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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum einen ist über eine Vielzahl an gesetzlichen Neuregelungen zum Jah-
reswechsel zu berichten. So wurde insbesondere die Steuerermäßigung für 
energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen am selbstgenutzten Wohnei-
gentum beschlossen, welche nun umfassende Möglichkeiten eröffnet. Auch 
die steuerliche Vergünstigung von betrieblich bzw. als Firmenwagen genutz-
ten Elektrofahrzeugen ist nochmals deutlich erweitert worden. 
 
Daneben sind Verwaltungsanweisungen herauszustellen, etwa zur Abgren-
zung zwischen freiberuflichen und gewerblichen Einkünften aus heil- und 
heilhilfsberuflicher Tätigkeit und im Rahmen einer ambulanten Kranken- 
bzw. Altenpflege. Dies spielt in der Praxis im Hinblick auf die mögliche Be-
lastung mit Gewerbesteuer eine große Rolle. 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Regelungen zur steuerlichen Behandlung von Erstausbildungskosten verfassungsgemäß 

2 Schenkungsteuer: Übertragung von Grundstücken unter Nießbrauchsvorbehalt 

3 Schenkungsteuer: Grundstücksschenkung an ein Kind bei anschließender Weiterschenkung als Zuwen-
dung an das Enkelkind 

4 Erbschaftsteuer: Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten 
 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

5 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2020 

6 Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab Kalen-
derjahr 2020 

7 Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung erweitert 

8 Kosten für Sky-Bundesliga-Abo nun doch Werbungskosten? 
 

Für Unternehmer und Freiberufler 

9 Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) 

10 Anpassung der Steuervorauszahlungen 

11 Neufassung der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) 

12 Reiseveranstalter: Entgelt für die Anmietung von Hotelzimmern führt i.d.R. nicht zu Hinzurechnungen bei 
der Gewerbesteuer 

13 Gewerbesteuer: Zinshinzurechnung auch bei reiner Finanzierungsgesellschaft und Durchreichung des Kre-
dits 

14 Abgrenzung von Einkünften aus freiberuflicher heil- und heilhilfsberuflicher Tätigkeit 

15 Tätigkeiten im Rahmen einer ambulanten Kranken- bzw. Altenpflege: freiberufliche oder gewerbliche Tätig-
keit? 

16 Ermäßigter Umsatzsteuersatz auf E-Books 

17 Umsatzsteuerbefreiung für „Schul- und Hochschulunterricht“ 

18 Gewerbesteuerliche Behandlung vorbereitender Betriebsausgaben 

19 Abschreibung einer Halle in „leichter“ Bauweise – Bedeutung der AfA-Tabellen 
 

Für Personengesellschaften 

20 Finanzverwaltung zur unentgeltlichen Übertragung von Mitunternehmeranteilen 

21 Bilanzberichtigung bei fehlerhafter Buchung einer Einlage 
 

Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

22 Verlust aus der Ausbuchung von Aktien bei einem Planinsolvenzverfahren 
 

Für Hauseigentümer 

23 Nicht verbrauchte Erhaltungsaufwendungen nach einem Erbfall 
 

Für GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer 

24 Teilabzugsverbot für Finanzierungskosten der Beteiligung an einer Organgesellschaft 

25 Ertrag aus Währungskurssicherungsgeschäft erhöht steuerfreien Veräußerungsgewinn aus Anteilsveräu-
ßerung 

26 Auflösung einer Kapitalgesellschaft – Eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarlehen – Indizwirkung des 
festgestellten Jahresabschlusses 

27 Eindeutigkeitsgebot bei Abfindungsklauseln in Pensionszusagen – Anerkannte Regeln der Versicherungs-
mathematik 

28 VGA bei Übertragung einer Pensionsverpflichtung auf einen Pensionsfonds 
 

Auslandspauschalen 2020 und aktuelle Steueränderungen 

29 Für alle Steuerpflichtigen 

30 Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

31 Für Unternehmer und Freiberufler 

32 Für Bezieher von Kapitaleinkünften 

33 Für Hauseigentümer 

34 Allgemeines zu Verpflegungs- und Übernachtungskosten bei Auslandsreisen 

35 Verpflegungskosten 

36 Übernachtungskosten 
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Für alle Steuerpflichtigen 

1 Regelungen zur steuerlichen Behandlung von Erstausbildungskosten verfassungsgemäß 

Das Bundesverfassungsgericht hat die lange erwartete Entscheidung zur steuerlichen Behand-

lung von Erstausbildungskosten verkündet. Mit Beschluss vom 19.11.2019 (Aktenzei-

chen 2 BvL 22/14, 2 BvL 27/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 24/14, 2 BvL 23/14) stellt das 

