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1.	 GESETZGEBUNGSVERFAHREN

1.1.	 Das	Jahressteuergesetz	2019
Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am 
29.11.2019 dem Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften („JStG 
2019“) zugestimmt. 

Das Gesetz enthält neben Maßnahmen zur 
weiteren steuerlichen Förderung einer umwelt-
freundlichen Mobilität vor allem Anpassungen 
an EU-Recht und Rechtsprechung. 

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Regelun-
gen für Sie kurz zusammengestellt. Sie gelten – 
soweit nicht anders vermerkt – ab dem 01.01.2020. 

1.1.1.	Einkommensteuer	/	Lohnsteuer

	■ Einführung einer Sonderabschreibung für 
rein elektrische Nutzfahrzeuge und elekt-
risch betriebene Lastenfahrräder von 50 % im 
Jahr der Anschaffung – zusätzlich zur regulä-
ren Abschreibung. Die Regelung soll von 2020 
bis Ende 2030 befristet werden. 

	■ Beim Jobticket kann der Arbeitgeber anstelle 
der Steuerfreiheit nach §  3  Nr.  15  EStG (unter 
Anrechnung auf die Entfernungspauschale) die 
Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuersatz von 
25  % erheben. Für diese pauschal besteuerten 
Bezüge unterbleibt eine Minderung des Wer-
bungskostenabzugs in Form der Entfernungs-
pauschale beim Arbeitnehmer. Diese Vorschrift 
gilt ab dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes.

	■ Die Halbierung der Bemessungsgrundlage 
bei der Dienstwagenbesteuerung bei priva-
ter Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder 
extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs 
wird nicht nur bis Ende 2030 verlängert, son-
dern für bestimmte Fahrzeuge wird die Be-
messungsgrundlage sogar auf ein Viertel 
herabgesetzt.

	■ Die derzeit bis zum Jahr 2021 befristete Steu-
erbefreiung des geldwerten Vorteils aus der 
Überlassung eines betrieblichen Fahrrads 
durch den Arbeitgeber wird bis zum Ablauf 
des Jahres 2030 verlängert. 

	■ Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber ge-
währte Vorteile für das elektrische Aufladen 
eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektro-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder 
eines verbundenen Unternehmens und für 
die zeitweise zur privaten Nutzung überlasse-
ne betriebliche Ladevorrichtung wird bis zum 
Ablauf des Jahres 2030 verlängert. 

	■ Einführung eines neuen Pauschbetrages für 
angestellte und selbstständige Berufskraft-
fahrer in Höhe von EUR 8 täglich. 

	■ Anhebung der Pauschalen für Verpflegungs-
mehraufwendungen von EUR 24 auf EUR 28 
und von EUR 12 auf EUR 14. 

	■ Einführung eines neuen gesetzlichen Bewer-
tungsabschlags bei Mitarbeiterwohnungen 
von einem Drittel vom ortsüblichen Mietwert. 

	■ Die gewerbliche Infizierung nach 
§  15  Abs.  3  EStG soll unabhängig davon ein-
treten, ob aus der gewerblichen Tätigkeit ein 
Gewinn oder ein Verlust erzielt wird. 

Hinweis: 
Diese Änderung ist eine Reaktion auf ein BFH-
Urteil vom 12.04.2018, wonach negative gewerbli-
che Einkünfte einer Personengesellschaft nicht zur 
Abfärbung gemäß § 15 Abs. 3 EStG führen. Sie soll 
die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungsauf-
fassung wiederherstellen und absichern, wonach 
auch eine land- und forstwirtschaftlich, freiberuf-
lich oder vermögensverwaltend tätige Personenge-
sellschaft in vollem Umfang gewerbliche Einkünfte 
bezieht, wenn sie daneben nur negative gewerbli-
che (Beteiligungs-) Einkünfte erzielt. Die neue Vor-
schrift soll auch für Veranlagungszeiträume vor 
2019 anwendbar sein. 

	■ Der BFH hatte bereits mit Urteil vom 
12.01.2016 entschieden, dass Verluste aus dem 
Verfall von Optionen bzw. Optionsscheinen 
im Privatvermögen steuerlich berücksich-
tigt werden müssen. Mit dem JStG 2019 wird 
jetzt § 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG so geändert, dass 
der Verfall von Optionen im Privatvermögen 
einkommensteuerrechtlich nicht mehr von 
Bedeutung ist. 
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Hinweis: 
Ist absehbar, dass Optionsscheine voraussichtlich 
im Jahr 2020 wertlos verfallen, kann eine Veräuße-
rung mit Verlust sinnvoll sein. In diesem Fall muss 
das Finanzamt die steuerlichen Verluste noch 
anerkennen. Ein steuerlich nicht zu berücksichti-
gender Verfall im Jahr 2020 sollte wegen der Steu-
eränderung unbedingt vermieden werden. 

	■ Gleiches gilt für die Veräußerung von wert-
losen Aktien. Hier hatte der BFH mit Urteil 
vom 12.06.2018 entschieden, dass der Tatbe-
stand der Veräußerung bei Wertpapieren we-
der von der Höhe der Gegenleistung noch von 
der Höhe der Veräußerungskosten abhängig 
sei. Nun soll §  20  Abs.  20  Satz  3  EStG dahin-
gehend geändert werden, dass insbesondere 
der durch den Ausfall einer Kapitalforderung 
oder die Ausbuchung einer Aktie entstandene 
Verlust steuerlich unbeachtlich ist. 

Hinweis: 
Ist absehbar, dass ein Totalverlust aus Aktienanla-
gen droht, ist zu überlegen, die Aktien noch im Jahr 
2019 mit Verlust zu veräußern, um die steuerliche 
Nutzung des Verlustes zu ermöglichen.

	■ Das Gesetz sieht eine Anpassung des Kapi-
talertragsteuerabzuges neuer Anlageformen 
vor. Künftig werden dem Kapitalertragsteuer-
abzug auch Zinsen unterliegen, die aus einer 
über eine Internet-Dienstleistungsplattform 
erworbenen Forderung resultieren, wie bei-
spielsweise Crowdlending. Dabei soll der 
inländische Betreiber oder die inländische 
Zweigniederlassung eines ausländischen Be-
treibers dieser Internet-Dienstleistungsplatt-
form als auszahlende Stelle fungieren. 

1.1.2.	Gewerbesteuer

	■ Die Hinzurechnung des Miet- oder Leasin-
gaufwands für Elektro- oder extern auf-
ladbare Hybridelektrofahrzeuge sowie für 
Fahrräder, die keine Kraftfahrzeuge sind, 
werden halbiert. Dabei gilt für Elektro- oder 
extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
die normierte stufenweise Mindestreichweite 
wie bei der Dienstwagenbegünstigung. Die 
Halbierung gilt lediglich für Entgelte, die auf 
nach dem 31.12.2019 abgeschlossene Verträge 

beruhen sowie letztmals für den Erhebungs-
zeitraum 2030.

