
Ihr Tim Kirchner

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
die noch nicht absehbaren Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus haben uns alle hart 
getroffen.
Wir hoffen, Sie waren mit den von uns zusammengestellten Informationen und Beratungslei-
stungen zur Bewältigung Ihres jeweiligen Krisenmodus bis jetzt bestens versorgt.
Wir werden nach wie vor unser Wissen sowie die neu für Sie zusammengestellten Informatio-
nen bestmöglich zum Schutz Ihres Unternehmens und für Sie einsetzen, so dass Sie uns als 
verlässlichen Partner immer an Ihrer sicheren Seite wissen.
Um Ihnen ein wenig Ablenkung in diesen turbulenten Zeiten zu bieten, haben wir auch in dieser 
Ausgabe wieder interessante steuerliche Themen zusammengestellt.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.05.2020 = 11.05.2020 
(USt-VA, LStAnm.)

Schonfrist bei Überweisungen 
für den Termin 10.05.2020 = 14.05.2020 
(USt-VA, LStAnm.)
für den Termin 15.05.2020 = 18.05.2020 
(GewSt, GrSt)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Mai 2020 = 25.05.2020 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen 
für Mai 2020 = 27.05.2020
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Nachträgliche Anschaffungskosten einer Beteiligung:  
Gesetzgeber nimmt ausgefallene Finanzierungshilfen in den Fokus
Gesellschafter, die ihrer GmbH bis zum 27.09.2017 eine ehemals eigenkapitalersetzende Fi-
nanzierungshilfe geleistet haben, können den Ausfall ihrer Rückzahlungs- oder Regressan-
sprüche im Fall der Veräußerung oder Auflösung der Gesellschaft als nachträgliche Anschaf-
fungskosten geltend machen. Dies hat der Bundesfinanzhof bereits im Juli 2019 bekräftigt.
Hinweis: Bereits 2017 hat der BFH seine Rechtsprechung zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten bei der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen geändert. Obwohl der Grund 
für den Rechtsprechungswandel schon seit 2008 bestand (in der Aufhebung des Eigenkapi-
talersatzrechts durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen), hatte der BFH damals angekündigt, die bisherigen Rechtsgrund-
sätze in allen Fällen weiter anzuwenden, in denen der Sachverhalt am 27.09.2017 (dem 
Veröffentlichungsdatum der Entscheidung) bereits verwirklicht war.
Mit dem Jahressteuergesetz 2019 hat der Gesetzgeber nun auf diese Rechtsprechung re-
agiert und in dem neu hinzugefügten Absatz 2a des § 17 Einkommensteuergesetz geregelt, 
dass zu den Anschaffungskosten auch Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten 
gehören.
Zu den nachträglichen Anschaffungskosten zählen danach nun insbesondere
 offene oder verdeckte Einlagen,
  Darlehensverluste, soweit die Gewährung des Darlehens oder das Stehenlassen des Darle-

hens in der Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich veranlasst war, und
…Fortsetzung Seite 2
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  Ausfälle von Bürgschaftsregressforderungen und vergleichbaren 
Forderungen, soweit die Hingabe oder das Stehenlassen der betref-
fenden Sicherheit gesellschaftsrechtlich veranlasst war.

Die geforderte gesellschaftsrechtliche Veranlassung liegt nach der 
gesetzlichen Neufassung in der Regel vor, wenn ein fremder Dritter 
die genannten Darlehen oder die Sicherungsmittel bei gleichen Um-
ständen zurückgefordert oder nicht gewährt hätte.
Für Fälle, in denen der Anteilseigner über den Nennbetrag seiner An-
teile hinaus Einzahlungen in das Kapital der Gesellschaft leistet, ist 

nun zudem gesetzlich geregelt, dass die Einzahlungen bei der Ermitt-
lung der Anschaffungskosten gleichmäßig auf die gesamten Anteile 
des Anteilseigners einschließlich seiner im Rahmen von Kapitalerhö-
hungen erhaltenen neuen Anteile aufzuteilen sind.
Hinweis: Die Neuregelungen sind erstmals auf Veräußerungen (bzw. 
gleichgestellte Fälle) nach dem 31.07.2019 anwendbar. Auf Antrag 
darf die neue gesetzliche Definition von Anschaffungskosten aber 
auch schon rückwirkend vor diesem Stichtag angewandt werden.

