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10.03. Umsatzsteuer 

 Lohnsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

10.03. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

 

 

 

 

 

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.03.2020. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. Achtung: Bei Scheck-
zahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks als geleistet! 

Tipps und Hinweise 

 

1. ... für alle Steuerzahler 

GESETZGEBUNG I 

Wichtige steuerliche Änderungen ab 2020 im Über-
blick 

Zum Jahreswechsel ist eine ganze Reihe steuerlicher 

Änderungen in Kraft getreten. Die Wichtigsten finden 

Sie hier im Überblick: 

 Grund- und Kinderfreibetrag: Der Grundfreibetrag 

ist von 9.168 € auf 9.408 € gestiegen. Der Kinder-

freibetrag wurde von 2.490 € auf 2.586 € je Elternteil 

erhöht. 

 Vollautomatische Fristverlängerung: Abgabefris-

ten für Steuererklärungen kann das Finanzamt nun 

ohne Einbindung eines Amtsträgers ausschließlich 

automationsgestützt verlängern, sofern es zur Prü-

fung der Fristverlängerung ein automationsgestütz-

tes Risikomanagementsystem einsetzt. 

 Zugreisen: Neuerdings gilt für auch für Fernreisen 

mit der Bahn der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 

7 % (statt bisher 19 %). Bislang war nur der Nahver-

kehr entsprechend begünstigt. 

Zwei Gesetzesänderungen gelten erst ab 2021: 

 Fernpendlerpauschale: Befristet vom 01.01.2021 

bis zum 31.12.2023 wird die Pendlerpauschale ab 

dem 21. Entfernungskilometer um 5 Cent auf 35 

Cent und vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2026 um 8 

Cent auf 38 Cent angehoben. Diese Anhebung gilt 

auch für Familienheimfahrten im Rahmen der dop-

pelten Haushaltsführung. 

 Mobilitätsprämie: Für Pendlerinnen und Pendler, 

die mit ihrem zu versteuernden Einkommen inner-

halb des Grundfreibetrags liegen, gibt es die Mög-

lichkeit, alternativ zu den erhöhten Entfernungspau-

schalen von 35 Cent bzw. 38 Cent ab dem 21. Ent-

fernungskilometer eine Mobilitätsprämie in Höhe  

von 14 % dieser erhöhten Pauschalen zu wählen. 

Hierdurch sollen diejenigen entlastet werden, bei 

denen ein höherer Werbungskosten- oder Betriebs-

ausgabenabzug zu keiner entsprechenden steuerli-

chen Entlastung führt. 
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Hinweis: Gerne erläutern wir Ihnen, ob Sie von der Mo-

bilitätsprämie profitieren und was für die Antragstellung 

erforderlich ist. 

STEUERERKLÄRUNG 

Wem droht künftig ein Verspätungszuschlag? 

Alle Jahre wieder sorgen die nahenden Abgabefristen 

für Steuererklärungen für Betriebsamkeit unter Steuer-

zahlern und Steuerberatern. Für die Steuererklärungen 

2019 endet die Abgabefrist am 31.07.2020. Wer seine 

Steuererklärungen 2019 von uns anfertigen lässt, hat 

mehr Zeit und muss sie erst bis Ende Februar 2021 ab-

geben. 

Hinweis: Die genannten Fristen gelten nur für Steuer-

zahler, die zur Abgabe einer Einkommensteuererklä-

rung verpflichtet sind (z.B. bei Steuerklassenkombina-

tion III/V oder Nebeneinkünften über 410 €). Wer seine 

Erklärung freiwillig einreicht (z.B. Singles mit nur einem 

Arbeitsverhältnis ohne Nebeneinkünfte), hat für die Ab-

gabe der Steuererklärung 2019 bis zum 31.12.2023 

Zeit; dann ist nur die vierjährige Festsetzungsfrist zu be-

achten. 

Bei Nichteinhaltung der Abgabefristen ist Vorsicht ge-

boten: Aufgrund einer Änderung der Abgabenordnung 

müssen die Finanzämter seit 2019 in manchen Fällen 

einen Verspätungszuschlag festsetzen - ein Ermes-

sensspielraum besteht nicht mehr. Das ist beispiels-

weise der Fall, wenn eine Steuererklärung, die sich auf 

ein Kalenderjahr bezieht, nicht innerhalb von 14 Mona-

ten nach Ablauf dieses Kalenderjahres abgegeben wird. 

