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Jahresinformation 2020

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

mit den anliegenden Jahresinformationen möchten wir Sie über wichtige Steueränderungen 
ab 2020 informieren.

Falls Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden.

Mit freundlichen Grüßen

Oehler & Partner

gez. Dipl.-Kfm. Wolfgang Oehler
gez. Dipl.-Betrw. (FH) Klaus Oehler
Steuerberater
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Steueränderungen 2020

Überlassung von PKWs mit Elektro- oder Hybridelektroantrieb zur privaten Nutzung

Für die Berechnung des steuerpflichtigen geldwerten Vorteils der Privatnutzung kommt 
anstelle der 1 %-Regelung eine 0,5 %-Regelung zum Tragen. Diese Regelung gilt für 
Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2018 und vor dem 01.01.2022 angeschafft werden 
(verlängert bis 31.12.2030) bei stufenweiser Anhebung der Voraussetzungen. Beträgt der 
Bruttolistenpreis eines Elektrofahrzeugs nicht mehr als 40.000 €, für Fahrzeuge, die nach 
dem 31.12.2018 oder vor dem 01.01.2031 angeschafft werden, kommt anstelle der 0,5 %-
Regelung eine
0,25 %-Regelung zum Tragen, wenn das Fahrzeug gar keine Kohlendioxidemission 
verursacht, also rein elektrisch betrieben wird.

Gewährter Vorteil bei Übereignung der Ladevorrichtung

Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit 
er dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich oder 
verbilligt eine Ladevorrichtung für (Hybrid-)Elektrofahrzeuge übereignet. Gleiches gilt, wenn 
der Arbeitnehmer die Aufwendungen für den Erwerb und die Nutzung (z. B. für die Wartung 
und den Betrieb) einer privaten Ladevorrichtung selbst trägt und der Arbeitgeber diese 
Aufwendungen bezuschusst oder vollständig übernimmt.

Sonderabschreibung für rein elektrische Nutzfahrzeuge

Die Sonderabschreibung hierfür beträgt im Jahr der Anschaffung 50 % der 
Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge. Es werden alle Fahrzeuge der Fahrzeugklasse 
N, d. h. alle Fahrzeuge zur Güterbeförderung, unabhängig von einer zulässigen 
Gesamtmasse, steuerlich begünstigt. Die Regelung erfasst ausschließlich neue Fahrzeuge 
und Fahrräder. Die Regelung wird auf 11 Jahre befristet.

Elektrofahrräder

Es sind 3 Fälle zu unterscheiden:

1. Ein E-Bike wird nach dem 31.12.2018 dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 
überlassen. Diese Überlassung erfolgt zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn (verlängert bis 2030).
Ergebnis: Es liegt kein steuerpflichtiger Sachbezug vor.

2. Bei der Überlassung vor dem 31.12.2018 entsteht hierfür eine steuer- und 
sozialversicherungspflichtige Abgabe nach der 1 %-Regelung.

3. In der Fallvariante 1 entstehen aber dann steuer- und sozialversicherungspflichtige 
Abgaben, wenn die E-Bike-Überlassung im Rahmen einer Gehaltsumwandlung erfolgt. 
Statt der 1 %-Regelung kommt die 0,5 %-Regelung bei Überlassung ab dem 01.01.2019 
und bei Überlassung ab 01.01.2020 die 0,25 %-Regelung zur Anwendung.
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Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen / Berufskraftfahrer

Für Arbeitnehmer, die 24 Stunden von ihrer Wohnung und 1. Tätigkeitsstelle abwesend sind, 
erhöht sich die Verpflegungspauschale von 24 € auf 28 €.

Für den An- und Abreisetag wurde die Pauschale von 12 € auf 14 € angehoben. Ebenfalls 
von 12 € auf 14 € angehoben wurde die Verpflegungspauschale bei einer Abwesenheit von 
mehr als 8 Stunden von der Wohnung und der 1. Tätigkeitstätte.

Für Berufskraftfahrer wird ein Pauschbetrag von 8 € pro Kalendertag für Übernachtungen 
eingeführt.

Anhebung der Entfernungspauschale auf 35 ct.

Die Anhebung der Entfernungspauschale ab 2021 für Fernpendler ab dem 21. km auf 35 ct, 
befristet bis zum 31.12.2026.

Job-Tickets

Job- Tickets sind steuer- und beitragsfrei seit 2019, ggf. Lohnsteuerpauschalierung mit 15 % 
oder 25 % bei gleichzeitiger Sozialversicherungsfreiheit. Die 25 %-Pauschalierung 
ermöglicht dem Arbeitnehmer weiterhin den Werbungskostenabzug für Fahrten zwischen 
Wohnung und 1. Arbeitsstätte.

