
Pandemie: Schutzschild für Deutschland
Um die Auswirkungen des Coronavirus abzufedern, hat das 
Bundesfinanzministerium zusammen mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium ein milliardenschweres Hilfsprogramm 
und steuerpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
Damit sollen Arbeitsplätze und Unternehmen geschützt 
werden.
Kurzarbeit: Um Arbeitsplätze zu erhalten, wird die Kurzar-
beiterregelung geändert. Betroffene Unternehmen können 
Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für 
Arbeit bezahlen lassen. Leiharbeitnehmer sind eingeschlos-
sen und es müssen nur 10 % der Beschäftigten von Kurzar-
beit betroffen sein, damit die Regelungen greifen. Auf den 
Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird teilweise oder voll-
ständig verzichtet. 

Milliardenschutzschild: Um unverschuldete Finanznöte klei-
ner und mittelständischer Unternehmen zu lindern, erhal-
ten sie über ihre Hausbanken den Zugang zu Krediten und 
Bürgschaften bei der staatlichen Bankengruppe der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW). Bestehende Programme 
für Liquiditätshilfen werden erheblich ausgeweitet, um den 
Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern. Bei der KfW 
werden zusätzliche Sonderprogramme aufgelegt. Auch grö-
ßere Unternehmen werden unterstützt, zum Beispiel durch 
eine erhöhte Risikoübernahme; bei Unternehmen mit über 
5 Mrd. € Umsatz erfolgt eine Einzelfallprüfung.
Steuerliche Erleichterungen: Daneben soll eine Reihe steu-
erpolitischer Maßnahmen helfen, die Liquidität von Unter-
nehmen zu verbessern. Bei unmittelbar betroffenen Steuer-
zahlern dürfen die Finanzbehörden Steuerforderungen zins-
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

Verehrte Mandantin, 
verehrter Mandant,
die deutsche Wirtschaft steht vor der umfassendsten Prüfung ihrer Standfestigkeit 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Weder der Ölpreisschock in den 1970er Jahren noch 
die Finanzkrise 2008/2009 haben mit solcher breitflächigen Wirkung unsere öko-
nomischen Grundfesten bedroht. Von Seiten der politischen Führung wurde die 
von der Pandemie ausgehende weitreichende Gefahr, insbesondere für kleine Un-
ternehmen und Mittelständler, erkannt und mit einer Reihe von Gegenmaßnah-
men erwidert. Lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe, welche Schutzmaßnahmen 
Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium auf den Weg gebracht haben.

Ihr Tim Kirchner

IN DIESER AUSGABE

Fortsetzung auf Seite 2



Maßnahmenpaket -  
Bürokratieentlastungs-
gesetz III ist beschlossene 
Sache

Der Bundesrat hat am 08.11.2019 dem 
Bürokratieentlastungsgesetz III zuge-
stimmt. Aus steuerlicher Sicht sind 
unter anderem die folgenden Entlas-
tungsmaßnahmen hervorzuheben:

Arbeitgeber können die Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten 
durch zielgerichtete betriebsinterne 
Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung oder entsprechende Barleis-
tungen für Maßnahmen externer An- 
bieter erhalten. Der Freibetrag beläuft 
sich seit dem 01.01.2020 auf 600  € 
(bisher 500 €).

Ein Steuerklassenwechsel ist bei Ehe-
paaren und eingetragenen Lebenspart-
nerschaften ab 2020 auch mehrfach 
im Kalenderjahr möglich. Vorher konn- 
te die Steuerklasse nur einmal im Ka- 
lenderjahr gewechselt werden.

Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer 
für Teilzeitbeschäftigte und gering-
fügig Beschäftigte gelten seit dem 
01.01.2020 folgende Änderungen: Die 
Tageslohngrenze, bis zu der die Pau- 
schalierung der Lohnsteuer bei kurz-
fristig beschäftigten Arbeitnehmern 
zulässig ist, beträgt nun 120  €. Der 
durchschnittliche Stundenlohn, bis zu 
dem eine Pauschalierung der Lohn-
steuer möglich ist, liegt jetzt bei 15  € 
(bisher 12 €). Für kurzfristige, im Inland 
ausgeübte Tätigkeiten beschränkt 
steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die 
einer ausländischen Betriebsstätte des 
Arbeitgebers zugeordnet sind, kann die 
Lohnsteuer für die im Inland ausge-
übte Tätigkeit jetzt mit einem Pausch-
steuersatz von 30  % erhoben werden.

