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Steuerbefreiung von Jobtickets • Einfache Brötchen sind kein Früh-
stück • Bürokratieentlastungsgesetz • Beendigung einer steuerlichen 
Betriebsaufspaltung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Bereich der aktuellen Gesetzgebung tut sich einiges. Mittlerweile hat sich 
der Bundesrat sowohl mit den Gesetzentwürfen zur Grundsteuer als auch 
zur Elektromobilität beschäftigt. Diese Gesetzesvorhaben scheinen das par-
lamentarische Verfahren wie vorgesehen und ohne größere Korrekturen zu 
durchlaufen. Zusätzlich wurde vom Bundeswirtschaftsministerium ein Drittes 
Bürokratieentlastungsgesetz vorgelegt. Der große Wurf ist es unseres Er-
achtens nicht, aber immerhin wird in einzelnen Punkten Bürokratie abgebaut. 
 
Des Weiteren berichten wir über ein erneutes Urteil zu einem Hinzuschät-
zungsfall bei nicht ordnungsmäßiger Kassenführung. Tagesendsummen-
bons wurden nicht täglich erstellt und diese wiesen technisch bedingt keine 
Stornierungen aus. Die formelle Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung war 
dadurch nicht gegeben, was zu einer erheblichen Hinzuschätzung führte. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Baukindergeld und Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

2 Riesterrente: Rückforderung von Altersvorsorgezulagen vom Zulageempfänger 

3 Zahlungen an ein berufsständisches Versorgungswerk nur als Sonderausgaben abzugsfähig? 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

4 Finanzverwaltung zur Steuerbefreiung von Jobtickets usw. 

5 Anforderungen an einen lohnsteuerpflichtigen Sachbezug in Form eines Frühstücks 

6 Steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit bei als Arbeitszeit bezahlten Fahrten? 

7 Krankheitskosten infolge eines Unfalls auf dem Arbeitsweg abziehbar? 

8 Häusliches Arbeitszimmer: Auch bei geringfügiger Nutzung steuerlich abzugsfähig 

 

Für Unternehmer und Freiberufler 

9 Regierungsentwurf für Drittes Bürokratieentlastungsgesetz vorgelegt 

10 Keine erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags einer grundbesitzverwaltenden Kapitalgesellschaft bei Mit-
vermietung von Betriebsvorrichtungen 

11 Richtsatzschätzung bei fehlerhafter elektronischer Kassenführung 

12 Kindertagespflege: Kein anteiliger Betriebsausgabenabzug von Eigenheimaufwendungen für gemischt-ge-
nutzte Räume 

13 Wohnungsunternehmen: Gebäudeabschreibung nur bei Anlagevermögen 

 

Für Personengesellschaften 

14 Beendigung einer steuerlichen Betriebsaufspaltung: Verpächterwahlrecht ermöglicht in manchen Fällen 
das Hinausschieben der Betriebsaufgabe 

15 Unterliegt die Tätigkeit von Diplom-Ingenieuren als Prüfingenieure der Gewerbesteuer? 

16 Nicht geltend gemachte Sonderbetriebsausgaben können später nicht nachgeholt werden 

 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

17 Stückzinsen bei Übergang auf die Abgeltungsteuer 

 

Für Hauseigentümer 

18 Zinsabzug nach Ablösung eines Fremdwährungsdarlehens 

19 Grundstücksenteignung kein steuerlich relevantes privates Veräußerungsgeschäft 

 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

20 Tatsächliche Durchführung eines Ergebnisabführungsvertrags 

21 Angemessenheit der Gewinnverteilung bei GmbH mit atypisch stiller Beteiligung 

22 Nebeneinander von Pensionszahlungen und Geschäftsführerbezügen nicht zwingend als vGA zu qualifizie-
ren 

23 Keine vGA bei Umschuldung eines Verrechnungskontos in Annuitätendarlehen mit späterer Tilgungsaus-
setzung 

24 Beteiligung an einer GmbH als notwendiges Betriebsvermögen eines Einzelgewerbetreibenden 

 

Für alle Steuerpflichtigen 

1 Baukindergeld und Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

Fraglich war, ob für Immobilien, die durch das Baukindergeld gefördert werden, unter den sonsti-

gen Voraussetzungen auch die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in Anspruch genom-

men werden kann. Die Zweifel bestanden, weil die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 

laut Gesetz für „öffentlich geförderte Maßnahmen, für die also zinsverbilligte Darlehen oder steu-

erfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden“, ausgeschlossen ist.  
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Die Finanzverwaltung (Finanzministerium Schleswig-Holstein vom 18.6.2019, Aktenzeichen VI 

3012-S 2296b-025) hat nun klargestellt, dass mit dem Baukindergeld ausschließlich der erstma-

lige Erwerb von Wohneigentum oder die Neuanschaffung von Wohnraum gefördert wird. Hand-

werkerleistungen sind hingegen nicht Inhalt der Förderung, die über zehn Jahre ausgezahlt wird. 

