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1. Jahressteuergesetz 2019 in Kraft

Der Bundesrat stimmte am 29.11.2019 zahlreichen Änderungen im 
Steuerrecht zu, die der Bundestag bereits am 7.11.2019 verabschie-
det hatte. Sie dienen der Anpassung an EU-Recht, der Digitalisierung 
und Verfahrensvereinfachung. Die vorgesehenen Maßnahmen sind 
sehr umfangreich und sollen hier zunächst stichpunktartig aufge-
zeigt werden. Über die einzelnen relevanten Regelungen werden wir 
Sie über dieses Informationsschreiben auf dem Laufenden halten.

 » Es wird eine Sonderabschreibung für neue Elektronutzfahrzeuge 
sowie elektrisch betriebene Lastenfahrräder in Höhe von 50 % 
im Jahr der Anschaffung zusätzlich zur regulären Abschreibung 
eingeführt. Begünstigt werden Elektronutzfahrzeuge der EG-
Fahrzeugklassen N1, N2 und N3, die ganz oder überwiegend aus 
mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder 
aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden. 
Zu den begünstigten elektrisch betriebenen Lastenfahrrädern 
gehören solche, die ein Mindest-Transportvolumen von 1 m3 und 
eine Nutzlast von mindestens 150 kg aufweisen. Diese Sonder-
abschreibung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2019 und 
vor dem 1.1.2031 angeschafft werden.

 » Bei der privaten Nutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen 
oder von extern aufl adbaren Hybridelektrofahrzeugen kommt 
anstelle der sog. 1-%-Regelung eine 0,5-%-Regelung zum Tra-
gen. Diese Regelung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 
und vor dem 1.1.2022 angeschafft werden. Das Jahressteuer-
gesetz erweitert diese Regelung nunmehr über den 31.12.2021 
hinaus bis zum 1.1.2025 für Fahrzeuge, die unter ausschließli-

cher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine eine Reichwei-
te von mindestens 60 Kilometern erreichen. Wird das Fahrzeug 
nach  dem 31.12.2024 und vor dem 1.1.2031 angeschafft, muss 
die Mindestreichweite 80 Kilometer betragen. Überschreitet die 
Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer 50 Gramm nicht, 
spielt die Mindestreichweite keine Rolle. 

 Beträgt der Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 €, kommt 
für Fahrzeuge, wenn sie nach dem 31.12.2018 und vor dem 
1.1.2031 angeschafft werden, anstelle der 0,5-%-Regelung eine 
0,25-%-Regelung zum Tragen, wenn das Fahrzeug gar keine 
Kohlen dioxidemission verursacht. 

 » Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für 
das elektrische Aufl aden eines Elektrofahrzeugs oder Hybrid-
elektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines ver-
bundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten 
Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung wird bis zum 
31.12.2030 verlängert.

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen durchgesetzt worden:

 » Steuerfrei bleiben Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, 
die der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit des Arbeit-
nehmers dienen. Die Weiterbildung darf keinen überwiegenden 
Belohnungscharakter haben.

 » Gutscheine und Geldkarten gehören nur dann nicht zu den 
Einnahmen aus Geld, wenn sie ausschließlich zum Bezug von 
Waren und Dienstleistungen berechtigen und zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

 » Ab dem 1.1.2020 unterbleibt der Ansatz eines Sachbezugs, 
wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern eine Wohnung zu 
Wohnzwecken verbilligt überlässt, soweit das vom Arbeitneh-
mer gezahlte Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsüblichen 
Mietwerts ausmacht und dieser Richtwert für die Wohnung 
nicht mehr als 25 € je Quadratmeter (ohne umlagefähige Kos-
ten) beträgt.

 » Die Pauschalen für Verpfl egungsmehraufwendungen werden 
von zzt. 12 € bzw. 24 € auf 14 € bzw. 28 € ab dem 1.1.2020 
angehoben. 

 » Des Weiteren wird für Berufskraftfahrer ein Pauschbetrag in 
Höhe von 8 € pro Tag eingeführt, der anstelle der tatsächlichen 
Aufwendungen, für die üblicherweise während einer mehrtä-
gigen berufl ichen Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Über-
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nachtung im Kraftfahrzeug des Arbeitgebers entstehende Mehr-
aufwendungen in Anspruch genommen werden können. Der 
Pauschbetrag kann auch von selbstständigen Berufskraftfahrern 
geltend gemacht werden. 

 » Zuschüsse für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Li-
nienverkehr – sog. „Job-Tickets“ – können mit einer Pauschal-
steuer von 25 % versteuert werden, auch wenn die Bezüge dem 
Arbeitnehmer nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt werden. In diesem Fall unterbleibt auch die 
Minderung der Entfernungspauschale. Die Regelung gilt ab dem 
Tag der Verkündung des Gesetzes.

 » Eine Pauschalversteuerung mit 25 % kann auch für die un-
entgeltliche oder verbilligte Übereignung eines betrieblichen 
Fahrrads, das kein Kraftfahrzeug ist, in Anspruch genommen 
werden, wenn es den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn übereignet wird. 

 » Rückwirkend neu geregelt wurde, dass sog. Fondsetablie-
rungskosten bei modellhafter Gestaltung eines geschlossenen 
gewerblichen Fonds zu den Anschaffungskosten gehören und 
somit nicht sofort steuerlich abziehbar sind.

 » Für Veröffentlichungen in elektronischer Form – sog. E-Books – 
kommt der ermäßigte Umsatzsteuersatz (zzt. 7 %) zum Tragen. 
Davon betroffen sind auch Bereitstellungen von Datenbanken, 
die eine Vielzahl von elektronischen Büchern, Zeitungen oder 
Zeitschriften oder Teile von diesen enthalten. Die Regelung tritt 
am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

Neben diesen und weiteren hier zunächst nicht erwähnten Änderun-
gen, setzt das Jahressteuergesetz 2019 auch noch gewichtige Neu-
regelungen bei innergemeinschaft lichen Lieferungen zum 1.1.2020 
in Kraft – siehe hierzu den separaten Beitrag.

2. III. Bürokratieentlastungs gesetz in Kraft

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Bürokratie abzubau-
en und so die Wirtschaft dadurch auch fi nanziell zu entlasten. Dafür 
sind im III. Bürokratieentlastungsgesetz, das am 8.11.2019 vom 
Bundesrat gebilligt wurde, auch verschiedene steuerliche Maßnah-
men vorgesehen. Dazu zählen:

 » Gesundheitsförderung: Der Arbeitgeber kann ab dem 1.1.2020 
– unter bestimmten Voraussetzungen – bis zu 600 € (vorher 
500 €) im Jahr steuerfrei leisten, um die Gesundheit und Ar-
beitsfähigkeit seiner Beschäftigten durch betriebsinterne Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung oder entsprechende Barleis-
tungen für Maßnahmen externer Anbieter zu erhalten. 

 » Kurzfristige Beschäftigung: Der Höchstbetrag, bis zu dem eine 
Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % bei kurzfristig Beschäf-
tigten zulässig ist, wurde von 72 € auf 120 € angehoben. Der 
pauschalierungsfähige durchschnittliche Stundenlohn erhöht 
sich von 12 € auf 15 €.

 » Gruppenunfallversicherung: Der Arbeitgeber kann die Beiträge 
für eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz 
von 20 % erheben, wenn der steuer liche Durchschnittsbetrag 
ohne Versicherungssteuer 62 € im Kalenderjahr nicht übersteigt. 
Dieser Betrag erhöht sich auf 100 € im Jahr.

 » Kleinunternehmerregelung: Die Umsatzsteuer wurde von inlän-
dischen Unternehmern nicht erhoben, wenn der Umsatz im ver-
gangenen Kalenderjahr die Grenze von 17.500 € nicht überstie-
gen hat und 50.000 € im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich 
nicht übersteigen wird. Die Anhebung auf 22.000 € soll die seit 
der letzten Anpassung erfolgte allgemeine Preisentwicklung be-
rücksichtigen.

 » Existenzgründer: Die besondere Regelung, durch die Unterneh-
men im Jahr der Gründung und im Folgejahr verpfl ichtet werden, 
die Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich abzugeben, wird bis 
2026 ausgesetzt. 

Zu weiteren Maßnahmen gehören u. a. die Einführung der elektro-
nischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Erleichterungen bei der 
Archivierung von elektronisch gespeicherten Steuerunterlagen sowie 
die Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe.

3. Steuerliche Maßnahmen zur Erreichung der 
Klimaschutzziele bis 2030

Die Regelungen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 muss-
ten zunächst in den Vermittlungsausschuss, der etliche Anpassun-
gen gegenüber dem Gesetzentwurf vorgeschlagen hat, die nunmehr 
als Kompromiss auch von Bund und den Ländern in der Bundesrats-
sitzung am 20.12.2019 akzeptiert wurden. 

Bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen wurde ein Durch-
bruch erzielt, bei dem der CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden 
zum 1.1.2021 mit 25 € pro Tonne startet. Damit werden fossile Heiz- 
und Kraftstoffe verteuert, um die Bürger und Industrie anzuregen, 
klimafreundliche Technologien zu kaufen und zu entwickeln. 

Dazu soll ein breites Maßnahmenbündel aus Innovationen, För-
derung, gesetzlichen Standards und Anforderungen beitragen, die 
vorgegebenen Klimaschutzziele zu erreichen. Zu den steuerlichen 
Maßnahmen gehören u. a.:

 » Anhebung der Entfernungspauschale ab 2021. Hier war eine 
Erhöhung der sog. Pendlerpauschale ab dem 21. km auf 0,35 €, 
befristet bis zum 31.12.2026, vorgesehen. Nunmehr erfolgt eine 
zweistufi ge Anhebung. Zusätzlich erhöht sich in den Jahren 
2024 bis 2026 die Pauschale für Fernpendler ab dem 21. km um 
weitere 0,03 € auf insgesamt 0,38 € pro Kilometer.

 » Einführung einer Mobilitätsprämie von 14 % der erhöhten Pen-
dlerpauschale ab 2021 auf Antrag für Steuerpfl ichtige, deren zu 
versteuerndes Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt.

 » Technologieoffene steuerliche Förderung energetischer Gebäu-
desanierungsmaßnahmen ab 2020. Durch einen Abzug von der 
Steuerschuld soll gewährleistet werden, dass Gebäudebesitzer 
aller Einkommensklassen gleichermaßen von der Maßnahme 
profi tieren. Gefördert werden Einzelmaßnahmen wie der Einbau 
neuer Fenster oder die Dämmung von Dächern und Außenwän-
den. Demnach können Steuerpfl ichtige, die z. B. alte Fenster 
durch moderne Wärmeschutzfenster ersetzen, ihre Steuerschuld 
– verteilt über 3 Jahre – um 20 % (1. + 2. Jahr je 7 %, 3. Jahr 
6 %) der Kosten mindern. Zusätzlich wurde im Vermittlungsver-
fahren erreicht, dass auch Kosten für Energieberater künftig als 
Aufwendungen für energetische Maßnahmen gelten.

 » Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Bahnfahrkarten im Fern-
verkehr von 19 % auf 7 % ab 1.1.2020. Dagegen wird die Luft-
verkehrsabgabe zum 1.4.2020 erhöht. Die Anhebung der Luft-
verkehrsabgabe ist allerdings in einem anderen Gesetz geregelt.

Neben den steuerlichen Maßnahmen sind eine große Anzahl an Re-
gelungen zur Verbesserung des Klimaschutzes wie z. B. eine Bundes-
förderung für effi ziente Gebäude, eine Austauschprämie mit einem 
Förderanteil von 40 % für ein neues, effi zienteres Heiz system, die 
Senkung der Stromkosten u. v. m. vorgesehen. 

