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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Steuergesetzgeber wird wieder aktiv. Vorgelegt wurde der Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung. Dies soll vor allem Forschung und Entwicklung im Mittelstand 
fördern. Daneben wurde der Referentenentwurf eines Gesetzes zur weite-
ren steuerlichen Förderung der Elektromobilität u.a. veröffentlicht, das wei-
tere steuerliche Maßnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen Mo-
bilität enthält. 
 
In der Rubrik für Arbeitgeber und Arbeitnehmer berichten wir über aktuelle 
Aspekte wie die „Phantomlohn-Falle“ bei Arbeit auf Abruf durch Minijobber 
und die A1-Bescheinigung für Arbeitnehmerentsendungen. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 

2 Sonderausgabenabzug für im Rahmen einer Unterhaltsverpflichtung getragene Basiskranken- und Pflege-
pflichtversicherungsbeiträge 

3 Verluste aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter sind steuerlich grundsätzlich abziehbar 

4 Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz bei der Lieferung von Pflanzen einschließlich Einpflanzen – einheitliche 
Leistung 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

5 Berechnung des Elterngelds bei mehrfachem Wechsel der Steuerklasse 

6 Arbeit auf Abruf: Phantomlohn-Falle bei Minijobs seit 1.1.2019 

7 „A1-Bescheinigungen“ müssen weiterhin bei Geschäftsreisen mitgeführt werden 

8 Baustelle eines Auftraggebers des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte? 

9 Bestätigung: Schwarzer Anzug ist keine Berufskleidung 

10 Kosten eines Sky-Bundesliga-Abos können als Werbungskosten anzuerkennen sein 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

11 Referentenentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 

12 Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb: Betriebsbezogene Berechnung 

13 Vergütung von ausländischen Plattformbetreibern für Onlinewerbung unterliegt doch nicht dem Steuerab-
zug 

14 Gewerbesteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen 

15 Abzug von Schuldzinsen: Überentnahmen bei Einnahmen-Überschussrechnung 

16 Gewerbesteuer: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Fair-Trade-Siegels 

17 Tätigkeit eines Heileurythmisten unterliegt nicht der Gewerbesteuer 

18 Umsatzsteuerliche Rechnung: Leistungsbeschreibung bei Waren im Niedrigpreissegment 

19 Keine Umsatzsteuerbefreiung für Fahrschulunterricht 

 

Für Personengesellschaften 

20 Erweiterte Kürzung auch bei Beteiligung an grundstücksverwaltender, nicht gewerblich geprägter Perso-
nengesellschaft 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

21 Spin-off führte bei Aktionären der Hewlett-Packard Company nicht zu steuerpflichtigen Einkünften 

22 Keine für Alt-Lebensversicherung steuerschädliche Verwendung eines besicherten Darlehens für Gewäh-
rung zinsloser Darlehen 

 

Für Hauseigentümer 

23 Werbungskostenabzug bei einer mit einem lebenslänglichen Nutzungsrecht eines Dritten belasteten Immo-
bilie 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

24 BMF zu nachträglichen Anschaffungskosten bei Veräußerungen i.S.d. § 17 EStG 

25 Aktivierung des bei Veräußerung eines GmbH-Anteils vorbehaltenen Gewinnausschüttungsanspruchs 

26 Verdeckte Gewinnausschüttung und Gestaltungsmissbrauch bei Abtretung von Gesellschafterforderungen 

27 Verdeckte Gewinnausschüttung bei Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden zwischen Schwester-
kapitalgesellschaften 

28 Sozialversicherungsrechtlicher Status von Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführern in Familiengesell-
schaften 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität 

Vorgelegt wurde der Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der 

Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Ein solcher Referentenent-

wurf wird im Bundesfinanzministerium erarbeitet und dient dann als Vorlage für den späteren Ge-

setzentwurf. Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur weiteren steuerlichen Förderung ei-

ner umweltfreundlichen Mobilität: 

– Geplant ist eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten für rein 

elektrische betriebene Lieferfahrzeuge. Gefördert wird nur die Anschaffung von Neufahrzeu-

gen. Die reguläre lineare Abschreibung ist parallel neben der Sonderabschreibung vorzuneh-

men. Die Sonderabschreibung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Vo-

raussetzungen der linearen Abschreibung vorliegen. Das bedeutet, dass das Elektrolieferfahr-

zeug der Erzielung von betrieblichen Einkünften dienen und zum Anlagevermögen gehören 

muss. Die Regelung wird auf zehn Jahre, d.h. von 2020 bis Ende 2030, befristet. Allerdings 

schließt diese neue Sonderabschreibung andere Sonderabschreibungen für das angeschaffte 

Fahrzeug aus. 

