
 

 

 

 

 

 

Bürokratieentlastung – ein leeres Versprechen? 

Eine gute Nachricht für die Wirtschaft: Nach dem Bundestag hat im November auch der Bundesrat 

dem dritten Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) zugestimmt. Minister Altmeier erklärte dazu:     

„Wir machen Schluss mit der Zettelwirtschaft.“ Denn nach dem Gesetz können ab 2022 Krankmel-

dungen digital zwischen Ärzten, Krankenkassen und Arbeitgebern ausgetauscht werden.  Ferner kön-

nen Hotelanmeldungen ab 2020 digital erfolgen, z.B. durch den elektronischen Personalausweis. 

Schluss mit der Zettelwirtschaft? Am 1. Januar 2020 tritt die Kassensicherungsverordnung in Kraft. 

Diese beinhaltet auch die sogenannte Belegausgabepflicht. Wer eine elektronische Kasse verwendet 

muss dann jedem Kunden unmittelbar beim Kauf einen Beleg aushändigen. Niedersachsens Bäcker 

haben aufgrund dieser und ähnlicher Auflagen im November vor dem Landtag demonstriert. Nach 

Angaben des Bäckerinnungsverbandes muss ein Betrieb mit 10 Filialen über 4.000 Stunden im Jahr 

für steigende Anforderungen an Dokumentation, Statistik und Archivierung stemmen. 

Wenn man das Finanzministerium fragen würde warum solche zusätzlichen bürokratische Belastun-

gen erfolgen, so wird es auf deren Notwendigkeit zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung hinwei-

sen. Leider scheint dies jedoch dazu zu führen, dass jeder kleinen Maßnahme zur Bürokratieentlas-

tung gleich mehrere neue Belastungen entgegenstehen. 

Veranschaulichen lässt sich dies an Änderungen des Umsatzsteuergesetzes, die 2020 in Kraft treten: 

Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetruges müssen Unternehmer die Ware in das EU-Ausland liefern 

künftig deutlich mehr Belege aufbewahren. Holt der Kunde die Ware selbst ab, liegen dem Unter-

nehmer diese Belege häufig gar nicht vor. Allen Ernstes sieht der Gesetzgeber dann vor, dass der 

Nachweis über die Warenlieferung durch eine notarielle Bestätigung erfolgen kann. Gleichzeitig tritt 

als Bürokratieentlastungsmaßnahme eine Regelung in Kraft, die es Existenzgründern in bestimmten 

Ausnahmefällen ermöglicht Umsatzsteuervoranmeldungen vierteljährlich statt monatlich abzuge-

ben. 

Wer hier ein Missverhältnis zwischen Be- und Entlastung sieht kann sich trösten. Minister Altmeier 

will den Bürokratieabbau weiter vorantreiben. Lt. Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums     

gilt: „Nach dem BEG III ist vor dem BEG IV.“ 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  
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Änderungen der Steuergesetze zum Jah-

reswechsel 

Traditionell werden zum Jahreswechsel Änderungen 

von verschiedenen Steuergesetzen durch ein „Jahress-

teuergesetz“ gebündelt verabschiedet. Der Jahreswech-

sel 2019/2020 stellt hier keine Ausnahme dar. Neben 

dem Jahressteuergesetz wurden in den letzten Mona-

ten des Jahres 2019 jedoch noch eine Reihe weiterer ge-

setzlicher Neuregelungen erlassen, die überwiegend in 

2020 wirksam werden. Bedeutende Änderungen stellen 

wir im    Folgenden thematisch sortiert dar. 

Steuerliche Maßnahmen zum Klimaschutz 

Eine ganze Reihe unterschiedlicher Gesetzesänderun-

gen erfolgen zur Begünstigung von Klimaschutzmaßnah-

men. Da seitens des Bundesrates der Vermittlungsaus-

schuss angerufen wurde, ist gegenwärtig noch nicht bei 

allen Vorhaben sicher, ob diese auch tatsächlich in Kraft 

treten. 

Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohnei-

gentum sollen ab 2020 befristet für 10 Jahre durch die 

Möglichkeit zum Abzug von der Einkommenssteuer-

schuld gefördert werden. Konkret können Steuerzahler 

20 % der Sanierungsaufwendungen bzw. maximal 

40.000 € je Objekt auf diese Weise verteilt über drei 

Jahre erstattet bekommen. Förderfähig sind Einzelmaß-

nahmen, die auch von der KfW als förderfähig eingestuft 

werden, z.B. Wärmedämmung, Erneuerung von Fens-

tern und Türen, Einbau von Lüftungsanlagen oder          

Erneuerung von Heizungsanlagen. 

Bereits im vergangenen Jahr wurden bestimmte Elekt-

rofahrzeuge als Dienstwagen durch eine verringerte Ein-

kommensteuer-Belastung des privaten Nutzungsanteils 

gefördert. Diese Förderung wird ab 2020 erweitert: 

Künftig wird die Privatnutzung von Elektroautos, deren 

Bruttolistenpreis unterhalb von 40.000 € liegt nur noch 

mit 0,25 % des Listenpreises pro Monat besteuert. 

Elektro- und bestimmte Hybridfahrzeuge mit höheren 

Anschaffungskosten können mit 0,5 % des Listenpreises 

pro Monat besteuert werden. Diese Regelungen gelten 

für Anschaffungen von Elektrofahrzeugen bis 2030. 

Ebenfalls bis 2030 gilt eine vollständige Steuerbefreiung 

von vom Arbeitgeber gewährten Vorteilen für das Auf-

laden von Elektrofahrzeugen am Arbeitsplatz. 

 

 

Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge werden ab 2020 

durch die Gewährung einer Sonderabschreibungsmög-

lichkeit von 50 % im Jahr der Anschaffung gefördert.     

Da die reguläre Abschreibung durch die Sonderabschrei-

bung gemindert wird, tritt insgesamt keine Steuermin-

derung, wohl aber eine Steuerstundung ein. Gefördert 

werden Nutzfahrzeuge, die ausschließlich elektrisch   
angetrieben werden, bis zu einem zulässigen Gesamt-

gewicht von maximal 7,5 t. 

 

Zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 

war bereits im Vorjahr die Möglichkeit zur steuerfreien 

Gestellung eines Job-Tickets an Arbeitnehmer geschaf-

fen worden. Jedoch sollte bei Gewährung des Jobtickets 

eine Anrechnung auf die Pendlerpauschale des Arbeit-

nehmers erfolgen, wodurch zusätzliche Meldepflichten 

für den Arbeitgeber entstanden. Ab 2020 kann nunmehr 
anstelle der Steuerfreiheit eine pauschale Besteuerung 

des Jobtickets mit 25 % gewählt werden. In dem Fall ent-

fällt die Anrechnung auf die Entfernungspauschale. 

 

Bahnfahrten sollen künftig durch Anwendung des ermä-

ßigten Umsatzsteuersatzes von 7 % auch im Fernver-

kehr attraktiver werden. Da Unternehmen in der Regel 

zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, betrifft diese Maß-

nahme v.a. private Reisen. 

 
Neuregelungen zur Umsatzsteuer auf Warenexporte 
innerhalb Europas 
 
Zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug durch soge-

nannte „Umsatzsteuer-Karusselle“ werden Europaweit 

ab 1. Januar 2020 Verschärfungen der Umsatzsteuerge-

setze vorgenommen. Diese betreffen vorrangig Unter-

nehmen die umsatzsteuerfrei im B2B-Verkehr Waren in 

das EU-Ausland exportieren. 

 

Zur Erlangung der Steuerfreiheit für entsprechende Lie-

ferungen war bereits in der Vergangenheit nachzuwei-

sen, dass der Empfänger der Waren im Bestimmungs-

land als Unternehmer registriert ist. Ab 2020 wird für 

diesen Nachweis eine im Zeitpunkt der Lieferung gültige 

Umsatzsteuer-ID des Kunden gesetzlich vorausgesetzt. 

In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmer auch bei 

dauernden Geschäftsbeziehungen regelmäßig eine qua-

lifizierte Prüfung der verwendeten Umsatzsteuer-ID 

über das Bundeszentralamt für Steuern durchführen 

müssen. Ferner muss sichergestellt sein, dass der Emp-

fänger der Ware explizit unter Verwendung seiner aus-

ländischen Umsatzsteuer-ID auftritt.  