Im Unterschied zu anderen Förderprogrammen der KfW-Bankengruppe für investive Maßnahmen 

der Bestandssanierung schließt die Gewährung von Baukindergeld daher eine Inanspruch-

nahme der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nicht aus. 

Hinweis: 

Zu beachten ist allerdings, dass die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nicht für Leistungen im 
Zusammenhang mit einer Neubaumaßnahme in Anspruch genommen werden kann. Bei einem mit Bau-

kindergeld geförderten Neubau kann die Steuerermäßigung daher nur für spätere Reparaturen usw. in An-
spruch genommen werden. 

2 Riesterrente: Rückforderung von Altersvorsorgezulagen vom Zulageempfänger 

Riesterverträge erfüllen in der Praxis vielfach nicht die gewünschten Ziele. Nicht nur, dass die 

Rendite oft gering ist, so bereitet auch die Abwicklung nicht selten Schwierigkeiten, wie z.B. auch 

in dem Streitfall, den der Bundesfinanzhof zu entscheiden hatte. Die Stpfl. hatte bei einem Anbie-

ter einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag abgeschlossen. Wegen der Angabe des Anbieters, 

die Stpfl. sei unmittelbar zulageberechtigt, zahlte die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen 

(ZfA) jährlich Zulagebeträge, die der Anbieter dem Konto der Stpfl. gutschrieb. Nach Beendigung 

des Altersvorsorgevertrags stellte die ZfA im Rahmen einer Überprüfung die fehlende Zulagebe-

rechtigung der Stpfl. für drei Beitragsjahre fest und forderte die insoweit gewährten Altersvorsor-

gezulagen von ihr zurück. Den Einwand der Stpfl., sie treffe kein Verschulden, da die unzutreffen-

den Zulageanträge von ihrem Anbieter herrührten und die ZfA die Auszahlungen ohne inhaltliche 

Prüfung vorgenommen habe, ließ das insoweit angerufene Finanzgericht nicht gelten. Es war viel-

mehr der Ansicht, die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Stpfl. auf Rückzahlung lägen 

vor. 

Dies bestätigte nun mit Urteil vom 9.7.2019 (Aktenzeichen X R 35/17) auch der Bundesfinanzhof. 

Die insoweit rechtsgrundlos geleisteten Zulagebeträge können vom Zulageempfänger zu-

rückgefordert werden. Insbesondere kam eine Rückforderung über den Anbieter nicht in Be-

tracht, da das Konto der Stpfl. beim Anbieter infolge der Beendigung des Altersvorsorgevertrags 

nicht mehr existiert habe und damit auch nicht mehr belastet werden konnte. Unerheblich sei auch, 

ob die Stpfl. oder – wie sie behaupte – ihr Anbieter die fehlerhafte Mitteilung über die Zulagebe-

rechtigung zu vertreten habe. Der Umstand, dass die ZfA über mehrere Jahre hinweg eine Aus-

zahlung von Zulagen allein auf Grund der ihr vom Anbieter übermittelten Daten veranlasst und 

erst nachträglich eine Prüfung der Zulageberechtigung der Stpfl. vorgenommen habe, führte auch 

nicht zur Verwirkung des Rückforderungsanspruchs. Denn dieser Geschehensablauf entspreche 

in typischer Weise der gesetzlichen Ausgestaltung des Zulageverfahrens. 

Handlungsempfehlung: 

In solchen Fällen ist also auch aus Sicht der Person, die den Riestervertrag abgeschlossen hat, stets sorg-
fältig zu prüfen, ob Zulageanträge richtig sind. Insbesondere können sich mit der Zeit die Verhältnisse än-
dern, so dass ggf. auch die Zulageberechtigung entfällt. 

3 Zahlungen an ein berufsständisches Versorgungswerk nur als Sonderausgaben 
abzugsfähig? 

Zahlungen an ein berufsständisches Versorgungswerk, z.B. bei Ärzten, Architekten, Rechtsan-

wälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern, werden geleistet, um später eine Rente vom Ver-

sorgungswerk zu beziehen. Diese Rentenzahlungen sind – mit unterschiedlichem Anteil je nach 

Jahr des Renteneintritts – steuerpflichtig. Daher wird vielfach argumentiert, die Zahlungen an das 

Versorgungswerk seien als vorweggenommene Werbungskosten bei den Renteneinkünften steu-

ermindernd zu berücksichtigen. Die Finanzverwaltung will hingegen nur den betragsmäßig be-

grenzten Sonderausgabenabzug zulassen. 

