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SONDERINFO 04/2019: 
Aktuelle steuerliche Informationen 

 

Sehr geehrte/r Geschäftsführer/in,  

in der Anlage erhalten Sie eine Materialsammlung zu folgenden aktuellen steuerlichen 

Informationen: 

 
1. Anforderungen an Registrierkassen ab 1.1.2020 

2. Automatischer Informationsaustausch über (ausländische) Finanzkonten in Steuersachen 

zum 30.9.2019 

3. Neuregelung der ersten Tätigkeitsstätte nach dem Reisekostengesetz 

4. Zuordnung einer Beteiligung zum Privat- oder Betriebsvermögen 

5. Unverzügliches Nutzen des Familienheims zur Erlangung einer Erbschaftsteuerbefreiung 

6. Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet 

7. Aufwendungen für die Unterbringung eines Elternteils in einem Pflegeheim 

8. Reisekosten bei wiederholt befristetem auswärtigen Einsatz 

9. Arbeitsrechtliche Haftung des Arbeitnehmers für ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Verbandsgeschäftsstelle 

 

 

 

 

Anlage 

Materialsammlung: Aktuelle steuerliche Informationen 

 

An die Mitgliedsunternehmen und 

Fördermitglieder! 

Altlandsberg, 25. September 2019 
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Materialsammlung 

Aktuelle steuerliche Informationen 

 
1. Anforderungen an Registrierkassen ab 1.1.2020 
Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen ist seit dem 

28.12.2016 in Kraft. Danach unterliegen die Registrierkassen und PC-Kassensysteme, die von 

Unternehmen mit Bargeldeinnahmen genutzt werden, als vorgelagerte Systeme der 

Buchführung denselben Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten wie die eigentlichen 

Buchführungssysteme. 

Seit dem 1.1.2017 dürfen nur noch solche elektronischen Registrierkassen verwendet werden, 

die eine komplette, dauerhafte Speicherung aller steuerlich relevanten Daten ermöglichen. Seit 

dem 1.1.2018 gibt es die sog. Kassen-Nachschau. 

 

Zum 1.1.2020 treten weitere verschärfende Auflagen für die elektronischen 

Kassensysteme in Kraft. Dazu gehören insbesondere: 

 

➢ Pflicht zur zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung: Die 

elektronischen Aufzeichnungssysteme und die digitalen Aufzeichnungen müssen 

ab 1.1.2020 mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 

ausgestattet sein. Dazu gewährleistet das Sicherheitsmodul, dass alle 

Kasseneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später 

nicht mehr unerkannt verändert werden können. Auf einem Speichermedium 

werden die Einzelaufzeichnungen für die Dauer der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist gespeichert. Eine digitale Schnittstelle gewährleistet eine 

reibungslose Datenübertragung. 

 

➢ Belegausgabepflicht: Registrierkassen müssen in der Lage sein, für jeden 

einzelnen Geschäftsvorfall einen Beleg auszustellen, entweder elektronisch oder 

in Papierform. Dazu wird die Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an die Kunden 

eingeführt. Der Beleg muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem 

Geschäftsvorfall erteilt werden. Den Kunden trifft nicht die Pflicht, den Beleg 

mitzunehmen. 

 

➢ Meldungspflicht an die Finanzverwaltung: Damit die Informationen zu den 

Registrierkassen der Finanzverwaltung schon bei der risikoorientierten Fallauswahl 

für Außenprüfungen und bei der Prüfungsvorbereitung zur Verfügung stehen, 

muss der Nutzer, der elektronische Aufzeichnungssysteme verwendet, innerhalb 

eines Monats nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme des elektronischen 

Aufzeichnungssystems nach amtlichem Vordruck u. a. Art, Anzahl, Seriennummer 

und die Anschaffungsdaten der im jeweiligen Unternehmen eingesetzten 

elektronischen Aufzeichnungssysteme, sowie die Art der zertifizierten technischen 

Sicherheitseinrichtungen mitteilen. Steuerpflichtige, die ein elektronisches 

Aufzeichnungssystem vor dem 1.1.2020 angeschafft haben, müssen die 

Meldung bis zum 31.1.2020 abgeben. 