Die Pauschalierungsgrenze der Bei-
träge des Arbeitgebers für eine Grup-
penunfallversicherung beläuft sich ab 
2020 auf 100 €. 

Neugründer müssen unter bestimmten 
Voraussetzungen nur noch vierteljähr-
lich eine Umsatzsteuervoranmeldung 
abgeben (bisher: monatlich). Diese 
Möglichkeit besteht allerdings erst für 
die Jahre 2021 bis 2026.

Die Umsatzgrenze für Kleinunter-
nehmer ist seit dem 01.01.2020 auf 
22.000 € gestiegen (bisher 17.500 €). 

    Umsatzsteuerbefreiung - 
Neue Vorschriften für 
Privatkliniken sind seit  
dem 01.01.2020 in Kraft

Seit einer Änderung des Umsatzsteu-
ergesetzes zum 01.01.2009 konnte ein 
Großteil der Privatkliniken die Umsatz-
steuerbefreiung nicht mehr in 
Anspruch nehmen. Der Gesetzgeber 
knüpfte die Steuerbefreiung ab 
diesem Zeitpunkt für Krankenhäuser, 
die nicht von einem öffentlich-rechtli-
chen Träger betrieben wurden, an den 
Bedarfsvorbehalt des Sozialgesetz-
buchs. Sofern ein Krankenhaus nicht 
in den Krankenhausbedarfsplan des 
entsprechenden Bundeslandes aufge-
nommen war, konnte es die Umsatz-
steuerbefreiung nach deutschem 
Recht nicht in Anspruch nehmen. 
Diese nationale Regelung stand nicht 
in Einklang mit den Regelungen der 
Mehrwertsteuersystem-Richtlinie 
(MwStSystRL).

Der Bundesfinanzhof hatte 2015 
entschieden, dass sich Privatkliniken 
unmittelbar auf europäisches Recht-
berufen können. Im Rahmen des 
Gesetzes zur weiteren Förderung der

Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften hat 
der Gesetzgeber die Umsatzsteuerbe-
freiung für Privatkliniken in das deut-
sche Recht übernommen. Danach 
sind Krankenhausbehandlungen und 
ärztliche Heilbehandlungen eines 
Krankenhauses, 

 �das keine Einrichtung des öffentli-
chen Rechts ist oder 

 �bei dem es sich nicht um ein Plan-
krankenhaus im Sinne des Sozial-
gesetzbuchs (Privatklinik) handelt, 

steuerfrei, wenn das Leistungsan-
gebot der Privatklinik dem der zuvor 
genannten Krankenhäuser entspricht. 
Zudem müssen die Kosten an voraus-
sichtlich mindestens 40  % der jährli-
chen Belegungs- oder Berech- 
nungstage auf Patienten entfallen, 
bei denen für die Krankenhausleis-
tungen kein höheres Entgelt als für 
allgemeine Krankenhausleistungen 
nach dem Krankenhausentgeltgesetz 
oder der Bundespflegesatzverord-
nung berechnet worden ist.

Hinweis: Sofern Privatkliniken bis 
Ende 2019 die Umsatzsteuerbe-
freiung in Anspruch nehmen wollten, 
mussten sie sich auf die MwStSystRL 
berufen. Privatkliniken, die die neuen 
Voraussetzungen erfüllen, haben um- 
satzsteuerfreie Krankenhausleis-
tungen zu erklären. Privatkliniken, die 
sich bisher nicht auf die MwStSystRL 
berufen und nach nationalem Recht 
umsatzsteuerpflichtige Leistungen 
und Vorsteuerabzüge erklärt haben, 
müssen gegebenenfalls mit Vorsteu-
erkorrekturen rechnen. 

Sie sollten daher prüfen, ob sie die 
neuen Voraussetzungen erfüllen.
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los stunden und Vorauszahlungen anpassen. Bis Ende des 
Jahres 2020 soll auf Vollstreckungsmaßnahmen und 
Säumniszuschläge verzichtet werden. Auch bei den Steu-
ern, die die Zollbehörden verwalten (z.B. Energiesteuer und 
Luftverkehrssteuer), will man den Steuerzahlern entgegen-
kommen. Das Gleiche gilt für das Bundeszentralamt für 
Steuern, das für die Versicherungssteuer und die Umsatz-
steuer zuständig ist und entsprechend verfahren wird.
Drohende Insolvenz: Um zu vermeiden, dass betroffene 
Unternehmen allein deshalb einen Insolvenzantrag stellen 
müssen, weil Liquiditätshilfen nicht rechtzeitig bei ihnen 
ankommen, soll die reguläre dreiwöchige Insolvenzan-
tragspflicht bis zum 30.09.2020 ausgesetzt werden.