Recht zum Vorsteuerabzug:  
Leistungsbeschreibung in  
Rechnung muss hinreichend 
konkret sein

Unternehmer können nur dann einen Vor-
steuerabzug aus bezogenen Leistungen gel-
tend machen, wenn ihnen eine ordnungsge-
mäße Rechnung vorliegt. Nach dem Umsatz-
steuergesetz müssen in der Rechnung die 
Menge und die Art der gelieferten Gegen-
stände bzw. der Umfang und die Art der 
sonstigen Leistung angegeben sein.
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) aus dem Jahr 2010 genügen allge-
meine Bezeichnungen wie „Trockenbauar-
beiten“, „Fliesenarbeiten“ und „Außenputz-
arbeiten“ allein nicht für eine hinreichende 
Leistungsbeschreibung, so dass der Empfän-
ger der Leistungen bei solch „rudimentären“ 
Angaben keine Vorsteuer aus der Rechnung 
abziehen kann.
In einem aktuellen Fall hat der BFH jetzt aber 
entschieden, dass der Vorsteuerabzug zuläs-
sig ist, wenn eine Leistung zwar nur mit „Tro-
ckenbauarbeiten“ beschrieben ist, die Be-
zeichnung sich jedoch auf ein konkret be-
zeichnetes Bauvorhaben an einem bestimm-
ten Ort bezieht. In diesem Fall geht der BFH 
von einer hinreichenden Leistungsbeschrei-
bung aus, weil die konkreten Angaben zum 
Ort der Leistungserbringung die Finanzver-
waltung in die Lage versetzen, die erbrach-
ten Leistungen zu überprüfen.
Der BFH verweist hier auf die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs, nach 
der die erbrachte Dienstleistung zwar nach 
Umfang und Art präzisiert, jedoch nicht er-
schöpfend beschrieben werden muss.
Hinweis: Leistungsempfänger sollten ihre 
Eingangsrechnungen zur Absicherung ihres 
Rechts auf Vorsteuerabzug stets zeitnah prü-
fen. Sie sollten vom Rechnungsaussteller 
eine möglichst aussagekräftige Leistungsbe-
schreibung einfordern und eine Berichtigung 
der Rechnung verlangen, wenn die Angaben 
zu dürftig ausfallen.

Vorsteuerabzug bei gemischt  
genutzten Gebäuden: Zuord-
nungsentscheidung ist zeitnah  
zu treffen