	■ Zur Umsetzung eines EuGH-Urteils vom 
20.09.2018 zum Schachtelprivileg wird die 
Kürzungsnorm des § 9 Nr. 7 GewStG aus Be-
teiligungen an einer Kapitalgesellschaft mit 
Geschäftsleitung und Sitz im Ausland ge-
ändert. Sie wird nur noch angewendet wer-
den, sofern der Kapitalanteil zu Beginn des 
Erhebungszeitraums mindestens 15  % am 
Nennkapital beträgt. Darüber hinaus unter-
scheidet die Neuregelung nicht, ob es sich um 
eine Gesellschaft mit Geschäftsleitung und 
Sitz im europäischen oder im übrigen Aus-
land handelt. Die bestehenden einschrän-
kenden Tatbestandsvoraussetzungen für 
ausländische Kapitalgesellschaften sollen 
gestrichen und die bisherige niedrigere Be-
teiligungsvoraussetzung in Höhe von 10 % für 
EU-Gesellschaften abgeschafft werden. So 
soll kein Zwang bestehen, die Vorgaben der 
Mutter-Tochter-Richtlinie (Beteiligungshöhe 
von 10  %) auch für gewerbesteuerliche Zwe-
cke zu beachten. 

1.1.3.	Umsatzsteuer

	■ Mit dem JStG 2019 werden auch die Quick Fi-
xes umgesetzt (s. hierzu auch Punkt 1.3. unse-
res Rundschreibens Nr. 1/2019):

 . Warenlieferungen in ein Konsignationsla-
ger, das sich in einem anderen Mitglieds-
staat befindet, werden beim liefernden 
Unternehmer einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung nach § 6a UStG gleichgestellt 
und seitens des Erwerbers als innergemein-
schaftlicher Erwerb besteuert, wenn die fol-
genden Voraussetzungen erfüllt sind:

 . Mit Beginn der Beförderung oder Versen-
dung des Gegenstandes hat der liefernde 
Unternehmer Kenntnis über den vollständi-
gen Namen sowie die vollständige Anschrift 
des Erwerbers.

 . Der liefernde Unternehmer hat im Be-
stimmungsmitgliedstaat weder Sitz, Ge-
schäftsleitung, Betriebsstätte noch seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt.
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 . Der Abnehmer verwendet die ihm vom 
Bestimmungsstaat erteilte USt-Identifika-
tionsnummer gegenüber dem liefernden 
Unternehmer.

 . Sowohl der Erwerber als auch der liefern-
de Unternehmer kommen ihrer Aufzeich-
nungspflicht gemäß §  22  Abs.  4g und 4f 
UStG nach.

 . Die Lieferung an den Abnehmer muss inner-
halb von 12 Monaten nach dem Ende der Be-
förderung oder Versendung des Gegenstandes 
erfolgen. Ist dies nicht der Fall, soll die Beför-
derung oder Versendung des Gegenstandes 
als das einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung gleichgestellte Verbringen gelten. 

	■ Das umsatzsteuerliche Reihengeschäft wird 
erstmals in §  3  Abs.  6a  UStG klar definiert. 
Danach handelt es sich um eine vom ersten 
Unternehmer zum letzten Abnehmer unmit-
telbare Beförderung oder Versendung eines 
Gegenstandes, über den mehrere Unterneh-
mer Umsatzgeschäfte abschließen, wobei die 
Transportverantwortlichkeit ausschließlich 
bei einem Unternehmer liegt.

Grundsätzlich ist die Transportverantwort-
lichkeit einer Lieferung demjenigen zuzu-
ordnen, der den Gegenstand der Lieferung 
versendet oder befördert. Die neue Regelung 
wirkt sich insbesondere auf Fälle aus, in denen 
weder der erste Unternehmer noch der letzte 
Abnehmer in der Lieferkette die Transportver-
antwortung hat, sondern ein sogenannter Zwi-
schenhändler. Kann dieser nachweisen, dass 
er den Gegenstand ausnahmsweise nur als 
Lieferant und nicht als Abnehmer befördert 
oder versendet hat, liegt die Transportverant-
wortlichkeit nicht bei ihm.

Sofern für eine innergemeinschaftliche 
Lieferung die dem Zwischenhändler im 
Abgangsmitgliedstaat zugeteilte USt-Identi-
fikationsnummer genutzt wird, soll es sich 
nicht um eine innergemeinschaftliche Lie-
ferung handeln. Analog dazu soll diese Re-
gelung bei Reihengeschäften Anwendung 
finden, wenn der Liefergegenstand in einen 
Drittstaat gelangt.

Hinweis: Die Neuregelung soll zu einer Aufhe-
bung der Ortsbestimmungsregelungen nach 
§ 3 Abs. 6 Sätze 5 und 6 UStG führen.

	■ Verschärfung der Voraussetzung für die 
Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen: Der Abnehmer der Lieferung 
muss ein im anderen Mitgliedstaat für um-
satzsteuerliche Zwecke erfasster Unterneh-
mer oder eine juristische Person sein, d.h. er 
muss im Zeitpunkt der Lieferung eine USt-
Identifikationsnummer besitzen, die ihm in 
dem anderen Mitgliedstaat erteilt wurde und 
die er gegenüber dem liefernden Unternehmer 
verwendet.

Wenn der liefernde Unternehmer die Ver-
pflichtung über eine zusammenfassende Mel-
dung nach § 18a UStG nicht richtig oder nicht 
vollständig einhält, kann es zur Versagung der 
Steuerfreiheit kommen. Der Berichtigungs-
pflicht unvollständiger oder nicht korrekter 
Meldungen ist innerhalb eines Monats nach-
zukommen.

Hinweis: Bisher war für den Steuerpflichtigen 
die Rechtsprechung des EuGH, auf die er sich be-
rufen konnte, toleranter.

	■ §  25  Abs.  3  Satz  3  UStG, wonach der Unter-
nehmer bei Reiseleistungen die Bemessungs-
grundlage statt für jede einzelne Leistung 
entweder für Gruppen von Leistungen oder 
für die gesamten innerhalb des Besteuerungs-
zeitraums erbrachten Leistungen ermitteln 
konnte, soll aufgehoben werden. Damit soll 
das EuGH-Urteil vom 08.02.2018 zur Margen-
besteuerung von Reiseleistungen umgesetzt 
werden. 

	■ Einführung einer Steuerbefreiung für sonsti-
ge Leistungen von selbständigen Personen-
zusammenschlüssen an ihre Mitglieder für 
unmittelbare Zwecke ihrer nicht steuerbaren 
oder ihrer nach § 4 Nr. 11b, 14 bis 18, 20 bis 25 
oder Nr. 27 UStG steuerfreien Umsätze.

