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FEBRUAR 2020 

EDITORIAL 

Daumenschrauben für elektronische Kassen! 

Liebe Mandanten, 
„Schummelsoftware“ – 
dieser Begriff ist bei uns 
seit den Tagen des Diesel-
skandals in aller Munde. 
Nun hat er es sogar bis ins 

Steuerrecht geschafft! Worum geht’s? Der Fiskus 
klagt seit Jahren über Steuerbetrug in Branchen mit 
hohem Bargeldanteil. Gastronomen, Einzelhändler 
aber auch Bäcker und Friseure – sie alle sind ins Vi-
sier geraten. Schätzungen gehen davon aus, dass 
dem Staat durch manipulierte Kassen und gezielt 
eingesetzte Schummelsoftware Jahr für Jahr rund 
zehn Milliarden Euro durch die Lappen gehen! 
Klar, dass der Gesetzgeber sich dieses Treiben nicht 
länger gefallen lässt und die Daumenschrauben für 
den Bereich der Kassenführung immer mehr an-
zieht. Seit Beginn dieses Jahres greift das sog. Kas-
sengesetz. Danach sollen elektronische Kassen nun 
bis Ende September mit einer technischen Sicher-
heitseinrichtung aufgerüstet werden, um Manipu-
lationen zu verhindern. Alles Jammern der Ver-
bände und Lobbyisten hat nichts genutzt: Seit dem 
1. Januar 2020 greift auf jeden Fall die Bonpflicht. 
Wenn Sie ein Brötchen kaufen, einen Kaffee trinken 
oder sich die Haare schneiden lassen, werden Sie 
seit Beginn dieses Jahres immer nach einem Kas-
senbon gefragt. Das Finanzministerium hat klarge-
stellt, dass der Kunde den Kassenzettel nicht mit-
nehmen muss, wenn er diesen gar nicht haben 
möchte. Für Gastronomen, Einzelhändler und 
Dienstleister gibt es dagegen kein Pardon! Sie müs-
sen den Bon aufheben. Die Belegpflicht ermöglicht 
von nun an den Abgleich zwischen dem Kassensys-
tem und den Bons. 
Wenn Sie Fragen zu elektronischen Kassensyste-
men haben, kommen Sie gerne auf uns zu. 
Einen frühlingshaften Februar wünscht Ihnen 
Ihr 
 

 

Michael Sackmann 
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Aufwendungen der Erstausbildung sind 
keine Werbungskosten 
Auf diese Entscheidung wurde lange gewartet. Vor 
dem Bundesverfassungsgericht wurde darüber ge-
stritten, ob die Aufwendungen einer Erstausbil-
dung als Werbungskosten abzugsfähig sein sollten. 
Am 10.01.2020 hat das Bundesverfassungsgericht 
nun seine Entscheidung dazu veröffentlicht. Sie 
fällt nicht im Sinne der Steuerzahler aus. 

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die 
Vorschrift des § 9 Abs. 6 EStG, wonach Aufwendun-
gen für die erstmalige Berufsausbildung oder für 
ein Erststudium, welches zugleich eine Erstausbil-
dung vermittelt, nach dem Einkommensteuerge-
setz nicht als Werbungskosten abgesetzt werden 
können, nicht gegen das Grundgesetz verstößt. 
Ebenso sei auch die Begrenzung des Sonderausga-
benabzugs für Erstausbildungskosten auf einen 
Höchstbetrag von 4.000 Euro in den Streitjahren 
(seit dem Veranlagungszeitraum 2012 bis zur Höhe 
von 6.000 Euro) verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen. 

Vorläufigkeitsvermerk nach Soli-Muster-
klage - Steuerzahler müssen keine Ein-
sprüche mehr einlegen 
Wegen einer Musterklage, die beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängig ist, gibt es einen sog. Vorläu-
figkeitsvermerk. D. h., Steuerbescheide bleiben 
hinsichtlich des Solidaritätszuschlags automatisch 
offen. Diesen Vorläufigkeitsvermerk finden Steuer-
zahler im "Kleingedruckten" ihres Steuerbescheids. 
Individuelle Einsprüche gegen die Steuerbescheide 
sind daher prinzipiell nicht mehr erforderlich. 