4. Solidaritätszuschlag entfällt 
teilweise ab 2021

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“, 
das vom Bundesrat am 29.11.2019 gebilligt wurde, wird die Abschaf-
fung des Soli-Zuschlags gesetzlich defi niert und der Soli in einem 
ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und mittlerer Ein-
kommen schrittweise zurückgeführt. 



Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkom-
mensteuerpfl ichtige Personen eine Freigrenze (972 €/1.944 € Ein-
zel-/Zusammenveranlagung) festgelegt. Diese Freigrenze wird auf 
16.956 €/33.912 € angehoben. Bis zu einem versteuernden Ein-
kommen von 61.717 € ist dadurch kein Soli mehr fällig. Auf die 
Freigrenze folgt eine sog. Milderungszone. Sie gilt bis zu einer zu 
versteuernden Einkommensgrenze von 96.409 €. Die Höhe des Soli-
Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Überschreiten der Freigrenze.

Anmerkung: Der Soli wird nicht abgeschafft bei den der Abgel-
tungsteuer unterliegenden Einkünften aus Kapitalvermögen und bei 
der Körperschaftsteuer (GmbH AG). Inwieweit die „teilweise“ Ab-
schaffung des Soli auch verfassungsrechtlich Bestand haben wird, 
werden die schon angedeuteten Klagen vor dem Bundesverfassungs-
gericht zeigen. 

5. Steuerliche Förderung von Forschung und 
Entwicklung nunmehr beschlossen

Zur Stärkung des Unternehmensstandorts Deutschland wurde eine 
steuer liche Forschungsförderung (Forschungszulage) eingeführt, die 
vorrangig kleinen und mittleren Unternehmen helfen soll, in eigene 
Forschung und Entwicklungstätigkeiten zu investieren. Der Bundes-
rat hat dem Gesetz am 29.11.2019 zugestimmt, dass nunmehr zum 
1.1.2020 in Kraft getreten ist.

Zu den begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ge-
hören Vorhaben, soweit sie einer oder mehreren der Kategorien 
Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle 
Entwicklung zuzuordnen sind. 

Förderfähige Aufwendungen sind die beim Anspruchsberechtigten 
dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne für Arbeitneh-
mer sowie die Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung 
des Arbeitnehmers, soweit diese mit Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeiten in begünstigten Vorhaben betraut sind. 

Dazu gehören auch Aufwendungen aufgrund eines zwischen einer 
Kapitalgesellschaft und einem Gesellschafter oder Anteilseigner 
abgeschlossenen Anstellungsvertrags, der die Voraussetzungen für 
den Lohnsteuerabzug des Arbeitslohns erfüllt. Förderfähige Auf-
wendungen sind auch Eigenleistungen eines Einzelunternehmers 
in einem begüns tigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Je 
nachgewiesener Arbeitsstunde, die der Einzelunternehmer mit For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten beschäftigt ist, können 40 € 
je Arbeitsstunde bei insgesamt maximal 40 Arbeitsstunden pro Wo-
che als förderfähige Aufwendungen angesetzt werden.

Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen 
förderfähigen Aufwendungen, maximal 2 Mio. €. Die Forschungs-
zulage beträgt 25 % der Bemessungsgrundlage und wird auf Antrag 
beim zuständigen Finanzamt gewährt. Die Summe der für ein For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben gewährten staatlichen Beihil-
fen darf einschließlich der Forschungszulagen pro Unternehmen und 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben den Betrag von 15 Mio. € 
nicht überschreiten. Der Antrag ist nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres zu stellen, in dem die förderfähigen Aufwendungen vom Ar-
beitnehmer bezogen worden oder entstanden sind.

6. Verschärfung bei Sachbezügen; 
hier: Gutscheine

Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wurden die Regelungen zum 
1.1.2020 bei den Sachbezügen – insbesondere bei Gutscheinen – 
verschärft. So sah der Referentenentwurf eine Ausweitung der Defi -

nition der „Geldleistung“ in Abgrenzung zum „Sachbezug“ vor. Diese 
Verschärfung, die im Regierungsentwurf nicht enthalten war, ist 
nunmehr doch noch in das Gesetz eingefl ossen.

Mit der neuen gesetzlichen Defi nition der „Einnahmen‚ die in Geld 
bestehen“ wird gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebundene 
Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate 
und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, sowie Zu-
kunftssicherungsleistungen grundsätzlich keine Sachbezüge son-
dern Geldleistungen sind. Gutscheine sind auch weiterhin als Sach-
bezug zu qualifi zieren, wenn der Aussteller identisch ist mit dem 
Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen damit bezogen 
werden können. Voraussetzung ist aber, dass sie zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden (also nicht im Rah-
men von Gehaltsumwandlungen).

7. Steuerermäßigung für energetische Maß-
nahmen bei eigengenutzten Gebäuden

Mit den Regelungen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 
fördert der Gesetzgeber auch steuerlich technologieoffene energeti-
sche Gebäude sanierungsmaßnahmen ab 2020. 

So ermäßigt sich für energetische Maßnahmen an einem in der Euro-
päischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen, 
zu eigenen Wohnzwecken genutztem Gebäude auf Antrag die tarif-
liche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermä-
ßigungen, im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maß-
nahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 % der Aufwendungen, 
höchstens jedoch um je 14.000 € und im übernächsten Kalenderjahr 
um 6 %, höchstens jedoch um 12.000 € für das begünstigte Objekt.

Folgende energetische Maßnahmen werden gefördert: 
 » Wärmedämmung von Wänden,
 » Wärmedämmung von Dachfl ächen,
 » Wärmedämmung von Geschossdecken,
 » Erneuerung der Fenster oder Außentüren,
 » Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,
 » Erneuerung der Heizungsanlage,
 » Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- 

und Verbrauchsoptimierung und
 » Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese 

älter als zwei Jahre sind.
Zu den Kosten für die Maßnahmen gehören auch die Kosten für 
Energieberater.

Die Förderung kann für mehrere Einzelmaßnahmen an einem be-
günstigten Objekt in Anspruch genommen werden; je begünstigtes 
Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40.000 €. 
Steht das Eigentum am Objekt mehreren Personen zu, können die 
Steuerermäßigungen insgesamt nur einmal in Anspruch genommen 
werden. 

Voraussetzung für die Förderung ist,
 » dass die jeweilige energetische Maßnahme von einem Fach-

unternehmen ausgeführt wird, das die erforderlichen Kriterien 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster bescheinigen muss.

 » dass die Nutzung des Gebäudes durch den Steuerpfl ichtigen im 
jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken 
erfolgt. Diese liegt auch vor, wenn Teile der Wohnung anderen 
Personen unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden.

 » dass der Steuerpfl ichtige für die Aufwendungen eine Rechnung 
erhält, die die förderungsfähigen energetischen Maßnahmen, 
die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Adresse des 
begünstigten Objekts ausweisen und die in deutscher Sprache 
ausgefertigt ist. Des Weiteren muss die Zahlung auf das Konto 
des Erbringers der Leistung erfolgen.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1; September = 106,0; August = 106,0 
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

 » dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energeti-
schen Maßnahme älter als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist 
der Beginn der Herstellung.

Nicht in Anspruch genommen werden kann die Steuerermäßigung, 
soweit die Aufwendungen als Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksich-
tigt worden sind oder wenn für die energetischen Maßnahmen eine 
Steuerbegünstigung für Baudenkmäler oder Handwerkerleistungen  
beansprucht wird. 

Ebenfalls nicht gefördert werden Gebäude, bei denen es sich um eine 
öffentlich geförderte Maßnahme handelt, für die zinsverbilligte Dar-
lehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden.

Die Regelung ist auf energetische Maßnahmen anzuwenden, mit 
deren Durchführung nach dem 31.12.2019 begonnen wurde und die 
vor dem 1.1.2030 abgeschlossen sind. Ist ein Bauantrag erforder-
lich, gilt als Beginn der Zeitpunkt der Bauantragstellung, für nicht 
genehmigungsbedürftige Vorhaben der Zeitpunkt des Beginns der 
Bauausführung.

8. BMF äußert sich zur steuerlichen Behandlung 
der Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) äußert sich mit Schreiben vom 
9.1.2020 zur Überlassung von betrieblichen Fahrrädern durch den 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zur privaten Nutzung. Danach 
gilt für die steuerliche Behandlung von Fahrrädern und für E-Bikes, 
wenn diese verkehrsrechtlich als Fahrrad einzuordnen sind (u. a. 
Geschwindigkeit unter 25 km/h, keine Kennzeichen- und Versiche-
rungspfl icht) Folgendes:

Überlässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn ein betriebliches Fahrrad, das kein 
Kraftfahrzeug ist, bleiben die Vorteile für die Überlassung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2019 bis Ende 2030 steuerfrei.

Bei der Überlassung eines betrieblichen Fahrrads in Form einer Ge-
haltsumwandlung gilt Folgendes: Als monatlicher Durchschnitts-
wert der privaten Nutzung (einschließlich Privatfahrten, Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte) wird 1 % der auf 
volle 100 € abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung des 
Herstellers oder Händlers im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahr-
rads einschließlich der Umsatzsteuer festgesetzt.

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das betriebliche Fahr-
rad erstmals nach dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2031, wird 
als monatlicher Durchschnittswert der privaten Nutzung für das Ka-

lenderjahr 2019 1 % der auf volle 100 € abgerundeten halbierten 
(also 0,5 %) und ab 1.1.2020 1 % eines auf volle 100 € abgerun-
deten Viertels (also 0,25 %) der unverbindlichen Preisempfehlung 
festgesetzt. Auf den Zeitpunkt der Anschaffung des Fahrrads kommt 
es hier nicht an. 

Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem 1.1.2019 vom Arbeitgeber 
bereits einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung überlassen, bleibt 
es bei einem Wechsel des Nutzungsberechtigten auch danach für 
dieses Fahrrad bei der regulären 1-%-Regelung.  Die Vergünstigun-
gen (0,5 %, 0,25 % und die Sachbezugsgrenze in Höhe von 44 €) 
können nicht beansprucht werden.

Wird ein E-Bike verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug eingeordnet 
(z. B. Geschwindigkeiten über 25 km/h), ist für die Bewertung des 
geldwerten Vorteils die Regelung wie bei Elektro-Kfz anzuwenden.

9.  Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, 
in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die 
Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufge-
stellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden sind oder der Buchungsbeleg entstanden ist. Im Einzelnen 
können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2019 
vernichtet werden: 

» Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventare, Bilan-
zen, Rechnungen und Buchungsbelege (Offene-Pos ten-
Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2010, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2009 
aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion.

» Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie Kopien von abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unter-
lagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2014 entstanden 
sind.

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und Rechts-
behelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Anmerkung: Durch die Regelungen des Gesetzes zur Bekämpfung 
von Schwarzarbeit sind auch Privatpersonen verpfl ichtet, Rechnun-
gen und Belege über steuerpfl ichtige Leistungen zwei Jahre lang 
aufzubewahren Das gilt für Steuerpfl ichtige, die handwerkliche Ar-
beiten im Haus und am Grundstück – wie z. B. bauliche und plane-
rische Leistungen sowie Reinigungs-, Instandhaltungs- oder Garten-
arbeiten – beauftragt haben.
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1.  Corona-Sonderzahlungen an Arbeitnehmer 
steuer- und sozialversicherungsfrei

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) räumt Arbeitgebern die Mög-
lichkeit ein,  ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis 
zu einem Betrag von 1.500 € im Jahr 2020 steuerfrei auszuzah-
len oder als Sachleistungen zu gewähren. Erfasst werden Sonder-
leistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1.3.2020 und dem 
31.12.2020 erhalten. 

Voraussetzung ist jedoch, dass die Beihilfen und Unterstützungen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und 
die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufgezeichnet werden. 

