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Für Unternehmer

   ANWENDUNGSERLASS ZUR BUCHFÜHRUNG UND  

   AUFZEICHNUNG MIT ELEKTRONISCHEN AUF -   

    ZEICHNUNGSSYSTEMEN

  Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen vom 22.12.2016 wurde mit § 146a der Abgabenordnung (AO) 
eine Ordnungsvorschrift für die Buchführung und Aufzeichnung mittels elek-
tronischer Aufzeichnungssysteme eingeführt. Das Bundesfinanzministerium 
hat nunmehr einen Anwendungserlass veröffentlicht, der § 146a AO näher 
präzisiert. 
Bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme müssen ab dem 1.1.2020 
grundsätzlich über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
verfügen, die aus drei Bestandteilen besteht: einem Sicherheitsmodul, einem 
Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle. 
Bereits in 2017 erfolgte durch die Kassensicherungsverordnung eine Präzisie-
rung: Hier wurde u. a. geregelt, welche elektronischen Aufzeichnungssysteme 
über eine TSE verfügen müssen. Das sind: elektronische oder computerge-
stützte Kassensysteme oder Registrierkassen einschließlich Tablet-basierter 
Kassensysteme oder Softwarelösungen (z. B. Barverkaufsmodule). 
Beachten Sie: Nicht zu den elektronischen Aufzeichnungssystemen im Sinne 
des § 146a Abs. 1 AO gehören u. a.: Fahrscheinautomaten, elektronische 
Buchhaltungs programme, Waren- und Dienstleistungsautomaten, Geldauto-
maten, Taxameter, Wegstreckenzähler sowie Geldspielgeräte. 
ZEITLICHE ÜBERGANGSREGELUNG 

Nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 angeschaffte Registrierkassen, 
die die Anforderungen der 2. Kassenrichtlinie (u. a. Einzelaufzeichnungs-
pflicht) erfüllen, aber bauartbedingt nicht mit einer TSE aufgerüstet werden 
können, dürfen bis Ende 2022 weiter verwendet werden. Die Nachweise, 
dass diese Voraussetzungen vorliegen, sind für die eingesetzte Registrierkasse 
der Systemdokumentation beizufügen (z. B. durch eine Bestätigung des Kassen-
herstellers). Diese Ausnahmeregelung gilt nicht für PC-Kassensysteme! 
Beachten Sie: Einige Kassenhersteller haben in den vergangenen zwei Jahren 
mit einer Garantieerklärung für ihre Kassen geworben, dass diese mit einer 

TSE ausgerüstet werden können. Diese Kassen müssen bis zum 31.12.2019 
aufgerüstet werden!
MITTEILUNGSPFLICHT

Eine Pflicht zur Nutzung elektronischer Aufzeichnungssysteme besteht weiter-
hin nicht. Neu ist aber, dass Steuerpflichtige dem Finanzamt eine Mitteilung 
(nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck) machen müssen, wenn sie aufzeich-
nungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit einem elektro-
nischen Aufzeichnungssystem erfassen (§ 146a Abs. 4 AO). Die meldepflich-
tigen Punkte werden in dem Anwendungserlass näher erläutert. 
Die Mitteilung ist innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder Außerbe-
triebnahme des elektronischen Aufzeichnungssystems zu erstatten. Hiervon 
gibt es folgende Ausnahmen: Registrierkassen, für die die Übergangsregelung 
gilt (vgl. oben), unterliegen im Übergangszeitraum keiner Mitteilungspflicht. 
Die Mitteilung für elektronische Systeme, die unter § 146a AO in Verbindung 
mit der Kassensicherungsverordnung fallen und vor dem 1.1.2020 angeschafft 
wurden, muss bis zum 31.1.2020 erfolgen. 
Der Deutsche Steuerberaterverband hat kritisiert, dass bislang (Stand 7.3.2019) 
keine Kassen mit einer TSE erhältlich sind. Abhängig davon, wann dies erst-
mals möglich sein wird, kann das zu einer Verdichtung der Meldungen führen 
bzw. bleibt für die Meldungen wenig Zeit. 
BELEGERTEILUNGSPFLICHT 