	■ Ermäßigter Umsatzsteuersatz für E-Books
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1.1.4.	AO
Die Haftung der Organgesellschaft bei mehr-
stufiger Organschaft soll in § 73 Satz 1 AO neu 
geregelt werden. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass ein Haftungsbescheid gegenüber der 
(nachrangigen) Organgesellschaft erlassen wer-
den kann, die eine Steuerschuld wirtschaftlich 
verursacht hat beziehungsweise bei der ein Haf-
tungsanspruch durchsetzbar erscheint. 

1.2.	 Das	Gesetz	zur	steuerlichen	Förderung	des		
Mietwohnungsneubaus
Das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus ist am 08.08.2019 im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht worden und damit in 
Kraft getreten. Durch den neuen § 7b EStG soll 
der Neubau von Mietwohnungen für Privatleu-
te und Unternehmen attraktiver werden, weil 
er ihnen künftig eine Sonderabschreibung er-
möglicht. 
Nachfolgend haben wir die Einzelheiten in Stich-
punkten für Sie zusammengefasst.

	■ §  7b  EStG gilt für Investitionen in neue Woh-
nungen sowohl in neuen wie in bestehenden 
Gebäuden. 

	■ Die Sonder-AfA beträgt im Jahr der Anschaf-
fung/Herstellung der Immobilie sowie in den 
drei Folgejahren bis zu 5 % der förderfähigen 
Kosten jährlich – zusätzlich zur regulären li-
nearen AfA.

	■ Die Wohnungen oder Gebäude müssen für 
10 Jahre dauerhaft zu Wohnzwecken vermietet 
werden (= im Jahr der Anschaffung/Herstel-
lung und in den 9  Folgejahren). Eine Eigen-
nutzung ist damit also ebenso ausgeschlossen 
wie die Nutzung als Ferienwohnung.

	■ Bauantrag oder Bauanzeige müssen nach dem 
31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt 
werden.

	■ Die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
der neuen Wohnungen oder Gebäude liegen 
unter EUR  3.000,00 pro Quadratmeter Wohn-
fläche (ohne Grund und Boden). Liegen sie 
darüber, kann § 7b EStG nicht – auch nicht in 
Teilen – genutzt werden. 

	■ Die Bemessungsgrundlage für die Abschrei-
bung ist auf EUR  2.000,00 pro Quadratmeter 
Wohnfläche gedeckelt. 

	■ Die Wohnungen beziehungsweise Gebäude 
müssen innerhalb der Grenzen der Europäi-
schen Union liegen. 

	■ Für die Sonder-AfA müssen die EU-rechtli-
chen Voraussetzungen über De-minimis-Bei-
hilfen eingehalten werden. Das bedeutet unter 
anderem, dass der Gesamtbetrag der Beihil-
fen, die einem Unternehmen gewährt werden, 
innerhalb von drei Veranlagungszeiträumen 
EUR 200.000,00 nicht übersteigen darf. 

1.3.	 Das	Gesetz	zur	Rückführung	des		
Solidaritätszuschlags
Der Bundesrat hat am 29.11.2019 das vom Bun-
destag verabschiedete Gesetz zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags 1995 gebilligt.

Danach soll ab 2021 der Zuschlag bei 90  % der 
Steuerpflichtigen ganz und bei 6,5 % zumindest 
in Teilen wegfallen. Die Freigrenze gilt für Steu-
erzahler, die jährlich bis zu EUR 16.956,00 (bisher 
EUR 972,00) ESt oder LSt zahlen. Für zusammen 
Veranlagte verdoppelt sich diese Freigrenze auf 
EUR  33.912,00 (bisher EUR  1.944,00). Die Beträ-
ge für das LSt-Abzugsverfahren werden entspre-
chend angepasst.

Laut BMF müssen ledige sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer bis zu einem Brutto-
jahreslohn von ca. EUR 73.874,00 künftig keinen 
Soli mehr zahlen. Nach der sogenannten Milde-
rungszone, die bis zu einem Jahresbruttolohn 
von rd. EUR 109.450,00 reicht, würde für diesen 
Personenkreis ab etwa EUR  109.451,00 der vol-
le Prozentsatz von 5,5 % fällig. Eine Familie mit 
zwei Kindern und einem Alleinverdiener wäre 
demnach grob gerechnet bis zu einem Brutto-
jahreslohn von EUR  151.990,00 von der Abgabe 
befreit. Erst ab einem Bruttojahreslohn von rd. 
EUR  221.375,00 müsste der volle Soli mit 5,5  % 
gezahlt werden.
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2.	 BILANZIERUNG	UND	GEWINNERMITTLUNG

2.1.	 Zur	Abgrenzung	von	Anlage-	und		
Umlaufvermögen
Zum Anlagevermögen gehören diejenigen Wirt-
schaftsguter, die dazu bestimmt sind, dem 
Betrieb dauerhaft zu dienen. Zum Umlaufver-
mögen gehören dagegen die zum Verbrauch oder 
sofortigen Verkauf bestimmten Wirtschaftsgüter.

Die Zuordnung orientiert sich maßgeblich an 
der Zweckbestimmung des Wirtschaftsgutes im 
Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des 
Steuerpflichtigen abhängt, sich andererseits aber 
an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen 
muss. Das hat das FG Düsseldorf mit – rechts-
kräftigem – Urteil vom 04.06.2019 entschieden.

Ein Gegenstand, der zum Verkauf bestimmt sei, 
gehöre auch dann zum Umlaufvermögen, wenn 
er bei fehlender Verkaufsmöglichkeit übergangs-
weise vermietet oder in anderer Weise für den 
Betrieb genutzt werde. Demgegenüber gehöre 
ein Gegenstand, der zur Vermietung bestimmt 
sei, zum Anlagevermögen, es sei denn, die Ver-
mietung diene nur dem Zweck, den Gegenstand 
anschließend dem Mieter zu verkaufen.

Im entschiedenen Fall ging es um eine Projektge-
sellschaft, die als gewerbliche Grundstückshänd-
lerin eingestuft wurde. Diese Projektgesellschaft 
vermietete die errichteten Gebäude erst, bevor sie 
diese zum Verkauf anbot. Bei den von der Projekt-
gesellschaft errichteten Gebäuden handele es sich 
nicht um Anlagevermögen, sondern um Umlauf-
vermögen. Dies gelte auch, wenn die Gebäude auf-
grund der Entwicklung des Grundstücksmarkts 
über die ursprünglich vorgesehene vierjährige 
Vermietungsphase hinaus bis zu deren Verkauf 
für drei weitere Jahre vermietet würden.