– Eingeführt werden soll eine neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfer-

nungspauschale vor allem bei Jobtickets: Der Anwendungsbereich ist grundsätzlich identisch 

mit der neu eingeführten Steuerbefreiung insbesondere für Zuschüsse des Arbeitgebers zu den 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienver-

kehr zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Mit dieser neuen Pauschalbesteuerungs-

möglichkeit – 25 % ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale – wird den Arbeitgebern 

eine einfache steuerliche Lösung an die Hand gegeben, um z.B. „Jobtickets“ ganzen Arbeit-

nehmergruppen oder allen seinen Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen, ohne dass dies bei 

solchen Arbeitnehmern zu Nachteilen führt, die das Jobticket z.B. wegen fehlender Anbindung 

an öffentliche Verkehrsmittel gar nicht nutzen können. 

 Die neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit mit 25 % soll zudem auch für die genannten 

Bezüge gelten, die nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (sondern mittels Ge-

haltsumwandlung) erbracht werden und deshalb die Voraussetzungen für die Steuerfreistellung 

nicht erfüllen. Auch in diesen Fällen kann die Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die 

Entfernungspauschale ein Anreiz sein, um die Arbeitnehmer zum Umstieg vom Individualver-

kehr auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. 

– Die Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- 

und Hybridelektrofahrzeuge, welche befristet auf den Zeitraum vom 1.1.2019 bis zum 

31.12.2021 eingeführt wurde, wird bis zum 31.12.2030 stufenweise verlängert. Dadurch soll 

die Elektromobilität langfristig gefördert und ein planbarer Rahmen für Stpfl. gesetzt werden. 

Für den Verlängerungszeitraum gelten allerdings strengere Umweltanforderungen für die ge-

förderten Fahrzeuge. 

– Vorgesehen ist weiterhin eine Verlängerung der Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte 

Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb 

des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens und für die zeitweise zur privaten 

Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 

– Leasingaufwendungen für Betriebsfahrzeuge werden bei der Gewerbesteuerberechnung 

nicht in vollem Umfang zum Abzug zugelassen. Vielmehr wird der grundsätzlich bestehende 

Betriebsausgabenabzug durch eine anteilige Hinzurechnung teilweise korrigiert. Vorgesehen 

ist nun eine Halbierung der Hinzurechnung von Aufwendungen (vor allem Leasingaufwendun-

gen) für Elektro-/Hybridfahrzeuge bzw. Fahrräder. Dies soll gelten für Verträge, die nach dem 

31.12.2019 abgeschlossen werden. 

Hinweis: 

Darüber hinaus enthält der Entwurf eine Vielzahl an weiteren Änderungen im Steuerrecht. Die genaue Aus-
gestaltung der Regelungen kann sich im weiteren parlamentarischen Verfahren noch ändern. 
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2 Sonderausgabenabzug für im Rahmen einer Unterhaltsverpflichtung getragene 

Basiskranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge 

Eltern können auch die Beiträge zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung ih-

res Kindes, für das sie einen Anspruch auf einen Kinderfreibetrag oder auf Kindergeld haben, als 

(eigene) Beiträge im Rahmen der Sonderausgaben ansetzen. Voraussetzung ist aber, dass die 

Eltern zum Unterhalt verpflichtet und durch die Beitragszahlung oder -erstattung tatsächlich und 

endgültig wirtschaftlich belastet sind. Dies hat der Bundesfinanzhof nun mit Urteil vom 13.3.2018 

(Aktenzeichen X R 25/15) klargestellt. Dies gilt auch dann, wenn das Kind erwerbstätig ist und der 