Über einen solchen Fall hatte jüngst das Finanzgericht Baden-Württemberg zu entscheiden. Im 

Urteilsfall tätigte ein Rechtsanwalt Zahlungen zur Auffüllung der infolge eines eheschei-

dungsbedingten Versorgungsausgleichs gekürzten Rentenanwartschaft. Das Finanzgericht 

bestätigt mit Urteil vom 11.2.2019 (Aktenzeichen 9 K 376/18) die Ansicht der Finanzverwaltung, 

dass insoweit nur begrenzt abzugsfähige Sonderausgaben vorliegen.  
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Zwar handele es sich bei der Wiederauffüllungszahlung ihrer Rechtsnatur nach um Erwerbsauf-

wendungen und damit vorweggenommene Werbungskosten. Der Gesetzgeber habe Altersvor-

sorgeaufwendungen jedoch den Sonderausgaben zugewiesen. Die gesetzliche Vorgabe betreffe 

auch Wiederauffüllungszahlungen nach Durchführung eines Versorgungsausgleichs. 

Hinweis: 

Gegen dieses Urteil ist nun aber unter dem Aktenzeichen X R 4/19 die Revision beim Bundesfinanzhof an-
hängig. Zu dieser Frage des Ausgleichs der Nachteile aus einem Versorgungsausgleich (Wiederauffüllungs-
zahlungen) liegt noch keine höchstrichterliche Entscheidung vor. Daher ist das nun anhängige Verfahren 
auch für vergleichbare Fälle von Interesse. Jedenfalls müssen grundsätzlich auch steuerliche Aspekte im 
Rahmen eines scheidungsbedingten Versorgungsausgleichs berücksichtigt werden. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

4 Finanzverwaltung zur Steuerbefreiung von Jobtickets usw. 

Seit dem 1.1.2019 gilt eine Steuerbefreiung für Arbeitgeberleistungen für bestimmte Fahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr (insbesondere Fahrten zwischen Wohnung und ers-

ter Tätigkeitsstätte) sowie für Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr (insbesondere Jobti-

ckets). Zu dieser Steuerbefreiung hat die Finanzverwaltung nun mit dem ausführlichen Schreiben 

des Bundesfinanzministeriums vom 15.8.2019 (Aktenzeichen IV C 5 – S 2342/19/10007 :001) 

Stellung genommen. Herauszustellen sind folgende Aspekte: 

a) Grundvoraussetzungen für die Steuerbefreiung 

Begünstigt sind 

– Arbeitgeberleistungen für Fahrten des Arbeitnehmers mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Li-

nienverkehr (ohne Luftverkehr) – Personenfernverkehr – zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte sowie zu einem Sammelpunkt oder einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet (1. Alter-

native). Zum Personenfernverkehr gehören Fernzüge der Deutschen Bahn (ICE, IC, EC), Fern-

busse auf festgelegten Linien oder Routen und mit festgelegten Haltepunkten sowie auch ver-

gleichbare Fernzüge anderer Anbieter (z.B. TGV, Thalys). 

– Arbeitgeberleistungen für alle Fahrten des Arbeitnehmers im öffentlichen Personennahver-

kehr (2. Alternative). 

Nicht in den Anwendungsbereich fallende Verkehrsmittel sind insbesondere: 

– für konkrete Anlässe speziell gemietete bzw. gecharterte Busse oder Bahnen, 

– Taxen im Gelegenheitsverkehr, die nicht auf konzessionierten Linien oder Routen fahren, 

– Luftverkehr. 

Hinweis: 

Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ist unabhängig von der Art der Fahrten begünstigt, also 
auch bei Privatfahrten des Arbeitnehmers. Damit ist – anders als im Personenfernverkehr – bei Fahrberech-
tigungen, die nur eine Nutzung des Personennahverkehrs ermöglichen, keine weitere Prüfung zur Art der 
Nutzung vorzunehmen. 

Unter die Steuerbefreiung fallen Arbeitgeberleistungen in Form von 

– unentgeltlich oder verbilligt überlassenen Fahrberechtigungen (Sachbezüge) sowie 

– Zuschüsse (Barlohn) des Arbeitgebers zu den von den Arbeitnehmern selbst erworbenen Fahr-

berechtigungen. 

Unschädlich ist, wenn die Fahrberechtigung die Mitnahme von anderen Personen umfasst oder 

die Fahrberechtigung auf andere Personen übertragbar ist.  
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Von zentraler Bedeutung ist, dass der Steuerbefreiung nur Arbeitgeberleistungen unterliegen, die 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden: 

– Dies ist der Fall, wenn die zweckbestimmte Leistung zum Arbeitslohn hinzukommt, den der 

Arbeitgeber arbeitsrechtlich schuldet. Als zusätzlich gilt eine Leistung des Arbeitgebers auch 

dann, wenn der Arbeitnehmer aus den vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn zur Verfügung gestellten Mobilitätsalternativen wählen kann (z.B. Dienstwagen, E-

Bike oder Fahrberechtigung für öffentliche Verkehrsmittel). 