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat zur 
Zuordnung von gemischt genutzten Gebäu-
den zum Unternehmensvermögen und dem 
damit in Zusammenhang stehenden Vor-
steuerabzug kürzlich eine Entscheidung ge-
troffen.
Im Streitfall ging es um einen Unternehmer, 
der Grundstücke vermietete. Von 2011 an er-
folgte die Grundstücksvermietung umsatz-
steuerfrei. Der Unternehmer gab daher keine 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab. 2014 
begann er mit der Errichtung eines Wohn- 
und Bürogebäudes. Die Büroräume in dem 
Gebäude vermietete er ab dessen Fertigstel-
lung an eine GmbH, deren Alleingesellschaf-
ter und alleiniger Geschäftsführer er selbst 
war. Die auf den vermieteten Gebäudeteil 
entfallenden Herstellungskosten beinhalte-
ten Vorsteuerbeträge, die er mit der am 
27.12.2017 abgegebenen Umsatzsteuerer-
klärung für das Jahr 2016 geltend machte.
Der Unternehmer korrigierte die Umsatz-
steuererklärung aufgrund des Hinweises des 
Finanzamts, dass hier eine umsatzsteuerli-
che Organschaft vorliege. Das Vorliegen 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
wurde im Rahmen einer Umsatzsteuer-Son-
derprüfung bestätigt. Das Finanzamt ver-
sagte jedoch den Vorsteuerabzug, da die Zu-
ordnung des vermieteten Gebäudeteils zum 
Unternehmensvermögen nicht rechtzeitig 
erfolgte.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen 
Erfolg. Die Zuordnung eines Gegenstands 
zum Unternehmensvermögen erfordert eine 
Zuordnungsentscheidung des Unterneh-
mers bei Anschaffung des Gegenstands. 
Diese Zuordnungsentscheidung kann nicht 
aus der beabsichtigten unternehmerischen 
Nutzung eines Gebäudes abgeleitet werden. 
Die tatsächliche unternehmerische Nutzung 
eines Gebäudes reicht auch nicht aus, um 
eine zeitnahe Zuordnungsentscheidung zu 
dokumentieren. Im Streitfall erfolgte die Zu-
ordnung des Gebäudes zum Unternehmens-
vermögen nicht zeitnah, da sie erst nach der 
gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatz-
steuererklärung gegenüber dem Finanzamt 
dokumentiert wurde.
Hinweis: Die Revision beim Bundesfinanzhof 
wurde zugelassen.

    Säumniszuschläge: Haftung 
einer GmbH-Geschäftsführerin 
für Umsatzsteuerschulden

Die Rechtsform der GmbH ist beliebt, da 
diese nur mit dem Stammkapital haftet. Al-
lerdings braucht eine GmbH einen Ge-
schäftsführer, der in ihrem Sinne handelt. 
Der Geschäftsführer ist in manchen Fällen 
nicht in seiner Haftung beschränkt und kann 
auch mit seinem Vermögen in Anspruch ge-
nommen werden - zum Beispiel bei Insolven-
zverschleppung oder Steuerhinterziehung. 
Im vorliegenden Fall hatte das Finanzamt 
eine ehemalige Geschäftsführerin in Haf-
tung genommen. Sie war jedoch der Ansicht, 
dass dies nicht rechtens war, so dass das Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg darüber 
entscheiden musste.
Die Klägerin war alleinige Gesellschafter-Ge-
schäftsführerin der B-GmbH, der geschäfts-
führenden Komplementär-GmbH der F-GbR 

(Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Ende 
2006 stellte die GbR die werbende Tätigkeit 
ein und wurde von den Gesellschaftern liqui-
diert. Für das Jahr 2005 gab die GbR keine 
Umsatzsteuererklärung ab, weshalb das Fi-
nanzamt die Besteuerungsgrundlagen 
schätzte. Gegen den Umsatzsteuerbescheid 
legte die GbR Einspruch ein und reichte die 
ausstehende Umsatzsteuererklärung ein. 
Das Finanzamt setzte dementsprechend 
Umsatzsteuer fest. Im Jahr 2008 nahm das 
Finanzamt die Klägerin wegen rückständiger 
Abgabenverbindlichkeiten der GbR in Haf-
tung, wogegen diese Einspruch einlegte. 
Dem Einspruch wurde nicht stattgegeben.
Das FG sah die Klage nur zum Teil als begrün-
det an. Die Steuerbescheide sind formell 
rechtmäßig ergangen. Grund und Höhe der 
Umsatzsteuerverbindlichkeit für 2005 wurde 
bereits durch ein anderes Urteil festgestellt. 
Nach dem Gesetz kann durch Haftungsbe-
scheid in Anspruch genommen werden, wer 
kraft Gesetzes für eine Steuer haftet. Und 
dies ist hier die Klägerin. Sie kann in Haftung 
genommen werden, da sie ihre Pflichten als 
Vertreterin der geschäftsführenden B-GmbH 
nicht erfüllt hat - nämlich die Einreichung 
der Umsatzsteuerjahreserklärung für 2005 
sowie die Zahlung der fälligen Beträge. Es 
liegt im Streitfall sowohl objektiv als auch 
subjektiv eine Steuerhinterziehung vor, da 
die Klägerin keine Erklärung eingereicht und 
nichts gezahlt hat. Somit wird sie zu Recht 
für die säumigen Umsatzsteuerbeträge in 
Haftung genommen. Allerdings ist die Haf-
tung der Klägerin für die Säumniszuschläge 
auf die Steuerschuld gemäß der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs auf 50 % zu be-
grenzen, so dass der Betrag entsprechend zu 
reduzieren ist.
Hinweis: Sollten Sie einmal einen Haftungs-
bescheid vom Finanzamt erhalten, helfen wir 
Ihnen gern.

