
Klimaschutzprogramm 2030:  
Bundesregierung bringt steuerrechtliche Maßnahmen auf den Weg

Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf ein Verfahren 
geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 % ge-
genüber 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche europäische Ziele sowie daraus 
abgeleitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Mit dem am 16.10.2019 vom Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht werden steuerrechtli-
che Begleitregelungen auf den gesetzgeberischen Weg gebracht. Konkret sieht der Ent-
wurf folgende Maßnahmen vor:

Energetische Gebäudesanierung: Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohn-
eigentum sollen ab 2020 für einen befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch einen 
prozentualen Abzug der Aufwendungen von der Steuerschuld gefördert werden. 
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Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,

die aktuelle Klimadebatte ist allgegenwärtig. Ihr entspringen nicht nur Begriffe, die zum 
Unwort des Jahres geeignet sind und hierfür bei der entsprechenden Stelle eingereicht 
werden, sie mobilisiert auch die politischen Akteure ehrgeizige Ziele zu formulieren und 
diese über entsprechende Klimaschutzprogramme umzusetzen, die auch vor der natio-
nalen Steuergesetzgebung nicht Halt machen.

Lesen Sie in unserem Thema des Monats, welche konkreten Maßnahmen es gibt und ob 
Sie davon profitieren können.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.02.2020 = 10.02.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen 
für den Termin 10.02.2020 = 13.02.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

für den Termin 15.02.2020 = 20.02.2019 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Februar 2020 = 24.02.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Februar 2020 = 26.02.2020
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Gefördert werden sollen Einzelmaßnahmen, die auch in beste-
henden Gebäudeförderungsprogrammen als förderfähig einge-
stuft werden (z.B. Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen 
oder Geschossdecken, die Erneuerung von Fenstern oder Außen-
türen, die Erneuerung bzw. der Einbau einer Lüftungsanlage, die 
Erneuerung einer Heizungsanlage, der Einbau von digitalen Sys-
temen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 
die Optimierung bestehender Heizungsanlagen). Die Steuerer-
mäßigung beträgt 20 % der Aufwendungen, maximal 40.000 € je 
Objekt (über drei Jahre verteilt). Die konkreten Mindestanforde-
rungen sollen in einer gesonderten Rechtsverordnung festgelegt 
werden, um zu gewährleisten, dass die steuerlichen Anforderun-
gen der noch zu konzipierenden Bundesförderung für effiziente 
Gebäude entsprechen.

Erhöhung der Entfernungspauschale: Die Pendlerpauschale soll 
befristet von Anfang 2021 bis Ende 2026 ab dem 21. Entfer-
nungskilometer um 5 Cent auf 35 Cent angehoben werden. Diese 
Anhebung soll auch auf Familienheimfahrten im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung übertragen werden.

Mobilitätsprämie für geringe Einkommen: Für Pendlerinnen und 
Pendler, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen innerhalb 
des Grundfreibetrags liegen, soll die Möglichkeit geschaffen wer-

den, alternativ zu den erhöhten Entfernungspauschalen von 35 
Cent ab dem 21. Entfernungskilometer eine Mobilitätsprämie in 
Höhe von 14 % dieser erhöhten Pauschale zu wählen. Hierdurch 
sollen all diejenigen Bürgerinnen und Bürger entlastet werden, 
bei denen ein höherer Werbungskosten- oder Betriebsausgaben-
abzug zu keiner entsprechenden steuerlichen Entlastung führt. 
Bei Arbeitnehmern gilt dies nur, soweit durch die erhöhten Ent-
fernungspauschalen zusammen mit den übrigen Werbungskos-
ten, die im Zusammenhang mit den Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit stehen, der Werbungskosten-Pauschbetrag 
überschritten wird.

Fernreisen mit der Bahn: Der Umsatzsteuersatz für Fernreisen 
soll von 19 % auf 7 % gesenkt werden.