Tankgutscheine / Gutscheine 44 €

Es gilt nach wie vor eine Grenze von 44 €, allerdings sind Barauslagen z. B. für 
Tankgutscheine nicht mehr zulässig. Es müssen entweder Gutscheine ausgegeben werden 
oder ein Tankgutschein über eine Tankkarte abgerechnet werden. Wir empfehlen zur 
Sicherheit, dass die Gutscheine nicht vom Arbeitgeber ausgestellt werden.

Beim Tankgutschein ist zu beachten, dass dieser bei den Werbungskosten des 
Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte angerechnet wird, was sich 
meines Erachtens ab einer Entfernung von 14 km negativ auswirkt. Damit die 
Finanzverwaltung dies kontrollieren kann, ist es vorgeschrieben, dass diese Zuwendungen 
an den Arbeitnehmer, auch wenn sie steuer- und sozialversicherungsfrei ist, in der 
Lohnabrechnung zu erfassen sind (Bescheinigungsverordnung). Achtung: auch wenn bereits 
eine Kostenerstattung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebssätte erfolgt. 

Gruppenversicherung

Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze von 62 € auf 100 € für Beiträge in 
eine Gruppenunfallversicherung.
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Betriebliche Altersvorsorge / Pensionskasse, Pensions – oder Direktversicherung

Zahlungen sind bis 8 % der Beitragsbemessungsgrenze = 6.624 € jährlich steuerfrei, 
während bei der Sozialversicherung die Höchstgrenze nur 4 % der 
Beitragsbemessungsgrenze = 3.312 € pro Jahr beträgt. Dies führt dazu, dass 
Beitragszahlungen über 3.312 € pro Jahr zwar lohnsteuerfrei, aber nicht 
sozialversicherungsfrei sind.

Steuerbefreiung für Weiterbildungsmaßnahmen durch den Arbeitgeber

Neu ist, dass Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers dienen, steuer- und beitragsfrei sind (z. B. 
Sprachkurse oder Computerkurse). Darunter sind solche Maßnahmen zu verstehen, die eine 
Fortentwicklung der beruflichen Kompetenzen des Arbeitnehmers ermöglichen.

Einführung eines Bewertungsabschlags bei verbilligter Wohnungsüberlassung

Vermietet der Arbeitgeber Wohnungen an Arbeitnehmer, ist der Mietvorteil mit dem um 
übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten. Der 
ortsübliche Mietwert ist der niedrigste Mietwert der Mietpreisspanne des Mietspiegels für 
vergleichbare Wohnungen. Die Regelung wird dahingehend ergänzt, dass auch dann kein 
steuerpflichtiger Sachbezug entsteht, soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte Entgelt 
mindestens 2/3 des ortsüblichen Mietwerts beträgt (Höchstgrenze 25 € je m²).

Betriebliche Gesundheitsförderung

Diese sind steuer- und beitragsfrei bis zu 600 € (500 € bis 2019) im Kalenderjahr je 
Arbeitnehmer.

Maßnahmen zur Vorbeugung spezifisch berufsbedingter Beeinträchtigungen z. B. 
Rückenschule sind steuer- und beitragsfrei ohne betragsmäßige Begrenzung.

Kurzfristige Beschäftigung

Der Höchstbetrag, bei dem eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25% bei kurzfristiger 
Beschäftigung zulässig ist, wurde von 72 € auf 120 € aufgehoben. Der 
pauschalierungsfähige durchschnittliche Stundenlohn erhöht sich von 12 € auf 15 €.

Arbeitnehmer ohne Diensthandy

Auslagenersatz für betriebliche Telekommunikationskosten von privaten Telefongeräten sind 
steuer- und sozialversicherungsfrei, in Höhe von 20 % des durchschnittlichen 
Rechnungsbetrages, max. 20 € monatlich.
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Gewährung von zinslosen oder zinsverbilligten Arbeitgeberdarlehen an Arbeitnehmer

Diese sind steuer- und beitragsfrei, wenn die Darlehen nicht mehr als 2.600 € betragen. 

Getränke und Genussmittel zum Verzehr im Betrieb

Auch diese sind steuer- und beitragsfrei ohne betragsmäßige Begrenzung.

Personalrabatte

Bewertungsabschlag von 4 % sowie Steuer- und Beitragsfreiheit bis zu 1.080 € je 
Kalenderjahr.

Geschenke an Arbeitnehmer

Geschenke an Arbeitnehmer, Sachzuwendungen anlässlich eines besonderen Ereignisses 
sind pro Arbeitnehmer, pro Jahr, bis 60 € steuerfrei. Es darf sich nicht um Barzuwendungen 
handeln.