2.2.	 Zur	bilanzsteuerlichen	Beurteilung		
vereinnahmter	und	verausgabter	Pfandgelder
Bereits mit Urteil vom 09.01.2013 hatte der BFH 
umfassend zur bilanzsteuerrechtlichen Beur-
teilung von vereinnahmten und verausgabten 
Pfandgeldern Stellung genommen.

Nunmehr wird das diesen Grundsätzen zum 
Teil entgegenstehende BMF-Schreiben vom 

13.06.2005 durch ein BMF-Schreiben vom 
19.02.2019 aufgehoben. Danach gilt jetzt auch 
nach Verwaltungsauffassung, dass bei soge-
nannten Mehrrücknahmen weder Anschaf-
fungskosten noch gegen die Kunden gerichtete 
Forderungen zu aktivieren sind.

In Betracht kommt jedoch die Aktivierung eines 
Nutzungsrechts, dessen Wert sich danach be-
misst, inwieweit in Folge der Mehrrücknahmen 
die jeweilige Miteigentumsquote des Teilneh-
mers an dem Leergutpool überschritten wird.

Für die Verpflichtung, bei Rückgabe des Leer-
guts die erhaltenen Pfandgelder an die Kunden 
zurückzuzahlen, ist eine Verbindlichkeit zu pas-
sivieren. Die Verbindlichkeit kann wegen Bruch 
oder Schwund des Leerguts, aber auch der Höhe 
nach zu mindern sein, wenn aufgrund der eigen-
tumsunabhängigen Zirkulation des Leerguts er-
fahrungsgemäß davon auszugehen ist, dass ein 
bestimmter Teil an andere Poolmitglieder zu-
rückgegeben wird.

2.3.	 Betriebsausgabenabzug	bei	Geschenken,		
Aufmerksamkeiten,	Streuwerbeartikeln	und	
anderen	Sachzuwendungen
Nach einer Verfügung der OFD Frankfurt vom 
27.02.2019 ist bei Sachzuwendungen zunächst 
zu unterscheiden, ob die Zuwendung individu-
alisiert und/oder an einen bestimmten Emp-
fängerkreis verteilt wird oder nicht. Wird diese 
Frage bejaht, dann handelt es sich um Geschen-
ke, bei denen die EUR-35,00-Grenze sowie 
Aufzeichnungspflichten zu beachten sind. Ge-
gebenenfalls kommt hier eine Pauschalierung 
der Einkommensteuer nach § 37b EStG in Be-
tracht. Wird diese Frage verneint – z.B. bei Aus-
stellungen und Messen – dann handelt es sich 
um Werbeaufwand, der in unbegrenzter Höhe 
dem Betriebskostenabzug unterliegt, ohne dass 
Aufzeichnungspflichten zu beachten wären, oder 
eine pauschale Besteuerung in Betracht kommt.
Geschenke können danach auch sein:
	■ Aufmerksamkeiten an Nicht-Arbeitnehmer
	■ Prämien aus Kundenwerbungsprogrammen 

etc. ohne konkreten Bezug zur Hauptleistung
	■ (Streu-)Werbeartikel, wenn die Zuwendung 

individualisiert und/oder an einen bestimm-
ten Empfängerkreis verteilt wird.
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Gemäß § 4 Abs. 7 EStG sind beschränkt abzieh-
bare Betriebsausgaben (z.B. Geschenke) einzeln 
und getrennt von den sonstigen Betriebsaus-
gaben aufzuzeichnen. Soweit gegen diese Aus-
zeichnungspflichten verstoßen wird, entfällt der 
Betriebsausgabenabzug in vollem Umfang (§ 4 
Abs. 7 Satz 2 EStG).
Insbesondere im Bereich der Streuwerbeartikel 
ist daher zu empfehlen, hierfür ein gesondertes 
Finanzbuchhaltungskonto einzurichten und 
diese Beträge nicht etwa zusammen mit anderen 
Werbeaufwendungen auf einem Sammelkonto 
zu buchen.

Bei den Aufwendungen für Geschenke muss der 
Name des Empfängers aus der Buchung oder 
dem Buchungsbeleg zu ersehen sein. Aufwen-
dungen für Geschenke gleicher Art können nur 
dann in einer Buchung zusammengefasst wer-
den, wenn
	■ die Namen der Empfänger der Geschenke aus 

einem Buchungsbeleg ersichtlich sind oder
	■ im Hinblick auf die Art des zugewendeten 

Gegenstandes, z. B. Taschenkalender, Kugel-
schreiber, und wegen des geringen Werts des 
einzelnen Geschenks die Vermutung besteht, 
dass die Freigrenze gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 

1 EStG bei dem einzelnen Empfänger im Wirt-
schaftsjahr nicht überschritten wird. Eine An-
gabe der Namen der Empfänger ist in diesem 
Fall nicht erforderlich.

2.4.	 Auflösung	eines	Investitionsabzugsbetrags		
nach	unentgeltlicher	Betriebsübertragung
Nach Auffassung des FG Düsseldorf in einem – 
nicht rechtskräftigen – Urteil vom 08.05.2019 
treffen bei unentgeltlicher Betriebsübertragung 
die Folgen einer ausbleibenden Investition – 
auch wenn dies der jeweilige Übernehmer zu 
verantworten hat – den früheren Betriebsinha-
ber. Der BFH muss im anhängigen Revisionsver-
fahren in diesem Zusammenhang auch die Frage 
klären, welche Bedeutung eine zwischen den 
(ehemaligen) Gesellschaftern nach Abschluss 
des Geschäftsjahres der Bildung des Investiti-
onsabzugsbetrags und vor Ablauf der Investiti-
onsfrist getroffene Abrede, nach der im Falle der 
Nichtinvestition die Gewinnerhöhung von dem 
verbleibenden Gesellschafter zu versteuern sei, 
zukommt.

Im entschiedenen Fall war der Investitionsab-
zugsbetrag von einer GbR bestehend aus Mutter 
und Tochter geltend gemacht worden. Nachdem 
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die Mutter ausschied und das Unternehmen von 
der Tochter allein weitergeführt wurde, wurde 
der Investitionsabzugsbetrag aufgelöst, nachdem 
keine entsprechenden Investitionen getätigt wor-
den waren. Die Gewinnerhöhung wurde entspre-
chend der ehemaligen Gewinnverteilung von 
90 % Mutter und 10 % Tochter vorgenommen, ob-
wohl die ausgebliebene Investition allein von der 
Tochter als Übernehmerin zu verantworten war.