Europa: Nach dem Willen der EU-Kommis sion soll eine 
„Corona Response Initiative“ Unternehmen bei Liquidi-
tätsengpässen europaweit unterstützen.
Hinweis: Auch andere Bundesministerien befassen sich 
mit Hilfsmaßnahmen. So soll zum Beispiel bei (drohender) 
Arbeitslosigkeit der Zugang zu Leistungen wie Arbeitslo-
sengeld und Hartz  IV deutlich erleichtert werden. Zudem 
sollen zahlungsunfähige Mieter, denen der Verlust der 
Wohnung droht, geschützt werden. Die zur Umsetzung 
des Maßnahmenpakets erforderlichen gesetzlichen Rege-
lungen will die Bundesregierung im Eilverfahren auf den 
Weg bringen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und unter-
stützen Sie nach Kräften bei allen Fragen und Anträgen.



Gesetzgebung - Wichtige 
steuerliche Änderungen ab 
2020 im Überblick

Zum Jahreswechsel ist eine ganze 
Reihe steuerlicher Änderungen in 
Kraft getreten. Die Wichtigsten haben 
wir für Sie zusammengefasst:
Vollautomatische Fristverlängerung: 
Abgabefristen für Steuererklärungen 
kann das Finanzamt nun ohne Einbin-
dung eines Amtsträgers ausschließ-
lich automationsgestützt verlängern, 
sofern es zur Prüfung der Fristverlän-
gerung ein automationsgestütztes 
Risikomanagementsystem einsetzt.
Bonpflicht: Durch das Kassengesetz 
wurde die Belegausgabepflicht ab 
dem 01.01.2020 eingeführt. Jeder 
Kunde muss demnach einen 
Kassenbon erhalten. Werden Waren 
an eine Vielzahl von nicht bekannten 
Personen verkauft, können die Finanz-
behörden das betroffene Unter-
nehmen aber von einer Beleg- 
ausgabepflicht befreien.
Kleinunternehmer: Die Umsatzsteuer 
wird von inländischen Unternehmern 
nicht erhoben, wenn der Umsatz im 
vorangegangenen Kalenderjahr die 
Grenze von 22.000 € (bisher 17.500 €) 
nicht überstiegen hat und im 
laufenden Kalenderjahr 50.000 € (wie 
bisher) voraussichtlich nicht über-
steigen wird.
Verpflegungspauschalen: Die Pau-
schalen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen im Rahmen einer 
beruflichen Auswärtstätigkeit oder 
doppelten Haushaltsführung betra- 
gen nun 28 € (für Abwesenheiten von 
24 Stunden) und 14  € (für An- und 
Abreisetage sowie für Abwesenheits-
tage ohne Übernachtung und mehr 
als acht Stunden Abwesenheit).
Gesundheitsförderung: Der Freibe-
trag für zusätzlich zum Arbeitslohn 
erbrachte Leistungen des Arbeitge-
bers zur Gesundheitsförderung wurde 
von 500 € auf 600 € pro Arbeitnehmer 
und Kalenderjahr angehoben.
Grund- und Kinderfreibetrag: Der 
Grundfreibetrag ist von 9.168  € auf 
9.408  € gestiegen. Der Kinderfreibe-
trag wurde von 2.490 € auf 2.586 € je 
Elternteil erhöht.

    Unerfüllter Kinderwunsch - 
Kosten künstlicher Befruch-
tungen als außergewöhn- 
liche Belastungen

