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1. Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung  
der Elektromobilität und zur Änderung  
weiterer steuerlicher Vorschriften  
(vormals: „Jahressteuergesetz/JStG 2019“)

1.1 Allgemeines

Das JStG 2019 ist ein „Sammelbecken“ für die verschiedensten Än-
derungen:

 � Einerseits soll die umweltfreundliche Mobilität durch Begünsti-
gungen und steuerliche Entlastungen weiter gefördert werden.

 � Des Weiteren sollen Gestaltungsmissbräuche bekämpft werden.

 � Das Steueraufkommen soll ebenfalls gesichert werden.

 � Zu guter Letzt passt das JStG 2019 die bisherigen nationalen 
Regelungen an das Recht der Europäischen Union (EU) und an 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) an.

Der Bundesrat sah umfangreichen Verbesserungsbedarf an den 
Plänen der Regierung. Seine Stellungnahme zum JStG 2019 im 
September 2019 umfasste über 90 Änderungswünsche, die vor al-
lem einer weiteren Verwaltungsvereinfachung bei der Anwendung 
steuerlicher Vorschriften dienen, um so spürbar zur Entbürokrati-
sierung beitragen sollen.

Wichtig:

Für Sie heißt dies, dass Sie bis zur rechtswirksamen Verab-
schiedung des Gesetzes den regelmäßigen Kontakt zu Ihrem 
Steuerberater suchen sollten, um rechtzeitig über mögliche 
Änderungen Bescheid zu wissen.
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1.2 Maßnahmen zur Förderung  
der umweltfreundlichen Mobilität

1.2.1 Elektrische Lieferfahrzeuge

Es wird eine 50 %-ige Sonderabschreibung für rein elektrische 
Lieferfahrzeuge, die nach dem 31.12.2019 angeschafft werden, geben. 
Die Sonderabschreibung erfolgt im Jahr der Anschaffung. Sie darf 
zusätzlich zur regulären Abschreibung angesetzt werden (§  7c 
EStG-E). Die Regelung wird von 2020 bis Ende 2030 befristet sein 
(§ 52 Abs. 15b EStG-E). Die Regelung gilt für Lieferfahrzeuge mit 
einer Gesamtmasse von höchstens 7,5 Tonnen.

1.2.2 Besteuerung der Privatnutzung  
elektrischer Dienstwagen

Die bisher schon geltende Halbierung der Bemessungsgrundlage 
bei der Dienstwagenbesteuerung bei privater Nutzung eines be-
trieblichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahr-
zeugs wird verlängert (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2, Nr. 3 und 4 EStG-E). 
Diese Verlängerung ist für extern aufladbare Elektro- und Hybri-
delektrofahrzeuge, die bis einschließlich 31.12.2030 angeschafft 
oder geleast werden, vorgesehen. Voraussetzung ist eine normierte 
stufenweise Mindestreichweite. Das heißt, die Kohlendioxidemis-
sion sollte maximal 50 Gramm pro Kilometer oder die Reichweite 
der Fahrzeuge unter ausschließlicher Nutzung des elektrischen An-
triebs mindestens 60 (Anschaffung vom 01.01.2022 bis 31.12.2024) 
respektive mindestens 80 (Anschaffung vom 01.01.2025 bis 
31.12.2030) Kilometer betragen.

Auch die Berücksichtigung der hälftigen Anschaffungsaufwen-
dungen für den Erwerb von extern aufladbaren Elektro- und Hyb-
ridelektrofahrzeugen soll bis einschließlich 31.12.2030 verlängert 
werden. Für vor und nach diesem Zeitraum angeschaffte oder ge-
leaste Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die extern aufladbar 
sind, soll der bisherige Nachteilsausgleich weiter gelten.
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Die gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet- oder Lea-
singaufwand für reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hy-
bridelektrofahrzeuge mit Mindestreichweite soll halbiert werden 
(§ 8 Nr. 1d GewStG-E).

1.2.3 Aufladen von Elektro-Autos

Die Steuerbefreiung für die vom Arbeitgeber gewährten geldwer-
ten Vorteile für das Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahr-
zeugs auf dem Betriebsgelände des Arbeitgebers soll verlängert 
werden (§ 3 Nr. 46 EStG; § 52 Abs. 4 Satz 14 EStG-E). Die Vorteile, 
die dem Arbeitnehmer bis zum Lohnzahlungszeitraum 2030 zuflie-
ßen, sollen befreit werden. Dasselbe soll für die zeitweise zur priva-
ten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung gelten (§ 3 
Nr. 46 EStG § 52 Abs. 4 Satz 14 und Abs. 37c EStG-E) – ebenfalls 
bis zum Ablauf des Jahres 2030.

1.2.4 Fahrradüberlassung

Die aktuell noch bis 2021 befristete Steuerbefreiung des geldwer-
ten Vorteils aus der Überlassung eines Firmenrad durch den Ar-
beitgeber (§ 3 Nr. 37 EStG) soll um neun Jahre, also bis Ende 2030, 
verlängert werden (§ 52 Abs. 4 Satz 7 EStG-E).

1.2.5 Jobticket und Bescheinigungspflicht von  
auf die Entfernungspauschale anrechenbaren 
Arbeitgeberleistungen 

Arbeitgeberleistungen zu Aufwendungen der Mitarbeiter für Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, sollen ab 2020 
vom Arbeitgeber pauschal mit 25 % versteuert werden können 
(§ 40 Abs. 2 EStG-E) – und zwar auch dann, wenn die Arbeitge-
berleistung nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gezahlt wird, sondern beispielsweise durch Gehaltsumwandlung 
zustande kommt.
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Die Möglichkeit der pauschalen Versteuerung soll auch für Fahrten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte (etwa Jobtickets; § 40 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 EStG-E) sowie für private Fahrten im öffentlichen Personen-
nahverkehr gelten. Eine Anrechnung der pauschal besteuerten Zu-
schüsse auf die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
Satz 2 und Abs. 2 soll unterbleiben.

Es soll eine Bescheinigungspflicht für die nach § 3 Nr. 15 Satz 3 
EStG und § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 5 EStG auf die Entfernungs-
pauschale anzurechnenden steuerfreien Arbeitgeberleistungen 
sowie für die nach § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 2. Halbsatz EStG auf 
die Entfernungspauschale anzurechnenden pauschal besteuerten 
Arbeitgeberleistungen eingeführt werden (§  41b Abs.  1 Satz  2 
EStG-E).