Wenn Geschäftsvorfälle mithilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems 
im Sinne des § 146a Abs. 1 AO erfasst werden, gilt ab dem 1.1.2020 eine Be-
legausgabepflicht. Die Anforderungen an den Beleg wurden nun präzisiert. 
Quelle: BMF-Schreiben vom 17.6.2019, Az. IV A 4 - S 0316-a/18/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209442;

DStV-Stellungnahme zum Entwurf des Anwendungserlasses vom 7.3.2019

Für Arbeitgeber

   GELDWERTER VORTEIL FÜR PKW-PRIVATNUTZUNG   

   WIRD UM GARAGENKOSTEN NICHT GEMINDERT

  Zahlt ein Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für die außerdienstliche Nut-
zung eines betrieblichen Kfz, mindert dies den geldwerten Vorteil. Dies gilt 
auch dann, wenn der Arbeitnehmer einzelne individuelle Kosten (z.B. Kraft-
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stoffkosten) trägt. Nach Meinung des Finanzgerichts Münster mindern die an-
teilig auf die Garage eines Arbeitnehmers entfallenden Grundstückskosten den 
geldwerten Vorteil jedoch nicht, wenn die Unterbringung in der Garage als 
freiwillige Leistung des Arbeitnehmers erfolgt. 
Das Finanzgericht Münster hat die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs in seiner aktuellen Entscheidung wie folgt interpretiert: Die Minderung 
des geldwerten Vorteils gilt nur für solche Aufwendungen, die für den Arbeit-
nehmer aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig sind. Die Auf-
wendungen müssen also zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel oder 
zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs erforderlich sein. Und beides war im Streit-
fall nicht gegeben: 
Zur Inbetriebnahme eines Pkw und zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähig-
keit ist keine Unterbringung in einer Garage notwendig. Der Arbeitnehmer 
konnte auch nicht nachweisen, dass die Unterbringung in der Garage im Streit-
jahr zwingende Voraussetzung für die Überlassung des Pkw war.
Quelle: FG Münster, Urteil vom 14.3.2019, Az. 10 K 2990/17 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208923

 Für Unternehmer

   AKTUALISIERTES DATENSCHEMA FÜR DIE E-BILANZ

  Den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung müssen 
Unternehmer grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium hat nun das 
aktualisierte Datenschema der Taxonomien (Version 6.3) als amtlich vorge-
schriebenen Datensatz veröffentlicht (unter www.iww.de/ s2916). 
Die neuen Taxonomien sind für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden, 
die nach dem 31.12.2019 beginnen (Wirtschaftsjahr 2020 oder 2020/2021). Es 
wird aber nicht beanstandet, wenn diese auch für das Wirtschaftsjahr 2019 oder 
2019/2020 verwendet werden. Die Übermittlungsmöglichkeit wird für Testfälle 
voraussichtlich ab November 2019 gegeben sein; für Echtfälle ab Mai 2020.
Quelle: BMF-Schreiben vom 2.7.2019, Az. IV C 6 - S 2133-b/19/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 210021 

Für Arbeitnehmer

   ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN FÜR MEHRERE JAHRE:   

   ERMÄSSIGTE BESTEUERUNG?

  Auf eine Überstundenvergütung, die wegen eines Aufhebungsvertrags 
für mehrere Jahre in einer Summe ausbezahlt wird, ist der ermäßigte Steuersatz 
für außerordentliche Einkünfte („Fünftel-Regelung“) anwendbar. Dies hat das 
Finanzgericht Münster entschieden. 
SACHVERHALT 
Ein Arbeitnehmer erbrachte in 2013 bis 2015 insgesamt 330 Überstunden. 
Wegen einer längeren Erkrankung schloss er mit seinem Arbeitgeber in 2016 
einen Aufhebungsvertrag. Dieser sah u. a. vor, dass die Überstunden mit  
6.000 EUR vergütet werden sollten. Daneben erhielt der Arbeitnehmer in 2016 
eine Zahlung für nicht genommene Urlaubstage, eine Rente sowie Lohnersatz-
leistungen. Das Finanzamt unterwarf die Überstundenvergütung dem Regel-
steuer  satz – allerdings zu Unrecht, wie nun das Finanzgericht Münster befand. 
Die Überstundenvergütung ist eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeit und 
kann, so das Finanzgericht, nicht anders behandelt werden als eine Lohn-

nachzahlung für die reguläre Arbeitsleistung. Die ermäßigte Besteuerung 
setzt grundsätzlich voraus, dass die Vergütung in einem Veranlagungszeit-
raum „zusammengeballt“ zufließt. Und dies war hier erfüllt, da die Überstun-
den in 2016 in einer Summe ausgezahlt wurden. 
Beachten Sie: Mit diesem Urteil hat das Finanzgericht Münster der anders-
lautenden Sichtweise des Finanzgerichts Hamburg widersprochen. Man darf 
gespannt sein, wie der Bundesfinanzhof in der Revision entscheiden wird. 