Seit Sommer 2019 ist zudem eine Musterklage 
beim Finanzgericht Nürnberg anhängig. Diese rich-
tet sich gegen die Soli-Vorauszahlungen, die das Fi-
nanzamt in einem konkreten Fall für das Jahr 2020 
festgesetzt hatte. Mit einem Fortgang des Gerichts-
verfahrens ist demnächst zu rechnen. 

 

 

 

Dreijährige Renovierungsphase - keine 
Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familien-
heim 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass der Er-
werb eines Familienheims nicht steuerbefreit ist, 
wenn der Erbe das Objekt erst nach einer dreijähri-
gen Renovierungsphase bezieht. 

Im Streitfall war der Kläger Alleinerbe seines Va-
ters, der eine Doppelhaushälfte bis zu seinem Tod 
im Jahr 2013 bewohnt hatte. Die angrenzende Dop-
pelhaushälfte bewohnte der Kläger bereits mit sei-
ner Familie. Der Kläger verband beide Doppelhaus-
hälften und nahm in der Hälfte des verstorbenen 
Vaters umfangreiche Sanierungs- und Renovie-
rungsarbeiten - teilweise in Eigenleistung - vor. Seit 
Abschluss dieser Arbeiten in 2016 nutzt der Kläger 
das gesamte Haus als einheitliche Wohnung. Das 
beklagte Finanzamt versagte die Erbschaftsteuer-
befreiung für ein Familienheim wegen der Verzöge-
rung. Die Klage blieb vor dem FG Münster erfolglos. 

Tipps zum Einlösen von Geschenkgut-
scheinen 
Haben Sie an Weihnachten einen Gutschein ge-
schenkt bekommen? Dann sollten Sie darauf ach-
ten, diesen rechtzeitig einzulösen. 

In der Regel ist auf dem Gutschein oder in den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vermerkt, 
bis wann der Gutschein einzulösen ist. Wenn nicht, 
gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. 
Sie beginnt immer am Ende des Jahres, in dem der 
Gutschein gekauft wurde. Bei Gutscheinen mit ei-
ner kürzeren Einlöse-Frist darf diese nicht zu knapp 
bemessen sein, sonst ist sie unwirksam. Laufzeiten 
von weniger als einem Jahr sind in der Regel zu 
knapp und damit unwirksam. Es gilt dann die ge-
setzliche Verjährungsfrist. 

Bei Gutscheinen über einen bestimmten Geldbe-
trag sind Teileinlösungen möglich. Das gilt jeden-
falls dann, wenn diese dem Händler zumutbar sind 
und keinen Verlust für ihn bedeuten. Das Restgut-
haben wird dann in der Regel auf dem Gutschein 
vermerkt. Ein Anspruch auf Auszahlung der restli-
chen Gutscheinsumme besteht jedoch meist nicht. 
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Grundsätzlich kann man sich einen Gutschein nicht 
auszahlen lassen. Denn geschuldet wird in erster Li-
nie die Ware. Wenn der Aussteller des Gutscheins 
aber die Ware oder Dienstleistung nicht mehr lie-
fern kann, kann der Beschenkte sich stattdessen 
den Geldwert auszahlen lassen 

 
FÜR UNTERNEHMER UND FREIBE-
RUFLER 

Ausgabepflicht von Kassenbelegen kann 
bei Vorliegen von sachlichen Härten ent-
fallen 
Die Bundesregierung erklärte auf Anfrage, dass auf 
die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbelegen im Fall 
des Vorliegens sog. sachlicher Härten in Ausnah-
mefällen verzichtet werden kann. Solche Härten lä-
gen vor, wenn durch höhere Gewalt eine Belegaus-
gabe nicht möglich sei, z. B. bei Stromausfall, Was-
serschaden, Ausfall der Belegausgabe-Einheit oder 
wenn die Belegausgabepflicht für den Steuerpflich-
tigen im konkreten Einzelfall unzumutbar sei. Dies 
werde von der zuständigen Finanzbehörde geprüft.  

