
Ihr Wolfgang Schmitt 

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 Finanz-
krise 2008/2009 haben mit solcher breitflächigen Wirkung unsere ökonomischen Grund-
festen bedroht. Von Seiten der politischen Führung wurde die von der Pandemie ausge-
hende weitreichende Gefahr, insbesondere für kleine Unternehmen und Mittelständler, 
erkannt und mit einer Reihe von Gegenmaßnahmen erwidert. Lesen Sie in unserer aktuel-
len Ausgabe, welche Schutzmaßnahmen Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministe-
rium auf den Weg gebracht haben.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.06.2020 = 10.06.2020 
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Pandemie: Schutzschild für Deutschland
Um die Auswirkungen des Coronavirus abzufedern, hat das Bundesfinanzministerium 
zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium ein milliardenschweres Hilfspro-
gramm und steuerpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht. Damit sollen Arbeits-
plätze und Unternehmen geschützt werden.

Kurzarbeit: Um Arbeitsplätze zu erhalten, wird die Kurzarbeiterregelung geändert. Be-
troffene Unternehmen können Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur 
für Arbeit bezahlen lassen. Leiharbeitnehmer sind eingeschlossen und es müssen nur 
10  % der Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen sein, damit die Regelungen greifen. 
Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird teilweise oder vollständig verzichtet. 

…Fortsetzung Seite 2
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Milliardenschutzschild: Um unverschuldete Finanznöte kleiner 
und mittelständischer Unternehmen zu lindern, erhalten sie über 
ihre Hausbanken den Zugang zu Krediten und Bürgschaften bei 
der staatlichen Bankengruppe der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW). Bestehende Programme für Liquiditätshilfen werden 
erheblich ausgeweitet, um den Zugang zu günstigen Krediten zu 
erleichtern. Bei der KfW werden zusätzliche Sonderprogramme 
aufgelegt. Auch größere 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 steuerpoli-
tischer Maßnahmen helfen, die Liquidität von Unternehmen zu 
verbessern. Bei unmittelbar betroffenen Steuerzahlern dürfen die 
Finanzbehörden Steuerforderungen zinslos stunden und Voraus-
zahlungen anpassen. Bis Ende des Jahres 2020 soll auf Vollstre-
ckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichtet werden. 
Auch bei den Steuern, die die Zollbehörden verwalten (z.B. Ener-
giesteuer und Luftverkehrssteuer), will man den Steuerzahlern 
entgegenkommen. 

Das Gleiche gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das für die

Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer zuständig ist und 
entsprechend verfahren wird.

Drohende Insolvenz: Um zu vermeiden, dass betroffene Unter-
nehmen allein deshalb einen Insolvenzantrag stellen müssen, 
weil Liquiditätshilfen nicht rechtzeitig bei ihnen ankommen, soll 
die reguläre dreiwöchige Insolvenzantragspflicht bis zum 
30.09.2020 ausgesetzt werden.

Europa: Nach dem Willen der EU-Kommis sion soll eine „Corona 
Response Initiative“ Unternehmen bei Liquiditätsengpässen eu-
ropaweit unterstützen.

Hinweis: Auch andere Bundesministerien befassen sich mit Hilfs-
maßnahmen. So soll zum Beispiel bei (drohender) Arbeitslosigkeit 
der Zugang zu Leistungen wie Arbeitslosengeld und Hartz  IV 
deutlich erleichtert werden. Zudem sollen zahlungsunfähige Mie-
ter, denen der Verlust der Wohnung droht, geschützt werden. Die 
zur Umsetzung des Maßnahmenpakets erforderlichen gesetzli-
chen Regelungen 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.