Für alle Steuerpflichtigen

   GRUNDERWERBSTEUER:  BUNDESREGIERUNG WILL

   SHARE DEALS EINDÄMMEN

  Die Bundesregierung hat eine Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes auf den Weg gebracht, die zum 1.1.2020 in Kraft treten soll. Der Grund: 
Immobilieninvestoren sollen die Grunderwerbsteuer künftig nicht mehr so 
leicht umgehen können. 
HINTERGRUND 
Bislang nutzen einige Immobilieninvestoren ein Schlupfloch: Statt einer Im-
mobilie kaufen sie Anteile an der Firma, die Eigentümerin der Immobilie ist. 
Die sogenannten Share Deals bleiben grunderwerbsteuerfrei, solange Inves-
toren weniger als 95 % der Unternehmensanteile kaufen. Das Problem für 
den Fiskus: Häufig übernehmen mitgebrachte Co-Investoren die restlichen 
Anteile. Nach einer Wartezeit von fünf Jahren können beide die Anteile steuer-
frei vereinen. 
Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dieses 
Prozedere einzudämmen, was nun durch die Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes erfolgen soll.
BEABSICHTIGTE ÄNDERUNGEN

Die Bundesregierung plant insbesondere folgende Änderungen:
– Die Beteiligungsgrenze soll von 95 % auf 90 % gesenkt werden.
– Die Haltefrist der Anteile soll von fünf auf zehn Jahre erhöht werden.
– Zudem sollen die Regelungen auch für Kapitalgesellschaften gelten, statt 
wie bisher nur für grundbesitzende Personengesellschaften.
Quelle: Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Regierungsentwurf vom 31.7.2019); Mitteilung der Bundes-

regierung vom 31.7.2019 „Grunderwerbsteuer: Share Deals werden eingedämmt“

Für Vermieter

   MIETWOHNUNGSNEUBAU: STEUERLICHE FÖRDERUNG 

   IN „TROCKENEN TÜCHERN“ 

 
  Eigentlich sollte das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwoh-
nungsneubaus bereits in Kraft sein. Doch der Bundesrat hatte es kurzfristig von 
der Tagesordnung der letzten Sitzung in 2018 genommen. Die erforderliche 
Zustimmung hat der Bundesrat nun am 28.6.2019 nachgeholt, sodass die För-
derung einen Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten 
kann. 
Damit Mietwohnungen im unteren und mittleren Preissegment geschaffen 
werden, gewährt der Gesetzgeber als Anreiz eine Sonderabschreibung, die bis 
zu 5 % im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei 
Jahren beträgt. Insgesamt können damit in den ersten vier Jahren bis zu 20 % 



zusätzlich zur normalen/regulären Abschreibung abgeschrieben werden. Es 
existieren zwei Kappungsgrenzen. Generelle Inanspruchnahme: Die Sonderab-
schreibung wird nur gewährt, wenn die Anschaffungs-/Herstellungskosten 
3.000 EUR pro qm Wohnfläche nicht übersteigen. Bemessungsgrundlage  
der Sondera bschreibung: Steuerlich gefördert werden nur Kosten bis max.  
2.000 EUR pro qm Wohnfläche.
Beachten Sie: Zudem setzt die Sonderabschreibung voraus, dass neuer Wohn-
raum zur entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken über einen Zeitraum von 
10 Jahren entsteht. 
Gefördert werden nur Baumaßnahmen aufgrund eines nach dem 31.8.2018 
und vor dem 1.1.2022 gestellten Bauantrags oder – falls eine Baugenehmigung 
nicht erforderlich ist – einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige. Aber 
nicht nur die Herstellung neuer Wohnungen ist begünstigt, sondern auch deren 
Anschaffung – vorausgesetzt diese erfolgt bis zum Ende des Jahres der Fertig-
stellung. Auch hier wird auf das Datum des Bauantrags bzw. der Bauanzeige 
abgestellt. Sonderabschreibungen sind letztmalig im Jahr 2026 möglich – und 
zwar auch dann, wenn der Abschreibungszeitraum in 2027 noch nicht abge-
laufen ist.
Quelle: Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus, BR-Drs. (B) 303/19 vom 28.6.2019