1.3 Maßnahmen zur Vereinfachung und Digitalisierung

1.3.1 Neue Pauschalen

Für Berufskraftfahrer wird ein neuer Pauschbetrag in Höhe von 
8 Euro täglich eingeführt (§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5b EStG-E).

Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen werden von 
bislang 24 Euro auf 28 Euro und von 12 Euro auf 14 Euro angeho-
ben werden (§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG-E).

1.3.2 Stärkung des Ehrenamts

Die Finanzminister der Länder wollen zusätzliche steuerliche An-
reize für das Ehrenamt in die Beratungen zum JStG 2019 einbrin-
gen. Konkret haben sich die Finanzminister unter anderem auf 
folgende Entlastungen für ehrenamtlich Tätige und gemeinnützige 
Vereine verständigt:

 � Anhebung der Übungsleiterpauschale in §  3 Nr.  26 EStG um 
600 Euro auf 3.000 Euro jährlich und der Ehrenamtspauschale 
(§ 3 Nr. 26a EStG) um 120 Euro auf 840 Euro. 
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 � Die Grenze, bis zu der ein vereinfachtes Verfahren für die Bestä-
tigung von Spenden gilt, wird von 200 Euro auf 300 Euro erhöht.

 � Anhebung der Freigrenze für Einnahmen im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb von 35.000 Euro auf 45.000 Euro.

Wichtig:

Es soll eine gesetzliche Vertrauensschutzregelung ins JStG 
2019 aufgenommen werden, die Kooperationen und die Wei-
tergabe von Mitteln von gemeinnützigen Organisationen un-
tereinander vereinfachen soll.

1.3.3 Neuerungen bei Wohnformen und -angeboten

Alternative Wohnformen wie beispielsweise das „Wohnen für Hilfe“ 
sollen dadurch gefördert werden, dass der Austausch der Sachleis-
tungen zwischen Wohnraumgeber und Wohnraumnehmer von der 
Einkommensteuer befreit wird (§ 3 Nr. 49 EStG-E).

Wichtig:

Nicht geklärt ist bislang die Frage, wie Werbungskosten so-
wohl beim Wohnraumgeber als auch beim Wohnraumnehmer 
behandelt werden sollen. Ebenfalls noch nicht geklärt sind 
die Frage der Bewertung der jeweiligen Leistungen sowie 
die möglichen umsatzsteuerlichen Folgen des Leistungsaus-
tauschs. Sprechen Sie hier unbedingt mit Ihrem Steuerbe-
rater, bevor Sie für sich selbst oder einen Angehörigen Ver-
pflichtungen eingehen. 
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Arbeitgeber in Ballungsgebieten haben Schwierigkeiten, Mitarbei-
ter zu finden, die sich Wohnen in Betriebsnähe leisten können (oder 
wollen). „Werkswohnungen“ werden wieder attraktiv. Um diesen 
Trend weiter zu fördern, soll ein Bewertungsabschlag für Mitar-
beiterwohnungen eingeführt werden (§ 8 Abs. 2 Satz 12 EStG-E). 
Der Abschlag beträgt ein Drittel vom ortsüblichen Mietwert, also 
beispielsweise der niedrigste Mietwert der Mietpreisspanne des 
Mietspiegels für vergleichbare Wohnungen zuzüglich der noch 
umlagefähigen Kosten, die konkret auf die überlassene Wohnung 
entfallen. So sollen möglichen Steuerbelastungen bei niedrigen Be-
standsmieten abgemildert werden.

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Wohnung zu 
dessen eigenen Wohnzwecken, soll der Sachbezugsansatz unterblei-
ben, falls die vom Arbeitnehmer gezahlte Miete inklusive der Neben-
kosten mindestens 2/3 des ortsüblichen Mietwerts und dieser nicht 
mehr als 25 Euro je Quadratmeter ohne Nebenkosten beträgt.

Wichtig:

Mit diesen Restriktionen könnte die geplante Neuregelung in 
vielen Fällen bedeutungslos werden. Bevor Sie hier Regelun-
gen treffen, sollten Sie mit Ihrem Steuerberater sprechen. 

1.3.4 Steuerbefreiung für Weiterbildungsmaßnahmen

Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers für Maßnahmen nach 
§ 82 Abs. 1 und 2 des Dritten Sozialgesetzbuchs (SGB III) sowie 
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen, sollen ab 
dem 01.01.2020 steuerfrei sein (§ 3 Nr. 19 EStG-E).
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1.3.5 Steuer-Identifikationsnummer für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer

Arbeitnehmern, die in Deutschland lediglich beschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind, soll ebenfalls eine Steuer-Identifikations-
nummer (Steuer-ID) vom Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitge-
bers zugeteilt werden (§§ 39 Abs. 3, 42b Abs. 1 Satz 1 EStG-E). Die 
Daten für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer können also – 
anstatt wie bislang über Papier – in Zukunft über das ELStAM-Ver-
fahren abgerufen werden.

Der Arbeitnehmer kann seinen Arbeitgeber bevollmächtigen, die 
Steuer-ID erstmals für ihn zu beantragen. Adressat des Mitteilungs-
schreibens der Finanzverwaltung wird dann der Arbeitgeber sein. 

Mit dieser Änderung werden beschränkt einkommensteuerpflichti-
ge Arbeitnehmer in Zukunft in den betrieblichen Lohnsteuer-Jah-
resausgleich eingebunden (§ 42b Abs. 1 Satz 1 EStG-E).

1.3.6 Lohnsteuerabzugsverpflichtung bei 
grenzüberschreitender Arbeitnehmerentsendung

Aktuell noch stellt die Pflicht, bei grenzüberschreitenden Arbeit-
nehmerentsendungen die Lohnsteuer einzubehalten, darauf ab, 
dass das in Deutschland ansässige und aufnehmende Unternehmen 
die Lohnkosten wirtschaftlich tatsächlich trägt. Ab dem 01.01.2020 
soll ergänzend auch darauf abgestellt werden, wer den Arbeitslohn 
hätte tragen müssen (§ 38 Abs. 1 Satz 2 EStG-E). Dabei wird ein 
Fremdvergleich angestellt. Die Folge ist, dass dann auch die Fälle 
vom Gesetzeswortlauf umfasst werden, in denen das ausländische 
(verbundene) Unternehmen auf einen Ausgleichsanspruch gegen-
über dem inländischen Unternehmen verzichtet.
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1.3.7 Weitere Änderungen

 � Das Abzugsverbot von Geldbußen, Ordnungsgeldern und Ver-
warnungsgeldern wird auf Zahlungen, die von Gerichten oder 
Behörden von Mitgliedstaaten der  Europäischen Union nach 
dem 31.12.2018 verhängt werden, ausgeweitet. Ebenso nicht 
mehr abzugsfähig sollen die mit solchen Geldbußen, Ordnungs-
geldern und Verwarnungsgeldern zusammenhängenden Auf-
wendungen sein (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 1 EStG-E). Ein ent-
sprechendes Abzugsverbot der „damit zusammenhängenden 
Aufwendungen“ soll auch in § 12 Nr. 4 EStG (festgesetzte Geld-
strafen) und § 10 Nr. 3 KStG-E aufgenommen werden.