Steuererklärungen für 2019 sind hiervon also betroffen, 

wenn sie erst ab März 2021 abgegeben werden. Ermes-

sensspielraum haben die Finanzämter aber nach wie 

vor in Fällen 

 der Festsetzung einer Steuer auf 0 € bzw. auf einen 

negativen Betrag, 

 der Festsetzung einer Steuer unterhalb der Summe 

der festgesetzten Vorauszahlungen und der anzu-

rechnenden Steuerabzugsbeträge (Erstattungs-

fälle), 

 einer nur jährlich abzugebenden Lohnsteueranmel-

dung sowie 

 einer gewährten Fristverlängerung, gegebenenfalls 

auch rückwirkend. 

 

Hinweis: Für Steuererklärungen, die sich auf ein Kalen-

derjahr beziehen (z.B. Einkommensteuererklärungen), 

beträgt der Verspätungszuschlag für jeden angefange-

nen Monat der Verspätung 0,25 % der (um die festge-

setzten Vorauszahlungen und die anzurechnenden 

Steuerabzugsbeträge verminderten) festgesetzten 

Steuer, mindestens jedoch 25 € für jeden angefange-

nen Monat der Verspätung. 

 

 

2. ... für Unternehmer 

GESETZGEBUNG II 

Die wichtigsten Neuerungen im Steuerrecht ab 
2020 

Zum 01.01.2020 sind zahlreiche steuerrechtliche Ände-

rungen Gesetz geworden. Im Einzelnen: 

 Bonpflicht: Durch das Kassengesetz wurde zum 

Jahreswechsel die Belegausgabepflicht ab dem 

01.01.2020 eingeführt. Jeder Kunde muss demnach 

einen Kassenbon erhalten. Werden Waren an eine 

Vielzahl von nicht bekannten Personen verkauft, 

können die Finanzbehörden das betroffene Unter-

nehmen aber von einer Belegausgabepflicht be-

freien. 

 Kleinunternehmer: Die Umsatzsteuer wird von in-

ländischen Unternehmern nicht erhoben, wenn der 

Umsatz im vorangegangenen Kalenderjahr die 

Grenze von 22.000 € (bisher 17.500 €) nicht über-

stiegen hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 € 

(wie bisher) voraussichtlich nicht übersteigen wird. 

 Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge: Für 

nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2031 an-

geschaffte neue E-Lieferfahrzeuge, die zum Anlage-

vermögen eines Betriebs gehören, kann eine Son-

derabschreibung von bis zu 50 % im Jahr der An-

schaffung in Anspruch genommen werden. 

 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Miet- 

und Pachtzinsen für E-Fahrzeuge: Für Miet- und 

Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen 

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sieht das 

Gewerbesteuergesetz eine Hinzurechnung dieser 

Aufwendungen in Höhe von einem Fünftel vor. Die 

Regelung wurde dahingehend angepasst, dass der 

Hinzurechnungsbetrag für (Hybrid-)E-Fahrzeuge 

sowie für Fahrräder, die keine Kfz sind, unter be-

stimmten Voraussetzungen halbiert wird. Die Fahr-

zeuge dürfen eine Kohlendioxidemission von höchs-

tens 50 g je gefahrenen Kilometer haben oder müs-

sen eine bestimmte Mindestreichweite unter aus-

schließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsma-

schine aufweisen. 

 

Hinweis: Daneben gibt es noch weitere steuerliche För-

derungen der Elektromobilität. Sprechen Sie uns bitte 

an, wenn Sie entsprechende Anschaffungen planen. 

Wir loten mit Ihnen die optimalen Fördermöglichkeiten 

aus. 
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DIGITALISIERUNG 

Mobiles Scannen ist erlaubt 

Das Bundesfinanzministerium hat die GoBD (Grunds-

ätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 

von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elekt-

ronischer Form sowie zum Datenzugriff) neu gefasst. Im 

Rahmen der GoBD werden Grundsätze für die Ord-

nungsmäßigkeit buchführungsrelevanter IT-Systeme 

festgelegt. Im Folgenden finden Sie punktuelle Ände-

rungen, die seit dem 01.01.2020 gelten: 

 Ausnahmen von der Pflicht zur Einzelaufzeichnung 

sind enger gefasst worden. Hier muss der Unterneh-

mer nachweisen, dass die Aufzeichnung jedes ein-

zelnen Geschäftsvorfalls aus technischen, betriebs-

wirtschaftlichen oder praktischen Gründen unmög-

lich ist. 

 Die Erfassung von Belegen durch Fotografie (z.B. 

mittels eines Smartphones) ist möglich. Dies darf 

auch im Ausland geschehen, wenn die Belege dort 

entstanden sind oder empfangen wurden. Die ent-

sprechenden Abbildungen müssen am Bildschirm 

lesbar sein. 