Manchmal bleibt ein Kinderwunsch 
aus unterschiedlichen Gründen uner-
füllt. Wenn bei der Erfüllung dieses 
Wunschs auf die Medizin zurückge-
griffen wird, kann eine Berücksichti-
gung der Kosten als außergewöhnliche 
Belastungen in Betracht kommen. Das 
Finanzgericht München hat sich mit 
einem Fall befasst, in dem eine künst-
liche Befruchtung als Behandlung bei 
Sterilität der letzte Ausweg war.
Die Kläger sind verheiratet. In den 
Jahren 2011 bis 2013 erlitt die Klägerin 
vier Fehlgeburten. Danach ent-
schlossen sich die Kläger, Hilfe in 
einem Zentrum für Reproduktionsme-
dizin in Anspruch zu nehmen. Hier 
wurde festgestellt, dass die Fehlge-
burten eine genetische Ursache 
haben. Sowohl die private Kranken-
kasse des Klägers als auch die gesetz-
liche Krankenversicherung der 
Klägerin lehnten die Kostenüber-
nahme für eine künstliche Befruch-
tung ab. 2014 und 2015 fanden 
mehrere Behandlungen zur Durchfüh-
rung einer künstlichen Befruchtung 
statt, die erfolglos blieben. Weitere 
Behandlungen im Ausland folgten, 
mit denen der Kinderwunsch durch 
eine Eizellenspende schließlich erfüllt 
wurde. Die Kläger gaben in ihrer Steu-
ererklärung für das Jahr 2014 
Ausgaben von fast 30.000 € als außer-
gewöhnliche Belastungen an.
Das FG hat eine teilweise Berücksich-
tigung der Kosten zugelassen. Der 
Bundesfinanzhof erkennt in ständiger 
Rechtsprechung Aufwendungen für 
die künstliche Befruchtung als 
Behandlung bei Sterilität an, wenn 
diese in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien der Berufsordnungen für 
Ärzte vorgenommen wird. Dafür ist 
aber Voraussetzung, dass die den 
Aufwendungen zugrundeliegende 
Behandlung mit der innerstaatlichen 
Rechtsordnung in Einklang steht. 
Daher sind die Kosten im Zusammen-
hang mit der Eizellenspende nicht 
berücksichtigungsfähig. Eine Eizellen-
spende ist in Deutschland nicht 
erlaubt. Dass die Eizellenspende im 
Land der Durchführung erlaubt war,

ist dabei unerheblich. Eine Ungleich-
behandlung zur in Deutschland zuläs-
sigen Samenspende liegt nicht vor. 
Erforderlich für den Abzug als außer-
gewöhnliche Belastungen ist, dass die 
künstliche Befruchtung mit dem Ziel 
erfolgt, die auf einer „Krankheit“ der 
Frau (Empfängnisunfähigkeit) oder 
des Mannes (Zeugungsunfähigkeit) 
beruhende Kinderlosigkeit zu 
beheben. Die Behandlung mit eigenen 
Eizellen verstößt nicht gegen das 
Embryonenschutzgesetz, so dass die 
anteiligen Kosten hierfür berücksich-
tigungsfähig sind.

    Betriebliche Gesundheits-
förderung - Wie Arbeitspar-
teien den Freibetrag von 
600 € nutzen können