Arbeitgeber die Beiträge unmittelbar vom Lohn des Kindes einbehalten hat. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist aber Voraussetzung für den Steuerabzug, dass die 

Eltern die Beiträge des Kindes tatsächlich gezahlt oder dem Kind erstattet, d.h. in Form von Bar-

unterhalt getragen haben. Hingegen reiche eine Leistung in Form von Sachunterhalt nicht aus. Es 

bedürfe laut Urteilsbegründung im Hinblick auf die Unterhaltsverpflichtung bei volljährigen, in Aus-

bildung befindlichen Kindern – ggf. unter Anrechnung deren eigener Einkünfte und Bezüge – einer 

im Einzelfall zu überprüfenden Unterhaltsbedürftigkeit. 

Das Gericht knüpft damit für die Gewährung des Sonderausgabenabzugs – der bestehenden Auf-

fassung der Finanzverwaltung folgend – entscheidend 

– an eine dem Grunde nach bestehende Unterhaltsverpflichtung der Eltern gegenüber dem als 

Versicherungsnehmer auftretenden Kind an. 

– Daneben setzen sowohl die Finanzverwaltung als auch der Bundesfinanzhof für einen Sonder-

ausgabenabzug bei den unterhaltsverpflichteten Eltern eine durch die Übernahme der Beiträge 

des Kindes entstandene wirtschaftliche Belastung der Eltern voraus, welche jedenfalls nicht 

allein dadurch, dass die Beiträge im Rahmen eines Dienstverhältnisses vom Lohn des Kindes 

einbehalten wurden, ausgeschlossen ist. Auch eine Erstattung der einbehaltenen Beiträge 

durch die Eltern kann bei diesen zu Sonderausgaben führen. 

Die Finanzverwaltung hat nun mit Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 3.4.2019 (Ak-

tenzeichen IV C 3 – S 2221/10/10005 :005) zur Anwendung dieses Urteils Stellung genommen. 

Festzustellen ist nämlich, dass der Bundesfinanzhof in Bezug auf die genannten Anspruchsvo-

raussetzungen dem Grunde nach im Einklang mit der bestehenden Verwaltungsauffassung steht. 

Im Hinblick auf die konkrete Beurteilung dieser beiden wesentlichen Anspruchsvoraussetzungen 

legt das Gericht die gesetzlichen Vorgaben jedoch deutlich enger als die Finanzverwaltung aus. 

Die Finanzverwaltung teilt nun mit, dass insoweit die weitergehende Verwaltungsauffassung bei-

behalten wird: 

– Die Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträge können vom Unterhaltsver-

pflichteten geltend gemacht werden, wenn dieser die eigenen Beiträge eines Kindes, für das 

ein Anspruch auf einen Kinderfreibetrag oder auf Kindergeld besteht, wirtschaftlich getragen 

hat. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Beiträge in Form von Bar- oder Sachunter-

haltsleistungen getragen wurden. 

– Die Beiträge können zwischen den Eltern und dem Kind aufgeteilt, im Ergebnis aber nur einmal 

– entweder bei den Eltern oder beim Kind – als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden 

(Grundsatz der Einmalberücksichtigung). 

Hinweis: 

Damit folgt die Finanzverwaltung nicht der strengeren Auslegung des Bundesfinanzhofs, wonach die Bei-
träge zwingend im Wege des Barunterhalts getragen sein müssen. Vorgesehen ist, diese Ansicht der Fi-
nanzverwaltung nun auch im Gesetz klarzustellen. 

3 Verluste aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter sind steuerlich grundsätzlich 
abziehbar 

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden durch den sog. Übungsleiterfreibetrag steuerlich gefördert. 

Danach sind Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten bis zur Höhe von insgesamt 2 400 € 

im Jahr steuerfrei.  
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Hierzu zählen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren ne-

benberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenbe-

ruflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer juristi-

schen Person des öffentlichen Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mild-

tätiger und kirchlicher Zwecke. 