Grundsteuer bei Windenergieanlagen: Für die Gemeinden soll bei 
der Grundsteuer die Möglichkeit geschaffen werden, einen ge-
sonderten, erhöhten Hebesatz auf Sondergebiete für Windener-
gieanlagen einzuführen

Hinweis: Der Gesetzentwurf wird nun im Bundestag und Bundes-
rat beraten. Mit einer Verabschiedung des Gesetzes wird noch in 
2019 gerechnet. Wir werden Sie nach Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens über die endgültigen Inhalte informieren und 
erläutern Ihnen gern die konkreten Einzelheiten.

Grundsteuerreform:  
Bundesregierung bringt  
Änderungen auf den Weg

Wieder einmal muss ein Steuergesetz 
wegen eines Verstoßes gegen das Grund-
gesetz geändert werden. Dieses Mal geht 
es um eine Steuer, die so ziemlich jeden 
betrifft, die Grundsteuer. Hierzu hat die 
Bundesregierung am 21.06.2019 entspre-
chende Gesetzentwürfe auf den Weg ge-
bracht. Am 18.10.2019 wurde das Geset-
zespaket zur Reform im Bundestag vorge-
legt. Der Bundesrat hat das Gesetz am 
08.11.2019 verabschiedet.

In den Gesetzentwürfen verspricht die 
Bundesregierung zwar, dass die Kommu-
nen aufgrund der Neuregelungen keinen 
Gewinn bei der Grundsteuer machen sol-
len. Allerdings kann sie die Höhe der jewei-
ligen Grundsteuer derzeit noch nicht kon-
kret mitteilen, weil für die Berechnung 
noch wichtige Ausgangsgrößen fehlen.

Wie soll die Grundsteuer künftig berech-
net werden?
Zunächst wird der Grundbesitzwert ermit-
telt. Dieser hängt im Wesentlichen vom 
Wert des jeweiligen Bodens und der Höhe 
der statistisch ermittelten Nettokaltmiete 
ab. Weitere Faktoren sind die Grund-
stücksfläche, die Immobilienart und das 
Alter des Gebäudes.

Nach der Ermittlung des Grundbesitz-
werts wird dieser aufgrund der Wertstei-
gerungen im Vergleich zur alten Bemes-
sungsgrundlage der Grundsteuer korri-
giert. Dies erfolgt durch eine Absenkung 
der sogenannten Steuermesszahlen (von 
0,35 % auf 0,034 %). Über die Absenkung 
der Steuermesszahlen soll auch der soziale 

Wohnungsbau sowie kommunales und 
genossenschaftliches Wohnen gefördert 
werden.

Durch eine Anpassung der Hebesätze be-
steht für die Kommunen die Möglichkeit, 
zu verhindern, dass das Aufkommen der 
Grundsteuer aufgrund der Neuregelung 
steigt.

Was ist die neue Grundsteuer C?
Die Gemeinden sollen nach dem Willen der 
Bundesregierung künftig für baureife, aber 
unbebaute Grundstücke einen höheren 
Hebesatz bei der Grundsteuer ansetzen 
dürfen, wenn keine Bebauung erfolgt. 
Diese sogenannte Grundsteuer C soll dabei 
helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller 
zu decken.

Was gilt bei Geschäftsgrundstücken und 
bei Land- und Forstwirten?

Bei Geschäftsgrundstücken soll weiterhin 
das sogenannte vereinfachte Sachwert-
verfahren angewandt werden. Dieses 
stellt auf die gewöhnlichen Herstellungs-
kosten und den Bodenrichtwert ab.

Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- 
und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll 
es beim Ertragswertverfahren bleiben, das 
jedoch vereinfacht und typisiert wird.

Öffnungsklausel für die einzelnen Bun-
desländer
Für die Bundesländer ist künftig eine Öff-
nungsklausel vorgesehen, damit sie ein 
eigenes Grundsteuermodell einführen 
können. Einzelne Bundesländer haben be-
reits angekündigt, dass sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wollen.

Hinweis: Die neuberechnete Grundsteuer 
soll ab dem 01.01.2025 gelten. Die Neure-
gelung beachtet die Vorgaben des Bun-

desverfassungsgerichts, sichert das der-
zeitige Aufkommensniveau und behält 
das kommunale Hebesatzrecht bei. Falls 
Sie Fragen zu Ihrer individuellen Situation 
haben, melden Sie sich gerne bei uns.