    Privates Veräußerungsgeschäft: 
Wann (k)ein unentgeltlicher  
Erwerb vorliegt

Wenn Immobilien des Privatvermögens in-
nerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist 
angekauft und wieder verkauft werden, 
muss der Wertzuwachs als privater Veräu-
ßerungsgewinn versteuert werden. Ausge-
nommen vom Steuerzugriff sind lediglich 
selbstgenutzte Immobilien.
Die Spekulationsfrist beginnt mit dem Tag 
der Anschaffung der Immobilie. Wird eine 
Immobilie unentgeltlich erworben (z.B. 
durch Erbfall), ist für den Fristbeginn das 
Datum maßgeblich, an dem der Rechtsvor-
gänger das Objekt erworben hat. Der Rechts-
nachfolger tritt mit dem Erwerb somit in 
eine bereits laufende Spekulationsfrist ein 
und kann die Immobilie zeitnäher steuerfrei 
veräußern.
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    Unerfüllter Kinderwunsch:  
Kosten künstlicher  
Befruchtung als außerge- 
wöhnliche Belastung

Manchmal bleibt ein Kinderwunsch aus den 
unterschiedlichsten Gründen unerfüllt. In ei-
nigen Fällen kann jedoch die Medizin bei der 
Erfüllung dieses Wunsches helfen. An sich 
können medizinische Kosten in der Einkom-
mensteuererklärung berücksichtigt werden. 
Aber muss dabei etwas beachtet werden? 
Das Finanzgericht München hat in einem 
solchen Fall entschieden.
Die Kläger sind verheiratet. In den Jahren 
2011 bis 2013 erlitt die Klägerin vier Fehlge-
burten. Danach entschlossen sich die Kläger, 
Hilfe in einem Zentrum für Reproduktions-
medizin in Anspruch zu nehmen. Hier wurde 
festgestellt, dass die Fehlgeburten eine ge-
netische Ursache haben. Sowohl die private 
Krankenkasse des Klägers als auch die ge-
setzliche Krankenversicherung der Klägerin 
lehnten die Kostenübernahme für eine 
künstliche Befruchtung ab. In den Jahren 
2014 und 2015 fanden mehrere Behandlun-
gen zur Durchführung einer künstlichen Be-
fruchtung statt, die allerdings nicht erfolg-
reich waren. Anschließend erfolgten weitere 
Behandlungen im Ausland, die durch eine Ei-
zellenspende schließlich erfolgreich waren. 
Die Kläger begehrten, die Kosten im Jahr 
2014 als außergewöhnliche Belastungen zu 
berücksichtigen.
Das FG gab den Klägern teilweise recht. Der 
Bundesfinanzhof erkennt in ständiger Recht-
sprechung Aufwendungen für die künstliche 
Befruchtung als Behandlung bei Sterilität an, 
wenn diese in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien der Berufsordnungen für Ärzte 
vorgenommen wird. Voraussetzung dafür ist 
aber, dass die den Aufwendungen zugrunde-
liegende Behandlung mit der innerstaatli-
chen Rechtsordnung im Einklang steht. 
Daher sind die Kosten im Zusammenhang 
mit der Eizellenspende nicht berücksichti-
gungsfähig. Eine Eizellenspende ist in 
Deutschland nicht erlaubt. Dass die Eizellen-
spende im Land der Durchführung erlaubt 
war, ist dabei unerheblich. Eine Ungleichbe-
handlung zur in Deutschland zulässigen Sa-
menspende liegt nicht vor. Erforderlich für 
den Abzug als außergewöhnliche Belastung 
ist, dass die künstliche Befruchtung mit dem 
Ziel erfolgt, die auf einer „Krankheit“ der Frau 
(Empfängnisunfähigkeit) oder des Mannes 
(Zeugungsunfähigkeit) beruhende Kinderlo-
sigkeit zu beheben. Die Behandlung mit eige-
nen Eizellen verstößt nicht gegen das Embry-
onenschutzgesetz, so dass die anteiligen 
Kosten hierfür berücksichtigungsfähig sind.
Hinweis: Liegt bei Ihnen ein ähnlicher Fall 
vor, unterstützen wir Sie gerne bei der Gel-
tendmachung Ihrer Kosten in der Einkom-
mensteuererklärung.