 

➢ Sanktionierung von Verstößen: Verstöße gegen die Verpflichtung zur 

ordnungsgemäßen Nutzung der technischen Sicherheitseinrichtung können als 

Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden, 

unabhängig davon, ob ein steuerlicher Schaden entstanden ist. 

 
Bitte beachten Sie! Für Kassen, die nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 angeschafft 

wurden, die den Regelungen der Aufbewahrung digitaler Unterlagen entsprechen und nicht 

umgerüstet werden können, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2022. Eine Pflicht zum 

Einsatz elektronischer Registrierkassen gibt es auch weiterhin nicht. 
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2. Automatischer Informationsaustausch über (ausländische) Finanzkonten in 

Steuersachen 

Nach den Regelungen des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden Informationen 

über Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019 für 2018 zwischen dem Bundeszentralamt 

für Steuern (BZSt) und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch 

ausgetauscht. 

 

Dem BZSt waren hierfür von den meldenden Finanzinstituten die Finanzkontendaten zu den 

meldepflichtigen Konten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch im Wege der 

Datenfernübertragung zum 31.7.2019 zu übermitteln. Das Bundesfinanzministerium gab mit 

Schreiben vom 26.6.2019 die finale Staatenliste für den automatischen Austausch von 

Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zum 30.9.2019 bekannt. Darin enthalten sind 

94 Staaten – weitere sollen folgen. 

 

Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, Kontonummer, Kontostände von Depots und 

Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und 

Stiftungen. Meldepflichtig sind nicht nur Konten von natürlichen, sondern auch von juristischen 

Personen sowie Rechtsträgern einschließlich Trusts und Stiftungen. Darüber hinaus umfasst der 

Standard auch die Pflicht zur Prüfung passiver Non Financial Entities, also überwiegend 

vermögensverwaltende Rechtsträger und die Meldung der natürlichen Personen, die diese 

Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also die Mitteilung der dahinterstehenden wirtschaftlich 

Berechtigten. 

 

Anmerkung: Steuerpflichtige die von den Folgen des Informationsaustauschgesetzes betroffen 

sind, müssen eine Selbstanzeige machen, die noch vor „Entdecken der Tat“ durch das Finanzamt 

zu erfolgen hat. Lassen Sie sich hierzu zwingend beraten! 

 

3. Neuregelung der ersten Tätigkeitsstätte nach dem Reisekostengesetz 

Arbeitnehmer – dazu gehören auch angestellte GmbH-Geschäftsführer – können beruflich 

veranlasste Fahrtkosten in Höhe des tatsächlichen Aufwands als Werbungskosten steuerlich 

ansetzen. Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kommt nur die sog. 

Entfernungspauschale von zzt. 0,30 € je Entfernungskilometer zum Tragen. Die frühere 

Bezeichnung für Arbeits- oder Dienstort als „regelmäßige Arbeitsstätte“ wurde durch „erste 

Tätigkeitsstätte“ ersetzt. 

 

In mehreren Urteilen vom 4.4.2019 entschied der Bundesfinanzhof nunmehr, dass die 

Regelungen des neuen Reiskostenrechts verfassungsgemäß sind. In den veröffentlichten 

Urteilen musste geklärt werden, wie die erste Tätigkeitsstätte zu definieren ist. Die Beteiligten 

waren allesamt Arbeitnehmer mit verschiedensten Berufen (Polizisten, Piloten, 

Sicherheitskräfte, befristete Arbeitsverhältnisse). Anhand dieser Urteile wurden die Merkmale 

der ersten Tätigkeitsstätte verdeutlicht. 

 

Die erste Tätigkeitsstätte ist die feste betriebliche Einrichtung, von der aus der Arbeitnehmer 

befristet oder unbefristet seiner beruflichen Arbeit nachgeht. Dabei ist eine Tätigkeit in geringem 

Umfang schon ausreichend, der Schwerpunkt seiner Arbeit muss sich nicht dort abspielen. Grund 

für die Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung ist die vertragliche oder dienstrechtliche 

Regelung oder aber die dienstliche Anordnung des Arbeitgebers. Tätigkeiten außerhalb der 

Einrichtung sind für die Zuordnung unerheblich. 