 Werden aufbewahrungspflichtige Unterlagen in ein 

unternehmenseigenes Format konvertiert, sind ei-

gentlich beide Versionen zu archivieren. Allerdings 

kann auf die Archivierung der Ursprungsversion ver-

zichtet werden, wenn keine Veränderung der Daten 

stattfand, der Datenzugriff der Finanzverwaltung 

nicht eingeschränkt und der Vorgang in der Verfah-

rensdokumentation dargestellt wird. 

 

3. ... für GmbH-Geschäftsführer 

VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNG 

Können Geschäftsführer Arbeitszeitkonten führen? 

Verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) haben unan-

genehme steuerliche Folgen: Erkennt das Finanzamt 

Aufwendungen der Gesellschaft nicht an, weil es von 

einer vGA ausgeht, treten insbesondere zwei Rechts-

folgen ein: 

 Die Gesellschaft darf keinen steuermindernden Auf-

wand geltend machen und  

 der Gesellschafter muss die vGA als Einkünfte aus 

Kapitalvermögen versteuern. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (OFD) hat sich 

mit der Frage beschäftigt, wie Arbeitszeitkonten eines 

Geschäftsführers in diesem Kontext zu beurteilen sind. 

In Arbeitszeitkonten werden in der Regel Mehrarbeits-

zeiten erfasst, damit der darauf entfallende Arbeitslohn 

während einer späteren, in der Regel längerwährenden 

Freistellung ausgezahlt werden kann. Grundsätzlich 

sind drei Fälle zu unterscheiden: 

 Bei nicht an der Gesellschaft beteiligten Gesell-

schaftern führt die Vereinbarung und Befüllung von 

Arbeitszeitkonten grundsätzlich nicht zu vGA. Viel-

mehr sind diese zwar gesellschaftsrechtlich ein Or-

gan der Gesellschaft, steuerlich gelten sie jedoch 

als „ganz normale“ Arbeitnehmer. 

 Sofern Geschäftsführer (auch in geringstem Um-

fang) an der Gesellschaft beteiligt sind, ist zu prüfen, 

ob mit ihnen vereinbarte Arbeitszeitkonten gegebe-

nenfalls als vGA zu beurteilen sind. Wichtigstes Kri-

terium dürfte hierbei der Drittvergleich sein. Danach 

gilt es zu prüfen, ob auch andere (nicht an der Ge-

sellschaft beteiligte) Angestellte Arbeitszeitkonten 

haben. Hat nur der Gesellschafter-Geschäftsführer 

ein Arbeitszeitkonto, dürfte regelmäßig von vGA 

auszugehen sein. 

 Geschäftsführern, die mehrheitlich an der Gesell-

schaft beteiligt sind, steht die Vereinbarung eines 

Arbeitszeitkontos aus steuerlicher Sicht nicht offen. 

Die Ansparung der Arbeitszeit auf einem zivilrecht-

lich vereinbarten Arbeitszeitkonto führt nach Mei-

nung der OFD regelmäßig und in vollem Umfang zu 

vGA. 

Hinweis: Gleitzeitkonten, die eine werktägliche oder 

wöchentliche Flexibilisierung der Arbeitszeit ermögli-

chen sollen, fallen nicht unter diese Regelung. Sie sind 

regelmäßig anzuerkennen, sofern sie fremdüblich sind. 

 

4. ... für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

GESETZGEBUNG III 

Die wichtigsten Neuerungen ab 2020 für Lohnsteu-
erzahler 

Zum Jahreswechsel ist eine ganze Reihe steuerlicher 

Änderungen in Kraft getreten. Die wichtigsten finden Sie 

hier im Einzelnen: 

 Verpflegungspauschalen: Die Pauschalen für 

Verpflegungsmehraufwendungen im Rahmen einer 

beruflichen Auswärtstätigkeit oder doppelten Haus-

haltsführung wurden von 24 € auf 28 € (für Abwe-

senheiten von 24 Stunden) und von 12 € auf 14 € 

(für An- und Abreisetage sowie für Abwesenheits-

tage ohne Übernachtung und mehr als acht Stunden 

Abwesenheit) angehoben. 

 Berufskraftfahrer: Arbeitnehmer, die ihrer berufli-

chen Tätigkeit überwiegend in Kraftwagen nachge-

hen, erhalten einen neuen Pauschbetrag in Höhe 

von 8 € pro Kalendertag. Dieser kann künftig an-

stelle der tatsächlichen Aufwendungen in Anspruch 

genommen werden, die dem Arbeitnehmer während 

einer mehrtägigen beruflichen Tätigkeit in Verbin-

dung mit einer Übernachtung im Kfz des Arbeitge-

bers entstehen. 