Eigenverbrauch: Neue Pausch-
beträge für Sachentnahmen  
ab 2020

Das Bundesfinanzministerium hat in 
einem aktuellen Schreiben, die für das Jahr 
2020 geltenden Pauschbeträge für unent-
geltliche Wertabgaben (Sachentnahmen 
für den Eigenverbrauch) bekanntgegeben.
Das BMF veröffentlicht jedes Jahr die 
neuen Werte, die für private Sachentnah-
men pauschal angesetzt werden können. 
Die Pauschbeträge haben sich gegenüber 
dem Jahr 2019 durchgängig (regelmäßig 
geringfügig) verändert. Sachentnahmen 
werden auch als Eigenverbrauch bzw. un-
entgeltliche Wertabgaben bezeichnet.
Wer beispielsweise eine Gaststätte, Bäcke-
rei, Fleischerei oder einen Lebensmitte-
leinzelhandel betreibt, entnimmt gele-
gentlich Waren für den Privatgebrauch. 
Diese Entnahmen sind als Betriebseinnah-
men zu erfassen. Vielen Unternehmern ist 
es zu aufwendig, alle Warenentnahmen 
gesondert aufzuzeichnen. In diesem Fall 
kann auf die Pauschbeträge zurückgegrif-
fen werden. Es wird dabei unterschieden 
zwischen Entnahmen, die mit 7 % besteu-
ert werden, und jenen, die mit 19 % Um-
satzsteuer zu versteuern sind.
Die vom BMF vorgegebenen Pauschbe-
träge, die auf Erfahrungswerten beruhen, 
dienen somit der vereinfachten Erfassung 
des Eigenverbrauchs. Die Warenentnah-
men für den privaten Bedarf können mo-
natlich pauschal erfasst werden und ent-
binden den Steuerpflichtigen so von der 
Aufzeichnung einer Vielzahl von Ein-
zelentnahmen.
Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für 
eine Person. Für Kinder bis zum vollende-
ten zweiten Lebensjahr entfällt der Ansatz 
eines Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 
zwölften Lebensjahr ist die Hälfte des je-

weiligen Werts anzusetzen. Die Regelung 
lässt keine Zu- oder Abschläge wegen indi-
vidueller persönlicher Ess- oder Trinkge-
wohnheiten zu. Auch Krankheit oder Ur-
laub rechtfertigen keine Änderungen der 
Pauschalen.
Hinweis: Die Entnahme von Tabakwaren 
ist in den Pauschbeträgen nicht enthalten. 
Soweit diese entnommen werden, sind die 
Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen 
(Schätzung). Die pauschalen Werte be-
rücksichtigen im jeweiligen Gewerbe-
zweig das übliche Warensortiment. Zu be-
achten ist, dass der Eigenverbrauch auch 
umsatzsteuerlich erfasst werden muss. 
Bitte sprechen Sie uns bei Rückfragen an. 
Wir beraten Sie gern.

    Steuerjahr 2020:  
Welche Änderungen sich  
für Familien ergeben

Viele Gesetzesvorhaben werden mittler-
weile mit vielversprechenden Namen aus-
gestattet, wie zum Beispiel das „Starke-
Familien-Gesetz“ oder das „Gute-Kita-Ge-
setz“, und suggerieren Familien ein Füll-
horn an Vorteilen. Welche Entlastungen es 
ganz konkret für Familien seit dem 
01.01.2020 gibt, finden Sie hier im Über-
blick:
Kinderzuschlag: Zum 01.01.2020 ist die 
Einkommenshöchstgrenze für den Kinder-
zuschlag entfallen, die für geringverdie-
nende Familien relevant ist. Nunmehr 
kann der Zuschlag nicht mehr schlagartig 
entfallen, sondern läuft stattdessen mit 
steigendem Einkommen langsam aus. Das 
Einkommen der Eltern, das über den eige-
nen Bedarf hinausgeht, wird nur noch zu 
45  % angerechnet, statt wie bisher zu 
50 %. Bereits zum 01.07.2019 ist der Kin-
derzuschlag von maximal 170 € auf bis zu 
185 € pro Monat angehoben worden.

Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag für 
das sächliche Existenzminimum von Kin-
dern wurde um 96 € auf 2.586 € je Eltern-
teil erhöht. Der Betreuungs-, Erziehungs- 
und Ausbildungsfreibetrag bleibt unver-
ändert bei 1.320  € je Elternteil. Für eine 
Familie beträgt der Freibetrag pro Kind 
und Jahr nun somit insgesamt 7.812 €.
Kranken- und Pflegeversicherung des Kin-
des: Erziehungsberechtigte Eltern können 
die zusätzlichen Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung ihres Kindes künftig 
als Sonderausgaben steuerlich geltend 
machen. Ob das Kind selbst Einnahmen 
hat, spielt keine Rolle mehr. Die gesetzli-
chen Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung des Kindes können jedoch nur 
als Vorsorgeaufwendungen (bei den El-
tern oder beim Kind) geltend gemacht 
werden.
Mindestunterhalt: Haben sich die Eltern 
eines Kindes getrennt, so zahlt meist der-
jenige, bei dem die Kinder nicht leben, Un-
terhalt an den anderen Elternteil. Für Kin-
der unter sechs Jahren müssen seit dem 
01.01.2020 mindestens 369  € monatlich 
geleistet werden. Bis zum zwölften Le-
bensjahr steigt der Mindestunterhalt auf 
mindestens 424  € im Monat an. Bis zur 
Volljährigkeit beträgt die monatliche Un-
terstützung mindestens 497 €. Für volljäh-
rige Kinder wurde der Mindestunterhalt in 
der niedrigsten Einkommensgruppe auf 
530 € festgelegt. Der Mindestsatz für Stu-
denten, die nicht mehr bei ihren Eltern 
wohnen, beträgt seit dem Jahreswechsel 
860 € pro Monat.
Unterhaltsvorschuss: Alleinerziehende, 
die vom anderen Elternteil keine oder nur 
unregelmäßige Unterhaltszahlungen be-
kommen, können einen Unterhaltsvor-
schuss beantragen. Dieser wurde zum Jah-
resanfang erhöht und beträgt nun bis zum 
sechsten Geburtstag des Kindes 165 €, bis 
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rück an das FG und erklärte, dass es nicht 
ausreiche, wenn der Gewerbebetrieb im 
Anrechnungsjahr wieder mit dem des Ver-
lustentstehungsjahres identisch sei, in der 
Zwischenzeit aber die werbende Tätigkeit 
nicht nur vorübergehend unterbrochen 
oder eine andersartige werbende Tätigkeit 
ausgeübt worden sei. Die Unternehmensi-
dentität muss nach Gerichtsmeinung für 
die Verlustverrechnung ununterbrochen 
bestanden haben.
Hinweis: Sollte sich im zweiten Rechts-
gang ergeben, dass es mit der Verpach-
tung zu einer Betriebsaufspaltung gekom-
men ist, hätte die Unternehmensidentität 
ab der Verpachtung (für die Dauer der per-
sonellen und sachlichen Verflechtung) 
fortbestanden.

    Einkommensteuer: Einnahmen 
einer Tagesmutter sind steuer-
pflichtig

Wenn man ein Kind bekommt, stellt sich 
oft die Frage, ob und wie es betreut wer-
den soll. Denn oft müssen die Elternteile 
nach einer gewissen Zeit wieder arbeiten 
gehen, damit der Lebensunterhalt gesi-
chert ist. Die dann erforderliche Betreuung 
kann auch durch eine Tagesmutter erfol-
gen, bei der Kinder im kleinen Kreis be-
treut werden. Ein Teil der Betreuungskos-
ten wird durch die Jugendämter übernom-
men und an die Tagesmutter gezahlt. Er-
hält diese das Geld eigentlich steuerfrei 
oder muss sie es versteuern? Dies musste 
das Finanzgericht Münster entscheiden.
Die Klägerin ist als Tagesmutter tätig. Sie 
betreute im Rahmen der Kindertages-
pflege in den Streitjahren bis zu fünf Kin-
der gleichzeitig in ihrem Haushalt. Die El-
tern konnten einen Betreuungsumfang 
zwischen 15 und 40 Stunden buchen. Von 
den zuständigen Jugendämtern erhielt die 
Tagesmutter für jedes Kind eine monatli-
che Pauschale, deren Höhe sich nach dem 
Betreuungsumfang des Kindes richtete. 
Daneben erhielt sie in geringem Umfang 
Essensgeld von den Eltern. Nach Ansicht 
der Klägerin sind die von den Jugendäm-
tern geleisteteten Zahlungen steuerfreie 
Beihilfen.
Ihre Klage vor dem FG war nicht erfolg-
reich. Die Voraussetzungen für die Steuer-
freiheit sind nicht erfüllt. Die Bezüge 
stammen zwar aus öffentlichen Mitteln, 
es mangelt aber an der unmittelbaren För-
derung der Erziehung. Die Betreuung 
durch die Tagesmutter hat auch die Erzie-
hung der Kinder zum Gegenstand. Für die 
Steuerfreiheit ist es allerdings notwendig, 
dass die öffentlichen Gelder „ausschließ-
lich“ zur Erziehung bestimmt sind. Diese 
Einschränkung ist notwendig, weil nahezu 
jede länger dauernde Beschäftigung mit 
Kindern zugleich deren Erziehung zum Ge-
genstand hat. Die Tagesmutter soll die 
Kinder aber nicht anstelle der Eltern erzie-
hen, sondern die Eltern nur unterstützen, 