Vom Arbeitgeber geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bzw. 
Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld 
wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen 
nach Angaben des BMF nicht unter diese Steuerbefreiung. Andere 
Steuerbefreiungen und Bewertungserleichterungen bleiben hiervon 
unberührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in der 
Sozialversicherung beitragsfrei.

Nachdem nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die Steu-
erfreiheit für alle Zulagen bis insgesamt 1.500 € über dem verein-

barten Arbeitslohn, die zwischen dem 1.3.2020 und 31.12.2020 aus-
bezahlt werden. 

2.  Steuerliche Maßnahmen zur Berück-
sichtigung der Auswirkungen durch 
das Corona-Virus

Weltweit und im gesamten Bundesgebiet richtet der Corona-Virus 
beträchtliche gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden an, 
deren Auswirkungen viele Menschen und Unternehmen hart tref-
fen. Den Geschädigten kommt das Bundesfi nanzministerium (BMF) 
durch steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten 
entgegen. Dazu gehören: 

Die nachweislich und nicht unerheblich betroffenen Steuerpfl ichti-
gen können bis zum 31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse 
Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen 
oder fällig werdenden Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteu-
er sowie auf Anpassung der Vorauszahlung auf die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer stellen. Eine Lohnsteuerstundung ist nicht 
möglich. 

Auf die Erhebung von Stundungszinsen wird i. d. R. verzichtet. 
Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2020 fälligen Steuern 
sowie auf Anpassung der Vorauszahlungen für Zeiträume nach dem 
31.12.2020 sind jedoch besonders zu begründen.

Wird dem Finanzamt bekannt, dass der Steuerpfl ichtige unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffen ist, soll bis zum 31.12.2020 auch 
von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. In diesen Fällen 
sollen die ab dem 19.3.2020 bis zum 31.12.2020 verwirkten Säum-
niszuschläge für diese Steuern zum 31.12.2020 erlassen werden. 

Das Finanzamt kann, bei Kenntnis veränderter Verhältnisse hinsicht-
lich des Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum, die 
Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das 
gilt insbesondere für die Fälle, in denen das Finanzamt Einkommen-
steuer- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen anpasst. Auch hier 
können betroffene Steuerpfl ichtige bis zum 31.12.2020 unter Dar-
legung ihrer Verhältnisse Anträge auf Herabsetzung des Gewerbe-
steuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen stellen. 
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Etwaige Stundungs- und Erlassanträge für die Gewerbesteuer sind 
an die Gemeinden und nur dann an das zuständige Finanzamt zu 
richten, wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 
nicht den Gemeinden übertragen worden ist. 

Einige Landesfi nanzbehörden sehen zusätzlich zu den steuerlichen 
Hilfsmaßnahmen des BMF auch unterschiedliche Erleichterungen im 
Bereich der Umsatzsteuer vor. 

3.  Hilfsprogramme zur Bewältigung 
der Corona-Auswirkungen

Neben den steuerlichen Erleichterungen für die von der Corona-Vi-
rus-Epidemie Betroffenen wurden weitere Maßnahmen in die Wege 
geleitet, die es Unternehmen erleichtern sollen, durch die Krise zu 
kommen. Dazu gehören:

Kurzarbeitergeld: Für den Erhalt der Arbeitsplätze wurde die Kurz-
arbeiter-Regelung angepasst. Betroffene Unternehmen können sich 
Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit 
erstatten lassen. Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausge-
fallene Arbeitsstunden werden zu 100 % erstattet. Leiharbeitnehmer 
sind künftig eingeschlossen und es müssen nur 10 % der Beschäf-
tigten von Kurzarbeit betroffen sein, damit die Regelungen greifen.

Liquiditätshilfen durch KfW-Kredite: Zur Ausstattung der durch die 
Corona-Krise unverschuldet in Finanznöte geratenen Unternehmen 
mit Finanzmitteln erweiterte die Bundesregierung die bestehenden 
Programme für Liquiditätshilfen, um den Zugang der Unternehmen 
zu günstigen Krediten zu erleichtern. Detaillierte Informationen zu 
den Krediten gibt Ihnen Ihre Hausbank. Einen Überblick fi nden Sie 
auf www.kfw.de.

Liquiditätshilfen durch Zuschüsse:  Neben den KfW-Krediten kön-
nen Kleinstunternehmen, sog. Solo-Selbstständige und Künstler – 
unter weiteren Voraussetzungen z. B. bei Existenzbedrohung, Liqui-
ditätsengpass – auf Förderprogramme des Bundes und der einzelnen 
Bundesländer in Form von Zuschüssen zugreifen. Dabei dürfen die 
jeweiligen Unternehmen vor März 2020 nicht in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten gewesen und der Schadenseintritt muss nach dem 
11.3.2020 erfolgt sein. Der Zuschuss des Bundes für Betriebe, die bis 
zu 5 Mitarbeiter beschäftigen, beträgt zunächst bis 9.000 € bzw. für 
Betriebe bis zu 10 Mitarbeitern bis 15.000 € für drei Monate. Eine 
Bedürftigkeitsprüfung erfolgt nachträglich. Neben den Bundeszu-
schüssen kann auf Zuschussprogramme aus den jeweiligen Bundes-
ländern in unterschiedlicher Ausprägung zugegriffen werden.

Bitte beachten Sie! Die Soforthilfe des Bundes kann nach den der-
zeitigen Regelungen nur noch bis zum 31.5.2020 beantragt werden. 
Für Landesprogramme gelten ggf. abweichende Fristen.

Export: Für die Exportwirtschaft will der Bund mit Garantien (sog. 
Hermesdeckungen) eine fl exible, effektive und umfassende Unter-
stützung bereitstellen.

Sozialversicherungsbeiträge: Sozialversicherungsbeiträge dürfen – 
auf Antrag – dann gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung 
mit erheblichen Härten für das Unternehmen verbunden wäre und 
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird – z. B. bei 
Zahlungsschwierigkeiten, die nicht nur vorübergehend sind.

4.  Teilweise Erhöhungen des Kurzarbeitergeldes

Die Bundesregierung erleichtert den Zugang zum Kurzarbeitergeld 
rückwirkend zum 1.3.2020. Danach wird mit dem „Sozialschutzpaket 

II“ eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der 
Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, eingeführt.

Bisher zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 % und 
für Eltern 67 % des Lohnausfalls. Nunmehr soll ab dem 4. Monat des 
Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit 
um mindestens 50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 
7. Monat auf 80 %  des Lohnausfalls erhöht werden. Beschäftigte 
mit Kindern erhalten ab dem 4. Monat des Bezugs 77 % und ab dem 
7. Monat des Bezugs 87 %. Diese Erhöhungen gelten nach derzeiti-
gen Festlegungen längstens bis 31.12.2020.

Eine weitere Regelung sieht vor, dass für Arbeitnehmer in Kurzar-
beit ab dem 1.5.2020 bis zum 31.12.2020 die bereits bestehenden 
Hinzuverdienstmöglichkeiten mit einer Hinzuverdienstgrenze bis 
zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe 
geöffnet werden. Hier sind u. U. auch arbeitsrechtliche Vorausset-
zungen zu überprüfen. Des Weiteren wird das Arbeitslosengeld für 
diejenigen um drei Monate verlängert, deren Anspruch zwischen 
dem 1.5.2020 und dem 31.12.2020 enden würde.

5. Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurzar-
beitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld

Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf; manche auf der Grundlage eines Tarifver-
trags, andere freiwillig. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld sind nach geltender Rechtslage steuerpfl ichtiger Arbeitslohn. 
Im Sozialversicherungsrecht rechnen die Zuschüsse bis zu 80 % des 
letzten Nettogehalts nicht zum Arbeitsentgelt und sind daher bei-
tragsfrei. Zur Vermeidung von sozialen Härten soll eine Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes durch den Arbeitgeber vorübergehend steu-
erfrei gestellt werden.

Entsprechend der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung 
werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und 
zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 % des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt steuerfrei ge-
stellt. Mit der Steuerbefreiung wird die vielfach in Tarifverträgen 
vereinbarte, aber auch auf Grund der Corona-Krise freiwillige Auf-
stockung des Kurzarbeitergeldes durch den Arbeitgeber gefördert.

Die Steuerbefreiung ist auf Zuschüsse begrenzt, die für Lohnzah-
lungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 
1.1.2021 enden, geleistet werden. Der bis zum Inkrafttreten der 
Gesetzesänderung vorgenommene Lohnsteuerabzug, bei dem von 
einer Steuerpfl icht entsprechender Zuschüsse auszugehen war, ist 
vom Arbeitgeber grundsätzlich zu korrigieren. Kann der Arbeitgeber 
den Lohnsteuerabzug nicht mehr korrigieren, weil das Dienstverhält-
nis zwischenzeitlich beendet worden ist, erfolgt eine Korrektur im 
Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer. 

6  Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Corona-Pandemie

Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie 
hat die Bundesregierung für Unternehmer und Verbraucher auch 
wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen verabschiedet. 

Leistungsaufschub: Verbrauchern und Kleinstunternehmen, die 
wegen der Corona-Pandemie ihre vertraglich geschuldeten Geld- 
und andere Leistungen nicht erbringen können, räumt das Gesetz 
bis zum 30.6.2020 ein Leistungsverweigerungsrecht (Leistungsauf-
schub) auf Dauerschuldverhältnisse ein. Dieser gilt z. B. für Leistun-



gen der Grundversorgung (Strom, Gas, Telekommunikation, soweit 
zivilrechtlich geregelt auch Wasser). Diese Regelung gilt nicht für 
Miet- und Pachtverhältnisse.

Mieter: Vermieter dürfen das Miet- oder Pachtverhältnis für Wohn- 
oder Gewerberaum wegen Mietschulden aus dem Zeitraum vom 
1.4.2020 bis 30.6.2020 nicht kündigen, sofern die Mietschulden auf 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. Die Verpfl ichtung 
der Mieter zur Zahlung der Miete bleibt im Grundsatz bestehen.

Verbraucherdarlehen: Mit dem o. g. Gesetz werden eine gesetzliche 
Stundungsregelung und eine Vertragsanpassung nach Ablauf der 
Stundungsfrist eingeführt. Flankiert wird dies von einem gesetzli-
chen Kündigungsschutz. 

Insolvenzrecht: Die Insolvenzantragspfl icht, die Zahlungsverbote 
und das Recht der Gläubiger, die Eröffnung von Insolvenzverfahren 
zu beantragen, werden – unter weiteren Voraussetzungen – bis zum 
30.9.2020 ausgesetzt, es sei denn die Insolvenz beruht nicht auf den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Woh-
nungseigentumsrecht: Damit betroffene Unternehmen erforderliche 
Beschlüsse fassen können, um handlungsfähig zu bleiben, wurden 
vorübergehend substantielle Erleichterungen für die Durchführung 
von Hauptversammlungen geschaffen.

7.  Behandlung von Minijobbern 
in der Corona-Krise

Von den Auswirkungen durch das Corona-Virus sind auch Minijob-
ber und deren Arbeitgeber betroffen. Für sie gelten teilweise ande-
re Regelungen wie für sozialversicherungspfl ichtige Arbeitnehmer. 
Grundsätzlich gilt:

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Ist der Arbeitnehmer nach-
weislich an dem Corona-Virus erkrankt und dadurch arbeitsunfähig, 
müssen Arbeitgeber den regelmäßigen Verdienst für den Zeitraum 
von bis zu 6 Wochen weiter zahlen. Nimmt der Arbeitgeber am U1-
Umlageverfahren teil, kann er eine Erstattung im Krankheitsfall des 
Minijobbers geltend machen. 