2.5.	 Ablösung	von	Gesellschafterdarlehen		
oder	-sicherheiten	durch	Gesellschaftereinlagen	
als	nachträgliche	Anschaffungskosten
Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts 
durch das MoMiG ist die gesetzliche Grundlage 
für die bisherige Rechtsprechung zur Berücksich-
tigung von Aufwendungen des Gesellschafters 
aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshil-
fen als nachträgliche Anschaffungskosten im 
Rahmen des § 17 EStG entfallen. Das hat der BFH 
mit drei Urteilen vom 20.07.2018 entscheiden.
Aufwendungen des Gesellschafters aus einer 
Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Vermei-
dung einer Bürgschaftsinanspruchnahme führ-
ten zu nachträglichen Anschaffungskosten auf 
seine Beteiligung. Dies gelte auch dann, wenn die 
der Kapitalrücklage zugeführten Mittel von der 
GmbH dazu verwendet würden, jene Verbind-
lichkeiten abzulösen, für die der Gesellschafter 

gegenüber der Gläubigerbank Sicherheiten ge-
währt hatte. Unerheblich sei auch, mit welchem 
Wert ein Rückgriffanspruch des Gesellschafters 
gegen die GmbH zu bewerten gewesen wäre. 

Hinweis: 
In Hinblick auf diese BFH-Urteile hat die OFD 
Frankfurt a. M. ihre Rundverfügung zur Ablösung 
von Gesellschafterdarlehen oder –sicherheiten 
durch Gesellschaftereinlagen als nachträgliche 
Anschaffungskosten am 23.11.2018 entsprechend 
angepasst. 

2.6.	 Veräußerungskosten	als	dem	Veräußerungs-
vorgang	zuzuordnende	Betriebsausgaben	–	kein	
Abzug	von	gesellschaftsvertraglich	veranlasster	
Übernahme	von	Gewerbesteuer	
In einem mit Urteil vom 07.03.2019 vom BFH 
entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob die 
Gewerbesteuer, die bei einer Veräußerung von 
Geschäftsanteilen anfällt und laut Kaufvertrag 
von beiden Parteien jeweils zur Hälfte zu tragen 
war, im Rahmen der Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns als Veräußerungskosten absetz-
bar ist. Der BFH hob die Entscheidung des FG, 
dass diese Frage bejaht hatte, auf und verwies 
die Sache zurück an das FG, da die bisherigen 
Feststellungen noch nicht zur Beurteilung aus-
reichten. Er wies in seinen Leitsätzen darauf hin, 
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	■ dass Veräußerungskosten im Sinne des 
§  16  Abs.  2  EStG Betriebsausgaben im Sinne 
des § 4 Abs. 4 EStG seien, die durch den Veräu-
ßerungsvorgang veranlasst seien.

	■ § 4 Abs. 5b EStG, wonach Gewerbesteuer und 
die darauf entfallenden Nebenleistungen kei-
ne Betriebsausgaben sind, stehe dem Abzug 
der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe nur 
bei dem Schuldner der Gewerbesteuer ent-
gegen, nicht auch bei demjenigen, der sich 
vertraglich zur Übernahme der Gewerbesteu-
erbelastung verpflichtet habe. 

Das FG muss nun in einem neuen Verfahren 
klären, ob hier eine betriebliche Veranlassung 
vorliegt oder ob die Aufwendungen als außer-
betrieblich, insbesondere gesellschaftsrechtlich 
veranlasst, zu beurteilen sind. 

2.7.	 Verpächterwahlrecht	bei	Beendigung	einer	
unechten	Betriebsaufspaltung
Der BFH hat mit Urteil vom 17.04.2019 entschie-
den, dass die Grundsätze über das Verpäch-
terwahlrecht, wonach der Verpächter eines 
Unternehmens im Rahmen der Verpachtung 
eine Betriebsaufgabe erklären oder die gewerb-
liche Tätigkeit in Form einer Verpachtung fort-
führen kann, nicht nur bei Beendigung einer 

„echten Betriebsaufspaltung“ gelten, sondern 
auch dann, wenn eine „unechte Betriebsauf-
spaltung“ beendet wird.

Während bei einer „echten Betriebsaufspaltung“ 
ein ursprünglich einheitlicher Betrieb des Steu-
erpflichtigen in ein operativ tätiges Betriebsun-
ternehmen und ein Besitzunternehmen, das dem 
Betriebsunternehmen wesentliche Teile des Anla-
gevermögens zur Nutzung überlässt, aufgespalten 
wird, sind im Fall der „unechten Betriebsaufspal-
tung“ Besitz- und Betriebsunternehmen nicht aus 
einem einheitlichen Betrieb hervorgegangen. 

Im entschiedenen Fall ging es unter anderem 
um die Frage, ob im Fall der Verpachtung ledig-
lich eines Grundstücks durch eine Besitz-GbR an 
eine Betriebs-GbR der Wegfall der personellen 
Verflechtung durch Vereinigung aller Anteile an 
der Betriebsgesellschaft in der Hand nur eines Be-
sitzgesellschafters zwingend zur Betriebsaufgabe 
führe, oder ob die Grundstücksverpachtung als 

eine die Aufdeckung der stillen Reserven vermei-
dende Betriebsverpachtung anzusehen sei.

Der BFH ist der Auffassung, dass es in beiden Fäl-
len der Betriebsaufspaltung nur bei ausdrückli-
cher Erklärung zu einer Betriebsaufgabe kommen 
könne. 

3.	 BESTEUERUNGSVERFAHREN

	 Wohnungseigentümergemeinschaft		
als	gewerbliche	Mitunternehmerschaft
Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) 
als Rechtssubjekt des §  10  Abs.6  Satz  1  Wo-
EigG kann eine gewerbliche Mitunterneh-
merschaft nach §  15  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  EStG 
begründen, für die ein Feststellungsverfahren 
nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO durch-
zuführen ist. Das hat der BFH mit Urteil vom 
20.09.2018 entschieden. Es bedürfe nicht der An-
nahme einer konkludent errichteten GbR, wenn 
die gewerbliche Tätigkeit der WEG innerhalb 
des in §  10  Abs.  6  Satz  1  WoEigG vorgegebenen 
Verbandszweckes liege. Im entschiedenen Fall 
betrieb die WEG in ihrer Wohnanlage ein Block-
heizkraftwerk. 