 � Dies gilt auch insoweit ie darauf Nachzahlungszinsen entfallen. 
Dies gilt auch sowie darauf Nachzahlungszinsen angerecht werden 
(§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8a S. 1 EStG-E). Die Vorschrift ist erstmals anzu-
wenden auf Zinsen, die nach dem 31.12.2018 festgesetzt werden. 

 � Vorgesehen ist weiterhin ein Wegfall des bislang unbegrenzten 
Abzugs von Vorauszahlungen nach §  149 des Gesetzes über 
die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versiche-
rungsaufsichtsgesetz – VAG). Damit wird die Möglichkeit einge-
schränkt, steuerwirksam Vorauszahlungen auf Beitragsentlas-
tungstarife zu leisten. Vorauszahlungen werden nunmehr auf drei 
Jahresprämien beschränkt. Die Möglichkeit der Vorauszahlung 
für die übrigen Beiträge wird indes von 2,5 auf 3 Jahre erhöht.

 � Für die auf Zinsen für hinterzogene Steuern anzurechnenden 
Nachzahlungszinsen soll auch das Betriebsausgabenabzugsver-
bot gelten (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 S. 1 EStG-E).

 � Im Einkommensteuerrecht wird es zu einer vollautomatischen 
Fristverlängerung kommen (§ 109 Abs. 4 AO-E). Nach Artikel 22 
Abs. 2 DS-GVO muss eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der dafür notwendigen personenbezogenen Daten gegeben 
sein. Der Antrag auf Fristverlängerung kann voll automations-
gestützt beschieden werden, wenn diesem durch ein automa-
tisiertes Prüfverfahren uneingeschränkt stattgegeben werden 
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kann. Bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen kann die 
Verlängerung auch ohne Antrag (von Amts wegen) angeordnet 
werden.

 � Ein Verspätungszuschlag soll vollautomationsgestützt aus-
schließlich aufgrund des Gesetzes festgesetzt werden können 
(§ 152 Abs. 11 Satz 2 AO-E). Den Finanzämtern steht hier in Zu-
kunft weder ein Ermessens- noch ein Beurteilungsspielraum zu.

 � Für E-Books, E-Zeitungen und E-Zeitschriften wird der ermä-
ßigte Umsatzsteuersatz gelten (§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG-E).

1.4 Maßnahmen zur Gestaltungsbekämpfung und 
Sicherung des Steueraufkommens

1.4.1 Haftung nachrangiger Organgesellschaften

Um sicher zu stellen, dass ein Haftungsbescheid gegenüber der 
(nachrangigen) Organgesellschaft erlassen werden kann, die eine 
Steuerschuld wirtschaftlich verursacht hat oder bei der ein Haf-
tungsanspruch durchsetzbar erscheint, wird die Organgesellschaft 
bei mehrstufiger Organschaft haftbar gemacht werden (§ 73 Satz 2 
AO-E). Diese Änderung ist eine Reaktion auf das Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) vom 31.05.2017 – Az. I R 54/15. 

1.4.2 Kapitalertragsteuerabzug  
bei Crowdlending-Geschäften

Die Regelungen zum Kapitalertragsteuerabzug werden aktualisiert. 
Es wird beispielsweise ein neuer Kapitalertragsteuertatbestand für 
„Crowdlending-Geschäfte“ eingeführt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 1 
Nr.  7 Buchst.  c Satz  1 EStG-E). Künftig sollen auch Zinsen, die 
aus einer über eine Internet-Dienstleistungsplattform erworbenen 
Forderung resultieren, dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen. 
Dabei soll der inländische Betreiber oder die inländische Zweignie-
derlassung eines ausländischen Betreibers dieser Internet-Dienst-
leistungsplattform als auszahlende Stelle fungieren (§  44 Abs.  1 
Satz 4 Nr. 1 EStG-E).
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1.5 Weitere Reaktionen auf BFH-Rechtsprechung

1.5.1 Gewerbliche Abfärbung auch bei Verlusten  
(§ 15 Abs. 3 EStG-E)

Die Abfärberegelung (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG) führt dazu, dass auch 
nur geringe gewerbliche – positive oder negative – Einkünfte einer 
Personengesellschaft dazu führen, dass deren Einkünfte aus ande-
ren Quellen, beispielsweise freiberufliche oder land- und forstwirt-
schaftliche, in vollem Umfang als gewerbliche Einkünfte gelten. 
Der BFH hatte mit Urteil vom 12.04.2018 – Az. IV R 5/15 entschie-
den, dass es nicht zu einer Abfärbung kommt, wenn – isoliert be-
trachtet – die Einkünfte aus gewerblichen Tätigkeiten negativ sind.

Mit dieser Gesetzesänderung soll die bisherige Rechtsprechung 
und Verwaltungsauffassung wiederhergestellt werden. Es soll gesi-
chert werden, dass auch eine land- und forstwirtschaftlich, freibe-
ruflich oder vermögensverwaltend tätige Personengesellschaft in 
vollem Umfang gewerbliche Einkünfte bezieht, wenn sie daneben 
nur negative gewerbliche (Beteiligungs-)Einkünfte erzielt. Die ge-
planten Neuerungen sollen auch für Veranlagungszeiträume vor 
2019 anwendbar sein (§ 52 Abs. 23 Satz 1 EStG-E).