Anmerkung: Diese Regelungen sind sowohl für die Entfernungspauschale als auch für den 

Ansatz der Verpflegungspauschalen von Bedeutung. 

 

 

 



4 | S e i t e                                   S o n d e r i n f o  0 4 / 2 0 1 9  /  2 5 . 0 9 . 2 0 1 9  

4. Zuordnung einer Beteiligung zum Privat- oder Betriebsvermögen 

Einzelunternehmer haben bei der Anschaffung von Gegenständen, die sowohl privat als auch 

betrieblich genutzt werden sollen, grundsätzlich ein Wahlrecht, ob dieser Gegenstand dem 

Privat- oder dem Betriebsvermögen zugeordnet wird. Das Wahlrecht entfällt im Umkehrschluss, 

sollte der Gegenstand ausschließlich privat oder beruflich genutzt werden, dann erfolgt die 

Zuordnung nach tatsächlicher Nutzung. 

Nicht nur Gebrauchsgegenstände können dem Betriebsvermögen zugeordnet werden, sondern 

auch Beteiligungen eines Unternehmers an Kapitalgesellschaften. Der Bundesfinanzhof (BFH) 

hatte in seiner Entscheidung vom 10.4.2019 zu beurteilen, ob der Unternehmer seine Beteiligung 

dem Betriebsvermögen zuordnen muss oder nicht. Dieser wollte die Beteiligung an einer GmbH 

dem Privatvermögen zuordnen und die daraus erzielten Einkünfte im Rahmen seiner 

Einkommensteuererklärung als Kapitalvermögen versteuern. Da er jedoch die meisten 

Einnahmen mit seinem Einzelunternehmen durch die Tätigkeiten der GmbH für das 

Einzelunternehmen erzielte, war das Finanzamt der Auffassung, dass es sich bei der Beteiligung 

um notwendiges Betriebsvermögen handelt. 

Diese Meinung teilte auch der BFH. Durch die Tätigkeiten der GmbH und den daraus 

entstehenden Gewinn hat die Beteiligung eine wichtige Bedeutung für das Einzelunternehmen. 

Es gewährleistet die weitere Erzielung von Einnahmen und sichert so die Fortführung des 

Unternehmens. Damit handelt es sich um notwendiges Betriebsvermögen, ein Wahlrecht seitens 

des Steuerpflichtigen besteht nicht mehr. 

 

5. Unverzügliches Nutzen des Familienheims zur Erlangung einer 

Erbschaftsteuerbefreiung 

Maßgebend für die Ermittlung der Erbschaftsteuer ist der Wert des vererbten Vermögens 

abzüglich der vererbten Nachlassverbindlichkeiten. Das Erben eines sog. Familienheims ist unter 

weiteren Voraussetzungen steuerfrei. 

Dafür muss es z. B. vom Erblasser direkt entweder auf den Ehegatten bzw. den (eingetragenen) 

Lebenspartner oder auf die Kinder übergehen. Beim Erbfall an die Kinder ist eine Steuerbefreiung 

nur gegeben, soweit die Wohnfläche 200 qm nicht überschreitet. Der darüber hinaus gehende 

Flächenbetrag unterfällt der Steuerpflicht. Außerdem muss die Wohnung bis zum Tode des 

Erblassers von diesem selbst genutzt worden sein, es sei denn, er war aus zwingenden Gründen 

daran gehindert, z. B. wegen fortgeschrittenen Alters und Unterbringung in einem Pflegeheim. 

Eine weitere Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist die „unverzügliche“ 

Selbstnutzung durch den Erben. Bisher kam es immer auf die Umstände des Einzelfalls an, 

ob und innerhalb welchen Zeitraums eine unverzügliche Selbstnutzung anzunehmen ist. Diesen 

Zeitraum hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun durch ein Urteil vom 28.5.2019 auf sechs 

Monate eingegrenzt. 