    Elektronische Registrierkassen: 
Besteht auch im Verein  
Handlungsbedarf? 

Elektronische Registrierkassen müssen künf-
tig über eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung verfügen. Das hat das Bun-
deskabinett mit dem „Entwurf eines Geset-
zes zum Schutz vor Manipulationen an digi-

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun näher 
beleuchtet, unter welchen Voraussetzungen 
ein unentgeltlicher Erwerb anzunehmen ist. 
Zentrale Voraussetzung hierfür ist zunächst, 
dass der Erwerber keine Gegenleistung er-
bringt. Übernimmt er beim Erwerb des 
Grundstücks etwaige Schulden, liegt ein ent-
geltlicher Vorgang vor, denn die Schuldüber-
nahme stellt dann ein Entgelt dar. Anders ist 
der Fall nach Gerichtsmeinung aber gelagert, 
wenn bei einer Grundstücksübereignung nur 
die Brief- oder Buchgrundschulden mit über-
nommen werden, nicht jedoch die ihnen zu-
grundeliegenden Darlehen. Der BFH verweist 
darauf, dass die Grundschuld lediglich ein 
Grundpfandrecht darstellt, das nicht an eine 
persönliche Forderung gebunden ist.
Da im Urteilsfall nur die dinglichen Lasten
(die Grundschulden) von der Erwerberin 
übernommen worden waren, nicht aber die 
zugrundeliegenden schuldrechtlichen Ver-
pflichtungen aus den Darlehensverträgen 
der Übergeberin, lag ein unentgeltlicher Er-
werb vor. Hieran änderte auch der Umstand 
nichts, dass sich die Übergeberin der Immo-
bilie (die Mutter der Erwerberin) ein lebens-
langes dingliches Wohnrecht an dem Haus 
hatte einräumen lassen.
Hinweis: Obwohl im Urteilsfall ein unent-
geltlicher Erwerb vorlag und somit auf den 
früheren Erwerbszeitpunkt durch die Mutter 
abgestellt werden musste, konnte die Ver-
steuerung eines privaten Veräußerungsge-
winns nicht abgewandt werden, da die Toch-
ter die Immobilie bereits knapp neun Jahre 
nach der Anschaffung durch die Mutter ver-
äußert hatte.

 Veräußerungsgewinn:  
Kein steuerpflichtiger  
Veräußerungsgewinn für ein 
häusliches Arbeitszimmer