Gericht fest, dass die Regelung des Einkommensteuergesetzes, wonach Aufwendungen für die 

erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, 

nicht als Werbungskosten abgesetzt werden können, verfassungsgemäß ist. Zur Begründung hat 

das Gericht ausgeführt, dass es für die Regelung sachlich einleuchtende Gründe gibt. Der Ge-

setzgeber durfte solche Aufwendungen als privat (mit-)veranlasst qualifizieren und den Sonder-

ausgaben zuordnen. Die Erstausbildung oder das Erststudium unmittelbar nach dem Schulab-

schluss vermittelt nicht nur Berufswissen, sondern prägt die Person in einem umfassenderen 

Sinne, indem sie die Möglichkeit bietet, sich seinen Begabungen und Fähigkeiten entsprechend 

zu entwickeln und allgemeine Kompetenzen zu erwerben, die nicht zwangsläufig für einen künfti-

gen konkreten Beruf notwendig sind. Sie weist eine besondere Nähe zur Persönlichkeitsentwick-

lung auf. Auch die Begrenzung des Sonderausgabenabzugs für Erstausbildungskosten auf einen 

Höchstbetrag von im Streitjahr 4 000 € (aktuell: 6 000 €) ist verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen. 

Hintergrund ist, dass einkommensteuerlich wie folgt unterschieden wird: 

– Erstausbildung/Erststudium: Kosten einer Erstausbildung bzw. eines Erststudiums – soweit 

nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses absolviert – können bei der Einkommensteuer nur 

begrenzt auf einen Betrag von 6 000 € pro Jahr als Sonderausgaben geltend gemacht werden. 

Sonderausgaben können mit in diesem Jahr erzielten Einkünften verrechnet werden und wirken 

sich dann steuermindernd aus. Werden in dem entsprechenden Jahr aber keine Einkünfte er-

zielt, so wirkt sich der Sonderausgabenabzug steuerlich nicht aus. Dies ist vielfach bei Perso-

nen der Fall, die sich in einer Erstausbildung befinden oder ein Erststudium absolvieren. 

– Weitere Ausbildung/Studium: Dagegen können nach erfolgreicher Absolvierung einer 

Erstausbildung oder eines Erststudiums Kosten einer weiteren Ausbildung oder eines weiteren 

Studiums dann als vorweggenommene Werbungskosten im Zusammenhang mit der späteren 

Berufstätigkeit geltend gemacht werden und führen ggf. zu steuerlichen Verlustvorträgen, die 

dann später mit Einnahmen verrechnet werden können. 

Nunmehr gewinnt also die Abgrenzung des Begriffs der Erstausbildung wieder große Bedeutung, 

da erst danach erfolgende Ausbildungsabschnitte zu vorweggenommenen Werbungskosten füh-

ren können. Gesetzlich ist geregelt, dass eine Berufsausbildung als Erstausbildung nur vorliegt, 

wenn eine auf der Grundlage von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geordnete Ausbildung mit 

einer vorgesehenen Dauer von mindestens 12 Monaten (bei vollzeitiger Ausbildung) und mit einer 

Abschlussprüfung durchgeführt wird. Durch die Mindestdauer von 12 Monaten soll erreicht wer-

den, dass die Aufwendungen für ein Erststudium im Anschluss an eine kurzzeitige Ausbildung 

(z.B. als Skilehrer oder Taxifahrer) nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden können. 

Hinweis: 

Es gibt eine umfangreiche Rechtsprechung zum Begriff „Erstausbildung“ im Bereich Kinderfreibetrag/Kinder-
geld. Diese kann jedoch nur mit Einschränkungen auf den Werbungskostenabzug angewendet werden. 

2 Schenkungsteuer: Übertragung von Grundstücken unter Nießbrauchsvorbehalt 

Immobilien werden oftmals im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf die nächste Genera-

tion übertragen. Dies ermöglicht nicht nur eine frühzeitige Regelung der Vermögensübertragung, 

sondern bietet auch erbschaftsteuerliche Vorteile. Zur Absicherung der weichenden Generation 

wird die Übertragung vielfach mit einem Nießbrauch verknüpft. Dieser ermöglicht es dem Über-

tragenden, weiterhin die Nutzung aus der Immobilie zu ziehen, sei es in Form der Selbstnutzung 

oder durch Erzielung von Erträgen durch Vermietung. 

Erbschaftsteuerlich wird der Wert des vorbehaltenen Nießbrauchsrechts bei der Ermittlung der 

Bereicherung des Bedachten wertmindernd berücksichtigt.  
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Der Bundesfinanzhof hatte nun die Frage zu klären, wie der Wert des Nießbrauchs zu ermitteln 

ist, wenn die Immobilie mit Schulden belastet ist, die Schulden zwar rechtlich auf den Bedachten 

übergehen, Zins und Tilgung aber auf Grund von Regelungen im Übertragungsvertrag weiterhin 

vom Nießbraucher getragen werden. 