Für Unternehmer

   ORDNUNGSGEMÄSSE BUCHFÜHRUNG: NEUFASSUNG  

   DER GOBD MIT WIRKUNG AB 2020

  Das Bundesfinanzministerium hat die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ überarbeitet. Die GoBD 
waren erstmals 2014 veröffentlicht worden. In der Zwischenzeit ist jedoch die 
Digitalisierung fortgeschritten, sodass eine Anpassung an den technischen Fort-
schritt nötig geworden ist. 
Die 42 Seiten umfassende Verwaltungsanweisung behandelt u. a. die zeitge-
rechte Erfassung von Geschäfts vorfällen, die Unveränderbarkeit der Buchungen 
und Daten, die Aufbewahrung von (digitalen) Unterlagen sowie die Verfah-
rensdokumentation digitaler Abläufe. 
Beachten Sie: Wesentliche Teile gelten nicht nur für buchführungspflichtige 
Unternehmer. So müssen auch Einnahmen-Überschussrechner Aufzeichnun-
gen und Unterlagen nach § 147 Abs. 1 Abgabenordnung aufbewahren.
NEUERUNGEN

Die Anpassungen halten sich in Grenzen. Hinzuweisen ist insbesondere dar-
auf, dass Cloud-Systeme nunmehr explizit in den Anwendungsbereich der 
GoBD einbezogen sind. Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungs-
belege in Papierform empfangen und danach elektronisch bildlich erfasst (z. B. 
gescannt oder fotografiert), ist das hierdurch entstandene elektronische Doku-
ment so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem Original bildlich über-
einstimmt, wenn es lesbar gemacht wird. Die neuen GoBD weisen darauf hin, 
dass eine bildliche Erfassung mit den verschiedensten Geräten erfolgen kann, 
also z. B. auch mit dem Smartphone. 
Praxistipp: Zulässig ist auch eine bildliche Erfassung mit einem Smartphone im 
Ausland, wenn die Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden 
und dort direkt erfasst werden (z. B. bei Belegen über eine Auslandsdienstreise). 
Erfolgt im Zusammenhang mit einer genehmigten Verlagerung der elektroni-

schen Buchführung ins Ausland eine ersetzende bildliche Erfassung, wird es 
nicht beanstandet, wenn die papier basierten Ursprungsbelege zu diesem 
Zweck an den Ort der elektronischen Buchführung verbracht werden. Die bild-
liche Erfassung muss zeitnah zur Verbringung der Papierbelege ins Ausland 
erfolgen. 
Bei Umwandlung (Konvertierung) aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein 
unternehmenseigenes Format (Inhouse-Format) sind grundsätzlich beide Ver-
sionen zu archivieren, derselben Aufzeichnung zuzuordnen und mit demselben 
Index zu verwalten sowie die konvertierte Version als solche zu kennzeichnen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist nun aber auch die Auf bewahrung der 
konvertierten Fassung ausreichend. 
Für jedes Datenverarbeitungssystem (DV-System) ist eine übersichtlich geglie-
derte Verfahrensdokumentation erforderlich, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf 
und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind. 
Explizit aufgenommen wurde nun, dass Änderungen historisch nachvollziehbar 
sein müssen. 
Zur Erfassung von EC-Karten-Umsätzen im Kassenbuch wurde Folgendes auf-
genommen: Eine kurzzeitige gemeinsame Erfassung von baren und unbaren 
Tagesgeschäften im Kassenbuch ist regelmäßig nicht zu beanstanden. Dies gilt 
aber nur, wenn die im Kassenbuch erfassten unbaren Tagesumsätze (z. B. EC-
Kartenumsätze) gesondert kenntlich gemacht sind und nachvollziehbar unmit-
telbar nachfolgend wieder aus dem Kassenbuch auf ein gesondertes Konto aus- 
bzw. umgetragen werden. Zudem muss die Kassensturzfähigkeit gegeben sein.
Beachten Sie: Die neuen GoBD sind auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2019 beginnen. Es wird nicht beanstandet, wenn der 
Steuerpflichtige die Grundsätze dieses Schreibens auf Besteuerungszeiträume 
anwendet, die vor dem 1.1.2020 enden.
Quelle: BMF-Schreiben vom 11.7.2019, Az. IV A 4 - S 0316/19/10003 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 209958