Kosten könnten im Rahmen einer Darlegung der 
Härte als ein Teilaspekt berücksichtigt werden, 
ebenso die Ziele Abfallvermeidung und nachhalti-
ger Umgang mit Ressourcen. Es sei jedoch immer 
im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, inwieweit eine 
Härte für den jeweiligen Steuerpflichtigen vorliege. 

Beim Finanzamt kann eine Befreiung von der Be-
legausgabe beantragt werden, wenn die Belegaus-
gabe eine "unzumutbare Härte" darstellt, weil 
dadurch z. B. lange Warteschlangen oder hohe Ent-
sorgungskosten entstehen. 

 
 
 
 
 
 

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEIT-
NEHMER 

Steuerliche Neuregelungen für Arbeitneh-
mer ab 2020 
Zum 01.01.2020 traten verschiedene steuerliche 
Änderungen in Kraft. Die wichtigsten Neuregelun-
gen für Arbeitnehmer im Überblick: Für Alleinste-
hende steigt der Grundfreibetrag von 9.168 Euro 
auf 9.408 Euro. Eine Steuerbelastung tritt somit 
erst ein, wenn ein Alleinstehender über ein zu ver-
steuerndes Einkommen von mehr als 9.408 Euro 
verfügt. Bei Eheleuten verdoppelt sich der Betrag 
auf 18.816 Euro. 

Die Freibeträge für Kinder werden für das Jahr 2020 
von derzeit 7.620 Euro auf 7.812 Euro angehoben. 
Der Höchstbetrag für die steuerliche Berücksichti-
gung von Unterhaltsleistungen an andere unter-
haltsberechtigte Personen erhöht sich auf 9.408 
Euro. 

Die Verpflegungspauschalen für auswärtige Tätig-
keiten werden heraufgesetzt. Für Tage mit mehr als 
acht Stunden Abwesenheit sowie für An- und Ab-
reisetage steigt die Pauschale von 12 auf 14 Euro, 
für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit von 24 
auf 28 Euro. In dieser Höhe kann Verpflegungs-
mehraufwand vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt 
bzw. durch den Arbeitnehmer in der Steuererklä-
rung als Werbungskosten geltend gemacht wer-
den. 

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
ein Elektro- oder extern aufladbares Hybridelektro-
fahrzeug als Dienstwagen, kann der Arbeitnehmer 
künftig durch eine noch weitergehende Ermäßi-
gung bei der Dienstwagenbesteuerung profitieren. 
Die Bemessungsgrundlage für den geldwerten Vor-
teil aus der Privatnutzung solcher Fahrzeuge bleibt 
grundsätzlich halbiert, bei bestimmten Elektrofahr-
zeugen beträgt sie künftig sogar nur ein Viertel. An 
Stelle von 1 % für Fahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor ist also nur 0,5 oder sogar nur 0,25 % des Lis-
tenpreises pro Monat als Arbeitslohn anzusetzen. 

Sachbezüge in Form von Gutscheinen und Geldkar-
ten können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern wei-
terhin bis maximal 44 Euro im Monat steuerfrei ge-
währen. Voraussetzung dafür ist künftig, dass diese 
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Zuwendungen zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt werden, ausschließlich 
zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen be-
rechtigen und dass Geldkarten keine Barauszah-
lungs- oder Wandlungsfunktion in Geld haben. 

Ehegatten/Lebenspartner dürfen ab dem kommen-
den Jahr mehr als einmal im Kalenderjahr ihre 
Lohnsteuerklasse wechseln. Unabhängig vom Vor-
liegen besonderer Gründe können sie damit unter-
jährig die Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen optimieren. 