 



 

 

Die deutsche Finanzverwaltung hat in diesem Zusam-

menhang festgestellt, dass eine bloße Angabe der Um-

satzsteuer-ID im Briefkopf dafür nicht ausreicht. Es ist 

damit zu rechnen, dass ausländische Lieferanten künftig 

eine explizite Angabe der Umsatzsteuer-ID fordern wer-

den. 

Weitere Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung 

von Lieferungen in das EU-Ausland ist der Nachweis des 

tatsächlichen Warentransports in das Ausland. Die ge-

setzlichen Regelungen für die Art der Nachweisführung 

werden ab 2020 ebenfalls verschärft. Danach werden 

Exporteure künftig in der Regel Transport- und Versi-

cherungsdokumente aufbewahren müssen. Insbeson-

dere die Nachweisführung in Fällen, in denen der Kunde 

die Ware abholt und selbst in das Ausland bringt, wird 

durch die neuen Vorschriften erheblich erschwert. 

Teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages 

Ab 2021 sollen 90 % der Steuerpflichtigen vom Solidari-

tätszuschlag befreit werden. Rechtlich erfolgt dies durch 

Anhebung einer bereits heute im Solidaritätszuschlag-

gesetz normierten Freigrenze. Diese soll von € 972 auf             

€ 16.956 bei Einzelveranlagung sowie von € 1.944 auf          

€ 33.912 bei Zusammenveranlagung angehoben wer-

den.  

Bei einer festgesetzten Einkommensteuer bis zur Höhe 

der Freigrenze wird kein Solidaritätszuschlag erhoben. 

Um einen Belastungssprung bei nur geringer Über-

schreitung der Freigrenze zu vermeiden, wird darüber 

hinaus eine Milderungszone eingerichtet. Die Anhebung 

der Freigrenze hat keine Wirkung auf die Körperschafts-

teuer und die Abgeltungsteuer. Hier wird auch zukünftig 

der volle Solidaritätszuschlag unabhängig von der Höhe 

des Einkommens bzw. des Gewinns erhoben.  

Maßnahmen zur Entlastung von Bürokratie 

Das „Dritte Bürokratieentlastungsgesetz“ soll Wirt-

schaft, Bürger und Behörden von Verwaltungsaufwand 

entlasten. Praxisrelevant sind v.a. die im Folgenden dar-

gestellten Maßnahmen. 

Ab 2022 wird die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmel-

dung eingeführt. Ärzte übermitteln dann Arbeitsunfä-

higkeitsdaten elektronisch an die Krankenkassen. Die-

sen informieren dann ebenfalls auf digitalem Wege den 

Arbeitgeber.  

 

 

Die Abgabe des „gelben Scheins“ beim Arbeitgeber kann 

unterbleiben. Abgeschafft ist der „gelbe Schein“ aber 

nicht: Zu Nachweiszwecken wird der Arzt diesen weiter-

hin aushändigen. 

 
Die umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze wird ab 

2020 von 17.500 € auf 22.000 € angehoben. Unterneh-

mer deren Umsätze unterhalb des Schwellenwerts liegen 

sind generell von der Umsatzsteuer befreit. Zudem wer-
den von 2021 bis 2026 Existenzgründer von der generel-

len Pflicht zur Abgabe von monatlichen Umsatzsteuervo-

ranmeldungen befreit. 

 
Förderung des Wohnungsneubaus 
 
Bereits am 20.11.2018 hatte der Bundestag das Gesetz 

zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus 

beschlossen. Eine Zustimmung des Bundesrates erfolgte 

jedoch erst im Sommer 2019. Mittlerweile ist das Gesetz 
in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird eine Sonderab-

schreibung für den Mietwohnungsneubau eingeführt. 

Diese findet Anwendung auf Neubauten, für die nach 

dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 ein Bauantrag ge-

stellt bzw. die erforderliche Bauanzeige getätigt wird. 

Begünstigt werden Mietwohnungsneubauten, sofern 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht mehr 

als 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen 

und im Jahr der Herstellung und in den folgenden neun 
Jahren der dauerhaften, entgeltlichen Überlassung zu 

Wohnzwecken dienen.  