Für alle Steuerpflichtigen

   BUNDESREGIERUNG BRINGT UMSTRITTENE  

   GRUNDSTEUER-REFORM AUF DEN WEG

  Weil die Wertermittlung für die Grundsteuer verfassungswidrig ist, muss 
der Gesetzgeber spätestens bis Ende 2019 eine Neuregelung treffen. Über die 
Ausgestaltung der Reform wurde in den vergangenen Monaten heftig disku-
tiert. Kurz vor der Sommerpause hat sich die Große Koalition nun auf einen 
Kompromiss verständigt und drei miteinander verbundene Gesetzesentwürfe 
auf den Weg gebracht. 
Das dreistufige Verfahren (Bewertung, Steuermessbetrag, Hebesatz der Ge-
meinde) soll erhalten bleiben. Bei der Neubewertung des Grundbesitzwerts 
soll es insbesondere auf folgende Faktoren ankommen:
– Wert des Bodens (Bodenrichtwert),
– Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete,
– Grundstücksfläche,
– Immobilienart und
– Alter des Gebäudes.
Beachten Sie: Die Bundesländer sollen aber die Möglichkeit erhalten, hiervon 
abzuweichen und eigene Berechnungsmodelle einzuführen. Diese Öffnungs-
klausel ist im Kern ein Kompromiss, denn Bayern hatte bei den Verhandlungen 
ein reines Flächenmodell gefordert. Die Bewertung der Grundstücke nach 
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neuem Recht soll erstmals zum 1.1.2022 erfolgen. Die neuen Regelungen 
zur Grundsteuer – entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich – gelten 
dann ab 1.1.2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter. 
Beachten Sie: Nach dem Gesetzentwurf soll sich das Gesamtaufkommen der 
Grundsteuer nicht verändern. Fest steht aber bereits jetzt, dass einige Bürger 
mehr und andere weniger zahlen müssen. Verlierer und Gewinner stehen aber 
noch nicht fest. Denn dies hängt nicht zuletzt davon ab, ob bzw. welche Kom-
munen ihre Hebesätze anpassen werden. 
Quelle: Die Bundesregierung vom 24.6.2019: „Vom Kabinett beschlossen: Reform der Grundsteuer“

Für alle Steuerpflichtigen

   STEUERERMÄSSIGUNG FÜR HANDWERKERLEISTUNGEN  

   TROTZ BAUKINDERGELD 

  Mit dem Baukindergeld wird der erstmalige Erwerb von Wohneigentum 
oder die Neuanschaffung von Wohnraum gefördert. Handwerkerleistungen 
sind nicht Inhalt der Förderung. Daher schließt die Gewährung von Baukinder-
geld eine Inanspruchnahme der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 
nicht aus – im Unterschied zu anderen Förderprogrammen der KfW-Banken-
gruppe für investive Maßnahmen der Bestandssanierung. 
Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten 
Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen 
(nur Lohnkosten), höchstens 1.200 EUR im Jahr. Dies gilt nach dem gesetz-
lichen Ausschluss jedoch nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die 
zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse beansprucht werden.
Quelle: FinMin Schleswig-Holstein, Verfügung vom 18.6.2019, Az. VI 3012 - S 2296b – 025

Für alle Steuerpflichtigen

   JAHRESSTEUERGESETZ 2019:  REGIERUNGSENTWURF  

   L IEGT VOR

 
  Die Bundesregierung hat am 31.7.2019 den „Entwurf eines Gesetzes 
zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften“ (kurz Jahressteuergesetz 2019) beschlossen. 
Enthalten ist u. a. die nationale Umsetzung der EU-Vorgaben für ein ein-
heitliches Mehrwertsteuersystem (sogenannte Quick Fixes) zum 1.1.2020. 
 Betroffen sind vor allem innergemeinschaftliche Lieferungen, Konsignations-
lager und Reihengeschäfte. 
ELEKTROMOBILITÄT,  JOBTICKET,  DIENSTRAD 