Hierzu stellt der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 28.5.2019 (Aktenzeichen II R 4/16) klar, dass der 

Jahreswert des Nießbrauchsrechts unter Abzug der Schuldzinsen für die zum Zeitpunkt der Zu-

wendung bestehenden Darlehen zu ermitteln ist. Bei der Ermittlung des Werts von Nießbrauchs-

rechten an Grundstücken ist zunächst von den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung aus-

zugehen. Zur Berechnung des Jahreswerts des Nießbrauchs sind sodann die vom Nießbraucher 

zu tragenden Aufwendungen abzuziehen. Das gilt auch für die vom Nießbraucher im Innenver-

hältnis zum Grundstückseigentümer zu zahlenden Zinsen, denn dem Nießbraucher steht nur der 

Reinertrag des seiner Nutzung unterworfenen Wirtschaftsguts zu. 

Handlungsempfehlung: 

Die Übertragung von Immobilien unter Nießbrauchsvorbehalt ist vielfach ein sinnvolles Instrument der vor-
weggenommenen Erbfolge. Im Detail bedarf die Ausgestaltung zivilrechtlicher und steuerlicher Beratung. 

3 Schenkungsteuer: Grundstücksschenkung an ein Kind bei anschließender 
Weiterschenkung als Zuwendung an das Enkelkind 

Bei der Schenkungsteuer sind insbesondere Schenkungen an Kinder durch umfangreiche Freibe-

träge begünstigt. So wird bei Schenkungen an Kinder ein Freibetrag von 400 000 € und bei Schen-

kungen an Enkelkinder von 200 000 € gewährt. Sollen nun im Ergebnis die Enkelkinder begünstigt 

werden, so kann dies auf zwei Wegen erreicht werden, nämlich entweder durch unmittelbare Zu-

wendung an diese oder aber durch Zuwendung an die Kinder und (Weiter-)Schenkung dieser an 

deren Kinder. Welcher Weg günstiger ist, muss für den Einzelfall geprüft werden. 

Die Schenkung an ein Kind mit anschließender Weiterschenkung als Zuwendung an das Enkel-

kind wird unter Beachtung bestimmter Bedingungen auch steuerlich anerkannt, wie jüngst das 

Finanzgericht Hamburg mit Urteil vom 20.8.2019 (Aktenzeichen 3 K 123/18) bestätigt hat. Im Ur-

teilsfall erhielt die Mutter M der Stpfl. von ihrer Mutter O im Dezember 2006 ein Grundstück. O 

behielt für sich und ihren Ehemann (E) ein unentgeltliches Nießbrauchsrecht an dem übertrage-

nen Grundstück sowie ein Rückforderungsrecht vor, u.a. für den Fall der Veräußerung des Grund-

stücks durch M ohne die schriftliche Zustimmung von O und E. Noch am selben Tag übertrug M 

einen Teil des ihr überlassenen Grundbesitzes ohne Gegenleistung auf die Stpfl. O und E erklär-

ten sich mit der Schenkung einverstanden. Im Schenkungsvertrag wird u.a. ausgeführt: „Von der 

Grunderwerbsteuer wird Befreiung begehrt, da es sich um Übertragung von der Mutter auf die 

Tochter handelt.“ 

Das Finanzamt wollte in diesem Vorgang eine unmittelbare Schenkung der Großmutter an die 

Enkelin sehen und berücksichtigte mithin nur den Freibetrag von 200 000 €. Dies verwarf das 

Finanzgericht. Es habe keine Weitergabeverpflichtung der Mutter an ihr Kind bestanden. Vielmehr 

habe die Weitergabe auf einem freien Willensentschluss des zuerst Bedachten beruht. Dass die 

Weitergabe zeitlich unmittelbar nach der ersten Schenkung erfolgte, ist insoweit nicht von Belang. 

Handlungsempfehlung: 

Derartige Gestaltungen bergen gewisse Risiken und sind sorgfältig zu planen. Nicht empfehlenswert ist eine 
Zusammenfassung beider Schenkungen in einer Urkunde, auch wenn dies den Vorteil geringerer Notarge-
bühren hat. In dieser Konstellation erlangt der zuerst Bedachte „regelmäßig keine Entscheidungsfreiheit in 
Bezug auf das weitergeschenkte Grundstück, wenn sich aus dem Vertrag oder den Umständen nicht ein-
deutig etwas anderes ergibt“. 

4 Erbschaftsteuer: Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten 

Mit Urteil vom 11.7.2019 (Aktenzeichen II R 36/16) bestätigt der Bundesfinanzhof seine Recht-

sprechung, dass die vom Erblasser herrührende Einkommensteuerschuld grundsätzlich als Nach-

lassverbindlichkeit zu berücksichtigen ist. 