Wenn man eine Wohnung kauft und diese 
innerhalb von zehn Jahren wieder verkauft, 
ist der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. 
Es sei denn, Sie haben die Wohnung zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt. Aber was gilt, 
wenn man ein Zimmer in der Wohnung als 
häusliches Arbeitszimmer genutzt hat? Er-
füllt man dann trotzdem die Voraussetzung? 
Oder ist dann alles steuerpflichtig? Das Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg (FG) 
musste im Fall einer Lehrerin urteilen.
Die Klägerin machte wie in den Vorjahren 
Aufwendungen für ihr häusliches Arbeits-
zimmer als Werbungskosten geltend. Diese 
wurden mit dem Höchstbetrag von 1.250  € 
vom Finanzamt anerkannt. Das Arbeitszim-
mer macht etwa 10  % der Wohnfläche aus. 
Die Klägerin hatte die Eigentumswohnung 
im Jahr 2012 erworben und veräußerte sie im 
Streitjahr 2017 wieder. Das Finanzamt be-
rücksichtigte den anteiligen Erlös für das Ar-
beitszimmer als Veräußerungsgewinn.
Das FG gab der Klägerin recht. Das Finanzamt 
hatte den anteiligen Veräußerungsgewinn 
zu Unrecht als steuerpflichtige Einkünfte er-
fasst. Zwar erfolgte die Veräußerung der Ei-
gentumswohnung innerhalb der zehnjähri-
gen Spekulationsfrist. Jedoch greift bei 
selbstgenutztem Wohneigentum die Aus-
nahme, dass der Gewinn nicht steuerpflich-
tig ist. Die Klägerin hatte die Wohnung aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt. Daran ändert auch die Nutzung eines 

Zimmers als häusliches Arbeitszimmer 
nichts. Es gibt zu diesem Thema allerdings 
unterschiedliche Sichtweisen. Das FG 
schließt sich hier aber der Sichtweise des Fi-
nanzgerichts Köln in einer früheren Entschei-
dung an. Die Nutzung eines untergeordneten 
Teils der Wohnung für berufliche Zwecke 
stehe der Steuerfreiheit nicht entgegen. Die 
„ausschließliche Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken“ muss man nach Ansicht des Ge-
richts eben nur „zeitlich ausschließlich“ und 
nicht „räumlich ausschließlich“ verstehen. 
Der Veräußerungsgewinn ist somit vollstän-
dig steuerfrei.
Hinweis: Sollte bei Ihnen ein ähnlicher Fall 
vorliegen, empfiehlt es sich, mit Verweis auf 
die Revision Einspruch einzulegen. Wir unter-
stützen Sie gerne.

    Solidaritätszuschlag:  
Ergänzungsabgabe war 2011  
verfassungsgemäß

Bereits vor Jahren hat der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass die Erhebung des Solidari-
tätszuschlags in den Jahren 2005 und 2007 
verfassungsgemäß war. Nun haben die Bun-
desrichter das Steuerjahr 2011 in den Blick 
genommen und sind zu dem identischen Er-
gebnis gelangt.
Im zugrundeliegenden Fall hatte das kla-
gende Ehepaar argumentiert, dass Gewerbe-
treibende beim Solidaritätszuschlag zu Un-
recht begünstigt und alle anderen Steuerzah-
ler einen Nachteil erleiden würden. Der 
Grund: Da sich der Solidaritätszuschlag nach 
der Höhe der Einkommensteuer bemisst und 
die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer 
angerechnet wird, mindert sich bei Gewerbe-
treibenden zugleich die Bemessungsgrund-
lage des Solidaritätszuschlags. Der BFH un-
tersuchte diesen Belastungsunterschied dar-
aufhin und kam zu dem Ergebnis, dass dieser 
mit Blick auf die Gesamtbelastung der unter-
schiedlichen Personenkreise mit Einkom-
mensteuer, Solidaritätszuschlag und Gewer-
besteuer nicht zu beanstanden sei.
Hinweis: Ab 2021 entfällt der Solidaritätszu-
schlag für 90  % der Lohn- und Einkommen-
steuerzahler. Die zentrale Grundlage hierfür 
bildet das Gesetz zur Rückführung des Soli-
daritätszuschlags 1995, das Bundestag und 
Bundesrat im November 2019 beschlossen 
haben. Bislang wurde der Solidaritätszu-
schlag bereits erhoben, wenn die Einkom-
mensteuer bei Ledigen mehr als 972  € und 
bei Zusammenveranlagten mehr als 1.944 € 
betrug. Ab 2021 wird der Solidaritätszu-
schlag deutlich zurückgeführt, indem die 
Grenzbeträge auf 16.956  € (Ledige) und 
33.912 € (Zusammenveranlagte) angehoben 
werden. Dies hat zur Folge, dass Alleinste-
hende ab 2021 keinen Solidaritätszuschlag 
mehr zahlen müssen, wenn ihr Bruttover-
dienst bei bis zu 73.874 € liegt (vorläufige Be-
rechnung). Eine Familie mit zwei Kindern, bei 
der nur ein Elternteil arbeitet, zahlt dann bis 
zu einem Bruttojahreslohn von 151.990  € 
keinen Solidaritätszuschlag mehr. Sofern die 
Einkommensteuer über den neuen Freigren-
zen liegt, fällt der Solidaritätszuschlag zudem 
nicht sofort in voller Höhe mit 5,5  % der 
Steuer an, sondern aufgrund einer sogenann-
ten Gleitzone zunächst nur in reduzierter 
Höhe.