    Einkommensteuer:  
Fortsetzung der Tätigkeit  
nach Veräußerung

Wenn Sie selbständig tätig sind und ir-
gendwann Ihren Betrieb veräußern, kön-
nen Sie den Gewinn daraus unter gewis-
sen Voraussetzungen zu einem ermäßig-
ten Steuersatz versteuern. Eine der Vor-
aussetzungen ist, dass Sie die vorherige 
Tätigkeit auch wirklich aufgeben. Wie ist 
es aber, wenn die Tätigkeit im bisherigen 
örtlichen Wirkungskreis geringfügig fort-
gesetzt wird und dabei neue Patienten 
bzw. Mandanten gewonnen werden. Ist 
dies dann auch schädlich? Das Finanzge-
richt München (FG) musste darüber ent-
scheiden.

Der Antragsteller erzielte im Jahr 2011 
Einkünfte aus seiner freiberuflichen Tätig-
keit als Steuerberater und einen Veräuße-
rungsgewinn, für den er den ermäßigten 
Steuersatz in Anspruch genommen hatte. 
Der Veräußerungsgewinn resultierte aus 
der Veräußerung seiner Kanzlei an K und 
N. Hierfür wurde ein Partnerschaftsver-
trag geschlossen, gemäß dem der Antrag-
steller für etwa zwei Jahre in Teilzeit tätig 
sein sollte, um den Wechsel der erworbe-
nen Mandate auf K und N zu unterstützen. 
Das Finanzamt hatte den Veräußerungs-
gewinn zunächst ermäßigt besteuert. Spä-
ter änderte es seinen Bescheid allerdings. 
Eine Besteuerung mit dem ermäßigten 
Steuersatz wurde versagt, da die Umsätze



weils von dem Fall ausgeht, dass Zinsen 
erstmals festgesetzt oder dass sie geän-
dert oder berichtigt werden. Ist das jedoch 
nicht erfolgt oder nicht rechtzeitig zu er-
warten, sollte geprüft werden, ob und wie 
Zinsfestsetzungen in geeigneter Weise 
aktiv offengehalten werden können.

Hinweis: Bei drohendem Fristablauf für 
einen Einspruch gegen den Zinsbescheid 
oder dem Verlust anderweitiger Ände-
rungsmöglichkeiten sollte keine Zeit ver-
schwendet werden.

Holen Sie sich im Zweifel professionellen 
Rat ein.

    Kfz-Steuer:  
Dieselfahrverbote recht-
fertigen keinen Steuerrabatt

Seit einige Städte und Gemeinden Diesel-
fahrverbote verhängt haben, lassen sich 
etliche Wegstrecken nicht mehr mit älte-
ren Dieselfahrzeugen befahren.

Ein Dieselfahrer aus Hamburg hat diese 
Nutzungseinschränkung nun zum Anlass 
genommen, um eine Minderung der Kfz-
Steuer gerichtlich durchzusetzen. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) lehnte jedoch ab 
und entschied, dass die Verhängung von 
Dieselfahrverboten keinen Einfluss auf die 
Höhe der Kfz-Steuer hat, da Steuergegen-
stand das Halten von inländischen Fahr-
zeugen (zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen) ist.

Ein Fahrzeug wird auch dann gehalten, 
wenn es nur eingeschränkt genutzt wird - 
sei es freiwillig, aufgrund eines gesetzli-
chen Zwangs oder aus einem anderen 
Grund. Für den Steuerzugriff ist nicht Vor-
aussetzung, dass mit dem Fahrzeug tat-
sächlich eine öffentliche Straße befahren 
wird. Dementsprechend spielt auch der 
tatsächliche Umfang der Fahrzeugnutzung 
für die Bemessung der Steuer keine Rolle. 
Wie viel Kfz-Steuer zu zahlen ist, bemisst 
sich allein nach der festgestellten Fahr-
zeugklasse, den Kohlendioxidemissionen 
und dem Hubraum.