Vom Arbeitgeber durchgeführte bzw. 
finanzierte Maßnahmen zur allge-
meinen und betrieblichen Gesund-
heitsförderung, die der Belegschaft 
zugutekommen, können seit dem 
01.01.2020 mit bis zu 600  € pro Jahr 
und Mitarbeiter (lohn-) steuerfrei 
bleiben. Voraussetzung ist ein über-
wiegend eigenbetriebliches Interesse, 
das der Arbeitgeber im Zweifel nach-
weisen muss.
Steuerlich begünstigt sind Leistungen, 
die Krankheitsrisiken mindern bzw. 
verhindern (primäre Prävention) und 
das selbstbestimmte gesundheitsori-
entierte Handeln fördern (Gesund-
heitsförderung). Steuerfrei können 
etwa Bewegungs- und Ernährungs-
kurse oder Seminare zur Stressbewäl-
tigung bleiben. Begünstigt sind 
allerdings nur Leistungen, die der 
Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbringt. 
Zudem müssen die Leistungen 
hinsichtlich Qualität, Zweckbindung, 
Zielgerichtetheit und Zertifizierung 
den Anforderungen der §§ 20 und 20b 
Sozialgesetzbuch V genügen. Bei 
verhaltensbezogenen Präventions-
maßnahmen (z.B. zur Suchtpräven-
tion) muss es sich um ein von den 
Krankenkassen oder der Zentralen 
Prüfstelle Prävention zertifiziertes 
Angebot handeln.
Hinweis: Einen Überblick über die 
zertifizierten Angebote bieten der 
Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und die Krankenkassen auf 
ihren Internetseiten.
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Die persönliche Beratung verliert 
zunehmend an Bedeutung, und so 
kaufen viele Patienten Medikamente 
nicht mehr in der ortsansässigen 
Apotheke ihres Vertrauens, sondern in 
Versandapotheken. Doch wie weit 
kann das Angebot in diesem Bereich 
gehen? Ist inzwischen sogar die 
Werbung einer Krankenversicherung 
für eine Ferndiagnostik ohne Arztbe-
such via App erlaubt? Darüber hatte 
das Landgericht München zu 
entscheiden.
Ein privater Schweizer Versicherer 
hatte seinen Kunden über eine App 
den „digitalen Arztbesuch“ angeboten. 
Beworben wurden hierüber nicht nur 
Diagnosen und Therapieempfeh-
lungen, sondern auch die Krankschrei-
bung per App. Wörtlich hieß es dort 
unter anderem: „Warum du den digi-
talen Arztbesuch lieben wirst. Erhalte 
erstmals in Deutschland Diagnosen, 
Therapieempfehlung und Krank-
schreibung per App.“
Partner der Schweizer Versicherung 
waren Allgemein- und Notfallmedi-
ziner in der Schweiz - mit der Eigen-
werbung: „Die eedoctors-App ver- 
bindet Dich sofort und ohne Wartezeit 
mit einem Allgemein- oder Notfallme-
diziner. Per Videoverbindung behan-
delt Dich der Arzt wie in der Arzt- 
praxis.“ Hiergegen wandte sich die 
Wettbewerbszentrale mit großem 
Nachdruck. Sie beanstandete einen 
Verstoß gegen das Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb in Verbin-
dung mit dem Heilmittelwerbegesetz. 
Denn trotz der auf dem Ärztetag 2018 
erfolgten Lockerung des berufsrechtli-
chen Fernbehandlungsverbots habe 
der Gesetzgeber das Werbeverbot für 
Fernbehandlung in § 9 HWG beibe-
halten.
Das Landgericht München I hat sich 
dieser Auffassung angeschlossen. Es 
hat entschieden, dass der Schweizer 
Versicherer es zukünftig zu unter-
lassen hat, für ärztliche Fernbehand-
lungen in Form eines digitalen 
Arztbesuchs zu werben. Das Werbe-
verbot ziele auf den Schutz der öffent-
lichen Gesundheit, denn nur eine 
persönliche Untersuchung durch ei- 
nen Arzt gewährleiste grundsätzlich 
eine Heilung.

Nicht unter den Freibetrag fallen zum 
Beispiel vom Arbeitgeber übernom-
mene Mitgliedsbeiträge in Sportver-
einen und Fitnessstudios. Solche 
Zuwendungen lassen sich aber unter 
die monatliche Sachbezugsfreigrenze 
von 44 € fassen.

Heilbehandlungen -  
Notärztliche Bereitschafts-
dienste sind von der  
Umsatzsteuer befreit

Das Finanzgericht Niedersachsen hat 
zur Umsatzsteuerbefreiung eines 
Arztes im Notdienst eines ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes entschieden. Im 
Urteilsfall ging es um einen Allge-
meinmediziner mit eigener Praxis, der 
sich 2010 vertraglich gegenüber dem 
Landkreis verpflichtet hatte, als 
leitender Notarzt im Rettungsdienst 
zu arbeiten. In den Jahren 2011 bis 
2013 erbrachte er gegenüber einem 
Notarztvertragspartner und einer 
zentralen Notfallpraxis notärztliche 
Bereitschaftsdienste. Dafür erhielt er 
eine Stundenvergütung. Das Fi- 
nanzamt hielt die Umsätze aus den 
Notdiensten für umsatzsteuer-
pflichtig. Dagegen klagte der Arzt mit 
Erfolg.
Bei den notärztlichen Bereitschafts-
diensten handelt es sich um Heilbe-
handlungen im Bereich der 
Humanmedizin, die von der Umsatz-
steuer befreit sind. Die vom Arzt 
erbrachten Dienstleistungen gewähr-
leisteten eine zeitnahe Behandlung 
von Notfallpatienten, waren für deren 
Versorgung unerlässlich, gehörten 
zum typischen Berufsbild eines Arztes 
und verfolgten daher einen therapeu-
tischen Zweck.
Hinweis: Die Revision beim Bundesfi-
nanzhof wurde zugelassen, da die 
Frage der umsatzsteuerlichen Behand-
lung reiner ärztlicher Bereitschafts-
dienste höchstrichterlich noch nicht 
geklärt ist.

Wettbewerbsverzerrung - 
Werbung für „digitalen Arzt-
besuch“ ist grundsätzlich 
nicht erlaubt

Wir leben in Zeiten, in denen Online-
shopping Hochkonjunktur hat - das 
gilt auch für den Gesundheitssektor.
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