Anmerkung: In seiner Entscheidung betont der BFH aber auch, dass die Selbstnutzung der 

Wohnung ausnahmsweise erst nach Ablauf von sechs Monaten als „unverzüglich“ gelten kann, 

wenn der Erwerber im Einzelfall darlegt und glaubhaft macht, zu welchem Zeitpunkt er sich zur 

Selbstnutzung der Wohnung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen Gründen ein 

tatsächlicher Einzug in die Wohnung nicht früher möglich war und warum er diese Gründe nicht 

zu vertreten hat. Sollten Sie davon betroffen sein, lassen Sie sich unbedingt – zeitnah nach dem 

Erbfall – beraten! 

Bitte beachten Sie! Ferien- oder Wochenendwohnungen sind keine Familienheime und gehören 

nicht zum steuerfreien Erbvermögen. 

 

 

 



5 | S e i t e                                   S o n d e r i n f o  0 4 / 2 0 1 9  /  2 5 . 0 9 . 2 0 1 9  

6. Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet  

Die Bundesregierung hat sich bei der Reform der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geeinigt, 

das den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden soll. 

 

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Vermieter 

können sie über die Nebenkostenabrechnung auf ihre Mieter umlegen, sodass von der Belastung 

alle betroffen sind. Die Grundsteuer kommt ausschließlich den Gemeinden zugute und ist eine 

ihrer wichtigsten Einnahmequellen. 

 

Die Praxis, wonach die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von 

(überholten) Einheitswerten berechnet wird, hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 als 

verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, 

dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung 

nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. 

 

Das nunmehr von der Bundesregierung beschlossene Gesetzespaket besteht aus drei 

miteinander verbundenen Gesetzentwürfen: 

➢ Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 

➢ Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen 

Grundstücken für die Bebauung 

➢ Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

 

Bei der Neuregelung bleibt zunächst das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, 

Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – erhalten. Erstmals ab 1.1.2022 erfolgt die 

Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht. 

 

➢ Bei der Ermittlung der Grundsteuer für Wohngrundstücke sollen fünf Parameter auf 

die Berechnung Einfluss haben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter 

des Gebäudes, Mietniveaustufe. 

 

➢ Anders als bei Wohngrundstücken soll sich bei Gewerbegrundstücken die Grundsteuer 

am vereinfachten Sachwertverfahren orientieren, das für die Wertermittlung auf die 

gewöhnlichen Herstellungskosten für die jeweilige Gebäudeart und den Bodenrichtwert 

abstellt. Hier sollen zahlreiche bisher erforderliche Kriterien entfallen, wie z. B. Höhe des 

Gebäudes, Heizungsart, Art der Verglasung der Fenster usw. 

 

➢ Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll 

es beim Ertragswertverfahren bleiben, das jedoch vereinfacht und typisiert wird. 

 

➢ Die sog. „Grundsteuer C“, für die die Gemeinden für unbebaute, aber baureife 

Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festlegen können, soll dabei helfen, 

Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. 

 

➢ Die heutigen Steuermesszahlen sollen so abgesenkt werden, dass die Reform insgesamt 

aufkommensneutral ausfällt. 

 

Die Bundesländer können über eine sog. „Öffnungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom 

Bundesrecht abweichende Regelungen vorbereiten. Dazu kündigten einzelne Länder an, ein sog. 

wertunabhängiges Modell für ihre Gemeinden vorsehen zu wollen. Dieses Modell setzt an der 

Fläche der Grundstücke und der vorhandenen Gebäude an. Die Werte der Grundstücke und der 

Gebäude bleiben dabei unberücksichtigt. Im Ergebnis kann das Flächenmodell dazu führen, dass 

für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen aufweisen, sich im Wert aber deutlich unterscheiden, 

ähnliche Grundsteuerzahlungen fällig werden.  

 

Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - 

gelten dann ab 1.1.2025. 
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7. Aufwendungen für die Unterbringung eines Elternteils in einem Pflegeheim 

Die tarifliche Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die 

Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen ermäßigt sich auf Antrag um 20 %, 

höchstens 4.000 € der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, sofern es sich nicht um Minijobs 

ober Handwerkerleistungen handelt. 