Hinweis: Ähnlich geartete Klagebemühun-
gen von Dieselfahrern haben aufgrund die-
ser eindeutigen Rechtsprechung nur ge-
ringe Erfolgschancen.

    Betriebsprüfung:  
BMF stellt statistische  
Daten für 2018 vor

Finanzämter können steuerliche Betriebs-
prüfungen anordnen, um Steuerfälle ab-
schließend zu überprüfen. Wie oft in der 
Vergangenheit zu diesem Instrument ge-
griffen wurde, hat das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) nun in seinem Monatsbe-
richt Oktober 2019 offengelegt.

der Jahre 2014 bis 2016 aus der freiberufli-
chen Tätigkeit über den Umsätzen aus Alt-
mandaten gelegen hatten. Man ging daher 
von einer steuerschädlichen Annahme 
neuer Mandanten aus. Der Antragsteller 
legte dagegen Einspruch ein.

Das FG gab dem Antragsteller recht. Zu den 
Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört 
auch der Veräußerungsgewinn. Vorausset-
zung ist, dass der Steuerpflichtige die für 
die Ausübung der selbständigen Tätigkeit 
wesentlichen vermögensmäßigen Grund-
lagen, wie zum Beispiel den Mandanten-
stamm, entgeltlich auf einen anderen, hier 
K und N, überträgt. Des Weiteren muss der 
Veräußerer seine freiberufliche Tätigkeit in 
dem bisherigen örtlichen Wirkungskreis 
zumindest für eine gewisse Zeit einstellen. 
Wird der Veräußerer wie hier als Arbeit-
nehmer oder als freier Mitarbeiter im Auf-
trag und für Rechnung des Erwerbers tätig, 
ist dies grundsätzlich unschädlich. Der Er-
werber der Kanzlei kann nämlich die Bezie-
hungen zu den früheren Mandanten des 
Veräußerers selbst verwerten. Eine gering-
fügige Fortsetzung der Tätigkeit in einem 
Umfang von weniger als 10  % der durch-
schnittlichen Jahreseinnahmen aus den 
drei Veranlagungszeiträumen vor dem 
Jahr der Betriebsveräußerung ist unschäd-
lich. Und dies ist hier der Fall.

Hinweis: Die Aufgabe einer Tätigkeit kann 
einige steuerliche Fragen aufwerfen, die 
wir Ihnen gerne beantworten.

    Umsatzsteuerliche Behand-
lung von Photovoltaikanlagen: 
Neue Verfügung der OFD

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage wirft 
regelmäßig zahlreiche steuerliche Fragen 
auf. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe 
(OFD) hat sich in diesem Zusammenhang 
in einer aktuellen Verfügung mit der um-
satzsteuerlichen Behandlung dieser Anla-
gen beschäftigt.

Im Fokus der Verfügung stehen die Unter-
nehmereigenschaft, die Behandlung der 
Ausgangsumsätze, die Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen, der Vorsteuer-
abzug sowie die Vorsteuerkorrektur, die 
Veräußerung der Photovoltaikanlage 
sowie die Dachvermietung zum Betrieb 
einer Photovoltaikanlage.

Die OFD stellte unter anderem klar, dass 
die Lieferung von Strom an den Mieter als 
unselbständige Nebenleistung zum Ver-
mietungsumsatz anzusehen und damit 
umsatzsteuerfrei ist. Ein Vorsteuerabzug 
aus den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den laufenden Aufwendungen 
der Anlage sei ausgeschlossen. Sofern auf 
die Steuerbefreiung des Vermietungsum-
satzes verzichtet werde, sei auch die

Stromlieferung steuerpflichtig.

Eine selbständige Lieferung liege vor, wenn 
der Strom aus der Anlage des Vermieters 
an den Mieter geliefert werde und eine 
vollständige verbrauchsabhängige Ab-
rechnung erfolge. In diesem Fall berechtig-
ten die steuerpflichtigen Stromlieferun-
gen zum Abzug der für die Anschaffung 
oder Herstellung der Anlage sowie für die 
laufenden Aufwendungen entrichteten 
Umsatzsteuer.