 

Die zusätzlich zur linearen Gebäudeabschreibung zu be-

rücksichtigende Sonderabschreibung beträgt im Jahr 

der Anschaffung bzw. Herstellung und in den folgenden 

drei Jahren 5  % der Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten des Gebäudes. Dabei ist allerdings die Bemes-

sungsgrundlage auf 2.000 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche begrenzt. 
 

Aufgrund der normalerweise über 50 Jahre vorzuneh-

menden Abschreibungen von Mietneubauten entsteht 

durch die Sonderabschreibung ein erheblicher Steuer-

stundungseffekt. Da der Verkauf von Immobilien durch 

Privatpersonen nach zehn Jahren steuerbefreit ist, kann 

durch die Sonderabschreibung sogar eine zusätzliche 

Steuerentlastung erzielt werden. 



 

 

Anhebung der Verpflegungspauschalen 
 

Auf Dienstreisen entstehen Arbeitnehmern Verpflegungsmehraufwendungen, welche steuerlich in 

pauschalierter Höhe geltend gemacht werden können. Arbeitgeber können die Kosten innerhalb der 

Pauschalbeträge lohnsteuerfrei an Arbeitnehmer auszahlen. 
 

Zum 1. Januar 2020 werden die Pauschalbeträge erhöht: 
 

Abwesenheit Pauschale bis 2019 Pauschale ab 2020 

8 bis 24 Stunden 12 € 14 € 

mehr als 24 Stunden 24 € 28 € 

 

 

Erbschaftsteuerfreies Familienwohnheim 
 

Das private Einfamilienhaus stellt bei vielen Erbschaften den wertvollsten Vermögensgegenstand 

dar. Um unverhältnismäßige Belastungen zu vermeiden, ist die Vererbung des Familienwohnheims 
für Ehegatten und Kinder steuerfrei, wenn das Familienwohnheim für zehn Jahre weiter vom Erben 

bewohnt wird. In mehreren Urteilen wurde jüngst über weitergehende Voraussetzungen der Befrei-

ung entschieden. 
 

Das Finanzgericht Köln stellte dabei fest, dass der Begriff „Wohnung“ streng auszulegen ist. Die Steu-

erbefreiung kann nur für eine Wohnung genutzt werden. Im Urteilsfall bestand das „Familienwohn-
heim“ aus zwei Wohnungen ohne räumliche Verbindung. Aus ähnlichen Erwägungen hatte bereits 

das Finanzgericht München festgestellt, dass ein neben dem Familienwohnheim belegenes Garten-

grundstück nicht steuerbefreit ist. 
 

In einem weiteren Fall musste der Bundesfinanzhof über die spätere Verschenkung des Familien-

wohnheims entscheiden. Dabei hatte sich die Erbin ein lebenslanges Wohnrecht zusichern lassen. 
Dennoch kam die Richter zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall die Zehnjahresfrist nicht eingehalten 

ist, und setzten nachträgliche Erbschaftsteuer fest. 

 
Änderung der BFH Rechtsprechung zur Gehaltsumwandlung 
 

Arbeitgeber können bestimmte Leistungen an Mitarbeiter (z.B. Fahrtkostenzuschüsse oder Han-

dyüberlassung) begünstigt versteuern. Für eine auf diese Weise erfolgende Nettolohnoptimierung 

ist jedoch gesetzliche Voraussetzung, dass die Leistungen „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-

beitslohn“ erbracht werden. Aufgrund dessen erkannten Finanzämter in der Vergangenheit Entgelt-
umwandlungsmodelle nicht an. 
 

In einem aktuellen Urteil hat der BFH nun entschieden, dass eine einvernehmlich zwischen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer vereinbarte Entgeltumwandlung zulässig ist. Im Urteilsfall hatten die Parteien 

eine Entgeltminderung um 245 € vereinbart und gleichzeitig einen Fahrtkostenzuschuss vereinbart. 

Der BFH stellte hierzu fest, dass der Fahrtkostenzuschuss nach der arbeitsrechtlich wirksamen Her-
absetzung des Gehaltsanspruchs eine zusätzliche Gewährung zum Arbeitslohn darstellt.  

 
Unsere newsletter „einblicke“  finden Sie auch im Internet unter: 

                         www.frobenius-buerger.de 