zum zwölften Lebensjahr 220 € und darü-
ber hinaus bis zur Volljährigkeit 293 €.
Unterhaltshöchstbetrag: Wer sein steuer-
lich nichtanerkanntes Kind, seinen Le-
benspartner oder seine Eltern bei Bedürf-
tigkeit finanziell unterstützt, kann im Jahr 
2020 240  € mehr steuerlich geltend ma-
chen als bisher. Der Unterhaltshöchstbe-
trag wurde von 9.168  € auf 9.408  € pro 
Jahr angehoben.

  Europäischer Gerichtshof:  
Gelten Personengesellschaften 
als umsatzsteuerliche  
Organgesellschaften?

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
möchte vom Europäischen Gerichtshof 
wissen, ob die derzeitige steuerliche Wür-
digung von Personengesellschaften als 
umsatzsteuerliche Organgesellschaften 
mit dem Unionsrecht vereinbar ist.
Im Ausgangsfall ging es um eine GmbH & 
Co. KG, an der die A-GmbH als Komple-
mentärin sowie fünf Kommanditisten 
(eine GbR, drei natürliche Personen und 
die M-GmbH) beteiligt waren. Jeder Ge-
sellschafter besaß laut Gesellschaftsver-
trag eine Stimme. Die M-GmbH verfügte 
über sechs Stimmen. Sämtliche Beschlüsse 
der Gesellschaft wurden mit einfacher 
Mehrheit gefasst.
Die GmbH & Co. KG vertrat die Auffas-
sung, dass zwischen ihr und der M-GmbH 
ein Organschaftsverhältnis bestehe. Es 
liege neben der wirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Eingliederung auch eine fi-
nanzielle Eingliederung vor.
Das Finanzamt sah im vorliegenden Fall 
keine finanzielle Eingliederung. Diese 
setze voraus, dass Gesellschafter der Per-
sonengesellschaft neben dem Organträ-
ger nur Personen seien, die selbst finanzi-
ell in das Unternehmen des Organträger-
seingegliedert seien. Dadurch sei die 
Durchgriffsmöglichkeit des Organträgers 
selbst bei der stets möglichen Anwen-
dung des Einstimmigkeitsprinzips ge-
währleistet. An der finanziell einzuglie-
dernden Personengesellschaft dürften 
keine natürlichen Personen beteiligt sein. 
Neben der M-GmbH seien auch natürli-
che Personen Kommanditisten der GmbH 
& Co. KG. Damit sei eine finanzielle Ein-
gliederung nicht möglich.
Nach dem Unionsrecht kann jeder Mit-
gliedstaat in seinem Gebiet ansässige Per-
sonen, die zwar rechtlich unabhängig, aber 
durch gegenseitige finanzielle, wirtschaft-
liche und organisatorische Beziehungen 
eng miteinander verbunden sind, zusam-
men als einen Steuerpflichtigen behan-
deln. Ein Mitgliedstaat kann sodann die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
Steuerhinterziehungen durch die Anwen-
dung dieser Bestimmung vorzubeugen.
Das FG vertritt die Auffassung, dass eine 
Einschränkung des personellen Anwen-

dungsbereichs nicht möglich sei. Die sei-
nerzeit vom Bundesfinanzhof aufgestell-
ten Voraussetzungen könnten gegen die 
unionsrechtlichen Grundsätze der Ver-
hältnismäßigkeit und der Neutralität ver-
stoßen.
Der Gesetzgeber hat bislang die Vorbeu-
gung von Steuerhinterziehungen nicht als 
Zweck der Rechtsformbeschränkung für 
Organgesellschaften vorgesehen und 
daher in diesem Zusammenhang den 
Mehrwertsteuerausschuss bisher nicht 
konsultiert.
Hinweis: Bei einer Organschaft handelt es 
sich um mehrere rechtlich selbständige 
Unternehmen, die in einem Über- bzw. 
Unterordnungsverhältnis zueinander ste-
hen. Im Falle einer Organschaft werden 
diese Unternehmen zusammengefasst, so 
dass sie wie ein einziges Steuersubjekt be-
handelt werden. Dadurch können Verluste 
mit Gewinnen sofort saldiert werden, was 
erhebliche Liquiditäts- und Zinsvorteile 
mit sich bringt.

     Gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft: Gewerbesteuer-
liche Verlustvorträge gehen bei 
Betriebsverpachtung unter

Der für die Gewerbesteuer maßgebliche 
Gewerbeertrag eines Betriebs darf nach 
der ständigen höchstrichterlichen Recht-
sprechung nur dann um Verluste aus frü-
heren Jahren gekürzt werden, wenn eine 
sogenannte Unternehmensidentität be-
steht. Das heißt: Der Gewerbebetrieb, in 
dem die Verluste entstanden sind, muss 
mit dem Gewerbebetrieb identisch sein, 
der den Abzug der Verluste für sich bean-
sprucht. Entscheidend ist hierbei, ob die 
tatsächlich ausgeübte Betätigung die glei-
che geblieben ist. Ist dies nicht der Fall, 
geht der Verlustvortrag unter.
In einem neuen Urteil hat der Bundesfi-
nanzhof jetzt entschieden, dass bei einer 
Verpachtung des Betriebs einer gewerb-
lich geprägten Personengesellschaft ge-
werbesteuerliche Verlustvorträge verlo-
rengehen können.
Im zugrundeliegenden Fall hatte sich eine 
Unternehmensgruppe umstrukturiert. 
Dabei hatte eine gewerblich geprägte 
Kommanditgesellschaft (in einem Zwi-
schenschritt) ihren Betrieb an eine andere 
Gesellschaft der Unternehmensgruppe 
verpachtet. Nach einem Jahr wurde der 
Pachtvertrag wieder aufgehoben, die bis-
herige Pächterin erwarb Teile des Betriebs-
vermögens von der Personengesellschaft 
und mietete nur noch das Betriebsgrund-
stück an. Das Finanzamt war der Meinung, 
dass der bisherige Betrieb mit dem Über-
gang zur Verpachtung gewerbesteuerlich 
beendet worden sei, so dass bisherige Ver-
lustvorträge entfallen seien.
Das Finanzgericht gab der Klage zunächst 
statt. Vor dem BFH hatte das Urteil jedoch 
keinen Bestand. Er verwies die Sache zu-
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damit diese beispielsweise einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen können. Im Streitfall 
sind die gezahlten Beträge nicht aus-
schließlich zur Erziehung bestimmt, son-
dern auch zur Unterbringung, Versorgung, 
Verpflegung und allgemeinen Betreuung, 
während die Eltern der Kinder einer Er-
werbstätigkeit nachgehen oder aus ande-
ren Gründen die Förderung ihrer Kinder im 
Rahmen der Tagespflege in Anspruch neh-
men. Auch kann die Steuerfreiheit nicht 
gewährt werden, da diese nur für uneigen-
nützig gewährte Unterstützungsleistun-
gen gilt.
Hinweis: Bei Zweifeln hinsichtlich der 
steuerlichen Würdigung Ihrer Einnahmen 
sprechen Sie uns bitte an.

 Pendlerpauschale: Wie viele  
Arbeitstage dürfen angegeben 
werden?

Arbeitnehmer können ihre arbeitstägli-
chen Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte 
mit der Pendlerpauschale von 0,30  € pro 
Entfernungskilometer absetzen.
Hinweis: Maßgeblich für die Berechnung 
der Kilometer ist die kürzeste Straßenver-
bindung zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte (einfache Wegstrecke). 
Der Arbeitnehmer kann aber eine längere 
Fahrtstrecke ansetzen, wenn diese offen-
sichtlich verkehrsgünstiger ist und regel-
mäßig benutzt wird. Dass die längere Stre-
cke verkehrsgünstiger war, kann dem Fi-
nanzamt beispielsweise durch Stau- und 
Baustellenmeldungen nachgewiesen wer-
den, die in der Vergangenheit für die kür-
zeste Straßenverbindung ergangen sind.
Um zu ermitteln, für wie viele Arbeitstage 
die Pendlerpauschale in der Einkommen-
steuererklärung geltend gemacht werden 
kann, sollten Arbeitnehmer von 365 Tagen 
zunächst die freien Wochenendtage abzie-
hen. Dann bleiben etwa 260 Tage übrig. 
Hiervon müssen zusätzlich noch Feier-, Ur-
laubs- und Krankheitstage, Fortbildungs-
zeiten, Dienstreisen und Betriebsausflüge 
in Abzug gebracht werden.
Hinweis: In der Praxis erkennen die Finanz-
ämter bei Arbeitnehmern mit einer Fünf-
tagewoche regelmäßig Pendelfahrten an 
bis zu 230 Arbeitstagen pro Jahr an (bei 
einer Sechstagewoche maximal an 280 Ar-
beitstagen). Es gilt aber der Grundsatz, 
dass die abgerechneten Arbeitstage den 
tatsächlichen Arbeitstagen entsprechen 
müssen.
Das Finanzamt wird insbesondere dann 
einen Nachweis der tatsächlichen Arbeits-
tage vom Arbeitnehmer anfordern, wenn 
in seiner Einkommensteuererklärung viele 
Arbeitstage geltend gemacht wurden und 
zugleich zahlreiche Fortbildungen (als 
Werbungskosten) oder hohe Krankheits-
kosten (als außergewöhnliche Belastun-

