
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 
  

 

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen für das 
IV. Quartal 2019: 

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Arbeitneh-
mers können geldwerten Vorteil mindern 

Nutzungsentgelte und andere Zuzahlungen des Arbeitnehmers an den 
Arbeitgeber für die private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs min-
dern den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. 
In Höhe der Zuzahlungen fehlt es insoweit an einer Bereicherung des 
Arbeitnehmers. Ob der geldwerte Vorteil nach der 1 %-Regelung oder 
der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird, ist ohne Bedeutung. Vorausset-
zung für die Kürzung ist, dass der Arbeitnehmer die getragenen Kosten 
belegen kann. 

Die Finanzverwaltung lässt die Kürzung der zu den Gesamtkosten des 
Fahrzeugs gehörenden Kosten zu. Dazu gehören z. B. Treibstoffkosten, 
Wartungs- und Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer, Fahrzeugversi-
cherungen und Aufwendungen für die Wagenpflege. Nicht zu 
berücksichtigen sind u. a. Straßenbenutzungsgebühren, Parkgebühren 
und Aufwendungen für Insassen- und Unfallversicherungen, weil sie 
nicht zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören. 

Das Finanzgericht Münster lässt eine Minderung des geldwerten Vor-
teils nur für solche vom Arbeitnehmer getragenen Kosten zu, die aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig und zur Erfüllung 
einer arbeitsvertraglichen Regelung erforderlich sind. Freiwillig über-
nommene Kosten gehörten nicht dazu. 

Im Urteilsfall hatte ein Arbeitnehmer die auf eine Garage entfallenden 
anteiligen Kosten seines selbstbewohnten Hauses vom geldwerten Vor-
teil mindern wollen, obwohl die Verpflichtung fehlte, den Dienstwagen in 
einer Garage unterzustellen. Das Gericht versagte die Kürzung des Vor-
teils, weil es sich um eine freiwillige Leistung gehandelt habe. 

Anscheinsbeweis bei privater Pkw-Nutzung 

In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiedenen Fall 
behauptete ein Steuerpflichtiger, er habe den betrieblichen Pkw nicht für 
Privatfahrten genutzt. Privatfahrten seien ausschließlich mit einem zum 
Privatvermögen gehörenden vergleichbaren Fahrzeug durchgeführt 
worden. 

Da aber dieses Fahrzeug auch von der Ehefrau des Steuerpflichtigen 
genutzt wurde, bezweifelten die Richter, dass das Privatfahrzeug dem 
Steuerpflichtigen zur uneingeschränkten privaten Nutzung ständig zur 
Verfügung stand. Die aus der allgemeinen Lebenserfahrung abgeleitete 
Vermutung, dass ein betrieblicher Pkw auch zu privaten Zwecken 
genutzt wird, kann nur durch Beweismittel (z. B. ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch) erschüttert werden. 

Da der Beweis des ersten Anscheins der Privatnutzung des betriebli-
chen Fahrzeugs durch Gegenbeweis weder entkräftet noch erschüttert 
wurde, muss der Steuerpflichtige die Versteuerung nach der 1 %-Rege-
lung akzeptieren. 

Betriebsveranstaltungen aus Steuersicht 

Viele Unternehmen lassen das Jahresende mit einer festlichen Weih-
nachtsfeier ausklingen. Gut, dass bis zu zwei Betriebsveranstaltungen 
pro Jahr für Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei ausgerichtet 
werden können. 

 

Dies gilt, soweit die Kosten für die Feierlichkeiten den Betrag von 110 € 
je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht über-
steigen. Es handelt sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die 
Wertgrenze überschritten, muss folglich nur der übersteigende Betrag 
versteuert werden. Darüber hinaus ist Folgendes zu beachten: 

 Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn es sich um eine Veran-
staltung auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter 
handelt, z. B. Betriebsausflüge oder Weihnachtsfeiern. 

 Die Veranstaltung muss allen Angehörigen des Betriebs, eines 
Teilbetriebs oder einer in sich geschlossenen betrieblichen Orga-
nisationseinheit (z. B. einer Abteilung) zugänglich sein. 

 Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle 
Aufwendungen des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer. Es 
spielt keine Rolle, ob die Aufwendungen einzelnen Arbeitnehmern 
individuell zurechenbar sind oder es sich um einen rechnerischen 
Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die der 
Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der 
Betriebsveranstaltung aufwendet (z. B. Raummieten oder Kosten 
für einen Eventplaner; auch Kosten für Begleitpersonen des Mit-
arbeiters müssen berücksichtigt werden). 

 Soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 € je Betriebs-
veranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht 
übersteigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer steuerlich unberück-
sichtigt. 

 Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung den Freibetrag 
von 110 € und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an mehr als zwei 
Betriebsveranstaltungen teil, sind die insoweit anfallenden zusätz-
lichen Kosten steuerpflichtig. 

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pauschal mit 25 % versteuern. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern 
offensteht. Etwaige Geldgeschenke, die zwar im Rahmen einer 
Betriebsveranstaltung gemacht werden, aber kein zweckgebundenes 
Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit. 

Hinweis: Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln gehen Absagen 
zur Weihnachtsfeier steuerlich nicht zulasten der feiernden Kollegen. 
Das abschließende Urteil des Bundesfinanzhofs steht noch aus. 

 

Kürzung des Urlaubs während der Elternzeit grundsätzlich 
zulässig 

Arbeitgeber dürfen den einem Beschäftigten zustehenden Erholungsur-
laub für jeden vollen Kalendermonat, in dem sich der Beschäftigte in 

Elternzeit befindet, um ein Zwölftel kürzen. Dies hat das Bundesarbeits-
gericht entschieden. Diese Regelung verstößt ferner nicht gegen 
europäisches Recht.  

Eine Arbeitnehmerin, die sich wegen der Geburt zweier Kinder in den 
Jahren 2010 bis 2016 in Elternzeit befunden hatte, kündigte und ver-
langte von ihrem Arbeitgeber anschließend Abgeltung für 70 in ihre 
Elternzeit fallende Urlaubstage für die Jahre 2014 und 2015. Der Arbeit-
geber berief sich darauf, er habe die Urlaubsansprüche der Klägerin 
gekürzt. 

Während die unteren Instanzen davon ausgingen, die Ansprüche der 
Klägerin seien aufgrund des Bundesurlaubsgesetzes verfallen, erklärte 
das Bundesarbeitsgericht dieses Gesetz im vorliegenden Fall für unan-
wendbar, weil das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vorrangige 
Regelungen vorsehe. Danach dürfe der Arbeitgeber zwar Kürzungen 
vornehmen, um die Urlaubsansprüche in eine angemessene Relation 
zum Umfang der (während der Elternzeit ruhenden) Arbeitspflicht zu set-
zen. Die dafür erforderliche Erklärung müsse er aber während des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses abgeben. 

 

Kein Betriebsausgabenabzug für Reisekosten der den 
Steuerpflichtigen begleitenden Ehefrau 

Ob und inwieweit Reisekosten steuerlich zu berücksichtigen sind, hängt 
davon ab, ob die Reise beruflich bzw. betrieblich veranlasst ist. 

In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall hatte ein Steu-
erberater in Begleitung seiner Ehefrau an internationalen Konferenzen 
teilgenommen. Im Anschluss an die Veranstaltungen machten die Ehe-
leute an den Tagungsorten noch einige Tage Urlaub. Der Steuerberater 
machte die gesamten Reisekosten als Betriebsausgaben geltend. Er 
begründete dies damit, dass seine Ehefrau ihn bei seiner Tätigkeit 
unterstützt habe, z. B. durch Kontaktpflege zu Mandanten und Kollegen. 

Das Gericht entschied, dass die Aufwendungen, die auf die begleitende 
Ehefrau entfielen, nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Es 
handele sich dabei um private Aufwendungen. Die Unterstützung der 
Ehefrau gehe nicht über das Maß an Unterstützungsleistungen hinaus, 
die das bürgerliche Recht von Eheleuten verlange. Die Begleitung der 
Ehefrau an touristisch attraktive Orte mit hohem Freizeitwert und die 
Verbindung mit einem privaten Urlaub sei vorrangig durch die Rolle als 
Ehefrau veranlasst. Eine etwaige berufliche Veranlassung trete dahinter 
als unbedeutend zurück. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge 
einer GmbH 

Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen regelmäßig auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft werden. Bei dieser Prüfung werden fol-
gende Gehaltsbestandteile berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich 
Überstundenvergütung), Zusatzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantie-
men, Gratifikationen), Pensionszusagen und Sachbezüge. 

Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl dem Grunde, als auch der 
Höhe nach nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sein. 
Zudem müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die Gesamt-
vergütung angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder 
Geschäftsführer, der keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entloh-
nung für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch notwendig sein, 
die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen weiterer Bezüge aus 
anderen Tätigkeiten - auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begren-
zen. Beschäftigt eine GmbH mehrere Geschäftsführer, müssen 
insbesondere bei kleinen Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge vor-
genommen werden. 

Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, muss zuvor ein 
Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar und 
eindeutig formuliert werden, welche Vergütungen der Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer erhält. Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge 
sind grundsätzlich im Voraus durch die Gesellschafterversammlung 
festzustellen. 

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist 
es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem Steuerberater abzustimmen. 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2020 vernichtet wer-
den 

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 
31. Dezember 2019 vernichtet werden: 

 Aufzeichnungen aus 2009 und früher, 

 Inventare, die bis zum 31. Dezember 2009 aufgestellt worden 
sind, 

 Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 2009 oder früher 
erfolgt ist, 

 Jahresabschlüsse, Lageberichte und Eröffnungsbilanzen, 
die 2009 oder früher aufgestellt worden sind, 

 Buchungsbelege aus dem Jahr 2009 oder früher, 

 empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der 
abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2013 oder früher 
empfangen bzw. abgesandt wurden, 

 sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem 
Jahr 2013 oder früher. 
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Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. Es wird 
davon ausgegangen, dass die letzten Aufzeichnungen für das jeweilige 
Jahr im Folgejahr erfolgten. Wurden sie später vorgenommen, sind die 
Unterlagen entsprechend länger aufzubewahren. 

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung 
sind 

 für eine begonnene Außenprüfung, 

 für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 

 für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwar-
tendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge 
an das Finanzamt und 

 bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 
zehn Jahre vorgehalten werden müssen. 

Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Über-
schusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, 
Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 
500.000 € im Kalenderjahr 2019 betragen hat, müssen die im Zusam-
menhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre 
aufbewahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für je-
den Ehegatten gesondert maßgebend. Die Verpflichtung entfällt erst mit 
Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

 

Urlaubsansprüche bei Verringerung der Wochenarbeits-
tage und bei Sonderurlaub 

Aufgrund der Pflegebedürftigkeit von Familienangehörigen verständigte 
sich eine Arbeitnehmerin, auf deren Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag 
Anwendung fand, mit ihrem Arbeitgeber darauf, im Jahr 2014 statt an 
fünf nur an drei Tagen in der Woche zu arbeiten. Später erhielt sie 
21 Monate unbezahlten Sonderurlaub. Nach dem Ende des Sonderur-
laubs machte sie 35 Urlaubstage für die Jahre 2014 und 2015 geltend, 
die zu gewähren der Arbeitgeber aber ablehnte. 

Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Dabei führte das 
Gericht aus, dass sich bei einer unterjährigen Verringerung der Anzahl 
der Wochenarbeitstage der Urlaubsanspruch entsprechend reduziert. 
Außerdem entschied das Gericht, dass für Zeiten eines unbezahlten 
Sonderurlaubs grundsätzlich kein Anspruch des Arbeitnehmers auf 
bezahlten Erholungsurlaub besteht. Der Zeitraum des unbezahlten Son-
derurlaubs ist bei der Berechnung des Urlaubsanspruchs regelmäßig 
mit null Arbeitstagen anzusetzen. Grund dafür ist, dass das Arbeitsver-
hältnis infolge der Sonderurlaubsvereinbarung während des gesamten 

Zeitraums ruhe. Die Anwendung des Tarifvertrags verstößt auch nicht 
gegen höherrangiges Recht. 

Unfallversicherungsschutz am Probearbeitstag 

Verletzt sich ein Arbeitsuchender an einem Probearbeitstag in einem 
Unternehmen, ist er gesetzlich unfallversichert. So entschied das Bun-
dessozialgericht im Fall eines Arbeitsuchenden, der an einem 
Probearbeitstag bei einem Entsorgungsunternehmen Mülltonnen trans-
portierte und dabei von einem Lkw fiel. 

Zwar war der Verletzte noch nicht dauerhaft in den Betrieb eingegliedert. 
Seine Tätigkeit diente aber nicht nur seinem eigenen Interesse an einer 
dauerhaften Beschäftigung, sondern sollte dem Unternehmen die Aus-
wahl eines geeigneten Bewerbers ermöglichen. Sie hatte deshalb für 
das Unternehmen einen objektiven wirtschaftlichen Wert. 

Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer-
grenze 

Die Umsatzsteuer von inländischen Unternehmen wird künftig nicht 
erhoben, wenn der Umsatz im vergangenen Kalenderjahr die Grenze 
von 22.000 € (bislang: 17.500 €) überstiegen hat und 50.000 € (unver-
ändert) im laufenden Kalenderjahr nicht übersteigen wird. Die Regelung 
tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

Verfahrensrecht/Frist zur Aufrüstung elektronischer Kas-
sen verlängert (BMF) 

BMF erlässt Schreiben zur Nichtbeanstandungsregelung bei Verwen-
dung elektronischer Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 146a AO 
ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung nach dem 
31.12.2019: 

 Die technisch notwendigen Anpassungen und Aufrüstungen sind 
umgehend durchzuführen und die rechtlichen Voraussetzungen 
unverzüglich zu erfüllen. 

 Zur Umsetzung der Aufrüstung elektronischer Aufzeichnungssys-
teme (elektrische oder computergestützte Kassensysteme oder 
Registrierkassen mit Kassenfunktion) wird es nicht beanstandet, 
wenn diese elektronischen Aufzeichnungssysteme längstens bis 
zum 30.09.2020 noch nicht über eine zertifizierte technische 
Sicherheitseinrichtung verfügen. 

 Von der Mitteilung nach § 146a Abs. AO (Meldung elektronischer 
Aufzeichnungssysteme von Kassen, die vor dem 01.01.2020 
angeschafft wurden), ist bis zum Einsatz einer elektronischen 
Übermittlungsmöglichkeit abzusehen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 

 

 

J. Hollstein R. Haever F. Güntzler J.-K. Vietor 

T. Kumpe M. Engel L. Becker 
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GESETZESÄNDERUNG ZUM SACHBEZUG 
AB 01.01.2020 

Möchten Unternehmen Angestellten etwas Gutes tun, vergeben sie Gutscheine 
oder Prepaidkarten mit einem bestimmten Geldbetrag. Das ist monatlich bis 44 
Euro steuerfrei möglich – vorausgesetzt, es handelt sich um Sachbezüge. Vom 
01.01.2020 an sind diese nach einem Beschluss von Bundestag und Bundesrat 
an strengere Vorschriften gekoppelt. 
 
Die betreffende steuerrechtliche Änderung des § 8 Einkommensteuergesetz 
betrifft rund sechs Millionen Arbeitnehmer in Deutschland und gilt erstmals für 
den Lohnsteuerabzug 2020. Der Gesetzgeber will durch die Neuregelung 
Rechtssicherheit schaffen und den steuerpflichtigen Barlohn sowie steuerfreie 
Sachbezüge klar voneinander abgrenzen. 
 
Gemäß der Gesetzesbegründung sollen durch die Änderung insbesondere 
bestimmte Open-Loop-Geldkarten nicht länger als Sachbezug gelten. Open-
Loop-Geldkarten funktionieren ähnlich wie Kreditkarten und können an zahlrei-
chen Akzeptanzstellen zur Zahlung genutzt werden. Unberührt von der 
Änderung sollen nach der Gesetzesbegründung hingegen sog. Closed-Loop- 
(nur beim Aussteller der Karte einlösbar) sowie sog. Controlled-Loop-Karten 
(Centergutscheine, „City-Cards“) sein. 
 
Was kommt auf Arbeitgeber 2020 zu? 
 
Zum steuerpflichtigen Barlohn zählen künftig zweckgebundene Geldleistungen, 
nachträgliche Kostenerstattungen und Geldsurrogate wie Kredit- oder Gut-
habenkarten. Auch andere Geldbetrag-Präsente fallen darunter. 
 
Im Rahmen der 44-Euro-Freigrenze ist keine Lohnumwandlung mehr zulässig. 
Das bedeutet, dass Arbeitgeber solche Benefits künftig zusätzlich zum Arbeits-
lohn gewähren müssen. 
 
Weiterhin als Sachbezug zulässig sind Gutscheine, Geldkarten und wiederauf-
ladbare Geschenkkarten, mit denen Mitarbeiter ausschließlich Waren oder 
Dienstleistungen beziehen können. Wichtig ist hier, dass diese Sachbezugs-
karten nur national einsetzbar sind und mit den betreffenden Einlösestellen 
individuelle gewerbliche Akzep-tanzpartner-Vereinbarungen bestehen. 
 
Alle Kartenhersteller bemühen sich z. Zt., die Karten an die neue Gesetzeslage 
anzupassen. Uns wurde ver-sprochen, dass dies bis zum 01.01.2020 gelingt. 
 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
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