Ist ein Minijobber nicht selbst erkrankt, jedoch aber unter Quaran-
täne gestellt, fi nden die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes 
Anwendung. Auch hier muss der Arbeitgeber zunächst für den Mini-
jobber den Verdienst für 6 Wochen weiter bezahlen. Er kann jedoch 
die Erstattung der Kosten bei der zuständigen Gesundheitsbehörde 
des Bundeslandes beantragen.

Überschreiten der Minijob-Grenze von 450 € im Monat: Über-
schreitet der Jahresverdienst eines Minijobbers 5.400 €, liegt nicht 
automatisch eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung vor. 
Ein Minijob bleibt auch dann bestehen, sofern die Verdienstgrenze 
gelegentlich (nicht mehr als 3 Kalendermonate innerhalb eines Zeit-
jahres) und die Entgeltgrenze nicht vorhersehbar (nicht im Voraus 
vereinbart) überschritten werden. Grundsätzlich spielt hier die Höhe 
des Verdienstes keine Rolle. Aufgrund einer Verlautbarung der Spit-
zenorganisation der Sozialversicherung vom 30.3.2020 kann ein ge-
legentliches Überschreiten der Verdienstgrenze bei 450-€-Minijobs 
für die Monate März bis Oktober 2020 bis zu 5-mal innerhalb eines 
Zeitjahres erfolgen.

Kurzarbeitergeld: Kurzarbeitergeld wird nur für Arbeitnehmer, die 
versicherungspfl ichtig in der Arbeitslosenversicherung sind, ge-
währt. Minijobber erhalten kein Kurzarbeitergeld, weil sie arbeitslo-
senversicherungsfrei sind.

Bei Arbeitnehmern, die in ihrer Hauptbeschäftigung in Kurzarbeit 
gegangen sind und jetzt bei einer anderen Firma einen Minijob neu 
aufnehmen, wird der Verdienst aus dem neuen Minijob auf das Kurz-
arbeitergeld angerechnet und dieses entsprechend gekürzt. Wird ein 
schon vor Beginn der Kurzarbeit in der Hauptbeschäftigung beste-
hender Minijob fortgesetzt, wird die  Berechnungsgrundlage für das 
Kurzarbeitergeld nicht um den Verdienst aus dem Minijob gekürzt.

Ausnahme: Wird ein Minijob in einem systemrelevanten Bereich 
(Gesundheitswesen, Apotheke, Landwirtschaft) während der Kurz-
arbeit aufgenommen, wird der Verdienst nicht auf das Kurzarbeiter-
geld angerechnet, wenn der aus der Hauptbeschäftigung gezahlte 
Verdienst zusammen mit dem Kurzarbeitergeld und dem Verdienst 
aus dem Minijob das normale Bruttoeinkommen nicht übersteigt. 

Regelungen in der Sozialversicherung: Werden Zahlungsschwie-
rigkeiten durch ein sog. unabwendbares Ereignis verursacht, zeigen 
sich die Einzugsstellen kulant und verzichten auf die üblichen Ge-
bühren für verspätete Beitragszahlungen wie z. B. Stundungszinsen. 
Säumniszuschläge bzw. Mahngebühren werden auf Antrag erlassen.

Betriebsschließung: Auch im Falle einer Betriebsschließung wegen 
des Corona-Virus bleibt für Minijobber weiterhin ein Anspruch auf 
Zahlung seines Verdienstes bestehen.

8.  Ausweitung der Arbeitszeitgrenzen für 
kurzfristige Minijobs in der Corona-Krise

Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich der Saison-
arbeit, insbesondere in der Landwirtschaft, zu fehlenden Arbeits-
kräften kommen wird, wurde die Zeitgrenze für kurzfristige Minijobs 
auf fünf Monate oder 115 Arbeitstage ausgedehnt. Die Anhebung 
soll für den Zeitraum vom 1.3.2020 bis 31.10.2020 gelten.

9.  Corona-Krise: Pauschaler Verlustrücktrag 
für betroffene Unternehmen möglich

Mit der Möglichkeit von der Corona-Krise betroffener Steuerpfl ich-
tiger mit Gewinn- und Vermietungseinkünften einen „pauschalen 
Verlustrücktrag“ in Anspruch zu nehmen, will das Bundesfi nanz-
ministerium (BMF) für kleine Unternehmen und Selbstständige im 
Handel, in der Kultur und im Gastronomiebereich notwendige Liqui-
dität schaffen. So können sie neben den bereits für 2020 geleisteten 
Vorauszahlungen auch eine Erstattung von für 2019 gezahlte Beträ-
ge bei ihrem Finanzamt beantragen, und zwar auf Grundlage eines 
pauschal ermittelten Verlustes für das aktuelle Jahr 2020. Von einer 
Betroffenheit wird regelmäßig ausgegangen, wenn die Vorauszah-
lungen für 2020 bereits auf 0 € herabgesetzt wurden.

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 2020 beträgt 15 % der 
maßgeblichen Einkünfte, die der Festsetzung der Vorauszahlungen 
für 2019 zugrunde gelegt wurden (max. 1 Million € bzw. 2 Millio-
nen € bei Zusammenveranlagung). Auf dieser Grundlage werden die 
Vorauszahlungen für 2019 neu berechnet. Eine Überzahlung wird 
erstattet. Macht das Unternehmen wider Erwarten im Jahr 2020 
doch Gewinn, muss die Finanzspritze wieder zurückgezahlt werden. 

Beispiel des BMF (stark vereinfacht): A erzielt Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb und hat die für das Jahr 2019 festgesetzten Vorauszahlun-
gen zur Einkommensteuer von 24.000 € entrichtet. Der Vorauszah-
lungsfestsetzung für 2019 lag ein erwarteter Gewinn von 80.000 € 
zugrunde. Für das Jahr 2020 wurden Vorauszahlungen von 6.000 € 
je Quartal festgesetzt. Die Zahlung für das I. Quartal 2020 hat A zum 
gesetzlichen Fälligkeitstermin (10.3.2020) geleistet.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: März = 105,7, Februar = 105,6, Januar = 105,2, Dezember 2019 = 105,8, 
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Aufgrund der Corona-Krise bricht der Umsatz des Gewerbebetriebs 
erheblich ein. Die Fixkosten laufen aber unverändert weiter. A bean-
tragt unter Darlegung der vorgenannten Umstände beim Finanzamt 
eine Herabsetzung seiner Vorauszahlungen für 2020 auf 0 €. Das Fi-
nanzamt setzt die Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 2020 he-
rab und erstattet die bereits geleistete Vorauszahlung von 6.000 €.

Zusätzlich beantragt A auch die nachträgliche Herabsetzung der Vo-
rauszahlungen für 2019 im Pauschalverfahren. Er versichert, dass er 
für 2020 aufgrund der Corona-Krise eine nicht unerhebliche negati-
ve Summe der Einkünfte erwartet. Das Finanzamt setzt die Voraus-
zahlungen für 2019 auf der Grundlage eines pauschal ermittelten 
Verlustrücktrags von 12.000 € (15 % von 80.000 €) herab. Die sich 
dadurch ergebende Überzahlung wird erstattet.

10.  MwSt-Satz für Speisen in Gaststätten 
auf 7 % gesenkt

Mit Schreiben vom 23.4.2020 teilt das Bundesfi nanzministerium 
mit, dass es auch für die Gastronomie Liquiditätshilfe schaffen will. 
Dafür hat der Koalitionsausschuss bereits am 22.4.2020 beschlossen 
die MwSt für Speisen, die im Restaurant verzehrt werden, auf 7 % 
(vorher 19 %) zu reduzieren.  

Der reduzierte MwSt-Satz galt vorher schon für Speisen, die die 
Gäste mitnehmen oder über einen Lieferdienst nach Hause gebracht 
bekamen. Diese Regelung gilt zunächst befristet vom 1.7.2020 bis 
einschließlich 30.6.2021.

Von der Reduzierung des MwSt-Satzes sind Getränke ausge-
schlossen. Daher werden z. B. Diskotheken, Bars, Clubs etc., die keine 
Speisen anbieten, von dem reduzierten MwSt-Satz nicht profi tieren.

11.  Lohnersatz wegen Schul- und 
Kitaschließung 

Durch die Schul- und Kitaschließungen wegen des Corona-Virus 
sind auch Eltern mit kleinen Kindern vor besondere Herausforderun-
gen gestellt. Dafür hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 
zusammengestellt, das diese Bürger gegen übermäßige Einkommen-
seinbußen absichern soll. 

Eltern erhalten eine Entschädigung von 67 % des monatlichen Net-
toeinkommens (maximal 2.016 €) für bis zu sechs Wochen. Voraus-
setzung dafür ist,
 » dass die erwerbstätigen Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreu-

en haben, weil eine Betreuung anderweitig nicht möglich ist,
 » dass Gleitzeit- bzw. Überstundenguthaben ausgeschöpft sind.

Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen 
Landesbehörde einen Erstattungsantrag stellen kann.

12.  Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer während des Home-Offi ces

In Zeiten der Corona-Krise können Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer 
anweisen, von zuhause aus zu arbeiten. Dafür ist normalerweise ein 
Arbeitszimmer nötig, wofür der Arbeitgeber i. d. R. auch die daraus 
entstehenden Kosten trägt.

Ist dies nicht der Fall, können entsprechende Aufwendungen für 
die Nutzung des „privaten“ Büros zuhause aufgrund von Corona-
bedingten Vorsichtsmaßnahmen – unter weiteren Voraussetzungen 
– steuerlich als „häusliches Arbeitszimmer“ bis zu einer Höhe von 
1.250 € im Jahr als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend 
gemacht werden. Dieser Betrag kann auch zum Tragen kommen, 
wenn das Arbeitszimmer nicht das ganze Jahr genutzt wird. 

Eine Voraussetzung ist, dass dem Steuerpfl ichtigen für seine beruf-
liche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, was in 
Corona-Zeiten der Fall sein dürfte.
  
Bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen oder berufl ichen Tätigkeit, kommt auch ein unbe-
schränkter Abzug der Aufwendungen in Frage. Die Voraussetzungen 
sind dann jedoch zeitanteilig zu prüfen. Sind die Aufwendungen hö-
her als 1.250 €, können sie nur berücksichtigt werden, soweit sie auf 
den Zeitraum entfallen, in dem man zu Hause arbeitet.

Folgende Aufwendungen können (anteilig nach Fläche) in Ansatz 
gebracht werden: Kaltmiete oder Gebäude-Abschreibung, Wasser, 
Nebenkosten, Müllabfuhr, Verwaltungskosten, Grundsteuer, Versi-
cherungen, Schornsteinfeger, Heizung, Reinigung, Strom, Renovie-
rung, Schuldzinsen.

Bitte beachten Sie: Eine „Arbeitsecke“ im Wohn- oder Schlafbereich 
gilt nicht als „häusliches Arbeitszimmer“. Ein Arbeitszimmer ist ein 
Raum, der nach seiner Funktion und Ausstattung vorwiegend der 
Erledigung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer oder 
organisatorischer Arbeiten dient. Er muss auch ausschließlich oder 
nahezu (zu 90 %) ausschließlich zu betrieblichen oder berufl ichen 
Zwecken genutzt werden.

Die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr ist personenbezogen 
anzuwenden, sodass im Falle der Nutzung durch eine weitere Person, 
z. B. des Ehepartners, jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür 
bis zu dieser Obergrenze steuerlich geltend machen kann.

