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Daten für den Monat August 2019 
Steuertermine 
Fälligkeit: 
USt, LSt = 12.8.2019 
GewSt, GrundSt = 15.8.2019* 
 
Überweisungen (Zahlungsschon-
frist): 
USt, LSt = 15.8.2019* 
GewSt, GrundSt = 19.8.2019 
 
* Für Bundesländer, in denen der 
15.8.2019 (Mariä Himmelfahrt) ein Fei-
ertag ist, gilt der 16.8.2019. 
 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 8/2019 = 28.8.2019 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
5/18 10/18 1/19 5/19 
+ 2,5 % + 2,6 % + 1,7 % + 1,3 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Werbungskosten: Sky-Bundesliga-Abo 
kann die Einkommensteuer mindern 
 
Die Aufwendungen eines Fußballtrainers 
für ein Sky-Bundesliga-Abonnement kön-
nen Werbungskosten bei den Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit sein. Dies 
gilt nach einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs zumindest dann, wenn tatsäch-
lich eine weitaus überwiegende berufliche 
Verwendung vorliegt.  
 
Sachverhalt 
Ein hauptamtlicher Torwarttrainer eines 
Lizenzfußballvereins erzielte Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Er 
schloss beim Pay-TV-Sender „Sky“ ein 
Abonnement ab, das sich aus den Pake-
ten „Fußball Bundesliga“, „Sport“ und 
„Sky Welt“ zusammensetzte. Den Auf-
wand für das Paket „Bundesliga“ machte 
er als Werbungskosten geltend. Begrün-
dung: Er schaue die Bundesligaspiele 
ganz überwiegend nur zum Kenntnisge-
winn im Zusammenhang mit seiner Trai-
nertätigkeit.  
 
Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Düsseldorf lehnten den Werbungskos-
tenabzug ab, weil das Sky-Bundesliga-
Abonnement privat und nicht beruflich 
veranlasst sei. Der Bundesfinanzhof sah 
das jedoch differenzierter. 

 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur 
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen. Die Aufwendungen müssen 
also beruflich veranlasst sein, wobei eine 

geringfügige private Mitbenutzung un-
schädlich ist.  
 
Beachten Sie: Eine Aufteilung der Kos-
ten kommt (nur) in Betracht, sofern der den 
Beruf fördernde Teil der Aufwendungen 
sich nach objektiven Maßstäben zutreffend 
und in leicht nachprüfbarer Weise abgren-
zen lässt. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte den 
Werbungskostenabzug abgelehnt, weil es 
das Sky-Paket mit einer allgemeinbilden-
den Tageszeitung verglich, deren Auf-
wendungen im Gegensatz zu einer Fach-
zeitschrift nicht abzugsfähig sind. Der Bun-
desfinanzhof stellte jedoch heraus, dass 
das Sky-Bundesliga-Abonnement nicht 
den Bereich Sport allgemein, sondern nur 
Bundesligaspiele umfasst. Zwar ist der In-
halt nicht auf ein Fachpublikum zugeschnit-
ten. Aber bei einem (Torwart)Trainer eines 
Lizenzfußballvereins hielt der Bundesfi-
nanzhof eine weitaus überwiegende beruf-
liche Nutzung des Pakets „Bundesliga“ je-
denfalls nicht für ausgeschlossen.  
 
Der Bundesfinanzhof hat die Vorentschei-
dung aufgehoben. Das Finanzgericht muss 
nun im zweiten Rechtsgang die tatsächli-
che Verwendung des Sky-Bundesliga-
Abonnements feststellen. Dabei kommt 
auch die Vernehmung von Trainerkollegen 
und Spielern in Betracht.  
 
Quelle: BFH-Urteil vom 16.1.2019, Az. VI R 24/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 208757; BFH, PM Nr. 27 vom 8.5.2019 
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Für Unternehmer 
Auch ein elektronisches Fahrtenbuch 
ist zeitnah zu führen 
 
Die unmittelbare elektronische Erfassung 
der Fahrtwege eines betrieblichen Fahr-
zeugs durch ein technisches System reicht 
zur ordnungsgemäßen Führung eines 
Fahrtenbuchs nicht aus. Neben dem Be-
wegungsprofil müssen die Fahrtanlässe 
ebenfalls zeitnah erfasst werden. Eine 
technische Lösung, die auch nach Jahren 
noch Änderungen zulässt, kann nicht als 
elektronisches Fahrtenbuch anerkannt 
werden. So lautet eine Entscheidung des 
Finanzgerichts Niedersachsen.  
 
Im Streitfall war unklar, wann die Angaben 
zu den jeweiligen Fahrtanlässen in der 
Datenbank ergänzt worden waren. Offen-
sichtlich bestand die Möglichkeit, die Anga-
ben noch nach Monaten abzuspeichern. 
Dies löst kein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch aus, so das Finanzgericht Nieder-
sachsen. Wird ein elektronisches Fahrten-
buch eingesetzt, sollte unbedingt darauf 
geachtet werden, dass sich aus den Daten-
beständen die Abspeicherungstage 
nachvollziehbar ergeben. 
 