gen) angefallen sind. In diesem Fall liegt 
nämlich nahe, dass der Arbeitnehmer 
wegen der Fortbildungen oder Krankheits-
ausfälle seltener im Betrieb war als ange-
geben. Den Nachweis der Arbeitstage 
kann der Arbeitnehmer durch eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers erbringen. 
Ergibt sich eine Diskrepanz zwischen er-
klärten und tatsächlichen Arbeitstagen, 
droht dem Arbeitnehmer im äußersten 
Fall sogar ein Strafverfahren.

    Steuerjahr 2020:  
Welche Änderungen sich im  
Lohnsektor ergeben

Für Erwerbstätige bringt das Jahr 2020 di-
verse steuer- und beitragsrechtliche Ände-
rungen mit sich:
Mindestlohn: Der gesetzliche Mindestlohn 
wurde um 0,16  € auf 9,35  € pro Arbeits-
stunde angehoben. Von dieser geringfügi-
gen Anhebung profitieren auch Minijob-
ber. Sie können nach wie vor 48 Stunden 
pro Monat arbeiten, ohne die 450-€-Grenze 
zu überschreiten.
Auszubildende: Neuerdings erhalten Aus-
zubildende eine gesetzliche Mindestver-
gütung. Wer seine Ausbildung in 2020 in 
einem nichttarifgebundenen Unterneh-
men beginnt, erhält mindestens 515 € pro 
Monat für das erste Ausbildungsjahr. Im 
zweiten Jahr liegt die Mindestvergütung 
bei 608 €, im dritten Jahr bei 695 € und im 
vierten Jahr bei 721  €. Wer seine Ausbil-
dung bereits vor 2020 begonnen hat, kann 
von der Regelung nicht profitieren.
Grundfreibetrag: Zum 01.01.2020 wurde 
der Grundfreibetrag um 240 € auf 9.408 € 
pro Person angehoben (für zusammenver-
anlagte Ehepaare gilt der doppelte Betrag).
Grenzsteuersatz: Zur Abmilderung der so-
genannten kalten Progression wurden die 
Eckwerte des Einkommensteuertarifs um 
1,95 % angehoben.
Arbeitslosenversicherung: Der Prozentsatz 
für die gesetzliche Arbeitslosenversiche-
rung ist von 2,5 % auf 2,4 % gesunken.
Krankenversicherung: Der von jeder Kran-
kenkasse selbst festgelegte Zusatzbeitrag 
für die gesetzliche Krankenversicherung 
hat sich von 0,9  % auf 1,1  % des Einkom-
mens erhöht.
Beitragsbemessungsgrenzen: Eine Anhe-
bung ist auch bei den Beitragsbemessungs-
grenzen erfolgt, bis zu denen Beiträge in 
die Rentenversicherung und die Kranken- 
und Pflegeversicherung eingezahlt werden 
müssen. Für die allgemeine Rentenversi-
cherung liegt die Grenze in den alten Bun-
desländern bei 6.900  € brutto pro Monat 
(bisher: 6.700 €) und in den neuen Bundes-
ländern bei 6.450  € (bisher: 6.150  €). Bei 
der Kranken- und Pflegeversicherung liegt 
die neue Einzahlungsgrenze bundesweit 
bei 4.687,50 € (bisher: 4.537,50 €).
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