 

Diese Regelung gilt auch für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie 

für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder 

zur dauernden Pflege erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen 

enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind. 

 

Nunmehr stellt der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner Entscheidung vom 3.4.2019 fest, dass die 

Steuermäßigung für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in 

einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, er nur für seine eigene Unterbringung oder 

Pflege in Anspruch nehmen kann. 

 

Im entschiedenen Fall übernahm der Sohn die Aufwendungen seiner Mutter für deren Aufenthalt 

in einem Seniorenheim und machte diese Kosten in seiner Einkommensteuererklärung 

steuermindernd geltend. Der BFH entschied jedoch zuungunsten des Steuerpflichtigen. Nach 

seiner Auffassung kommt ein Abzug der geltend gemachten Aufwendungen nicht in Betracht, 

weil es sich nicht um Kosten handelte, die dem Steuerpflichtigen wegen seiner eigenen 

Unterbringung in einem Heim oder Pflege angefallen sind. Für Aufwendungen, die die 

Unterbringung oder Pflege einer anderen Person betreffen, scheidet die Steuerermäßigung 

dagegen aus. 

 

8. Reisekosten bei wiederholt befristetem auswärtigen Einsatz 

Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

sind Werbungskosten. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen kann für jeden Arbeitstag, an dem 

der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine „Entfernungspauschale“ in Höhe von 

0,30 € je km angesetzt werden. Für Fahrten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte sowie keine Familienheimfahrten sind, kann der Arbeitnehmer anstelle der 

tatsächlichen Aufwendungen die Fahrtkosten mit einem pauschalen Kilometersatz – für einen 

Pkw zzt. 0,30 € – „je gefahrenen km“ ansetzen. 

 

Seit 2014 ist eine erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, 

der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Von einer dauerhaften Zuordnung wird dann 

ausgegangen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder 

über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. 

 

Nunmehr hat das Finanzgericht Münster in seinem Urteil vom 25.3.2019 dazu entscheiden, dass 

ein Arbeitnehmer, der „wiederholt befristet“ von seinem Arbeitgeber auf einer Baustelle des 

Arbeitgebers eingesetzt wird, dort auch dann keine erste Tätigkeitsstätte begründet, wenn der 

Einsatz insgesamt ununterbrochen länger als vier Jahre andauert. Entsprechend kommt nicht 

die Entfernungspauschale zum Tragen. Der Arbeitnehmer kann die Fahrtkosten je gefahrenem 

Kilometer und Verpflegungsmehraufwendungen nach Reisekostengrundsätzen steuerlich 

ansetzen. 
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9. Arbeitsrechtliche Haftung des Arbeitnehmers für ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch 

Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Pkw auch zur privaten Nutzung zur Verfügung, 

so kann der Arbeitnehmer die Versteuerung des privaten Nutzungsvorteils entweder durch die 

1-%-Regelung oder Fahrtenbuchmethode wählen. Ergeben sich zwischen Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, hat dies u. U. auch Auswirkungen auf die 

Versteuerung der privaten Nutzung. 

 

Wählt der Arbeitnehmer die Besteuerungsmethode über das Fahrtenbuch, so muss er selbst für 

eine ordnungsgemäße Führung desselben sorgen. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, den 

Arbeitnehmer auf etwaige Defizite bei der Führung von Fahrtenbüchern hinzuweisen, besteht 

nicht. 

 

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn für 

Rechnung des Arbeitnehmers, der alleiniger Steuerschuldner ist, einbehalten. Kommt der 

Arbeitnehmer seiner Verpflichtung aus der Führung eines Fahrtenbuchs nicht nach, kann der 

Arbeitgeber die Versteuerung auch nach der 1-%-Regelung vornehmen, auch wenn diese für 

den Arbeitnehmer von Nachteil ist. Das hat das Bundesarbeitsgericht am 

17.10.2018 entschieden. 