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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talen Grundaufzeichnungen“ beschlossen. 
Mit der Neuregelung soll verhindert wer-
den, dass Aufzeichnungen an elektroni-
schen Registrierkassen unbemerkt gelöscht 
oder geändert werden können, um syste-
matisch Steuern zu hinterziehen. Gilt die 
Nachrüstungspflicht auch für Vereine? 
Aus Gründen des Vertrauensschutzes sieht 
der Entwurf eine Übergangsregelung vor. 
Wer sich eine neue Kasse angeschafft hat, 
die den Anforderungen des BMF-Schrei-
bens vom 26. November 2010 entspricht, 
bauartbedingt aber nicht mit einer zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung 
aufrüstbar ist, kann diese Kasse längstens 
bis zum 31. Dezember 2022 nutzen.
Anbieter von Kassensystemen vermitteln 
teilweise den Eindruck, als wären entspre-
chend ausgestattete elektronische Regist-
rierkassen künftig Pflicht. Das ist falsch. 
Eine Registrierkassenpflicht wird es auch 
künftig nicht geben.
Vereine können also weiter eine soge-
nannte offene Ladenkasse nutzen. Das ist 
eine Barkasse, die ohne jede technische Un-
terstützung geführt wird. Dazu gehören 
alle Behältnisse für das Bargeld, z.B. Schub-
laden in der Ladentheke, herkömmliche 
Geldkassetten, Zigarrenkisten oder einfach 
nur ein Karton. Neben elektronischen Re-
gistrierkassen kann der Verein auch ein 
Kassenprogramm auf einem PC oder sog. 
POS-Systeme einsetzen. Alle Daten werden 
dabei auf einer Festplatte gespeichert. 
Damit hat der Verein die Möglichkeit, alle 
geforderten Vorgänge ordnungsgemäß 
elektronisch zu speichern und dem Finanz-
amt per Datenexport zur Verfügung zu 
stellen.
Eine Belegausgabepflicht sieht der Gesetz-
entwurf nicht vor. Es wird aber ausdrück-
lich gesetzlich geregelt, dass jedem Kunden 
das Recht zusteht, einen Beleg zu fordern. 
Wird keine elektronische Kasse eingesetzt, 
muss der Beleg manuell erstellt werden 
(Quittungsblock).
Auch für nichtelektronische Systeme gel-
ten aber Aufzeichnungspflichten. Die AO 
sieht vor, dass Kasseneinnahmen und -aus-
gaben täglich festgehalten werden. Erzie-
len Unternehmer ihre Erlöse zum überwie-
genden Teil aus Bargeschäften, ist die tägli-
che Aufzeichnung verpflichtend.
Hinweis: Hält das Finanzamt die Führung 
des Kassenbuchs für unzureichend, ver-
wirft es die Buchführung und schätzt die 
Einnahmen und Ausgaben. Bei gemeinnüt-
zigen Vereinen ist das deswegen besonders 
problematisch, weil mangels ausreichen-
der Nachweise eine Mittelfehlverwendung 
unterstellt werden kann, die zum Entzug 
der Gemeinnützigkeit führen kann. Hier 
wird aber typischerweise weniger auf die 
laufende Kassenführung abgestellt, als da-
rauf, dass für jede Ausgabe des Vereins 
auch ein Beleg vorhanden ist.