4.	 GEWERBESTEUER

4.1.	 Eingeschränkte	Abfärbewirkung		bei	Beteili-
gungseinkünften	einer	Personengesellschaft
Einkünfte einer Personengesellschaft aus Ver-
mietung und Verpachtung oder Kapitalvermö-
gen werden aufgrund zusätzlicher gewerblicher 
Beteiligungseinkünfte – unabhängig von deren 
Umfang – bei der Einkommensteuer in gewerb-
liche Einkünfte umqualifiziert. Sie unterliegen 
aber nicht der Gewerbesteuer. Das hat der BFH 
mit Urteil vom 06.06.2019 entschieden. Nur so 
werde eine verfassungswidrige Schlechterstel-
lung von Personengesellschaften gegenüber Ein-
zelunternehmen vermieden. Die Gefahr, dass 
gewerbliche Einkünfte der Gewerbesteuer ent-
zogen werden könnten, bestehe bei gewerblichen 
Beteiligungseinkünften nicht, sodass es insoweit 
keiner Abfärbewirkung bedürfe.
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4.2.	 Gewerbesteuerrechtliche	Hinzurechnung		
der	Schuldzinsen	bei	Cash-Pooling
Der BFH hat sich mit Urteil vom 11.10.2018 erst-
mals materiell-rechtlich zur Behandlung von 
Cash-Pools im Steuerrecht geäußert. Danach 
gelten die Grundsätze einer ausnahmsweise zu-
lässigen Saldierung von Zinsaufwendungen bei 
wechselseitig gewährten Darlehen bei der Er-
mittlung des Gewerbesteuermessbetrages auch 
für Darlehen innerhalb eines Cash-Pools. Die 
vielfältigen wechselseitigen Schuldverhältnisse 
innerhalb eines Cash-Pools seien im Falle der 
Saldierung bankarbeitstäglich zusammenzu-
fassen und fortzuschreiben. Nur der für einen 
dann gegebenenfalls verbleibenden Schuldsal-
do entstehende Zins sei hinzurechnungsfähiges 
Entgelt im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 Ge
wStG. Dieses hinzurechnungsfähige Entgelt sei 
nicht mit danach entstandenen Guthabenzinsen 
zu verrechnen. 

5.	 UMSATZSTEUER

5.1.	 Vorsteuerabzug	bei	Luxusfahrzeugen

5.1.1.	Ferrari-Urteil
Trotz des mit dem Erwerb eines Luxussportwa-
gens (Ferrari) grundsätzlich verbundenen pri-
vaten Affektionswertes für den Nutzer und der 
im Verhältnis zum Umsatz und Gewinn des Un-
ternehmers hohen Anschaffungskosten ist der 
Vorsteuerabzug nach einem – rechtskräftigen – 
Urteil des FG Hamburg vom 27.09.2018 nicht als 
Repräsentationsaufwand ausgeschlossen, wenn 
die Anschaffung entsprechend der Erwartung 
des Unternehmers nachweislich zur Eröffnung 
substanzieller Geschäftschancen geführt hat.

Hinweis: 
Die steuerpflichtige GmbH befasste sich mit der 
Projektentwicklung zur Energieerzeugung von 
regenerativen Quellen. Ihr Geschäftsführer nutz-
te das Fahrzeug bei Netzwerktreffen und bei Be-
suchen potentieller Investoren. Bei Besuchen bei 
Landwirten, mit denen über Pacht- und Kauf-
verträge verhandelt worden sei, sei ein ebenfalls 
im Betriebsvermögen befindlicher VW Tiguan ge-
nutzt worden. 

Das FG war im Ergebnis davon überzeugt, dass 
die Anschaffung des Ferrari (auch) zur Eröffnung 
substanzieller Geschäftschancen geführt habe. 

5.1.2.	Lamborghini-Urteil
Die Anschaffung eines Lamborghini Aventador 
berechtigt nach einem – ebenfalls rechtskräf-
tigen – Urteil des FG Hamburg vom 11.10.2018 
nicht zum Vorsteuerabzug, weil sie als Reprä-
sentationsaufwand dem Abzugsverbot des 
§  15 Abs.  1a  Satz  1  UStG in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG unterfällt. Der Unter-
halt eines derartigen Fahrzeuges diene ähnli-
chen Zwecken wie die Aufwendungen für Jagden, 
Segel- oder Motorjachten, weil er seiner Art nach 
geeignet sei, unangemessenen Repräsentations-
aufwand darzustellen. 

Hinweis: 
Die steuerpflichtige GmbH betrieb ein Gebäuder-
einigungsunternehmen. Sie konnte – anders als 
im Ferrari-Urteil- nicht belegen, dass der Einsatz 
des Fahrzeugs zu wesentlichen Akquiseerfolgen 
geführt habe. Dass der eine oder andere Neu-
kunde geworben worden war, wertete das FG als 
Zufallserfolg. Erschwerend kam hinzu, dass der 
Gesellschafter-Geschäftsführer vor dem Lambor-
ghini bereits andere Supersportwagen fuhr und 
offensichtlich eine private Vorliebe für derartige 
Fahrzeuge hatte. 

5.2.	 Ferienwohnungsvermietung	als	Reiseleistung
Die Vermietung von Ferienwohnungen, die 
der Unternehmer von anderen Unternehmern 
angemietet hat, unterliegt der Margenbesteue-
rung nach §  25  UStG unter Anwendung des Re-
gelsteuersatzes. Das hat der BFH mit Urteil vom 
27.03.2019 entschieden, nachdem der EuGH in 
einem Vorabentscheidungsverfahren mit Urteil 
vom 19.12.2018 entsprechende Ausführungen 
zur Auslegung der deutschen Rechtslage im 
Lichte des EU-Mehrwertsteuersystems gemacht 
hatte. Die Überlassung einer Ferienwohnung un-
terliegt zwar für sich betrachtet dem ermäßigten 
Steuersatz. Bislang ungelöst war die Frage, ob 
für Leistungen, die der Sonderregelung für Rei-
sebüros unterliegen, zusätzlich der ermäßigte 
Steuersatz anzuwenden ist. Dies hatte der EuGH 
verneint und der BFH ist dieser Auffassung voll-
umfänglich gefolgt. 
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6.	 LOHNSTEUER

6.1.	 Übernahme	von	Steuerberatungskosten	bei	
Nettolohnvereinbarung	kein	Arbeitslohn	
Die Übernahme von Steuerberatungskosten 
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber führt 
nicht zu Arbeitslohn, wenn Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung ab-
geschlossen haben und der Arbeitnehmer seine 
Steuererstattungsansprüche an den Arbeitge-
ber abgetreten hat. Dies hat der BFH mit Urteil 
vom 09.05.2019 entschieden und damit seine 
bisherige, anderslautende Rechtsprechung auf-
gegeben. 

Der Arbeitgeber war aufgrund der mit den Ar-
beitnehmern abgeschlossenen Nettolohnverein-
barungen verpflichtet, die Einkommensteuer der 
Arbeitnehmer wirtschaftlich zu tragen. Durch 
die Einschaltung der Steuerberatungsgesell-

schaft wollte er eine möglichst weitgehende 
Reduzierung der Einkommensteuern der Arbeit-
nehmer und damit seiner eigenen Lohnkosten 
erreichen. Die Arbeitnehmer hatten ihre Steu-
ererstattungsansprüche an den Arbeitgeber ab-
getreten. Entscheidend war daher, dass nur der 
Arbeitgeber von dem wirtschaftlichen Ergebnis 
der Steuerberatung profitieren konnte. Keine 
Rolle spiele es, ob die Arbeitnehmer aus dem 
Ausland entsandt würden oder ob es sich um rei-
ne Inlandssachverhalte handele.