Steuerliche Behandlung von Arbeitszeit-
konten bei Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern 
Arbeitszeitkonten dienen dem Zweck, zukünftig er-
dienten Arbeitslohn nicht auszubezahlen, sondern 
"anzusparen" und für längere Freistellungen von 
der Arbeit zu verwenden. Darunter fallen nicht sog. 
Flexi- und Gleitzeitkonten, die die werktägliche o-
der wöchentliche Arbeitszeit gestalten. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat zur steuerli-
chen Behandlung von Arbeitszeitkonten Stellung 
genommen und darauf hingewiesen, dass für be-
herrschende Gesellschafter-Geschäftsführer die 
Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos lohn-/ein-
kommensteuerrechtlich von der Finanzverwaltung 
nicht anerkannt wird. Entsprechende Rückstellun-
gen der Gesellschaft führen daher zum Vorliegen 
einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA). 

Bei nichtbeherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführern ist nach den allgemeinen Grundsät-
zen zu prüfen, ob eine vGA vorliegt. Liegt keine vor, 
sind Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeit-
wertkonten lohn-/einkommensteuerlich grund-
sätzlich anzuerkennen. 

Lohnsteuerliche Behandlung von unent-
geltlichen oder verbilligten Mahlzeiten 
von Arbeitnehmern ab 2020 
Die Sachbezugswerte ab Kalenderjahr 2020 sind 
durch die Elfte Verordnung zur Änderung der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung vom 

29.11.2019 festgesetzt worden. Darauf weist das 
Bundesministerium der Finanzen hin. Mahlzeiten, 
die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an 

Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem 
anteiligen amtlichen Sachbezugswert zu bewerten. 
Der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2020 
gewährt werden, beträgt für ein Mittag- oder 
Abendessen 3,40 Euro und für ein Frühstück 1,80 
Euro. 

Ab 2020 wesentliche Änderungen für Ar-
beitgeber durch das Bürokratieentlas-
tungsgesetz III 
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III ergeben 
sich u. a. Änderungen für Arbeitgeber, wie z. B. die 
Anhebung der Grenzen zur Lohnsteuerpauschalie-
rung bei kurzfristiger Beschäftigung. Danach ist 
eine 25-prozentige Pauschalierung der Lohnsteuer 
zulässig, wenn der durchschnittliche Arbeitslohn je 
Arbeitstag 120 Euro (bisher 72 Euro) nicht über-
steigt. Außerdem erfolgt eine Erhöhung des pau-
schalierungsfähigen durchschnittlichen Stunden-
lohns von 12 auf 15 Euro. 

Arbeitgeber können die Beiträge für eine Grup-
penunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz 
von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche 
Durchschnittsbetrag ohne Versicherungssteuer ab 
2020 im Kalenderjahr 100 Euro (bisher 72 Euro) 
nicht übersteigt.  

Die Steuerbefreiung für betriebliche Gesundheits-
förderung wurde ebenfalls angehoben. Der Steuer-
freibetrag wird ab 2020 jährlich von 500 Euro auf 
600 Euro angehoben. Damit die Steuerbefreiung 
gilt, müssen diese Maßnahmen zertifiziert sein. 

Arbeitgeber können bereits ab 2020 unter Verzicht 
auf den Abruf der ELStAM die Lohnsteuer für Be-
züge von kurzfristigen, im Inland ausgeübten Tätig-
keiten beschränkt Steuerpflichtiger (max. 18 zu-
sammenhängende Arbeitstage), die einer ausländi-
schen Betriebsstätte zugeordnet sind, mit einem 
Pauschsteuersatz von 30 Prozent des Arbeitslohns 
erheben.
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TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN 

Folgende Steuern werden im Februar 2020 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Montag, 10.02.2020 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 
Umsatzsteuer3) 

13.02.2020 
13.02.2020 

Montag, 17.02.2020 Gewerbesteuer 
Grundsteuer4) 

20.02.2020 
20.02.2020 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat.  

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat bzw. das 1. Kalendervierteljahr. 

4) Vierteljahresbetrag 

Folgende Steuern werden im März 2020 fällig: 

Fälligkeit1) Steuerart Ende der Zahlungs-Schonfrist 

Dienstag, 10.03.2020 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2) 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

Umsatzsteuer3) 

13.03.2020 

13.03.2020 

13.03.2020 

13.03.2020 

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen 
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge entstehen können. 

2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlän-
gerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
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