    Dienstfahrräder: Bemessungs-
grundlage für Vorteilsversteue-
rung sinkt weiter ab

Die private Nutzung von betrieblichen (E-)
Fahrrädern durch Arbeitnehmer ist für die Ar-
beitsparteien steuerlich interessant, denn seit 
2019 bleiben (E-)Fahrradüberlassungen steu-
erfrei, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer diesen Vorteil zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt.
Hinweis: Die Steuerbefreiung war ursprüng-
lich auf drei Jahre befristet und sollte letztma-
lig für den Veranlagungszeitraum 2021 anzu-
wenden sein. Mit dem „Jahressteuergesetz 
2019“ hat der Gesetzgeber die Steuerbefrei-
ung mittlerweile bis Ende 2030 verlängert.
Nun haben die obersten Finanzbehörden der 
Länder auch die bisherige Bemessungsgrund-
lage für die Vorteilsversteuerung weiter abge-
senkt, die dann relevant ist, wenn die Steuer-
befreiung nicht zum Tragen kommt.
Nach wie vor gilt Folgendes: Als monatlicher 
Durchschnittswert der privaten Nutzung 
muss für das Fahrrad 1 % der (auf volle 100 € 
abgerundeten) unverbindlichen Preisempfeh-
lung des Herstellers, Importeurs oder Groß-
händlers einschließlich Umsatzsteuer ange-
setzt werden. Bislang durfte bei der Bewer-
tung des Privatnutzungsvorteils die halbierte 
unverbindliche Preisempfehlung angesetzt 
werden, wenn der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer das betriebliche Fahrrad erstmals 
nach dem 31.12.2018 und vor dem 01.01.2022 
überlässt.
Aktuell wurde nun geregelt, dass
  die Regelungen zur reduzierten Bemes-

sungsgrundlage für Überlassungen bis Ende 
2030 gelten,
  nur noch im Kalenderjahr 2019 eine Halbie-

rung der unverbindlichen Preisempfehlung 
vorzunehmen ist und
  seit dem 01.01.2020 lediglich noch ein Vier-

tel der unverbindlichen Preisempfehlung 
zugrunde gelegt werden muss.

Die übrigen Aussagen in den Ländererlassen 
sind unverändert: Es muss nach wie vor beim 
Ansatz der vollen Preisempfehlung bleiben, 
wenn der Arbeitgeber das Fahrrad bereits vor 
dem 01.01.2019 einem Arbeitnehmer zur pri-
vaten Nutzung überlassen hat, nach dem 
31.12.2018 also lediglich der Nutzungsbe-
rechtigte für dieses Fahrrad gewechselt hat.
Es bleibt auch dabei, dass hier die Sachbe-
zugsfreigrenze von 44 € pro Monat nicht an-
wendbar ist - auch nicht bei Anwendung der 
vorgenannten Halbierungs- bzw. Viertel-
ungsregelung.
Sofern die Nutzungsüberlassung von Fahrrä-
dern zur (an Dritte gerichteten) Angebotspa-
lette des Arbeitgebers gehört (z.B. bei Fahr-
radverleihfirmen), kann der geldwerte Vorteil 
nach wie vor unter den Rabattfreibetrag von 
1.080 € pro Jahr gefasst werden. Dies gilt aber 
nur, wenn die Lohnsteuer nicht pauschal er-
hoben wird.
Hinweis: Die Regelungen des Erlasses gelten 
auch für E-Fahrräder, die verkehrsrechtlich als 
Fahrräder einzustufen sind.
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