Zu den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten gehören aber nicht nur die Steuerschulden, die 

zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits rechtlich entstanden waren, sondern auch die Steuerverbind-

lichkeiten, die der Erblasser als Stpfl. durch die Verwirklichung von Steuertatbeständen begründet 

hat und die mit dem Ablauf des Todesjahres entstehen.  
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Wird ein diesbezüglicher Einkommensteuerbescheid gegenüber den Erben erst später festgesetzt 

oder auch geändert, so führt dies zu einer rückwirkenden Änderung der Erbschaftsteuerfestset-

zung. Dies gilt auch dann, wenn der Erbschaftsteuerbescheid bereits bestandskräftig ergangen 

ist. 

Handlungsempfehlung: 

Da die Erben umfassend in die Rechtsstellung des Erblassers eintreten, gilt es – insbesondere nach einem 
Erbfall – nicht nur die den Erblasser betreffende Steuerbescheide sorgfältig zu prüfen und ggf. verfahrens-
rechtlich anzugreifen, wenn diese Fehler enthalten, sondern auch die zu tragende Steuerlast mindernd bei 
der Erbschaftsteuer geltend zu machen. 

 

Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

5 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2020 

Mit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2015 wurde vereinbart, dass dieser regel-

mäßig überprüft und an die Entwicklung des durchschnittlichen tariflichen Stundenlohns ange-

passt wird. Im Juni 2018 hat die Mindestlohn-Kommission empfohlen, den gesetzlichen Mindest-

lohn in zwei Schritten zu erhöhen. Diesem Vorschlag ist die Bundesregierung per Verordnung 

gefolgt. Der Erhöhung zum 1.1.2019 auf 9,19 € folgte nun zum 1.1.2020 eine Anhebung auf 

9,35 €. 

Handlungsempfehlung: 

Bei betroffenen Arbeitnehmern, also solchen, bei denen der vereinbarte Lohn zwischen 9,19 € je Stunde und 
9,35 € je Stunde liegt, sind zum 1.1.2020 Anpassungen erforderlich. Vorsicht ist geboten in den Fällen, in 
denen die Anpassung des Mindestlohns dazu führt, dass die 450 €-Grenze überschritten wird. Dann entsteht 
entweder ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder die Arbeitszeit muss entsprechend ver-
mindert werden, damit bei dem angehobenen Stundenlohn die 450 €-Grenze weiter eingehalten wird. 

Zum 1.1.2020 sind Branchen-Mindestlöhne gestiegen, was bei den entsprechenden Betrieben 

zu beachten ist. Dies betrifft folgende Branchen: berufliche Aus- und Weiterbildung, Elektrohand-

werk, Gebäudereinigerhandwerk, Geld- und Wertdienste und Pflegebranche. Daneben steigen 

Branchen-Mindestlöhne zum 1.5.2020 in den Branchen Maler- und Lackiererhandwerk und Stein-

metz- und Steinbildhauerhandwerk. Diese werden von Gewerkschaften und Arbeitgebern in ei-

nem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Politik für allgemein verbindlich erklärt. Branchen-

Mindestlöhne gelten für alle Betriebe der Branche – auch für die, die nicht tarifgebunden sind. 

6 Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten der 
Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2020 

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben werden, 

sind mit dem anteiligen amtlichen Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgeltverord-

nung zu bewerten. Dies gilt auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer während einer beruflich 

veranlassten Auswärtstätigkeit im Inland oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom 

Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, 

wenn der Preis der Mahlzeit 60 € (brutto) nicht übersteigt. 

Die Sachbezugswerte für Mahlzeiten, die ab dem Kalenderjahr 2020 gewährt werden, betragen: 

– für ein Mittag- oder Abendessen 3,40 € (2019: 3,30 €) und 

– für ein Frühstück 1,80 € (2019: 1,77 €). 

Handlungsempfehlung: 

Bei Reisekostenabrechnungen bzw. Abrechnungen über Verpflegungsleistungen ab dem 1.1.2020 sind die 
neuen Sätze zu berücksichtigen. 

Hinweis: 

Mahlzeiten mit einem Preis von über 60 € dürfen nicht mit dem amtlichen Sachbezugswert bewertet werden, 
sondern sind mit dem tatsächlichen Preis als Arbeitslohn anzusetzen. Bei einer solchen Mahlzeit unterstellt 
die Finanzverwaltung, dass es sich um ein „Belohnungsessen“ und nicht um eine „übliche“ Beköstigung han-
delt. Sie sind stets als Arbeitslohn zu erfassen, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer für die betreffende 
Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale als Werbungskosten geltend machen kann oder nicht. 