Der Bundesfinanzhof hat nun mit Urteil vom 20.11.2018 (Aktenzeichen VIII R 17/16) hierzu ent-

schieden, dass Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter auch dann 

steuerlich berücksichtigt werden können, wenn die Einnahmen den sog. Übungsleiterfreibetrag in 

Höhe von 2 400 € pro Jahr nicht übersteigen. 

Im Streitfall hatte der Stpfl. als Übungsleiter Einnahmen in Höhe von 108 € erzielt. Dem standen 

Ausgaben in Höhe von 608,60 € gegenüber. Die Differenz von 500,60 € machte der Stpfl. in seiner 

Einkommensteuererklärung als Verlust aus selbständiger Tätigkeit geltend. Das Finanzamt be-

rücksichtigte den Verlust jedoch nicht. Es vertrat die Auffassung, Betriebsausgaben oder Wer-

bungskosten aus der Tätigkeit als Übungsleiter könnten steuerlich nur dann berücksichtigt wer-

den, wenn sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben den Übungsleiterfreibetrag übersteigen. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass ein Übungsleiter, der steuerfreie Einnahmen unterhalb des 

Übungsleiterfreibetrags erzielt, die damit zusammenhängenden Aufwendungen steuerlich geltend 

machen kann, soweit sie die Einnahmen übersteigen. Die steuerliche Abzugsbeschränkung für 

Ausgaben, die mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-

hen, sei so auszulegen, dass Ausgaben nur bis zur Höhe der steuerfreien Einnahmen vom Abzug 

ausgeschlossen sind und der übersteigende Betrag steuerrechtlich zu berücksichtigen ist. An-

dernfalls würde der vom Gesetzgeber bezweckte Steuervorteil für nebenberufliche Übungsleiter 

in einen Steuernachteil umschlagen. 

Hinweis: 

Der Bundesfinanzhof hat die Sache allerdings zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung an das Fi-
nanzgericht zurückverwiesen. Das Finanzgericht wird nunmehr prüfen müssen, ob der Stpfl. die Übungslei-
tertätigkeit mit der Absicht der Gewinnerzielung ausgeübt hat. Diese Frage stellt sich, weil die Einnah-

men des Stpfl. im Streitjahr nicht einmal annähernd die Ausgaben (Fahrtkosten) gedeckt haben. Sollte das 
Finanzgericht zu der Überzeugung gelangen, dass keine Gewinnerzielungsabsicht vorlag, wären die Verluste 
steuerlich nicht zu berücksichtigen, da dann die Tätigkeit als sog. Liebhaberei steuerlich insgesamt unbe-
achtlich ist. Zum Nachweis, dass eine Gewinnerzielungsabsicht besteht, sollte der Stpfl. eine Einnahmen-
/Ausgabenprognose über einen ausreichenden Zeitraum erstellen. 

4 Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz bei der Lieferung von Pflanzen einschließlich 
Einpflanzen – einheitliche Leistung 

Die Lieferung von Pflanzen unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Dagegen un-

terliegen Leistungen von Gärtnern in Form der Planung, Gartengestaltung, Einpflanzen bzw. 

Pflege einer Gartenanlage dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 %. 

Der Bundesfinanzhof hatte nun die Frage zu klären, ob bei der Beauftragung eines Gärtners zur 

Neugestaltung einer Gartenlage, also der Lieferung und anschließend dem Einpflanzen der Pflan-

zen beide Leistungsbestandteile separiert werden können, um die Pflanzenlieferung lediglich dem 

ermäßigten Umsatzsteuersatz unterwerfen zu müssen. Der Fall wies die Besonderheit auf, dass 

der Bauherr zunächst zwei getrennte Unternehmen beauftragen wollte und zwar das Unterneh-

men L mit der Lieferung der Pflanzen und das Unternehmen GL mit dem Einpflanzen. Zur Beauf-

tragung des Unternehmens L kam es schließlich aber nicht. Vielmehr übernahm GL sowohl das 

Liefern der Pflanzen als auch das Einpflanzen. 

Für diesen Fall stellt nun der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 14.2.2019 (Aktenzeichen V R 22/17) 

klar, dass hier von GL eine einheitliche Leistung erbracht worden war, die dem Regelsteuersatz 

von 19 % unterliegt. 

 