Aufwendungen für Arbeitsmittel, wie z. B. Schreibtisch, Bücherregal 
und PC/Laptop, die der Steuerpfl ichtige selbst getragen hat, sind bei 
betrieblicher/berufl icher Veranlassung als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten zu berücksichtigen, auch wenn das Büro nicht als 
häusliches Arbeitszimmer steuerlich anerkannt wird. Luxusgegen-
stände wie z. B. Kunstgegenstände, die vorrangig der Ausschmü-
ckung des Arbeitszimmers dienen, gehören jedoch nicht zu den ab-
ziehbaren Aufwendungen.
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1. Das (Corona-)Konjunktur-Programm

Mit der Umsetzung verschiedener Maßnahmen aus einem 57 Sei-
ten umfassenden Eckpunktepapier will die Bundesregierung die 
Konjunktur wieder ankurbeln, Arbeitsplätze erhalten und die Wirt-
schaftskraft Deutschlands stärken. Die für Steuerpfl ichtige wichtigs-
ten Punkte sollen nachfolgend auszugsweise aufgezeigt werden. 

Die Umsatzsteuersätze wurden zur Stärkung der Binnennachfrage 
befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 % auf 16 % und 
von 7 % auf 5 % gesenkt. Der reduzierte Steuersatz von 16 % bzw. 
5 % ist für Umsätze anzuwenden, die ab In-Kraft-Treten der Ände-
rungsvorschrift – also nach dem 30.6.2020 – ausgeführt werden. 

Ab dem 1.1.2021 sind wieder die Steuersätze von 19 % bzw. 7 % 
anzuwenden, wenn der Gesetzgeber keine andere Regelung trifft. 

Bitte beachten Sie! Besondere Regelungen gelten bekanntlich für 
die Gastronomie. Für sie wurde der Umsatzsteuersatz für Speisen ab 
dem 1.7.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung legte 
der Gesetzgeber für ein Jahr – also bis zum 30.6.2021 – fest. Nach-
dem die allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 7 % auf 
5 % erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % auch für Gastronomen 
bis 31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann 
für Speisen der reduzierte Steuersatz von 7 % zum Tragen. Ab dem 
1.7.2021 steigt der Umsatzsteuersatz wieder auf den Regelsatz von 
19 %, wenn der Gesetzgeber keine andere Regelung trifft.

Eine branchenübergreifende Überbrückungshilfe wurde für die 
durch die Corona-Pandemie bedingten Umsatzausfälle für die Mo-
nate Juni bis August 2020 aufgelegt. Siehe hierzu den Beitrag: 
Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittlere Unternehmen. 

Des Weiteren wurden folgende Verbesserungen vorgenommen: 

 » Gewährung eines einmaligen Kinderbonus von 300 € pro Kind 
für jedes kindergeldberechtigte Kind.

 » Der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende wurde von derzeit 
1.908 € für die Jahre 2020 und 2021 auf 4.008 € angehoben.

 » Der vereinfachte Zugang in die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II) wurde über die bisherige Geltungsdauer hinaus 
bis zum 30.9.2020 verlängert.

 » Die Sozialversicherungsbeiträge werden bei maximal 40 % sta-
bilisiert.

 » Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre 2020 und 
2021 auf maximal 5 Mio. € bzw. 10 Mio. € (bei Zusammenver-
anlagung) erweitert. 

 » Eine degressive Abschreibung (AfA) mit dem Faktor 2,5 ge-
genüber der derzeit geltenden linearen AfA und maximal 25 % 
pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
wurde für die Steuerjahre 2020 und 2021 eingeführt. Siehe hier-
zu den Beitrag: Wiedereinführung der degressiven Abschreibung. 

 » Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die ihr Ausbildungsplatz-
angebot 2020 im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht re-
duzieren, können für jeden neu geschlossenen Ausbildungs-
vertrag (nach Abschluss der Probezeit) eine einmalige Prämie 
erhalten. Siehe hierzu den Beitrag: Prämien zur Sicherung von
Ausbildungsplätzen.

 » Die Förderung des Bundes über die sog. Umweltprämie wird ver-
doppelt. Siehe hierzu den Beitrag: Rückwirkende Erhöhung der 
Innovationsprämie. 

 » Kaufpreisgrenze: Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 wur-
de eine neue Regelung eingeführt. Danach kommt für Fahr-
zeuge, die nach dem 31.12.2018 und vor dem 1.1.2031 ange-
schafft werden, anstelle der 1-%- oder 0,5-%-Regelung eine 
0,25-%-Regelung zum Tragen, wenn das Fahrzeug gar keine 
Kohlendioxidemission verursacht und der Bruttolistenpreis nicht 
mehr als 40.000 € beträgt. Diese Kaufpreisgrenze von 40.000 € 
wurde auf 60.000 € erhöht.
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Über die einzelnen – für die Steuerpfl ichtigen – relevanten Themen 
halten wir Sie immer über dieses Informationsschreiben auf dem 
Laufenden.

2. Corona-Überbrückungshilfe für kleine und 
mittlere Unternehmen

Mit dem Corona-Konjunktur-Programm wurde auch eine sog. 
„Überbrückungshilfe“ für Umsatzausfälle bei kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) aufgelegt. Die Überbrückungshilfe gilt bran-
chenübergreifend, wobei den Besonderheiten der außergewöhnlich 
betroffenen Branchen angemessen Rechnung getragen werden soll.

Ziel der Überbrückungshilfe ist es daher, KMU aus Branchen, die 
unmittelbar oder mittelbar durch Corona-bedingte Aufl agen oder 
Schließungen betroffen sind, für die Monate Juni bis August 2020 
eine weitergehende Liquiditätshilfe zu gewähren und dadurch zu ih-
rer Existenzsicherung beizutragen.

Antragsberechtigt sind Unternehmen und Organisationen aus allen 
Wirtschaftsbereichen, Soloselbstständige und selbstständige Ange-
hörige der Freien Berufe, soweit sie ihre Geschäftstätigkeit in Folge 
der Corona-Krise anhaltend vollständig oder zu wesentlichen Teilen 
einstellen mussten. Antragsberechtigt sind auch gemeinnützige Un-
ternehmen und Organisationen (z. B. Jugendbildungsstätten, über-
betriebliche Berufsbildungsstätten, Familienferienstätten). 

Eine Einstellung der Geschäftstätigkeit vollständig oder zu wesent-
lichen Teilen in Folge der Corona-Krise wird angenommen, wenn der 
Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 zusammengenommen 
um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 eingebrochen 
ist. Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden sind, 
sind statt der Monate April und Mai 2019 die Monate November und 
Dezember 2019 zum Vergleich heranzuziehen.

Die Antragsfrist für die Überbrückungshilfe, die ursprünglich auf 
den 31.8.2020 festgelegt war, wurde nunmehr auf den 30.9.2020 
verlängert. Mit der Fristverlängerung reagiert das Wirtschaftsminis-
terium auf anfängliche technische Probleme bei der Antragstellung.

Zu den förderfähigen Kosten gehören u. a. Mieten und Pachten für 
Geschäftsräume, Zinsaufwendungen für Kredite, Finanzierungskos-
tenanteil von Leasingraten, Ausgaben für Instandhaltung, Wartung 
oder Einlagerung von Anlagevermögen einschließlich der EDV, Kos-
ten für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung und Hygienemaßnahmen, 
Versicherungen, Steuerberaterkosten, die im Rahmen der Beantra-
gung der Corona-Überbrückungshilfe anfallen. Personalaufwendun-
gen im Förderzeitraum, die nicht von Kurzarbeitergeld erfasst sind, 
werden pauschal gefördert. Die Fixkosten müssen vor dem 1.3.2020 
begründet worden sein. Lebenshaltungskosten, Mietkosten für Pri-
vaträume oder ein Unternehmerlohn sind nicht förderfähig.

Förderhöhe: Die Überbrückungshilfe erstattet einen Anteil von
 » 80 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatzeinbruch,
 » 50 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 50 % und 70 %
 » 40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 40 % und un-

ter 50 %
im Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Liegt der Umsatz im Fördermonat bei wenigstens 60 % des Umsatzes 
des Vorjahresmonats, entfällt die Hilfe anteilig für den jeweiligen 
Fördermonat. Eine Überkompensation ist zurückzuzahlen.

Die maximale Förderung beträgt 150.000 € für drei Monate. Bei 
Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten beträgt der maximale 
Erstattungsbetrag 9.000 € für drei Monate, bei Unternehmen mit 
bis zu zehn Beschäftigten 15.000 € für drei Monate. Diese maxima-

len Erstattungsbeträge können nur in begründeten Ausnahmefällen 
überschritten werden.

Beispiel: Ein Schausteller mit zehn Beschäftigten und einem Um-
satzausfall im Förderzeitraum von über 70 % hat
 » 10.000 € Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 8.000 €.
 » 20.000 € Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt (16.000 €, 

aber höchstens maximaler Erstattungsbetrag =) 15.000 €. 

Bitte beachten Sie! In der ersten Stufe (Antragstellung) sind die 
Antragsvorau ssetzungen und die Höhe der erstattungsfähigen Fix-
kosten mit Hilfe eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers glaub-
haft zu machen und in der zweiten Stufe (nachträglicher Nachweis) 
mit Hilfe eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers zu belegen. 
Die Kosten für den Steuerberater in dieser Angelegenheit gehören zu 
den förderfähigen Fixkosten.

3.  Rückzahlungsverpfl ichtung der 
Corona-Soforthilfe

Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe musste der Antragstel-
ler versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen.

Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Hilfen sowie mögliche Entschä-
digungsleistungen (z. B. nach dem Infektionsschutzgesetz), Kurz-
arbeitergeld, Steuerstundungen sowie zustehende Versicherungs-
leistungen aus Absicherung von Betriebsunterbrechungen oder 
Betriebsausfall u. Ä. vorrangig in Anspruch zu nehmen und bei der 
Berechnung eines Liquiditätsengpasses zu berücksichtigen sind. 

Wird zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und 
Finanzaufwand des Unternehmens oder die tatsächliche Umsatzein-
buße doch geringer war, ist das Unternehmen zu einer unverzügli-
chen Mitteilung und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags 
verpfl ichtet. 

Anmerkung: Zu einer Überkompensation kann es aber auch kom-
men, wenn mehrere Hilfsprogramme oder Entschädigungsleistun-
gen kombiniert wurden. Auch hierfür besteht eine Mitteilungs- und 
Rückzahlungspfl icht. Gegebenenfalls kann erst am Ende des Drei- 
bzw. Fünf-Monats-Zeitraums mit Sicherheit eine Prognose getroffen 
werden, wie sich z. B. bei der Öffnung des Betriebes die Einnahmen 
entwickeln. Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, ob die Sofort-
hilfe in der bewilligten Höhe berechtigt war und keine sog. Über-
kompensation vorliegt. 

Bitte beachten Sie! Hier sei auch darauf hingewiesen, dass vorsätz-
lich falsche Angaben den Straftatbestand des Subventionsbetrugs 
erfüllen. Lassen Sie sich daher unbedingt in diesem Zusammenhang 
beraten!

4.  Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurz-
arbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld

Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzar-
beitergeld waren nach geltender Rechtslage steuerpfl ichtiger Ar-
beitslohn. Im Sozialversicherungsrecht rechnen die Zuschüsse bis zu 
80 % des letzten Nettogehalts nicht zum Arbeitsentgelt und sind 
daher beitragsfrei. 

Entsprechend werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld befristet bis 80 % des 
Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Ent-



gelt steuerfrei gestellt. Die Steuerbefreiung gilt für Zuschüsse, die 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.2.2020 begannen 
und vor dem 1.1.2021 enden, geleistet werden. 

5.  TERMINSACHE: Aufrüstung der Kassen-
systeme mit einer „Technischen Sicherheits-
einrichtung“ (TSE)

Mit dem sog. „Kassengesetz“ wurde zum 1.1.2020 die Pfl icht zum 
Schutz von elektronischen Aufzeichnungen von Kasseneinnahmen 
durch eine „Technische Sicherheitseinrichtung“ (TSE) eingeführt. Mit 
Schreiben vom 6.11.2019 stellte das Bundesfi nanzministerium (BMF) 
klar, dass es nicht beanstandet werden soll, wenn diese elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme längstens bis zum 30.9.2020 noch 
nicht über eine TSE verfügen. 