1.5.2 Definition von Anschaffungskosten 

Der BFH hatte mit seinen Urteilen vom 11.07.2017 – Az. IX R 36/15 
– und vom 20.07.2018 – Az. IX R 5/15 – nachträglichen Anschaf-
fungskosten, die Eigenkapital ersetzen, die Anerkennung verwei-
gert, weil es nach der GmbH-Reform keinen Eigenkapitalersatz 
mehr gibt. Nunmehr sollen die Anschaffungskosten von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften in Anlehnung an § 255 HGB mit steuerli-
cher Wirkung definiert werden (§ 17 Abs. 2a EStG-E). Welche Auf-
wendungen zu den nachträglichen Anschaffungskosten gehören, 
wird beispielhaft, also nicht abschließend, aufgezählt:

 � Offene und verdeckte Einlagen in die Kapitalgesellschaften, bei-
spielsweise in Form von Nachschüssen, sollen wie bisher zu den 
nachträglichen Anschaffungskosten gehören.
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 � Darlehensverluste sollen ebenfalls nachträgliche Anschaffungs-
kosten begründen, wenn eine gesellschaftsrechtliche Veranlas-
sung dafür maßgebend war, dass der Kredit gewährt oder das 
Darlehen in der Krise der darlehensnehmenden Kapitalgesell-
schaft stehen gelassen wurde. 

 � Auch Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und ver-
gleichbaren Forderungen führen zu nachträglichen Anschaf-
fungskosten, falls die Hingabe oder das Stehenlassen der Si-
cherheit gesellschaftsrechtlich veranlasst war.

Wichtig:

Eine Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskos-
ten ist unabhängig von der Höhe der Beteiligung des Gesell-
schafters. Damit können auch Minderheitsgesellschafter, also 
solche, deren Beteiligung unter 10 % liegt, verlorene Darlehen 
oder Bürgschaften gewinnmindernd oder verlusterhöhend 
geltend machen. Bislang können Minderheitsgesellschafter 
solche nachträglichen Anschaffungskosten nur dann geltend 
machen, wenn sie auch zur Geschäftsführung befugt waren. 

Um mögliche Missbräuche von Vornherein zu bekämpfen, werden 
vom Anteilseigner geleistete Einzahlungen, die über den Nennbe-
trag seiner Anteile hinausgehen, gleichmäßig auf seine gesamten 
Anteile an der Kapitalgesellschaft – inklusive etwaiger im Rahmen 
einer Kapitaleinzahlung geschaffenen neuen Anteile – verteilt. Dies 
auch dann, wenn die Einzahlungen nur auf einen Teil der Anteile 
des Gesellschafters geleistet werden.

Die Neuregelung ist erstmals für Veräußerungen im Sinne von § 17 
Abs. 1, 4 oder 5 EStG nach dem 31.07.2019 (Datum des Kabinett-
beschlusses) anzuwenden. Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann 
eine Anwendung auf für frühere Veräußerungen erfolgen.
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Fondsetablierungskosten sollen, entgegen dem Urteil des BFH 
vom 26.04.2018 – Az.  IV R 33/15, rückwirkend weiterhin zu den 
Anschaffungskosten gehören und keine sofort abzugsfähigen Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten sein (§ 6e EStG-E). 

1.5.3 Neuregelung beim Forderungsausfall  
von Kapitalanlagen

Der Verfall von Optionen im Privatvermögen soll einkommensteu-
errechtlich nicht von Bedeutung sein (§ 20 EStG-E). Als Reaktion 
auf das Urteil des BFH vom 24.10.2017 – Az. VIII R 14/15 – wird 
§ 20 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1, 2 und 4 EStG dahingehend ergänzt, dass 
ein Verlust, der beispielsweise durch den Ausfall einer Kapitalfor-
derung entstanden ist, steuerlich unbeachtlich sein wird. Um Um-
gehungsgeschäfte zu vermeiden, ist auch die Veräußerung von 
wertlosen Wirtschaftsgütern steuerlich unbeachtlich (§ 20 Abs. 2 
Satz 3 Nr. 3 EStG).

Die Neuregelung ist erstmals auf Termingeschäfte anwendbar, die 
nach dem 31.12.2019 abgeschlossen werden. 

Wichtig:

Die Regelungen entfalten unechte Rückwirkung. Die Rechtsfol-
gen treten zwar erst nach ihrer Verkündigung ein, aber es wer-
den auch Tatbestände erfasst, die vor dem 01.01.2020 in Gang 
gesetzt wurden. Diese Ungleichbehandlung von Gewinnen und 
Verlusten wird – sollte die Regelung so kommen wie aktuell ge-
plant – mit Sicherheit das Bundesverfassungsgericht beschäfti-
gen. Halten Sie hier engen Kontakt zu Ihrem Steuerberater, um 
über die neuesten Entwicklungen informiert zu sein.
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1.5.4 Abgrenzung Sachbezug – Barlohn 

In der Praxis führt die Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachbe-
zug regelmäßig zu Abgrenzungsproblemen. Dies vor allem bei der 
Anwendung der 44-Euro-Freigrenze (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG) und 
bei der Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendun-
gen (§ 37b EStG). Als Reaktion auf die BFH-Urteile vom 07.06.2018 
– Az. VI R 13/16 – und vom 04.07.2018 – Az. VI R 16/17 – wird in 
§ 8 EStG-E der Begriff „Einnahmen in Geld“ in Abgrenzung zum 
Begriff Sachbezug gesetzlich definiert. 

Zu den Einnahmen in Geld sollen ab dem 01.01.2020 auch zweck-
gebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, 
Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten 
sowie die Beiträge oder Zuwendungen, die dazu dienen, einen Ar-
beitnehmer oder diesem nahe stehende Personen für den Fall der 
Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters, des Todes oder 
gegen andere Risiken bei einem Dritten mit einem eigenen unmit-
telbaren Rechtsanspruch abzusichern, gehören (§ 8 Abs. 1 Satz 2 
EStG-E).

Ex definitione gehören Gutscheine, die zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen vom Aussteller des Gutscheins berechtigen, nicht 
zu den Einnahmen in Geld (§ 8 Abs. 1 Satz 3 EStG-E). Gutscheine, 
bei denen der Aussteller mit dem Unternehmen identisch ist, des-
sen Waren oder Dienstleistungen damit bezogen werden können, 
sollen weiter als Sachbezug einzuordnen sein.

Im Referentenentwurf war die Behandlung der betrieblichen Kran-
kenversicherung und anderer Zukunftssicherungsleistungen des 
Arbeitgebers als Sachbezug ausdrücklich ausgeschlossen. Der ent-
sprechende Passus wurde aber aus dem Gesetzentwurf gestrichen. 
Der vom Arbeitgeber vermittelte Versicherungsschutz ist also als 
Sachbezug zu bewerten und damit steuer- und sozialabgabenfrei, 
wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nur den Versicherungs-
schutz selbst (als Sachleistung), nicht aber die Auszahlung des ent-
sprechenden Wertes verlangen kann.
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Wichtig:

Wegen der engen geplanten Definition eines Gutscheins dürf-
ten einige der aktuell von Arbeitgebern an ihre Arbeitnehmer 
eingeräumten Leistungen, wie beispielsweise Guthabenkar-
ten, nicht mehr als begünstigter Sachbezug gelten. Sprechen 
Sie mit Ihrem Steuerberater über die möglichen Folgen dieser 
Änderung für Ihre Entlohnungspraxis.