6.2.	 Arbeitslohn	durch	Bußgeldübernahme		
des	Arbeitgebers
Der BFH hatte in seinem Urteil vom 14.11.2013 
entschieden, dass es sich um steuerpflichtigen 
Arbeitslohn handelt, wenn eine Spedition die 
Bußgelder, die gegen ihre angestellten Fahrer 
wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezei-
ten verhängt werden, übernimmt. 
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Zahlungen seien nur dann kein Arbeitslohn, 
wenn sie sich bei objektiver Würdigung aller 
Umstände nicht als Entlohnung, sondern ledig-
lich als notwendige Begleiterscheinung betriebs-
funktionaler Zielsetzung erweisen würden. Ein 
solches ganz überwiegend eigenbetriebliches 
Interesse sei zu bejahen, wenn im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung aus den Begleitumständen 
der Zuwendung zu schließen sei, dass der jeweils 
verfolgte betriebliche Zweck im Vordergrund 
stehe. In diesem Fall des „ganz überwiegend“ ei-
genbetrieblichen Interesses könne ein damit ein-
hergehendes Interesse des Arbeitnehmers, den 
betreffenden Vorteil zu erlangen, vernachlässigt 
werden. 

Zu solchen notwendigen Begleiterscheinungen 
betriebsfunktionaler Zielsetzungen zählten aber 
gegen die Rechtsordnung verstoßende, mit Buß-
geldern belegte rechtswidrige Weisungen des 
Arbeitgebers nicht. Ungeachtet der Frage, ob der 
Arbeitgeber ein solches rechtswidriges Verhalten 

angewiesen habe oder anweisen dürfe, könne je-
denfalls auf einem solchen rechtswidrigen Tun 
der Betrieb auch nicht teilweise gründen. Be-
achtliche betriebsfunktionale Gründe könnten 
daher insoweit nicht vorliegen.

Das sah das FG Düsseldorf in einem – nicht 
rechtskräftigen – Urteil vom 04.11.2016, in dem 
es um Verwarngelder wegen Falschparkens ging, 
anders und bejahte ein ausschließlich eigen-
betriebliches Interesse an der Zahlung der Ver-
warngelder seitens des Arbeitgebers. Bis zu einer 
Entscheidung des BFH im Revisionsverfahren 
hat die OFD Frankfurt a. M. in einer Verfügung 
vom 07.06.2019 das Ruhen von anhängigen Ein-
spruchsverfahren, die sich auf dieses Verfahren 
stützen, angeordnet. Aussetzung der Vollzie-
hung sei aber nicht zu gewähren. 

6.3.	 Zur	Tarifermäßigung	bei	Abfindungen
Tarifermäßigt zu besteuernde außerordentli-
che Einkünfte liegen nur dann vor, wenn die 
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zu begünstigenden Einkünfte in einem Veran-
lagungszeitraum zu erfassen sind und durch 
die Zusammenballung von Einkünften erhöhte 
steuerliche Belastungen entstehen. Das hat das 
FG Düsseldorf mit Urteil vom 08.11.2018 bestä-
tigt. Der Steuerpflichtige hatte argumentiert, 
ursprünglich sei eine Entschädigung in einer 
Summe geplant gewesen, die nur im Interesse 
seines Arbeitgebers in zwei Teilzahlungen auf-
gesplittet worden sei. Dass diese Verteilung steu-
erlich für ihn ungünstiger sei, sei ihm in der von 
seinem Arbeitgeber kostenlos angebotenen Steu-
erberatung, die er in Anspruch genommen habe, 
nicht erklärt worden. Das FG sah keine Anhalts-
punkte für eine Tarifermäßigung.

Hinweis:
Keine Zusammenballung von Einkünften liegt 
typischerweise vor, wenn eine Entschädigung in 
zwei oder mehreren Veranlagungszeiträumen ge-
zahlt wird, auch wenn die Zahlungen jeweils mit 
anderen laufenden Einkünften zusammentreffen 
und sich ein Progressionsnachteil ergibt.
Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn ne-
ben der Hauptentschädigung in späteren Jahren 
aus sozialen Gründen für eine gewisse Zeit noch 
Zusatzleistungen gewährt werden oder neben ei-
ner Hauptentschädigung eine kleinere Teilleistung 
(Grenze bei 10 %) gezahlt wird. Beide Fälle waren 
im entschiedenen Fall jedoch nicht einschlägig. 

6.4.	 Neues	zu	Minijobs	und	Arbeit	auf	Abruf
Bei Minijobs können Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge sowie Steuern pauschal vom 
Arbeitgeber gezahlt werden. Anderes kann sich 
allerdings ergeben, wenn der Arbeitnehmer auf 
Abruf und ohne vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit beschäftigt wird. Damit der Minijob-
Status in diesem Fall erhalten bleibt, müssen 
Arbeitgeber ab diesem Jahr neue Regelungen 
beachten.

Nach dem geänderten Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG) muss bei einer Arbeit, die ein Ar-
beitnehmer je nach Arbeitsanfall auf Abruf des 
Arbeitgebers zu erbringen hat, arbeitsvertraglich 
eine bestimmte Dauer der wöchentlichen Ar-
beitszeit festgelegt sein. Sieht der Arbeitsvertrag 
keine entsprechende Bestimmung vor, gilt fiktiv 
die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeits-
zeit von 20 Stunden (bisher 10 Stunden). 

Greift die genannte Fiktion, ist aber unter Be-
rücksichtigung des gesetzlichen Mindestlohns 
die Entgeltgrenze für einen Minijob überschrit-
ten. Das Arbeitsverhältnis ist dann sozialversi-
cherungspflichtig.

Hinweise: 
 . Nicht jede Vereinbarung von flexibler Arbeitszeit 

ist eine Arbeit auf Abruf. Steht es beispielsweise 
dem Studenten oder Rentner frei, ob er zu den 
vom Arbeitgeber angefragten Terminen arbeitet, 
handelt es sich grundsätzlich nicht um Arbeit 
auf Abruf. Dann müssen aber Formulierungen 
im Arbeitsvertrag wie „die Arbeitsleistung ist 
entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen“ 
vermieden werden. Vielmehr muss aus dem Ar-
beitsvertrag hervorgehen, dass es im Belieben 
des Arbeitnehmers steht, die angefragten Ar-
beitszeiten wahrzunehmen. 