Nunmehr hat die Mehrheit der Länder diese Übergangsfrist bis zum 
31.3.2021 – ohne Zustimmung des BMF – verlängert. Als Begrün-
dung wird die (Über-)Belastung der betroffenen Unternehmen durch 
die Corona-Pandemie sowie die Umsatzsteuer-Umstellung zum 
1.7.2020 genannt. Zudem sollen bisher noch keine cloud-basierten 
TSE-Lösungen zertifi ziert worden sein, sodass es Unternehmen, wel-
che sich für eine solche Lösung entschieden haben, voraussichtlich 
nicht möglich sein wird, ihr Kassensystem bis zum 30.9.2020 mit 
einer TSE auszurüsten. Die Übergangsfrist bis 31.3.2021 ist länder-
spezifi sch ausgestaltet. So regelt das Land Niedersachsen z. B. die 
Voraussetzungen wie folgt:

 » Bis spätestens 31.8.2020 muss ein Kassenfachhändler, Kassen-
hersteller oder anderer Dienstleister im Kassenbereich mit dem 
fristgerechten Einbau einer TSE beauftragt worden sein. Dieser 
muss schriftlich versichern, dass der Einbau bis zum 30.9.2020 
nicht möglich ist und eine verbindliche Aussage vorlegen, bis 
wann das Aufzeichnungssystem mit einer TSE ausgestattet sein 
wird (spätestens bis zum 31.3.2021).

 » Bei einem geplanten Einsatz einer cloud-basierten TSE müssen 
Unternehmen spätestens bis zum 31.8.2020 den fristgerechten 
Einsatz beauftragt haben und durch geeignete Unterlagen do-
kumentieren können, dass diese mangels Verfügbarkeit bis zum 
30.9.2020 noch nicht einsatzbereit ist. Die Implementierung ist 
spätestens bis zum 31.3.2021 abzuschließen.

Bitte beachten Sie! Die betroffenen Steuerpfl ichtigen müssen damit 
rechnen, dass eine nicht ordnungsgemäße Nutzung des Systems als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geld buße geahndet werden kann. Im 
Idealfall sollte also dafür gesorgt werden, dass die TSE bis zum 
30.9.2020 eingebaut und betriebsbereit ist!

6.  Rückwirkende Erhöhung der 
Innovationsprämie 

Die Bundesregierung beschloss im Rahmen des Konjunkturpaketes 
zur Abfederung der Corona-Krise eine Innovationsprämie für Bat-
terieelektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Plug-in-Hybrid-
modelle, bei dem der Förderanteil des Staates verdoppelt wird. Die 
zusätzliche Förderung gilt rückwirkend ab dem 3.6.2020 und ist 
bis zum 31.12.2021 befristet. Sie setzt sich zu zwei Dritteln aus 
Bundesmitteln und zu einem Drittel aus einem Eigenanteil der Fahr-
zeughersteller zusammen. 

Von der Innovationsprämie profi tieren Käufer von Elektro-Neufahr-
zeugen, die nach dem 3.6.2020 zugelassen wurden und Elektro-
Gebrauchtwagen, die erstmalig nach dem 4.11.2019 oder später 
zugelassen wurden und deren Zweitzulassung nach dem 3.6.2020 
erfolgt ist. Für Gebrauchtfahrzeuge gelten die Fördersätze für einen 

Nettolistenpreis von über 40.000 €, auch wenn der ursprüngliche 
Kaufpreis weniger als 40.000 € betrug.

Für Batterieelektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge bis zu einem 
Nettolistenpreis von 40.000 € ergibt sich eine Förderung von bis zu 
9.000 € (6.000 € aus Bundesmitteln und 3.000 € als Eigenanteil des 
Herstellers). Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge dieser Preiskategorie werden 
mit insgesamt 6.750 € gefördert (4.500 € aus Bundesmitteln und 
2.250 € als Eigenanteil des Herstellers)

Liegt der Nettolistenpreis bei über 40.000 €, ergibt sich für Batterie-
elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge eine Förderung von 7.500 € 
(5.000 € aus Bundesmitteln plus 2.500 € als Eigenanteil des Herstel-
lers). Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge dieser Preisklasse werden mit insge-
samt 5.625 € gefördert (3.750 € aus Bundesmitteln plus 1.875 € als 
Eigenanteil des Herstellers).

Die Innovationsprämie kann beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. Der Antrag sowie weite-
re Informationen sind auf der Webseite des BAFA zu fi nden. 

7.  Wiedereinführung der degressiven 
Abschreibung

Zum 1.1.2020 führte der Gesetzgeber die degressive Abschreibung 
wieder ein. Danach kann der Steuerpfl ichtige bei beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2019 
und vor dem 1.1.2022 angeschafft oder hergestellt worden sind, 
statt der Absetzung für Abnutzung (AfA) in gleichen Jahresbeträgen 
(lineare AfA) die Abschreibung in fallenden Jahresbeträgen (degres-
sive AfA) bemessen. Begünstigt sind nicht nur neue, sondern auch 
gebrauchte Wirtschaftsgüter.

Die degressive AfA kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz 
vom jeweiligen Restwert vorgenommen werden. Der dabei anzu-
wendende Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei 
der AfA in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Pro-
zentsatzes betragen und 25 % nicht übersteigen. 

Beispiel: Eine Maschine, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
10 Jahre beträgt, wurde am 2.1.2020 für 50.000 € angeschafft. We-
gen des hohen Verschleißes in den ersten Jahren soll sie degressiv 
abgeschrieben werden. Die AfA beträgt im Erstjahr 2020 das 2,5-fa-
che der linearen AfA (linear bei 10 Jahren = 10 %), also 25 % der 
Anschaffungskosten von 50.000 € = 12.500 €. 

Der Restbuchwert der Anlage beträgt zum 31.12.2020 37.500 €. 
Für das Jahr 2021 beträgt die degressive AfA dann (25 % des Rest-
buchwerts von 37.500 € =) 9.375 €. In den Folgejahren wird immer 
vom jeweiligen Restbuchwert des Vorjahrs – im Beispielsfall von 
28.125 € – ausgegangen.

Bitte beachten Sie! Wird die Maschine nicht im Januar, sondern z. B. 
im September 2020 angeschafft, kann nur der anteilige Jahres-AfA-
Betrag für die degressive AfA im Jahr der Anschaffung bzw. Herstel-
lung geltend gemacht werden. 

Nachdem es bei der Fortführung der degressiven AfA zu keiner Ab-
schreibung auf 0 € kommen kann, wird in der Praxis regelmäßig in 
dem Jahr zur linearen AfA übergegangen, von dem ab die lineare 
Restwertabschreibung größer ist als die degressive Abschreibung. 
Die degressive AfA kann nicht bei der Erzielung von Überschuss-
einkünften, z. B. den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, 
verwendet werden. 

Liegen für ein bewegliches Wirtschaftsgut auch die Voraussetzun-
gen zur Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen vor, können 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

diese neben der degressiven AfA in Anspruch genommen werden. 
Des Weiteren kann für das Wirtschaftsgut – unter weiteren Voraus-
setzungen – ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen 
werden.

8.  Prämien zur Sicherung von
 Ausbildungsplätzen

Mit dem Maßnahmenpaket „Ausbildungsplätze sichern“ will die 
Bundesregierung die Folgen der Corona-Pandemie auf den Lehrstel-
lenmarkt abfedern. Dafür hat sie ein Hilfsprogramm für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) beschlossen, mit dem ausbildungswil-
lige Betriebe in den Jahren 2020 und 2021 unterstützt werden.

Gefördert werden KMU mit bis zu 249 Beschäftigten, die eine Be-
rufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen oder in den bun-
des- und landesrechtlich geregelten praxisintegrierten Ausbildun-
gen im Gesundheits- und Sozialwesen durchführen. Hierfür stellt die 
Bundesregierung eine Prämie für Ausbildungsbetriebe wie folgt zur 
Verfügung:
 
 » Für den Erhalt ihres Ausbildungsniveaus bekommen Betriebe, 

die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind, eine 
Prämie in Höhe von 2.000 €  für jeden für das Ausbildungs-
jahr 2020/2021 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag (nach Ab-
schluss der Probezeit). 

 » Als besonders betroffen gelten KMU, die in der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 wenigstens einen Monat Kurzarbeit durchgeführt 
haben oder deren Umsatz in den Monaten April und Mai 2020 
um durchschnittlich mindestens 60 % gegenüber April und Mai 
2019 eingebrochen ist. Bei KMU, die nach April 2019 gegründet 
worden sind, sind die Monate November und Dezember 2019 
heranzuziehen.

 » Erhöhen Unternehmen ihr Ausbildungsplatzangebot, erhalten 
sie (nach Abschluss der Probezeit) eine Prämie von 3.000 € für 
jeden gegenüber dem früheren Niveau zusätzlich abgeschlosse-
nen Ausbildungsvertrag.

 » Werden Auszubildende von Betrieben übernommen, die Insol-
venz anmelden mussten, erhalten übernehmende Betriebe eine 
Prämie von 3.000 € pro aufgenommenen Auszubildenden. Diese 
Unterstützung ist befristet bis zum 30.6.2021.

 » Ebenfalls bis 30.6.2021 werden Betriebe gefördert, die Auszubil-
dende übernehmen, deren Unternehmen die Ausbildung durch 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie übergangsweise nicht 
fortsetzen können. 

 » Melden Ausbildungsbetriebe, die ihre Aktivitäten auch in der 
Krise fortsetzen, für Auszubildende sowie deren Ausbilder keine 
Kurzarbeit an, werden sie besonders unterstützt. Die Förderung 
beträgt hier 75 % der Brutto-Ausbildungsvergütung für jeden 

Monat, in dem der Betrieb einen Arbeitsausfall von mindestens 
50 % hat. Diese Unterstützung ist befristet bis zum 31.12.2020.

9. Zweites Familienentlastungsgesetz 
beschlossen

Am 29.7.2020 legte das Bundeskabinett einen Entwurf für das 
„Zweite Familienentlastungsgesetz“ vor. Zentrale Elemente sind eine 
Erhöhung des Kindergelds sowie die Anhebung des Grundfreibetrags. 
Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung der Familienleistungen, ein 
gestiegenes Existenzminimum für Steuerpfl ichtige und deren Kinder 
sowie der Ausgleich der kalten Progression. 

Durch das Gesetz erhöht sich das Kindergeld ab dem 1.1.2021 um 
jeweils 15 € im Monat auf 219 € für das erste und zweite Kind, 
225 € für das dritte Kind und 250 € für jedes weitere Kind. Der 
Kinder- und der Betreuungsfreibetrag steigen gleichmäßig jeweils 
um 144 € im Jahr für jeden Elternteil von 2.586 € auf 2.730 €. Der 
Betreuungsfreibetrag erhöht sich von 1.320 € auf 1.464 €. Die zur 
steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums dienenden 
Freibeträge steigen auf insgesamt 8.388 € für jedes berücksichti-
gungsfähige Kind. 

Der Grundfreibetrag sowie der Höchstbetrag für den Abzug von Un-
terhaltsleistungen steigen in Stufen. So erfolgt jeweils eine Anhe-
bung um 288 € im Veranlagungszeitraum (VZ) 2021 auf 9.696 € und 
im VZ 2022 auf 9.984 €. 