Die OFD führte zudem aus, dass Photovol-
taikanlagen eigenständige Zuordnungsob-
jekte seien, unabhängig davon, ob es sich 
um Gebäudebestandteile oder Betriebs-
vorrichtungen handle. Die Zuordnung der 
Anlage könne unabhängig von der Zuord-
nung des Grundstücks erfolgen, auf dem 
die Anlage errichtet werde.

Sofern für den gesamten erzeugten Strom 
eine Einspeisevergütung gezahlt werde, 
sei die Anlage in vollem Umfang dem Un-
ternehmensvermögen zuzuordnen. Werde 
ein Teil des Stromes nicht an den Netzbe-
treiber geliefert, aber für andere unterneh-
merische Zwecke genutzt (z.B. Lieferung 
an den Mieter), liege ebenfalls eine aus-
schließlich unternehmerische Nutzung vor.

Hinweis: Haben Sie Fragen zu diesem 
Thema? Wir beraten Sie gern.

    Vorläufige Festsetzung von  
Zinsbescheiden: BMF geht 
weiteren Schritt voran

Aufgrund der beim Bundesfinanzhof (BFH) 
und dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) anhängigen Verfahren zur Verfas-
sungsmäßigkeit des Zinssatzes für Ausset-
zungs- bzw. Nachzahlungszinsen hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) mit Sch-
reiben vom 02.05.2019 Stellung genom-
men und weist nun die vorläufige Festset-
zung von Zinsbescheiden an.

Infolge der Zweifel mehrerer BFH-Senate 
an der Verfassungsmäßigkeit des gegen-
wärtigen Zinssatzes in Höhe von 6  % pro 
Jahr sind mehrere Verfahren beim BVerfG 
anhängig. Das BMF hat bereits in diesem 
Zusammenhang die Aussetzung der Voll-
ziehung für bestimmte Zeiträume zugelas-
sen und setzt nun mit der aktuellen Anwei-
sung der vorläufigen Festsetzung für erst-
malige und für geänderte Zinsfestsetzun-
gen einen weiteren Akzent.

Es sind danach alle erstmaligen, geänder-
ten oder berichtigten Zinsfestsetzungen, 
in denen der Zinssatz mit 6 % pro Jahr an-
gewandt wird, vorläufig zu erlassen.

Bei einer vorläufigen Festsetzung bleibt 
der Zinsbescheid änderbar, so weit die Vor-
läufigkeit reicht. Zu beachten ist, dass die 
Anweisung zum Vorläufigkeitsvermerk je-
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Demnach wurden in dem statistisch er-
fassten Jahr 2018 von den insgesamt 
7,816 Mio. Betrieben in Deutschland rund 
189.000 Betriebe geprüft. Dies entspricht 
einer Prüfungsquote von 2,4  %. Bundes-
weit waren 13.525 Prüferinnen und Prüfer 
für die Finanzverwaltungen im Einsatz. Sie 
erzielten ein Mehrergebnis von rund 13,9 
Mrd. €. Hiervon entfielen 10,1 Mrd. € allein 
auf Prüfungen bei Großbetrieben.

Hinweis: Das Mehrergebnis bildet lediglich 
die Arbeitsergebnisse der Betriebsprüfung 
ab und ist nicht mit dem haushaltswirksa-
men Steuermehraufkommen gleichzuset-
zen. Ob die infolge der Prüfung festgesetz-
ten Mehrsteuern tatsächlich in die Staats-
kasse fließen, ist noch von etlichen ande-
ren Faktoren abhängig wie dem Ausgang 
von anschließenden Einspruchs- und Kla-
geverfahren und den Zahlungsmöglichkei-
ten des geprüften Steuerbürgers.

Den größten Anteil am Mehrergebnis für 
2018 hatte die Gewerbesteuer mit 22,5 % 
(3,1 Mrd.  €), gefolgt von der Einkommen-
steuer mit 19,6  % (2,7 Mrd.  €). Einen we-
sentlichen Anteil hatten aber auch die Kör-
perschaftsteuer mit 18,5 % (2,6 Mrd. €) und 
die Umsatzsteuer mit 13,9 % (1,9 Mrd. €).