 Gesundheitsförderung: Der Freibetrag für zusätz-

lich zum Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Ar-

beitgebers zur Gesundheitsförderung wurde von 

500 € auf 600 € pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr 

angehoben. 
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 Pflichtveranlagung bei Kapitaleinkünften: Arbeit-

nehmer, die Kapitaleinkünfte ohne Steuerabzug er-

halten haben, müssen künftig zwingend eine Steu-

ererklärung einreichen. 

Die bisher befristeten Regelungen zur Dienstwagenbe-

steuerung für Elektro- und Hybridfahrzeuge wurden 

wie folgt erweitert: 

Bei Anschaffung nach dem 31.12.2018 und vor dem 

01.01.2031 ist nur ein Viertel der Bemessungs-

grundlage anzusetzen, wenn das Kfz keine Kohlen-

dioxidemission je gefahrenen Kilometer hat und der 

Bruttolistenpreis nicht mehr als 40.000 € beträgt 

 Soweit das Kfz diese Voraussetzungen nicht erfüllt 

und bei Anschaffungen nach dem 31.12.2021 und 

vor dem 01.01.2025 ist nur die Hälfte der Bemes-

sungsgrundlage anzusetzen, wenn das Kfz eine 

Kohlendioxide-mission von höchstens 50 g je gefah-

renen Kilometer hat oder die Reichweite im elektri-

schen Betrieb mindestens 60 km beträgt. 

 Bei Anschaffung nach dem 31.12.2024 und vor dem 

01.01.2031 ist nur die Hälfte der Bemessungsgrund-

lage anzusetzen, wenn das Kfz eine Kohlendioxide-

mission von höchstens 50 g je gefahrenen Kilometer 

hat oder die Reichweite bei reinem E-Betrieb min-

destens 80 km beträgt. 

 

Hinweis: Diese Regelungen gelten auch bei Anwen-

dung der Fahrtenbuchmethode. 

 

Folgende, bisher bis 2021 befristete Steuerbefreiungen 

bzw. Regelungen zur Lohnsteuerpauschalierung 

gelten nun bis zum 31.12.2030: 

 Die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads 

oder E-Fahrrads ist steuerbefreit. 

 Für das elektrische Aufladen eines Elektro- oder 

Hybridfahrzeugs vom Arbeitgeber in seinem Be-

trieb gewährte Vorteile und die zeitweise private 

Nutzung einer betrieblichen Ladevorrichtung sind 

steuerbefreit. 

 Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Ladevor-

richtungen für Elektro- oder Hybridfahrzeuge zu-

sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn un-

entgeltlich oder verbilligt übereignet, kann er die 

Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 % 

erheben. 

 

5. ... für Hausbesitzer 

GESETZGEBUNG IV 

Energetische Sanierungsmaßnahmen bei selbstge-
nutztem Wohneigentum 

Seit Jahresbeginn 2020 werden energetische Sanie-

rungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum 

für einen befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch 

einen prozentualen Abzug der Aufwendungen von der 

Steuerschuld gefördert. Diese Maßnahme geht auf das 

Gesetz zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzge-

setzes und zur Änderung weiterer Vorschriften zurück. 

Förderfähig sind Einzelmaßnahmen, die auch in beste-

henden Programmen der Gebäudeförderung als för-

derfähig eingestuft sind (z.B. Wärmedämmung von 

Wänden oder Dachflächen, Erneuerung von Fenstern 

oder Außentüren, Erneuerung bzw. Einbau einer Lüf-

tungsanlage, Erneuerung bzw. Optimierung einer Hei-

zungsanlage, Einbau digitaler Systeme zur energeti-

schen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung). 

Das Gesetz sieht für die Aufwendungen im Jahr des Ab-

schlusses der Maßnahme und im darauffolgenden Ka-

lenderjahr einen Steuerabzug von jeweils höchstens 

7 % der Aufwendungen (in den jeweiligen Kalenderjah-

ren höchstens 14.000 €) und im zweiten folgenden Ka-

lenderjahr einen Steuerabzug von 6 % der Aufwendun-

gen (höchstens 12.000 €) vor. Insgesamt können in den 

drei Jahren somit 20 % der Aufwendungen, maximal 

40.000 € je Objekt, von der Steuerschuld als Steuerer-

mäßigung abgezogen werden. Die konkreten Mindest-

anforderungen werden noch in einer gesonderten 

Rechtsverordnung festgelegt. 

Hinweis: Anders als bei der Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen sind bei der Regelung nicht nur 

Arbeitsleistungen begünstigt, sondern auch die Materi-

alkosten. Sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie 

gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