Zum Ausgleich der kalten Progression sieht der Gesetzesentwurf vor, 
die übrigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die VZ 2021 
und 2022 anzupassen. Somit wäre z. B. der Spitzensteuersatz von 
45 % erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 274.613 € (VZ 
2021) bzw. 278.732 € (VZ 2022) zu zahlen. 

10. Einführung der Grundrente zum 1.1.2021

Am 3.7.2020 hat der Bundesrat der Grundrente zugestimmt, sie wird 
nun zum 1.1.2021 eingeführt. Voraussetzung für den Anspruch auf 
Grundrente sind mindestens 33 Jahre sozialversicherungspfl ichtige 
Tätigkeit, die unterdurchschnittlich vergütet wurde. Berücksichti-
gung fi nden auch Kindererziehungs- und Pfl egezeiten.  

Die Höhe des Zuschlags der Grundrente bemisst sich an den Ent-
geltpunkten. Der Durchschnitt aller erworbenen Entgeltpunkte muss 
zwiscen 30 % und 80 % des Durchschnittsverdienstes liegen. 

Anmerkung: Eine Beantragung der Grundrente ist nicht erforderlich. 
Sie wird durch eine automatisierte Einkommensprüfung gewährt. 
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1.  Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 
31.12.2020 steuer-/sozialversicherungsfrei

Das Bundesfi nanzministerium räumt Arbeitgebern im Zeitraum 
1.3.2020 bis 31.12.2020 die Möglichkeit ein, ihren Beschäftigten 
Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € im 
Jahr 2020 steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als 
Sachleistungen zu gewähren. 

Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Un-
terstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufge-
zeichnet werden (siehe hierzu auch den Beitrag Nr. 1 in „Wichtige 
Informationen“ II/2020). 

2. Auslaufen der Umsatzsteuerabsenkung 
zum 1.1.2021

Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und Arbeitsplätze zu 
erhalten, senkte die Bundesregierung befristet vom 1.7.2020 bis zum 
31.12.2020 die Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % und von 7 % 
auf 5 %. Die Anwendung der reduzierten Steuersätze von 16 % bzw. 
5 % für Umsätze, die nach dem 31.12.2020 ausgeführt werden, ist 

ab 1.1.2021 nicht mehr möglich. Danach kommen die Steuersätze 
von 19 % bzw. 7 %  zum Tragen. Wann die vertraglichen Vereinba-
rungen abgeschlossen oder die Rechnungen gestellt werden bzw. 
die Vereinnahmung des Entgelts erfolgt, ist für die Frage, welcher 
Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % oder 5 % – anzuwenden 
ist, ohne Bedeutung.

Handwerkerleistungen: Durch die Umsatzsteueränderung direkt 
be- oder entlastet werden Endverbraucher oder nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigte Unternehmen (Ärzte, Wohnungsvermieter etc.). 
Der Steuersatz bei Handwerkerleistungen bestimmt sich nach dem 
Zeitpunkt der Werklieferung also Abschluss und Abnahme des Wer-
kes. Wird also eine Bauleistung vor dem 1.1.2021 bestellt und in dem 
Zeitraum zwischen 30.6.2020 und 1.1.2021 abgenommen, gilt noch 
der Steuersatz von 16 %. Erfolgt die Abnahme nach dem 31.12.2020 
gilt der höhere Steuersatz von 19 %. Unter weiteren (strengen) Vor-
aussetzungen kann eine Gesamtleistung in Teilleistungen aufgeteilt 
und somit ein Teil der Leistung vor dem 1.1.2021 abgenommen und 
noch mit dem Steuersatz von 16 % abgerechnet werden.

Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der Umsatzsteuersatz für 
Speisen ab dem 1.7.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Redu-
zierung legte der Gesetzgeber für ein Jahr – also bis zum 30.6.2021 
– fest. Nachdem die allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes 
von 7 % auf 5 % erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % auch hier bis 
31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis zum 30.6.2021 kommt dann für 
Speisen der reduzierte Steuersatz von 7 % zum Tragen. Für Getränke 
gelten schon ab dem 1.1.2021 19 %. Ab dem 1.7.2021 steigt der 
Steuersatz auch für Speisen wieder auf den Regelsatz von 19 %.

Registrierkassen: Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elek-
tronische Registrierkassen einsetzen, müssen diese entsprechend 
anpassen/umrüsten lassen, wenn die Umsatzsteuer sätze ab dem 
1.1.2021 zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen.

3. Überbrückungshilfe (II) noch bis 31.12.2020 
beantragen

Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen geeinigt, die den Be-
troffenen der Corona-Pandemie weiter unter die Arme greifen sol-
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len. So wird die Inanspruchnahme von Überbrückungshilfen bis zum 
31.12.2020 verlängert. Das Programm für die Fördermonate Juli bis 
August 2020 wird unverändert weitergeführt; die Anträge waren bis 
spätestens 30.9.2020 zu stellen. Anträge für die Überbrückungs-
hilfe II mit verbesserten Konditionen für die Fördermonate Sep-
tember bis Dezember 2020 sind seit Oktober 2020 möglich.

Antragsberechtigt sind Unternehmen und Organisationen aus allen 
Wirtschaftsbereichen, Soloselbstständige und selbstständige Ange-
hörige der Freien Berufe, soweit sie ihre Geschäftstätigkeit in Folge 
der Corona-Krise anhaltend vollständig oder zu wesentlichen Teilen 
einstellen mussten. Antragsberechtigt sind auch gemeinnützige Un-
ternehmen und Organisationen (z. B. Jugendbildungsstätten, über-
betriebliche Berufsbildungsstätten, Familienferienstätten). Weitere 
Informationen fi nden Sie im Beitrag Nr. 2. „Wichtige Informationen“ 
Ausgabe III/2020.

4.  Außerordentliche Wirtschaftshilfen für von 
der Pandemie betroffene Unternehmen

In der (Video-)Konferenz vom 28.10.2020 beschlossen die Bundes-
kanzlerin und die Regierungschefi nnen und Regierungschefs der 
Länder neben Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch wei-
tere Maßnahmen zur Unterstützung der von dem Beschluss und der 
dadurch zwangsweisen Schließung betroffenen Unternehmen.

Eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für Selbstständige, Vereine 
und Einrichtungen soll fi nanzielle Ausfälle entschädigen. Danach 
wird ein „Erstattungsbetrag“ in Höhe von bis zu 75 % des ent-
sprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis 
50 Mitarbeiter, wobei die Fixkosten des Unternehmens pauschaliert 
werden sollen, übernommen. Die Prozentsätze für größere Unter-
nehmen werden nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen 
beihilferechtlichen Vorgaben ermittelt. 

Des Weiteren will der Bund Hilfsmaßnahmen für Unternehmen ver-
längern und die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschafts-
bereiche verbessern (Überbrückungshilfe III). Dies betrifft z. B. den 
Bereich der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und die Solo-
selbstständigen. Außerdem wird der KfW-Schnellkredit für Unter-
nehmen mit weniger als 10 Beschäftigten geöffnet und angepasst.

5.  Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 
verlängert

Der Bezug des Kurzarbeitergeldes wird für Betriebe, die bis 
zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, längstens bis zum 
31.12.2021 verlängert. Mit dem „Sozialschutzpaket II“ wurde bereits 
eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der 
Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, eingeführt. 

Regulär beträgt das Kurzarbeitergeld 60 % und für Eltern 67 % des 
Lohnausfalls. Nunmehr wird ab dem 4. Monat des Bezugs das Kurz-
arbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die derzeit um mindestens 
50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % 
des Lohnausfalls erhöht. Beschäftigte mit Kindern erhalten ab dem 
4. Monat des Bezugs 77 % und ab dem 7. Monat 87 %. Diese Erhö-
hungen gelten bis 31.12.2021 für alle, deren Anspruch auf Kurzar-
beitergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist.

6. Rückzahlung der Corona-Soforthilfe

Bei der Beantragung der Corona-Soforthilfe musste der Antragstel-
ler versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und Finanzauf-
wand des Unternehmens oder der tatsächliche Liquiditätsengpass 
geringer war, ist das Unternehmen zu einer unverzüglichen Mittei-
lung und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags verpfl ichtet. 

Zu einer Überkompensation kann es auch kommen, wenn mehrere 
Hilfsprogramme oder Entschädigungsleistungen kombiniert wurden. 
Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, ob die Soforthilfe in der 
bewilligten Höhe berechtigt war. 

Bitte beachten Sie! Hier sei darauf hingewiesen, dass vorsätzlich 
falsche Angaben den Straftatbestand des Subventionsbetrugs erfül-
len. Lassen Sie sich unbedingt in diesem Zusammenhang beraten!

7.  TERMINSACHE: Förderzeitraum für 
Baukindergeld verlängert

Mit dem Baukindergeld fördert das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat – unter weiteren Voraussetzungen (siehe hier-
zu auch unter www.kfw.de/baukindergeld) – den Bau oder Kauf von 
selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern und Al-
leinerziehende. Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb 
von Wohneigentum zur Selbstnutzung in Deutschland für Familien 
und Alleinerziehende mit mindestens einem im Haushalt lebenden 
Kind unter 18 Jahren. 

Das Baukindergeld wird bis zu einer Haushaltseinkommensgrenze 
von maximal 90.000 € pro Jahr bei einem Kind plus 15.000 € für je-
des weitere Kind gewährt. Familien können zehn Jahre lang jährlich 
1.200 € Baukindergeld je Kind erhalten. Eine Familie mit einem Kind 
erhält z. B. einen Zuschuss über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €.  

Den Antrag auf Baukindergeld konnten diejenigen stellen, die zwi-
schen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 ihren Kaufvertrag unter-
zeichnet bzw. eine Baugenehmigung erhalten haben. Aufgrund der 
Corona-Pandemie können viele Antragsteller vorgegebene Fristen 
nicht einhalten. Daher wird diese Frist bis zum 31.3.2021 verlän-
gert. Das Baukindergeld kann dann nach Einzug in die neue Im-
mobilie im Rahmen der 6-monatigen Antragsfrist bis spätestens 
zum 31.12.2023 beantragt werden.

8.  Steuerliche Behandlung der Implementierung 
einer TSE bei Kassensystemen

Das sog. „Kassengesetz“ verpfl ichtet zum Schutz von elektroni-
schen Aufzeichnungen von Kasseneinnahmen zu einer „Technischen 
Sicherheitseinrichtung“ (TSE). Eine TSE besteht i. d. R. aus einem 
Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer einheitlichen 
digitalen Schnittstelle. 

Die TSE ist zwar ein selbstständiges Wirtschaftsgut, es ist allerdings 
nicht selbstständig nutzbar. Die Aufwendungen für die Anschaffung 
der Hardware sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
von 3 Jahren abzuschreiben. Ein Sofortabzug oder die Bildung eines 
Sammelpostens ist nicht zulässig. 

Bei einer TSE, die als Hardwarelösung in ein bestehendes Wirtschafts-
gut eingebaut wird, sind die Aufwendungen für die Sicherheitsein-
richtung als nachträgliche Anschaffungskosten des jeweiligen Wirt-
schaftsguts zu berücksichtigen und über dessen Restnutzungsdauer 
abzuschreiben. 

Entgelte für eine cloudbasierte TSE, die monatlich zu zahlen sind, 
können sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Aufwen-



dungen für die Implementierung der einheitlichen digitalen Schnitt-
stelle, die die TSE an ein elektronisches Aufzeichnungssystem sowie 
an die Finanzverwaltung für Kassensysteme anbindet, gelten als An-
schaffungsnebenkosten des Wirtschaftsguts „TSE“.

Vereinfachungsregelung: Mit Schreiben vom 21.8.2020 akzeptiert 
die Finanzverwaltung, dass Kosten für die erstmalige Ausrüstung be-
stehender Kassen oder Kassensysteme mit einer TSE sowie die erst-
malige Implementierung einer einheitlichen digitalen Schnittstelle 
in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden können. 