Die Regelungen sind erstmals auf nach dem 31.12.2019 endende 
Lohnzahlungszeiträume anwendbar.

2. Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes

Die – unerwünschten – Steuergestaltungen mittels Share Deals im 
Grunderwerbsteuerrecht (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 GrEStG-E) 
waren bereits im Referentenentwurf zum JStG 2019 enthalten, im 
folgenden Gesetzentwurf aber wieder entfernt und in einen eige-
nen Gesetzentwurf zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
eingebracht. Die Änderung soll zum 01.01.2020 in Kraft treten.

Ziel ist, vor allem im Bereich hochpreisiger Immobiliengeschäften 
die Transaktion durch Anteilsübertragungen an Gesellschaften mit 
Grundbesitz (= Share Deals) einzudämmen. Um dies zu bewerkstel-
ligen, sind folgende Regelungen vorgesehen:

 � Die steuerauslösende Beteiligungsschwelle wird in den Ergän-
zungstatbeständen von 95 % auf 90 % abgesenkt.

 � Die bislang geltende Haltefrist von fünf wird auf zehn Jahre, in 
bestimmten Fällen auf bis zu fünfzehn Jahre verlängert.
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 � Es wird entsprechend § 1 Abs. 2a GrEStG ein neuer Ergänzungs-
tatbestand für Kapitalgesellschaften eingeführt (§  1 Abs.  2b 
GrEStG-E), um Anteilseignerwechsel in Höhe von mindestens 
90 % zu erfassen. 

 � In Umwandlungsfällen gilt für Grundstücksverkäufe im Rück-
wirkungszeitraum bereits die abgesenkte Beteiligungsgrenze 
von 90 % (§ 23 Abs. 18 Satz 2 GrEStG-E).

 � Der Bedarfswert gilt innerhalb des Rückwirkungszeitraums 
als Mindestwert für Veräußerungen zwischen den Rechtsträ-
gern, die an einer Umwandlung beteiligt sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 
GrEStG-E).

 � Die Obergrenze für Verspätungszuschläge von 25.000  Euro 
(§ 152 Abs. 10 AO) soll nicht für die Anzeigepflichten nach § 19 
GrEStG gelten. Nach § 19 Abs. 6 GrEStG ist bei einer verspä-
teten Anzeige ein unbegrenzter Verspätungszuschlag möglich. 

Eine Börsenklausel für mittelbare Beteiligungsstrukturen ist nicht 
im Entwurf enthalten. Und auch §  6a GrEStG wird nicht für die 
Absenkung angepasst.
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Wichtig:

Es ist nicht „völlig klar“, dass oder warum es sich bei Share 
Deal-Transaktionen überhaupt um missbräuchliche Gestaltun-
gen im rechtlichen Sinne handelt. Die Gestaltungen sind im 
Rahmen des geltenden Grunderwerbsteuergesetzes möglich. 
Bereits im Vorfeld zu den grunderwerbsteuerlichen Auswei-
tungen bei Share Deals sind massive rechtliche und wirt-
schaftliche Kritikpunkte geäußert worden. Bei der Absenkung 
der Beteiligungsschwelle stellt sich die Frage, ob bei einer 
Beteiligung von 90 % der Anteile an einer grundstücksbesit-
zenden Gesellschaft eine wirtschaftliche Vergleichbarkeit mit 
einer 95 %-Beteiligung besteht und die Annahme einer dem 
Eigentum am ganzen Grundstück vergleichbaren Vermögens-
position noch gerechtfertigt ist. Auch dass Änderungen im 
Gesellschafterbestand bei Kapitalgesellschaften der Grunder-
werbsteuer unterworfen werden sollen, erscheint wenig ver-
fassungskonform. Aus wirtschaftlicher Sicht steht zu befürch-
ten, dass Deutschland einen Standortnachteil erleiden wird. 
Es ist ratsam, hier mit Ihrem Steuerberater engen Kontakt zu 
halten, um sich aktuell zu informieren. Denn es bleibt abzu-
warten, ob und wann der Gesetzgeber die Regelungen trotz der 
erheblichen Kritik aus Fachkreisen vollständig umsetzen wird.
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3. Neufassung des Grundsteuergesetzes

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteilen vom 10.04.2018 
– Az.  1  BvL  11/14, 1  BvR  889/12, 1  BvR  639/11, 1  BvL  1/15, 
1  BvL  12/14 – die Einheitsbewertung für die Bemessung der 
Grundsteuer für nicht verfassungskonform erklärt. Damit sind die 
bisherigen Bemessungsgrundlagen zumindest für Westdeutsch-
land verfassungswidrig, weil die Einheitswerte seit 1964 nicht ak-
tualisiert worden sind, was gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
im Grundgesetz verstoße.

Dem Gesetzgeber wurde bis Ende 2019 Zeit eingeräumt, die Grund-
steuer zu reformieren.

Sobald der Gesetzgeber eine Neuregelung getroffen hat, gelten die 
beanstandeten Bewertungsregeln noch für weitere fünf Jahre fort, 
aber nicht länger als bis zum 31.12.2024. Spätestens ab 2025 müs-
sen die neuen Bewertungsgrundlagen angesetzt werden.

Die zwei zur Diskussion stehenden Modelle: 

 � Beim wertunabhängigen Modell orientiert sich die Grundsteu-
er an der Größe bzw. Fläche des Grundstücks und des Gebäu-
des. 

Vorteil dieser Variante: Die Berechnung ist einfach. 

Der Nachteil: Für das 150-Quadratmeter-Einfamilienhaus bei-
spielsweise in Brandenburg wird ebenso viel Grundsteuer fällig 
wie für die 150-Quadratmeter-Villa beispielsweise in München.

 � Beim wertabhängigen Modell – das vom Bund favorisiert wird 
– orientiert sich die Grundsteuer am tatsächlichen Wert der Im-
mobilie und des Grundstücks. 

Vorteil dieser Variante: Sie ist sozialer, denn wertvolle Immobili-
en werden höher besteuert als günstige. 