Fehlgeldentschädigung / Mankogeld

Diese sind steuer- und beitragsfrei bis zu 16 € im Monat je Arbeitnehmer.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Sachzuwendungen an Kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, wenn die Aufwendungen der Gegenstände pro Empfänger im Jahr 35 €
(ohne Umsatzsteuer), falls der Beschenkte zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, nicht 
übersteigen.

Achtung: Laut § 37 b EStG müssen Geschenke, deren Wert 10 € übersteigt 
(Streugeschenkgrenze) mit 30 % pauschalversteuert werden.

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass im Wert von 60 € müssen 
nicht pauschal versteuert werden.

Änderungen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ab 01.01.2020

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen 
umsatzsteuerfrei.
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Die Vorlage der USt-ID-Nummer des Abnehmers ist künftig eine materiell rechtliche 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Leistung. Folglich 
müsste der Abnehmer der Lieferung im anderen Mitgliedstaat im Zeitpunkt der Lieferung 
eine gültige USt-ID-Nummer besitzen, die in dem anderen Mitgliedstaat erteilt wurde.

Des Weiteren entfällt für innergemeinschaftliche Lieferungen die Umsatzsteuerbefreiung, 
wenn der Lieferer keine zusammenfassende Meldung macht bzw. wenn diese unrichtig oder 
unvollständig abgegeben wurde.

Reform der Grundsteuer

Erstmals ab 01.01.2022 erfolgt die Bewertung der Grundstücke für Zwecke der 
Grundsteuererhebung nach neuem Recht. Bei der Ermittlung der Grundstücke, 
Wohngrundstücke werden 5 Parameter in die Berechnung mit einbezogen, wie 
 Grundstücksfläche,
 Bodenrichtwert
 Immobilienart
 Alter des Gebäudes
 Mietniveaustufe

Begünstigung energetischer Maßnahmen am eigenen Wohngebäude

Steuerlich gefördert werden bestimmte – abschließend aufgezählte – Einzelmaßnahmen, die 
auch von der KfW – und zukünftig durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude – als 
förderwürdig eingestuft werden. Hierbei handelt sich um:

 Wärmedämmung von Wänden
 Wärmedämmung von Dachflächen
 Wärmedämmung von Geschossdecken
 Erneuerung der Fenster oder Außentüren
 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage
 Erneuerung der Heizungsanlage
 Einbau von digitalen System zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung
 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als 2 Jahre sind
 Begünstigt sind auch Kosten für die Energieberatung, Steuerermäßigung 50 % der

Aufwendungen

Die Förderung besteht darin, dass im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und im 
folgenden Kalenderjahr ein Betrag von höchstens 7 % der Aufwendungen, höchstens jeweils 
14.000 €, im zweiten folgenden Kalenderjahr von 6 % der Aufwendungen, höchstens
12.000 € für das Objekt steuerlich geltend machen kann. Insgesamt besteht damit je Objekt 
ein Förderbetrag in Höhe von 20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 40.000 € für eine 
begünstigte Einzelmaßnahme. Damit können Aufwendungen bis zu 200.000 € berücksichtigt 
werden.
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Begünstigt sind nur Aufwendungen an einen im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäude. Wenn Teile der Wohnung als häusliches 
Arbeitszimmer genutzt werden, so ist dies unschädlich. 

Kassenführung

Bei der Kassenführung gilt ab 2020 eine verpflichtende Belegausgabe. Lediglich 
Unternehmen, die eine sogenannte offene Ladenkasse verwenden, sind von der 
Belegausgabepflicht befreit. Auf Antrag kann in Ausnahmefällen eine Erleichterung bzw. eine 
Befreiung erteilt werden.

Ist-Besteuerung

Die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerungsgrenze wird von 500.000 € auf 600.000 € 
angehoben. Die Buchführungsgrenze wurde bereits von 500.000 € auf 600.000 € 
angehoben, so dass ein Gleichlauf der beiden Umsatzgrenzen hergestellt ist.

Kleinunternehmergrenze

Diese Grenze wird von 17.500 € auf 22.000 € angehoben. Die Regelung gilt ab 01.01.2020. 
Diese Regelung ist ab 01.01.2020 anzuwenden, wenn der Umsatz im Jahr 2019 den Betrag 
von 22.000 € nicht überschritten hat.

Familienentlastung / Grundfreibetrag

Anhebung des Kindergeldes um 10 € ab 01.07.2019, Kinderfreibetrag von 7.620 € auf 
7.812 €, Grundfreibetrag von 9.168 € auf 9.408 €.

Rückführung des Solidaritätszuschlages

Ab 2021 wird der Zuschlag für rund 90 % der Lohn- und Einkommensteuerzahler wegfallen, 
bei deutlicher Anhebung der Grenzbeträge.


