit 2017 haben Arbeitgeber die Möglichkeit, geldwerte 

Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten dauerhaften Übereignung der 

Ladevorrichtung oder Zuschüsse zur Anscha  ung und Nutzung bei der Lohnsteuer 

pauschal mit 25 % zu besteuern. Auch diese Regelung wird nun bis Ende 2030 

verlängert.