Der Nachteil: Vor allem in Ballungsgebieten führt sie wegen der 
Netto-Kaltmiete als Berechnungsbasis zu einer höheren Grund-
steuerbelastung und könnte zu einer weiteren Mietsteigerung 
führen.
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Nach dem Willen der Bundesregierung soll der Wert eines unbe-
bauten Grundstücks anhand der Bodenrichtwerte ermittelt werden. 
Diese Bodenrichtwerte sollen regelmäßig von unabhängigen Gut-
achterausschüssen ermittelt werden. 

Bei bebauten Grundstücken werden zusätzlich Erträge wie z.  B. 
Mieten mit in die Berechnung einbezogen.

Bei Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Woh-
nungseigentum soll typisierend ein durchschnittlicher Sollertrag in 
Form einer Netto-Kaltmiete je Quadratmeter in Abhängigkeit der 
Lage des Grundstücks angenommen werden.

Die Flächen und Hofstellen von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben sollen standardisiert bewertet werden. Das Bewertungs- 
und Besteuerungsverfahren soll weitgehend automatisiert durch-
geführt werden.

Die Grundsteuer wird zukünftig in die Zuständigkeit des Bundes 
rücken. Zugleich aber sollen die Länder die Möglichkeit erhalten, 
die Grundsteuer abweichend von dem geplanten wertabhängigen 
Modell zu berechnen. Um die dafür notwendige Änderung des 
Grundgesetzes (GG), konkret der Artikel 72, 105 und 125b, durch-
zuführen soll mit dem „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ 
die Verfassung entsprechend geändert werden.

Auch in Zukunft werden die Gemeinden die Höhe der Grundsteuer 
mit örtlichen Hebesätzen bestimmen können. 

Der erste Hauptfeststellungszeitpunkt nach den neuen Bewer-
tungsregeln soll der 01.01.2022 sein.
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4. Gesetz zur Rückführung  
des Solidaritätszuschlags 1995

Die Freigrenze beim Solidaritätszuschlag soll in „einem ersten Ent-
lastungsschritt“ ab 2021 spürbar angehoben werden (§ 6 Abs. 21 
SolZG-E), sodass für etwa 90 % derjenigen, die aktuell noch den 
Solidaritätszuschlag bezahlen, er vollständig entfallen wird.

Nach geltendem Recht wird der Solidaritätszuschlag nur erhoben, 
wenn die tarifliche Einkommensteuer den Betrag von 972  Euro 
bei Einzelveranlagung respektive 1.944  Euro bei Zusammenver-
anlagung übersteigt (§  3 SolzG 1995). Diese Freigrenze soll auf 
16.956 Euro (Einzelveranlagung) und 33.912 Euro (Zusammenver-
anlagung) angehoben.

Im Lohnsteuerabzugsverfahren sollen ab 2021 die Freigrenzen 
berücksichtigt werden, damit Arbeitgeber nicht unterjährig von 
gering oder durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmern einen 
Solidaritätszuschlag einbehalten, obgleich die jährliche Freigrenze 
nicht überschritten wird. Es soll keine Veranlagung allein aus Grün-
den der Rückerstattung des Solidaritätszuschlags erforderlich sein.

Eine „Milderungszone“ im Anschluss an die Freigrenze vermeidet 
einen Belastungssprung.

Die erstmalige Anwendung der angehobenen Freigrenze erfolgt im 
Veranlagungsverfahren ab 2021 und beim Lohnsteuerabzug im Ka-
lenderjahr 2021. Die Änderungen betreffen auch die Erhebung des 
Solidaritätszuschlags durch den Arbeitgeber und werden bei der 
Aufstellung der Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 
2021 berücksichtigt.



20

Steuerliche Änderungen 2019/2020

5. Gesetz zur steuerlichen Förderung  
von Forschung und Entwicklung 
(Forschungszulagengesetz – FZulG)

Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland sollen steuerlich 
gefördert werden. Der besondere Fokus hier liegt auf kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen (KMU). Sie sollen vermehrt in eigene 
Forschung und Entwicklungstätigkeiten investieren. Aber auch 
große Unternehmen sollen nicht gänzlich von der Förderung aus-
geschlossen werden.

Es soll eine steuerliche Forschungszulage vorgesehen werden, die 
nicht an der Bemessungsgrundlage der Einkünfteermittlung und 
auch nicht an der festzusetzenden Steuer ansetzt, sondern unab-
hängig von der jeweiligen Gewinnsituation bei allen Unternehmen 
gleichermaßen wirkt.

Begünstigt sind Grundlagenforschung, angewandte Forschung 
oder experimentelle Entwicklung. Nicht begünstigt dagegen sind 
Marktentwicklungen oder Tätigkeiten, in denen das Produktions-
system zum reibungslosen Funktionieren gebracht werden soll.

Wichtig:

Die Neuregelungen werden nicht ins Einkommensteuergesetz 
integriert, sondern es wird ein eigenständiges steuerliches 
Nebengesetz zum Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz 
geschaffen. Das Ziel ist, die Regelungen übersichtlich gestal-
ten zu können, um so für anspruchsberechtigte Unternehmen 
eine einfachere Handhabung zu erreichen.
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Die weiteren Eckpunkte des Regierungsentwurfs sind: 

 � Gefördert werden eigenbetriebliche Forschungstätigkeiten, 
aber auch Kooperationen mit anderen (steuerpflichtigen) Unter-
nehmen oder mit Forschungseinrichtungen, Auftragsforschung 
und -entwicklung (beim Auftragnehmer). 

 � Die Förderung setzt bei den Personalausgaben an und ist offen 
für alle steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von deren 
Größe oder der Art der im Unternehmen ausgeübten Tätigkeit.

 � Die Bemessungsgrundlage ist auf höchstens 2 Millionen Euro 
pro Unternehmen (Konzernbetrachtung) und Wirtschaftsjahr 
begrenzt.

 � Die Forschungszulage beträgt 25 % der Bemessungsgrundlage, 
höchstens 500.000 Euro je Unternehmen (Konzernbetrachtung) 
und Wirtschaftsjahr.

 � Die Forschungszulage gehört nicht zu den steuerpflichtigen 
Einkünften.

 � Die Forschungszulage mindert nicht die als Betriebsausgaben 
abziehbaren Aufwendungen.

 � Die Forschungszulage wird nicht für Zwecke der Bestimmung 
der Höhe des Einkommensteuersatzes berücksichtig (Progres-
sionsvorbehalt).

Die Forschungszulage kann grundsätzlich neben anderen Förde-
rungen gewährt werden. 