Aufgrund einer Betriebsprüfung und der 
damit oft verbundenen Steuernachzah-
lungen müssen geprüfte Steuerzahler häu-
fig auch erhebliche Nachzahlungszinsen 
an den Fiskus entrichten. Ursache hierfür 
ist, dass zwischen der ursprünglichen Steu-
erentstehung und der Fälligkeit der Zah-
lung nach einer Betriebsprüfung nicht sel-
ten ein großer Zeitraum liegt, der den Zins-
lauf entsprechend streckt. Aus diesem 
Grund sind in dem Mehrergebnis für 2018  
allein Nachzahlungszinsen von 2,3 Mrd. € 
(16,1 %) enthalten.

Wichtige Gesetzesänderung  
bei der Handhabung von  
Gutscheinen ab 2020

Ab dem Jahr 2020 gelten durch den Ge-
setzgeber präzisierte Handhabungen von 
Gutscheinen. 

Diese 44-Euro-Leistungen sind ab 2020 
nicht mehr steuerfrei möglich:

 Zweckgebundene Geldleistungen:
Der Arbeitgeber gibt seinem Arbeitneh-
mer Geld, damit dieser sich etwas zuvor 
Festgelegtes kaufen kann.

 Nachträgliche Kostenerstattung:
Gemeint ist damit, der Arbeitnehmer be-
kommt das Geld für einen Einkauf oder 
fürs Tanken erstattet, wenn er eine Quit-
tung vorlegt.

 Geldersatzleistungen:
Geldersatzleistungen wie Kreditkarten, 
Tankkarten und andere Vorteile, die auf 
einen Geldbetrag lauten.

 Gutscheine und Geldkarten:
Gutscheine und Geldkarten mit denen 
man auch Bargeld abheben kann, die also 
nicht ausschließlich zum Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen berechtigen, be-
trachtet der Gesetzgeber letztlich als reine 
Bargeldleistung.

 Prepaidkarten:
Prepaidkarten mit IBAN, also mit einem  
eigenen Konto, oder Paypal-Funktion

Diese 44-Euro-Leistungen sind ab 2020 
weiterhin steuerfrei möglich:

Lediglich durch den Arbeitgeber gekaufte 
Gutscheine oder Geldkarten, (die aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen vom Aussteller genutzt 
werden können) die dann an die Mitarbei-
ter zur Einlösung verteilt werden, stellen 
eine Sachleistung dar und werden nach 
wie vor steuer- und sozialversicherungs-
frei behandelt.

Auch an der Freigrenze ändert sich nichts:

Bis 44 Euro im Monat bleiben die Leistun-
gen steuerfrei. 

Gutscheine und Geldkarten:
•  müssen immer zusätzlich zum Arbeits-

lohn ausgereicht werden

•  dürfen nicht zur Barzahlung genutzt 
oder in Geld gewandelt werden können

Gutscheine und Geldkarten sind jedoch 
ein flexibles Mittel der Sachzuwendung 
im Rahmen der 44-EUR-Freigrenze und ge-
rade in der heutigen digitalen Zeit bei Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern weit ver-
breitet. Daher wird eine Ausnahmerege-
lung in das Gesetz aufgenommen.

Diese Regelung hat das Ziel, bestimmte 
zweckgebundene Gutscheine und Geld-
karten, die nicht als Zahlungsdienste gel-
ten, als Sachbezug zu belassen, damit die 
44-EUR-Grenze anwendbar bleibt.

Hierzu sollen u.a. aufladbare Geschenk-
karten für den Einzelhandel, Centergut-
scheine und „City-Cards“ gehören. Solche 
Karten berechtigen, Waren oder Dienst-
leistungen vom Aussteller des Gutscheins 
bzw. bei einem begrenzten Kreis von Ak-
zeptanzstellen zu beziehen.

Durch diese Gesetzänderung soll die Unsi-
cherheit bei der Abgrenzung zwischen 
Geld- und Sachleistungen beseitigt und 
mehr Rechtssicherheit geschaffen werden.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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