9.  Solidaritätszuschlag entfällt 
teilweise ab 2021

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“ 
wird die Abschaffung des Soli-Zuschlags gesetzlich defi niert und der 
Soli in einem ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und 
mittlerer Einkommen schrittweise zurückgeführt. 

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommen-
steuerpfl ichtige Personen eine Freigrenze (972 €/1.944 € Einzel-/Zu-
sammenveranlagung) festgelegt. Diese Freigrenze wird auf 16.956 € 
bzw. 33.912 € angehoben. 

Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 61.717 € ist dadurch 
kein Soli mehr fällig. Auf die Freigrenze folgt eine sog. Milderungs-
zone. Sie gilt bis zu einer zu versteuernden Einkommensgrenze von 
96.409 €. Die Höhe des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Über-
schreiten der Freigrenze.

Anmerkung: Der Soli wird bei den der Abgeltungsteuer unterlie-
genden Einkünften aus Kapitalvermögen und bei der Körperschaft-
steuer (GmbH, AG) nicht abgeschafft. 

10. Anhebung der Entfernungspauschale                
für Fernpendler ab 2021

 
Die sog. Pendlerpauschale bleibt auch ab dem Jahr 2021 bis zu 
20 km bei 0,30 €. Sie wird befristet für die Jahre 2021 bis 2023 ab 
dem 21. km auf 0,35 € angehoben. Für die Jahre 2024 bis 2026 gilt 
dann ab dem 21. Kilometer eine Pauschale in Höhe von 0,38 €.

11. Jahressteuergesetz 2020 in Planung

Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) will die Bundes-
regierung notwendige Anpassungen an EU-Recht und die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundesfi nanz-
hofs vornehmen. Aufgegriffen wurden aber auch neue Regelungen. 
Nachfolgend sollen zunächst die für die Steuerpfl ichtigen wichtigs-
ten Änderungen aufgezeigt werden.

Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags: Die Planungen sehen 
vor, den Investi tionsabzugsbetrag von 40 % auf 50 % anzuheben. 
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen sollen künftig 
auch für vermietete begünstigte Wirtschaftsgüter uneingeschränkt 
gelten. Das gilt unabhängig von der Dauer der jeweiligen Vermie-
tung. Somit sind künftig - im Gegensatz zur bisherigen Regelung 
- auch längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Monate unschäd-
lich.

Bislang gelten für die einzelnen Einkunftsarten unterschiedliche Be-
triebsgrößenmerkmale, die für die Inanspruchnahme des Investiti-
onsabzugsbetrags nicht überschritten werden dürfen. Künftig soll für 
alle Einkunftsarten eine einheitliche Gewinngrenze i. H. v. 150.000 € 

für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen gelten.
Anmerkung: Diese Änderung gilt gleichermaßen auch für die Inan-
spruchnahme von Sonderabschreibungen von bis zu 20 %.

Insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen wurde die „nach-
trägliche“ Beantragung des Investitionsabzugs in Anspruch genom-
men, um festgestellte Mehrergebnisse auch noch nach Anschaffung 
eines Wirtschaftsguts zu kompensieren. Eine Neuregelung verhin-
dert die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen für Investiti-
onen, die zum Zeitpunkt der Geltendmachung bereits angeschafft 
oder hergestellt wurden.

In Zukunft soll sichergestellt werden, dass der Investitionsabzugsbe-
trag nur demjenigen gewährt wird, der auch tatsächlich Investitio-
nen tätigt. So kann dieser Betrag nur für Investitionen eines Mitun-
ternehmers in seinem Sonderbetriebsvermögen verwendet werden.

Die Neuregelungen zum Investitionsabzugsbetrag und der Sonder-
abschreibung sollen bereits in nach dem 31.12.2019 endenden Wirt-
schaftsjahren gelten.

Steuerbegünstigte Zusatzleistungen des Arbeitgebers: Mit einer 
neuen Regelung soll für das gesamte Einkommensteuergesetz klar-
gestellt werden, dass nur Zusatzleistungen des Arbeitgebers – also 
Leistungen, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gezahlt werden – steuerbegünstigt sind. Leistungen werden nur 
dann „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht, 
wenn 
 » die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerech-

net, 
 » der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung 

herabgesetzt, 
 » die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle 

einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns 
gewährt und 

 » bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird. 

Hier hatte der Bundesfi nanzhof mit Urteilen vom 1.8.2019 eine an-
dere Auffassung vertreten. Die Neuregelung ist erstmals auf Leistun-
gen, die in einem nach dem 31.12.2019 endenden Lohnzahlungszeit-
raum zugewendet werden, zu gebrauchen.

Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld: Durch das Corona-
Steuerhilfegesetz wurde eine begrenzte und befristete Steuerbefrei-
ung für Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld eingeführt. 
Die Befristung wird durch das JStG 2020 um ein Jahr verlängert. Die 
Steuerfreiheit gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
29.2.2020 beginnen und vor dem 1.1.2022 enden.

Verbilligte Wohnungsüberlassung: Bei einer verbilligten Überlas-
sung einer Wohnung zu weniger als 66 % der ortsüblichen Mie-
te ist eine generelle Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen 
entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil vorzunehmen, 
wobei nur die auf den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung 
entfallenden Werbungskosten von den Mieteinnahmen abgezogen 
werden können.

Mit einer Änderung im Einkommensteuergesetz wird die Grenze für 
die Aufteilung der Wohnraumüberlassung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 in einen entgeltlich und in einen unentgeltlich vermiete-
ten Teil auf 50 % der ortsüblichen Miete herabgesetzt. Beträgt das 
Entgelt 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist eine sog. Totalüberschussprognoseprüfung vorzunehmen. 
Fällt diese Prüfung positiv aus, wird Einkunftserzielungsabsicht an-
genommen und der volle Werbungskostenabzug gewährt. Bei einem 
negativen Ergebnis ist von einer Einkunftserzielungsabsicht nur 
für den entgeltlich vermieteten Teil auszugehen, für den die Wer-
bungskosten auch nur anteilig abgezogen werden können. Weitere 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1
(2015 = 100) Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Änderungen sind bei der Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Di-
gitalpakets und der Konkretisierung zur Rückwirkung einer Rech-
nungskorrektur geplant.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen wurden dem „Regierungs-
entwurf des JStG 2020“ entnommen. Bis zur Verabschiedung des 
Gesetzes können und werden sich vermutlich noch Änderungen er-
geben. Über die einzelnen Neuregelungen informieren wir Sie, so-
bald das Gesetzespaket verabschiedet wurde und sie in Kraft treten. 

12. Modernisierung des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG)

Neben dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat am 9.10.2020 
die Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gebil-
ligt. Es tritt voraussichtlich ab dem 1.12.2020 in Kraft. Die Gesetzes-
Reform beinhaltet u.a. Erleichterungen für den Aus- und Umbau von 
Wohneigentum in Wohnanlagen, wenn diese der Modernisierung, 
der Barrierefreiheit sowie dem Einbruchschutz und dem Anschluss 
an ein Glasfasernetz dienen. 

Mieter haben künftig einen Anspruch darauf, dass Vermieter den Ein-
bau einer Elektro-Ladestation sowie Maßnahmen zur Barriere-redu-
zierung und zum Einbruchschutz auf Kosten der Mieter gestatten.

Einzelne Wohnungseigentümer können künftig verlangen, dass sog. 
privilegierte Maßnahmen von den Miteigentümern zu gestatten sind 
(z. B. Einbau einer Lademöglichkeit für E-Autos, Aus- und Umbau-
maßnahmen für mehr Barrierefreiheit, zum Einbruchschutz und für 
einen Glasfaseranschluss). Es bedarf hier künftig nicht mehr der Zu-
stimmung aller. Die Kosten trägt der jeweilige Eigentümer.

Bauliche Maßnahmen: Hat eine doppelt qualifi zierte Mehrheit in 
der Eigentümerversammlung (das heißt: mehr als zwei Drittel der 
Stimmen auf der Eigentümerversammlung und mindestens 50 % 
der Miteigentumsanteile an der Immobilie) für die Maßnahme ge-
stimmt, haben alle Eigentümer die Maßnahme zu bezahlen. Das gilt 
nicht, wenn sie mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Gibt 
es für die Maßnahme nur einen einfachen Mehrheitsbeschluss in der 
Eigentümerversammlung, müssen diejenigen dafür zahlen, die dafür 
gestimmt haben. Eine Online-Teilnahme an Eigentümerversammlun-
gen ist möglich, wenn dieser per Beschluss aller Wohnungseigentü-
mer zugestimmt wird.

Verwalter dürfen nur über Maßnahmen von untergeordneter Be-
deutung und über solche, die keine gewichtigen fi nanziellen Aus-
wirkungen für die Wohnungseigentümer haben, entscheiden. Ferner 
können Verwalter erleichtert abberufen und die Verwalterverträge 
erleichtert gekündigt werden. Eigentümer haben künftig das Recht 
auf einen Verwalter mit einem Sachkundenachweis.

13. Fortführung der Tätigkeit trotz Veräuße-
rung der freiberufl ichen Praxis

Bei der Veräußerung einer Praxis aus einer selbstständigen Tätigkeit 
entsteht i. d. R. ein steuerlich zu berücksichtigender Veräußerungs-
gewinn. Damit dieser auch steuerbegünstigt behandelt wird, müssen 
die bisherige Tätigkeit für eine gewisse Zeit in dem örtlichen Bereich 
eingestellt sowie die wesentlichen Betriebsgrundlagen veräußert 
werden. Dazu gehören auch die immateriellen Wirtschaftsgüter, wie 
z. B. ein Mandanten- oder Patientenstamm und der Praxiswert.

Unschädlich für eine steuerbegünstigte Veräußerung ist, wenn zwar 
die eigentliche Praxis veräußert wurde, die bisherige Tätigkeit aber 
geringfügig von dem Veräußerer weitergeführt wird. Dies gilt jedoch 
nur, solange die darauf entfallenden Umsätze in den letzten drei 
Jahren weniger als 10 % der gesamten Einnahmen ausmachen. 

Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass die Hinzugewin-
nung neuer Mandate im Rahmen der geringfügigen Tätigkeit einen 
schädlichen Vorgang bei der begünstigten Praxisveräußerung dar-
stellt. Nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seinem Urteil vom 
11.2.2020 schadet das Ausnutzen alter Beziehungen, um neue Man-
date hinzuzugewinnen, nicht dem Vorgang der steuerbegünstigten 
Veräußerung, solange der geringfügige Umfang nicht überschritten 
wird. Dem hat sich nunmehr die Finanzverwaltung mit Schreiben 
vom 14.5.2020 angeschlossen.

14. Kommission empfi ehlt schrittweise 
Anhebung des Mindestlohns

Laut einer Empfehlung der Mindestlohnkommission vom 1.7.2020 
soll der gesetzliche Mindestlohn in mehreren Stufen angehoben 
werden. Seit dem 1.1.2020 liegt dieser bei 9,35 € brutto. In den 
nächsten Stufen steigt der Mindestlohn zum 1.1.2021 auf 9,50 €, 
zum 1.7.2021 auf 9,60 € und zum 1.1.2022 auf 9,82 €. Ab dem 
1.7.2022 soll er dann 10,45 € brutto betragen. 

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Min-
destlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind z. B. 
Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung und Angestellte mit 
Branchentarifverträgen. 

Besondere Beachtung kommt hier den geringfügig Beschäftigten, 
den sog. Minijobbern, zu. Bei Verträgen mit Minijobbern sollte über-
prüft werden, ob durch den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze 
von 450 € pro Monat überschritten wird. 
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