 . Wird der Minijobber tatsächlich auf Abruf be-
schäftigt, kann durch eine klare Bestimmung 
der Arbeitszeit im Arbeitsvertrag die Unterstel-
lung des Stundenlohns von 20 Stunden und die 
damit verbundenen sozialversicherungsrechtli-
chen Konsequenzen vermieden werden. Dabei 
muss entweder eine wöchentliche Mindest- oder 
eine Höchstarbeitszeit bestimmt werden. Zu be-
achten ist, dass die Mindestarbeitszeit nicht um 
mehr als 25  % überschritten und die Höchstar-
beitszeit um nicht mehr als 20 % unterschritten 
werden darf.

7.	 ERBSCHAFTSTEUER

	 Steuerbefreiung	für	Familienheim
Kinder können eine von ihren Eltern bewohnte 
Immobilie steuerfrei erben, wenn sie die Selbst-
nutzung als Wohnung innerhalb von 6 Monaten 
nach dem Erbfall aufnehmen. Das hat der BFH 
mit Urteil vom 28.05.2019 entschieden. Ein erst 
späterer Einzug führe nur in besonders gelager-
ten Ausnahmefällen zum steuerfreien Erwerb als 
Familienheim.

Im entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichti-
ger erst mehr als 2 Jahre nach dem Todesfall und 
mehr als 6  Monate nach Eintragung im Grund-
buch (nach Erbauseinandersetzung mit einem 
Miterben) Angebote von Handwerkern einge-
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holt und damit überhaupt erst mit der Renovie-
rung begonnen. Nach Auffassung des BFH habe 
er nicht dargelegt und glaubhaft gemacht, dass 
er diese Verzögerung nicht zu vertreten habe. 
Selbst am Tage der mündlichen Verhandlung vor 
dem FG – 2 Jahre und 8 Monate nach dem Erbfall 

– sei der Steuerpflichtige noch nicht in das geerbte 
Haus eingezogen. 

8.	 AO

8.1.	 Offenbare	Unrichtigkeit	bei	nicht	ausgefüllter	
Zeile	44a	der	KSt-Erklärung
Die in der Rechtsprechung des BFH zu § 129 AO 
(„Offenbare Unrichtigkeiten beim Erlass eines 
Verwaltungsakts“) entwickelten Grundsätze 
gelten nach einem BFH-Urteil vom 22.05.2019 
auch bei der Einreichung elektronischer Steuer-
erklärungen. Ein Bescheid sei offenbar unrich-
tig, wenn ein Steuerpflichtiger die Zeile 44a der 
KSt-Erklärung („inländische Bezüge im Sinne 
des § 8b Abs. 1 KStG“) nicht ausgefüllt habe, ob-
wohl sich aus den dem Finanzamt vorliegenden 
Steuerbescheinigungen und der Anlage WA zur 
KSt-Erklärung ergebe, dass der Steuerpflichtige 
eine Gewinnausschüttung einer GmbH erhalten 
und das Finanzamt in der Abrechnungsverfü-
gung zum KSt-Bescheid die Kapitalertragsteuer 
auf die Körperschaftsteuer angerechnet habe. 

8.2.	 Meldepflicht	für	Ladenkassen
Werden im Unternehmen elektronische Auf-
zeichnungssysteme, wie beispielsweise elekt-
ronische Registrierkassen eingesetzt, müssen 
diese dem zuständigen Finanzamt ab dem 
01.01.2020 gemeldet werden. Ziel der Regelung 
ist es, Manipulationen an den Kassenaufzeich-
nungen zu erschweren. Mitzuteilen sind künftig 
u. a. Art und Anzahl der im Unternehmen einge-
setzten elektronischen Aufzeichnungssysteme 
sowie der zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtungen. Dabei muss die Mitteilung 
innerhalb eines Monats nach Anschaffung 
oder Außerbetriebnahme des Aufzeichnungs-
systems beim Finanzamt eingegangen sein. 
Geräte, die vor dem 01.01.2020 angeschafft wur-
den, können grundsätzlich bis zum 31.01.2020 
gemeldet werden. Dabei kann die Mitteilung 
entweder durch den Unternehmer selbst oder 

durch eine bevollmächtigte Person erfolgen. 
Hat der Unternehmer mehrere Betriebsstätten, 
so muss mit der Meldung auch eine Zuordnung 
der Kassensysteme zur entsprechenden Be-
triebsstätte erfolgen.

Das Bayerische Landesamt für Steuern weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass diese Meldung 
ausschließlich mittels eines amtlich vorgeschrie-
benen Vordrucks möglich ist, der derzeit aber noch 
nicht zur Verfügung stehe. Unternehmen sollten ab-
warten, bis der Vordruck veröffentlich wird. 

9.	 KINDERGELDRECHT				

	 Abgrenzung	der	Erst-	von	der	Zweitausbildung	
bei	bereits	erwerbstätigem	Kind
Eltern, deren volljährige Kinder bereits in Voll-
zeit beschäftigt sind und berufsbegleitend eine 
Weiterbildung besuchen, haben keinen An-
spruch mehr auf Kindergeld. Das hat der BFH 
mit zwei Urteilen vom 20.02.2019 und 21.03.2019 
entschieden. Die Fortbildung zähle auch dann 
nicht unbedingt zur Erstausbildung, wenn die 
Weiterbildung von Anfang an geplant war und 
der zweite Ausbildungsabschnitt eine Erwerbs-
tätigkeit zur Abschlussvoraussetzung macht. In 
den entschiedenen Fällen ging es um eine Ver-
waltungsfachangestellte, die eine Weiterbildung 
zur Verwaltungsfachwirtin und um eine Bank-
kauffrau, die eine Weiterbildung zur Bankfach-
wirtin machten.

Der BFH widersprach aber der Verwaltungsauf-
fassung, dass eine einheitliche Erstausbildung 
nur dann in Betracht komme, wenn sämtliche 
Ausbildungsmaßnahmen öffentlich-rechtlich 
geordnet sind. Vielmehr komme es darauf an, 
ob das Ausbildungsverhältnis eher dem Be-
schäftigungsverhältnis untergeordnet sei oder 
umgekehrt das Beschäftigungsverhältnis dem 
Ausbildungsverhältnis. Da die hierzu getroffe-
nen Feststellungen der Finanzgerichte nicht aus-
reichten, hat das BFH beide Fälle zur Ermittlung 
der Sachverhalte und Überprüfung anhand der 
in diesen beiden Urteilen festgesetzten Maßstä-
be zurückverwiesen.
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Mit freundlichen Grüßen 
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Zum Abschluss möchten wir Ihnen im  Rahmen dieses  

Rundschreibens – auch im Namen unserer Mitarbeiter –  

für das uns in 2019 entgegengebrachte Vertrauen herzlich danken  

und wünschen Ihnen im Kreise Ihrer Familie frohe Festtage, an  

denen die schönen Seiten des Lebens im Mittelpunkt stehen,  

losgelöst von Hektik, Stress und Alltagssorgen.

Alles Gute und viel Erfolg auch für das neue Jahr.
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