– Wird eine zweckbestimmte Leistung unter Anrechnung auf den arbeitsrechtlich geschuldeten 

Arbeitslohn oder durch dessen Umwandlung gewährt (Gehaltsumwandlung), liegt keine zu-

sätzliche Leistung vor. Eine mittels Gehaltsumwandlung oder Gehaltsverzicht erbrachte Arbeit-

geberleistung fällt somit nicht unter die Steuerbefreiung. 

b) Besonderheiten bei Fahrberechtigungen für den Personenfernverkehr 

Privatfahrten im Personenfernverkehr sind grundsätzlich nicht begünstigt. Als Besonderheit 

lässt die Finanzverwaltung aber folgende Vereinfachungen zu: 

– Es ist insofern davon auszugehen, dass eine Fahrberechtigung für den Personenfernverkehr 

nur auf Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, zu einem Sammelpunkt oder 

einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet entfällt und damit steuerbefreit ist, wenn sie lediglich zur 

Nutzung für diese Strecke berechtigt. Die tatsächliche Nutzung der Fahrberechtigung auch zu 

privaten Fahrten ist dann unbeachtlich. 

– Geht die Fahrberechtigung für den Personenfernverkehr über die Strecke zwischen Wohnung 

und erster Tätigkeitsstätte usw. hinaus (Fahrberechtigung für ein bestimmtes Gebiet oder eine 

zusätzliche Strecke), ist davon auszugehen, dass die Fahrberechtigung insoweit auf Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte usw. entfällt, als der anzusetzende Wert der 

Arbeitgeberleistung den regulären Verkaufspreis einer Fahrberechtigung nur für die Strecke 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte usw. für den entsprechenden Gültigkeitszeit-

raum nicht überschreitet. 

Wird die Fahrberechtigung für den Fernverkehr auch für Fahrten im Rahmen von Auswärtstätig-

keiten, die nach Reisekostengrundsätzen abgerechnet werden, oder für eine Familienheimfahrt 

pro Woche im Rahmen der doppelten Haushaltsführung genutzt, kann der Arbeitgeber im Rahmen 

einer Prognoseberechnung prüfen, ob die Fahrberechtigung bereits bei Hingabe insgesamt 

steuerfrei belassen werden kann. Insoweit ist die Prüfung nach Maßgabe der Finanzverwaltung 

wie folgt vorzunehmen: 

– Prognostizierte Vollamortisation ohne Fahrten Wohnung/erste Tätigkeitsstätte: Ergibt die 

Prognose zum Zeitpunkt der Hingabe der Fahrberechtigung, dass die Summe aus den erspar-

ten Kosten für Einzelfahrscheine, die ohne Nutzung der Fahrberechtigung während deren Gül-

tigkeitsdauer für die Fahrten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit oder eine Familienheimfahrt 

pro Woche im Rahmen der doppelten Haushaltsführung anfallen würden, die Kosten der Fahr-

berechtigung erreichen oder übersteigen, stellt die Überlassung der Fahrberechtigung an den 

Arbeitnehmer keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. Auf die darüber hinausgehenden Nut-

zungsmöglichkeiten kommt es dann nicht mehr an. 

– Prognostizierte Vollamortisation: Ergibt vorstehende Rechnung eine prognostizierte Volla-

mortisation unter Einbezug der Fahrten für die Strecke zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte, ist die Arbeitgeberleistung insgesamt steuerfrei. Sie ist dann vorrangig steuerfrei 

nach Reisekostengrundsätzen in Höhe der prognostizierten ersparten Kosten für Einzelfahr-

scheine, die ohne Nutzung der Fahrberechtigung während deren Gültigkeitsdauer anfallen wür-

den und im Übrigen nach der Steuerbefreiung für Jobtickets. Auf den Umfang der späteren 

tatsächlichen Nutzung und die darüber hinausgehenden privaten Nutzungsmöglichkeiten 

kommt es nicht an. 

Hinweis: 

In beiden vorgenannten Fällen gilt: Tritt die prognostizierte Vollamortisierung aus unvorhersehbaren Gründen 
(z.B. Krankheit oder Verschiebung von Dienstreisen) nicht ein, ist eine Nachversteuerung nicht vorzuneh-
men. Ändern sich die der Prognose zu Grunde liegenden Annahmen grundlegend (z.B. Wechsel vom Au-
ßendienst in den Innendienst), hat eine Korrektur und ggf. Nachversteuerung für den noch nicht abgelaufe-
nen Gültigkeitszeitraum zu erfolgen. 