Es werden nur solche Vorhaben gefördert, die nach Inkrafttreten 
des Gesetzes (geplant: 01.01.2020) begonnen wurden. Nach fünf 
Jahren will die Regierung die Anwendung des Gesetzes wissen-
schaftlich evaluieren.
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6. Drittes Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III)

Das BEG III soll Unternehmen, Bürger und Verwaltung deutlich 
von Bürokratie entlasten. Die geplanten Schwerpunkte sind:

 � Vereinheitlichung von Grenz- und Schwellenwerten in verschie-
denen Rechtsbereichen,

 � zeitnahe Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden,

 � Vermeidung von Doppelmeldungen zur Berufsgenossenschaft,

 � Überprüfung von Schwellenwerten vor allem im Steuer- und 
Sozialrecht.

Weitere steuerliche Eckpunkte sind:

 � Erleichterungen bei Vorhaltung von Datenverarbeitungssys-
temen für steuerliche Zwecke – es soll ausreichen, wenn fünf 
Jahre nach dem Wechsel des Datenverarbeitungssystems oder 
nach einer Datenverlagerung ein Datenträger mit den gespei-
cherten Steuerunterlagen vorrätig gehalten wird.

 � Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze auf 
22.000 Euro Vorjahresumsatz.

 � Zeitlich befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatli-
chen Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Neugründer.

 � Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze von 
62 Euro auf 100 Euro für Beiträge zu einer Gruppenunfallver-
sicherung.

 � Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags von 500  Euro auf 
600 Euro für betriebliche Gesundheitsförderung.

 � Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuerpauschalie-
rung mit 25 % bei kurzfristiger Beschäftigung, wenn der Durch-
schnittslohn höchstens 120 Euro je Arbeitstag beträgt und der 
durchschnittliche Stundenlohn 15 Euro nicht übersteigt.



23

Steuerliche Änderungen 2019/2020

 � Pauschalierung der Lohnsteuer (30 %) für beschränkt steuer-
pflichtige Arbeitnehmer.

 � Erteilung von Auskünften über die für die Besteuerung erhebli-
chen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse.

7. Gesetz zur steuerlichen Förderung  
des Mietwohnungsneubaus

Das am 09.08.2019 in Kraft getretene „Gesetz zur steuerlichen För-
derung des Mietwohnungsneubaus“ (BGBl  I  2019 S.  1122) zielt 
vorwiegend auf private Investoren, damit diese vermehrt in „be-
zahlbaren“ Mietwohnungsneubau investieren.

Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau durch §  7b n.  F. 
EStG betragen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 %. Parallel dazu ist li-
near abzuschreiben (AfA; § 7 Abs. 4 EStG). In der Summe können 
also innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % 
der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuer-
lich geltend gemacht werden.

Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums wird auf den Restwert 
abgeschrieben (§ 7a Abs. 9 EStG).

Die Sonderabschreibungen sind begrenzt auf im Jahr 2026 enden-
den Wirtschafts- oder Kalenderjahre. Danach sind Sonderabschrei-
bungen selbst dann nicht mehr erlaubt, wenn der vorgesehene Ab-
schreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist. 

Die Sonderabschreibungen dürfen nur beansprucht werden, wenn

 � der Bauantrag nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Janu-
ar 2022 gestellt wird oder in diesem Zeitraum eine Bauanzeige 
erfolgt,

 � ein neuer, bisher nicht vorhandener Wohnraum von mindestens 
23 Quadratmeter, in dem ein selbstständiger Haushalt geführt 
werden kann, in einem Gebäude geschaffen wird. Der Wohn-
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raum muss die Voraussetzungen des §  181 Abs.  9 BewG er-
füllen, wobei die zu einer Wohnung gehörenden Nebenräume 
mit dazu zählen (häusliche Arbeitszimmer zählen aus Vereinfa-
chungsgründen zu den Wohnräumen),

 � entgeltlich zu Wohnzwecken vermietet wird,

Wichtig:

Wird die Wohnung verbilligt, also zu weniger als 66 % der 
ortsüblichen Miete, überlassen, soll insgesamt von einer 
unentgeltlichen und damit förderschädlichen Überlassung 
ausgegangen werden.

 � die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 Euro (inklusive 
Umsatzsteuer) je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen 
und

 � die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dient.

Wohnungen, die zur vorübergehenden Beherbergung von Perso-
nen genutzt werden, also beispielsweise Ferienwohnungen sind 
von der Förderung ausgeschlossen. Aber grundsätzlich erstreckt 
sich die Förderung auch auf Mietwohnungen in EU-/EWR-Mit-
gliedsstaaten und auch in Drittstaaten, sofern diese Amtshilfe im 
vergleichbaren Umfang wie die EU-Mitgliedstaaten leisten, damit 
die Voraussetzungen für die Sonderabschreibungen geprüft wer-
den können.

Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf 
maximal 2.000  Euro je Quadratmeter Wohnfläche begrenzt. Bei 
niedrigeren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist die Son-
derabschreibung nach der tatsächlich angefallenen Höhe zu be-
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rechnen. Die förderfähige Bemessungsgrundlage ist ausschließlich 
auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten 
Investition bezogen.

Negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung dürfen steu-
erlich berücksichtigt werden.

8. Gesetz über steuerliche und weitere  
Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland  
aus der Europäischen Union  
(Brexit-Steuerbegleitgesetz – Brexit-StBG)

Die Gefahr eines harten Brexit ist nach aktuellem Stand wohl bis 
Ende Januar 2020 gebannt, dennoch aber virulent. 

Mit Änderungsgesetz soll dem fachlich zwingend notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf in verschiedenen Bereichen des deutschen 
Steuer- und Finanzmarktrechts im Hinblick auf den Brexit entspro-
chen werden.

Die Behandlung des Vereinigten Königreichs als Drittstaat betrifft 
nur steuerlich relevante Tatbestandsmerkmale, die aufgrund einer 
Handlung des Steuerpflichtigen nach dem Brexit respektive dem 
Ablauf einer Übergangsfrist erfüllt werden. Die Beurteilung eines 
Sachverhalts mit Bezug zum Vereinigten Königreich als Drittstaats-
sachverhalt betrifft aber auch Sachverhalte, in denen der Steuer-
pflichtige bereits in der Vergangenheit alle steuerlich relevanten 
Handlungen vollzogen hat (z.  B. Überführung eines Wirtschafts-
guts ins Vereinigte Königreich).