Lieferfahrzeuge: Für neue, rein elektrische Lieferfahrzeuge soll eine Sonder-
abschreibung von 50 % im Jahr der Anschaffung eingeführt werden – und 
zwar zusätzlich zur regulären Abschreibung. Die Regelung soll von 2020 bis 
Ende 2030 befristet werden. 
Firmenwagen: Seit 2019 greift bei der Dienstwagenbesteuerung nur die halbe 
Bemessungsgrundlage für die private Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder 
extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs. Diese Maßnahme ist bis Ende 
2021 befristet und soll nun bis Ende 2030 stufenweise verlängert werden. 
Ladevorrichtung: Das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektro-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers ist bis Ende 2020 steuerfrei. Das gleiche 
gilt für die zeitweise Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung zur pri-

vaten Nutzung. Beide Maßnahmen sollen bis Ende 2030 verlängert werden. 
Jobticket: Zu Beginn 2019 wurden Jobtickets steuerfrei gestellt – allerdings 
unter Anrechnung auf die Entfernungspauschale. Hier will der Gesetzgeber 
nun nachbessern, d. h. künftig kann die Ausgabe eines Jobtickets mit 25 % 
durch den Arbeitgeber pauschal versteuert werden. Dafür soll die Anrechnung 
auf die Entfernungspauschale entfallen. 
Fahrräder: Seit 2019 ist die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads durch 
den Arbeitgeber steuerfrei. Die bis Ende 2021 befristete Steuerbefreiung soll 
bis Ende 2030 verlängert werden. 
WEITERE ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK 

„Wohnen für Hilfe“ bezeichnet Wohnmodelle, in denen etwa Ältere, die in ei-
ner relativ großen Wohnung leben, Jüngeren (oft Studierenden) ein Zimmer zur 
Verfügung stellen. Statt Miete zu zahlen, leisten die Mitbewohner Hilfe im All-
tag. Bisher fallen dabei für beide Seiten Steuern an (einerseits Einkünfte aus 
Vermietung bzw. andererseits Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit). 
Künftig (Inkrafttreten: am Tag nach der Gesetzesverkündung) soll die „Woh-
nen für Hilfe“-Konstellation unter gewissen Voraussetzungen steuerfrei sein. 
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen (z. B. Computerkurse, die 
nicht arbeitsplatzbezogen sind), sollen steuerfrei sein (Inkrafttreten: am Tag 
nach der Gesetzesverkündung). Die jeweiligen Verpflegungspauschalen sollen 
ab 2020 erhöht werden – und zwar von 24 EUR auf 28 EUR und von 12 EUR 
auf 14 EUR. Auf E-Books und digitale Zeitungen soll der Umsatzsteuersatz 
von 7 % angewandt werden, was bisher nur bei gedruckten Medienproduk-
ten gilt (Inkrafttreten: am Tag nach der Gesetzesverkündung). 
KEINE STEUERVERSCHÄRFENDE ÄNDERUNG BEI  SACHBEZÜGEN 

Kostenlose oder verbilligte Sachbezüge bleiben bis zu einer monatlichen Frei-
grenze von 44 EUR (brutto) steuer- und sozialabgabenfrei. Im Referenten-
entwurf war noch vorgesehen, den Begriff der nicht-begünstigten Geldleis-
tung in Abgrenzung zum begünstigten Sachbezug (steuerverschärfend) neu 
zu definieren. Auch die Anwendung der Gutscheinmodelle sollte eingeschränkt 
werden. Im Regierungsentwurf ist eine Anpassung aber nicht mehr enthalten, 
sodass wohl „alles beim Alten“ bleibt.
Quelle: Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 

Vorschriften (Regierungsentwurf vom 31.7.2019); Mitteilung der Bundesregierung vom 31.7.2019 „Steuerliche An-

reize für Elektroautos“; Mitteilung des BMF vom 31.7.2019 „Kabinett beschließt weitere steuerliche Förderung der  

Elektromobilität“

VERBRAUCHERPREIS INDEX (BRD)  Veränderung gegenüber Vorjahr

07/18   +2,2 %    
12/18  +1,7 %
03/19  +1,4 %
07/19 +1,1 %

Haftungsausschluss
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
materie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

www.stb-suhens-partner.de