Die Eckpunkte des Entwurfs:

 � Regelungen über die Wegzugs- und Liquidationsbesteuerung

 � Verhinderung einer rückwirkenden Besteuerung des Einbrin-
gungsgewinns
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 � Verhinderung einer zwingenden Auflösung eines Ausgleichs-
postens

 � Verhinderung einer rückwirkenden Besteuerung bei ausblei-
bender Reinvestition

 � Verschmelzungen nach dem Brexit

 � Geförderte Altersvorsorge

 � Regelungen zur Erbschaftsteuer

 � Regelungen zur Grunderwerbsteuer

9. Steuerfreies Existenzminimum, Kinderfreibetrag, 
Kindergeld und Einkommensteuertarif

Mit dem „Gesetz zur Stärkung und steuerlichen Entlastung der 
Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen 
(Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG“) ist zur steuerlichen 
Freistellung des Existenzminimums und zum Ausgleich der kal-
ten Progression der Grundfreibetrag im Jahr 2019 auf 9.168 Euro 
gestiegen und wird für das Jahr 2020 auf 9.408 Euro angehoben. 
Des Weiteren sind die Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die 
Veranlagungszeiträume 2019 und 2020 nach rechts verschoben 
werden (§ 32a EStG).

Das Kindergeld wird in dieser Legislaturperiode pro Kind um ins-
gesamt 25 Euro pro Monat erhöht werden, und zwar in zwei Teil-
schritten (zum 01.07.2019 um 10 Euro, zum 01.01.2021 um wei-
tere 15 Euro). Gleichzeitig steigt der steuerliche Kinderfreibetrag 
entsprechend. Als Jahresbetrag soll er in zwei gleichen Teilen zum 
01.01.2019 und zum 01.01.2020 um jeweils 192 Euro steigen.

Wieder eingeführt wurde das Baukindergeld, das von Familien und 
Alleinerziehenden mit Kindern bei der KfW-Bankengruppe bereits 
ab dem 18.09.2018 auch für einen Immobilienerwerb beantragen 
können, der schon ab dem 01.01.2018 getätigt wurde.
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Voraussetzung ist, dass mindestens ein Kind unter 18  Jahren im 
gemeinsamen Haushalt lebt. Der Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro 
je Kind und Jahr wird zehn Jahre lang bezahlt. Es gibt Höchstgren-
zen – zum Beispiel ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von 
maximal 90.000 Euro bei einem Kind plus 15.000 Euro Einkommen 
bei jedem weiteren Kind.

Anzahl der Kinder Maximales Einkommen Höhe des Baukindergelds

1 90.000 Euro 12.000 Euro

2 105.000 Euro 24.000 Euro

3 120.000 Euro 36.000 Euro

4 135.000 Euro 48.000 Euro

... + 15.000 Euro  
pro weiterem Kind

+ 12.000 Euro  
pro weiterem Kind

Das Baukindergeld ist nicht an eine Quadratmeter-Höchstgrenze 
gebunden.

Wer in Bayern wohnt, bekommt zusätzlich zum bundeseinheitli-
chen Baukindergeld 300 Euro pro Kind über zehn Jahre sowie ein-
malig 10.000 Euro Eigenheimzulage.

Die Zeit, in der Anträge möglich sind, ist bis Ende 2020 limitiert.

10. Gesetz zur Umsetzung des 
Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht

Deutschland will – zusammen mit anderen Partnern in der EU – den 
Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 % gegen-
über 1990 zu verringern. Die verbindlich vereinbarten nationalen 
Ziele müssen bis 2030 erreicht werden müssen.

Mit dem „Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 
im Steuerrecht“ soll umweltfreundliches Verhalten steuerlich 
stärker gefördert. So sollen energetische Sanierungsmaßnahmen 
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an selbstgenutztem Wohneigentum ab 2020 für einen befristeten 
Zeitraum von 10 Jahren durch einen prozentualen Abzug der Auf-
wendungen von der Steuerschuld gefördert werden. Abzugsfähig 
sind 20 % der Aufwendungen, höchstens 40.000 Euro je Objekt. 
Die Aufwendungen werden über drei Jahre verteilt, und zwar zu je 
7 % im ersten und zweiten Jahr sowie 6 % im dritten Jahr. 

Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, die auch von der KfW als för-
derfähig eingestuft sind, wie z. B. Wärmedämmung von Wänden, 
Dachflächen oder Geschossdecken, Erneuerung der Fenster oder 
Außentüren, Erneuerung und Optimierung einer Heizungsanlage, 
Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und 
Verbrauchsoptimierung, etc. Die konkreten Mindestanforderungen 
sollen in einer gesonderten Rechtverordnung festgelegt werden, 
um zu gewährleisten, dass die steuerlichen Anforderungen der 
noch zu konzipierenden Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) entsprechen.

Wichtig:

Halten Sie hier Rücksprache mit Ihrem Steuerberater, bevor 
Sie Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen in Angriff nehmen 
werden. 

Zur Entlastung von Pendlern soll – befristet vom 01.01.2021 bis 
zum 31.12.2026 – die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer 
um 5  Cent auf 35  Cent angehoben werden. Die befristete Anhe-
bung der Pendlerpauschale soll auch auf Familienheimfahrten im 
Rahmen der doppelten Haushaltsführung gelten. 

Pendler, deren zu versteuerndes Einkommen innerhalb des Grund-
freibetrags liegt, können anstatt der erhöhten Entfernungspauscha-
len von 35  Cent ab dem 21. Entfernungskilometer – die sich für 
sie nicht „auszahlen“ würde, da ein höherer Werbungskosten- oder 
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Betriebsausgabenabzug zu keiner entsprechenden steuerlichen 
Entlastung führten würde – eine Mobilitätsprämie in Höhe von 
14 % dieser erhöhten Pauschale zu wählen. 14 % entspricht dem 
Eingangssteuersatz im Einkommensteuertarif.

Der Umsatzsteuersatz im Leistungen des öffentlichen Personen-
schienenbahnfernverkehrs wird ab 2020 von 19 % auf 7 % gesenkt

Im Gegenzug wird die Luftverkehrsteuer ab April 2020 deutlich er-
höht, und zwar für Flüge der Distanzklasse I (innerhalb der EU) um 
74 %, von 7,50 Euro auf 13,03 Euro. Für Flüge der Distanzklasse II 
und III erhöht sich der Steuersatz um jeweils 41 %, bei Flügen zwi-
schen 2.500 km bis 6.000 km von 23,43 Euro auf 33,01 Euro und 
für Flüge über 6.000 km von 42,18 Euro auf 59,43 Euro.
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