Beachten Sie: Bloße Ortsangaben im 
Fahrtenbuch genügen bei dienstlichen 
Fahrten nur dann, wenn sich der aufge-
suchte Kunde oder Geschäftspartner aus 
der Ortsangabe zweifelsfrei ergibt oder 
wenn sich dessen Name auf einfache 
Weise unter Zuhilfenahme von Unterlagen 
ermitteln lässt, die ihrerseits nicht mehr er-
gänzungsbedürftig sind. Dies gilt auch bei 

der Führung eines elektronischen Fahrten-
buchs. 
 
Ferner stellte das Finanzamt Differenzen 
zwischen den Kilometerständen laut 
Fahrtenbuch und den Werkstattrech-
nungen bzw. dem TÜV-Bericht fest. Das 
Finanzgericht hat die Fahrtenbücher auch 
deshalb verworfen, weil der Steuerpflich-
tige die tatsächlichen Kilometerstände zu 
keinem Zeitpunkt mit den rechnerisch er-
mittelten Tachoständen in den Daten des 
Fahrtenbuchs abgeglichen hat. Der tat-
sächliche Tachostand bleibt damit für je-
den einzelnen Tag in allen Jahren unbe-
kannt. 
 
Quelle: FG Niedersachsen, Urteil vom 23.1.2019, Az. 3 K 
107/18, NZB BFH Az. VI B 25/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
208370 
 
Europäische Mehrwertsteuerreform: 
Änderungen für international agierende 
Unternehmen 
 
Ab 1.1.2020 treten die sogenannten Quick 
Fixes zur Mehrwertsteuer in Kraft. Bis zur 
Einführung des endgültigen Mehrwertsteu-
ersystems in der Europäischen Union (EU) 
soll dadurch insbesondere der innerge-
meinschaftliche Warenhandel verein-
facht und weiter harmonisiert werden. 
Die Umsetzung der EU-Vorgaben in deut-
sches Recht muss bis zum Jahresende 
2019 erfolgen. Das Bundesfinanzministe-
rium hat nun einen Referentenentwurf für 
ein „Gesetz zur weiteren steuerlichen För-
derung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften“ 
vorgelegt, in dem die Neuregelungen ent-
halten sind. 
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Innergemeinschaftliche Lieferungen 
 
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 
erfolgt eine grenzüberschreitende Liefe-
rung innerhalb der Europäischen Union. 
Diese Lieferung ist grundsätzlich umsatz-
steuerfrei, wenn gewisse Nachweise er-
bracht werden. Das spiegelbildliche Zu-
sammenspiel von steuerbefreiter Lieferung 
und steuerpflichtigem innergemein-
schaftlichen Erwerb stellt eine wesentli-
che Grundlage des derzeitigen Mehrwert-
steuersystems dar.  
 
Bisher hatte die Angabe der ausländischen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-IdNr.) des Abnehmers „nur“ den Sta-
tus einer formellen Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 
durch den Lieferer. Dies hatte in der Praxis 
die Auswirkung, dass bei Nachweis der üb-
rigen Voraussetzungen – insbesondere der 
Warenbewegung in den anderen Mitglied-
staat – die Steuerbefreiung nicht aufgrund 
der unterbliebenen Angabe der USt-IdNr. 
versagt werden durfte.  
 
Durch die Änderung der Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie (MwStSystRL) und des 
nationalen Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
wird die Steuerbefreiung künftig nicht mehr 
gewährt, wenn die Zusammenfassende 
Meldung des liefernden Unternehmers un-
richtig oder unvollständig ist. Darüber hin-
aus muss der Abnehmer gegenüber dem 
Lieferer eine gültige USt-IdNr. verwendet 
haben. Damit erlangt sowohl die Zusam-
menfassende Meldung als auch die An-
gabe der USt-IdNr. des Abnehmers mate-
riell-rechtlichen Charakter.  
 
 

Konsignationslager 
 
Umsatzsteuerlich ist unter einem Konsig-
nationslager ein (vielfach) beim Kunden 
(Abnehmer) anzutreffendes Warenlager 
des Lieferanten zu verstehen, aus dem 
der Abnehmer bei Bedarf („just in time“) 
Waren entnehmen kann. Hierbei sind 
grundsätzlich zwei Formen zu unterschei-
den:  
 
Bei einem Call-off-Stock kann nur ein be-
stimmter Abnehmer Waren aus dem Lager 
entnehmen.  
Bei einem Consignment-Stock haben 
mehrere Abnehmer die Möglichkeit, auf die 
Ware zurückzugreifen.  
 
Bislang löst die grenzüberschreitende Be-
stückung des deutschen Konsignationsla-
gers ein – grundsätzlich steuerfreies – in-
nergemeinschaftliches Verbringen im 
Abgangsland und spiegelbildlich die Be-
steuerung eines innergemeinschaftli-
chen Erwerbs im Bestimmungsland aus. 
Die tatsächliche Entnahme der Waren aus 
dem Lager führt zu einer inländischen 
Lieferung. Demnach muss sich der Liefe-
rer im Bestimmungsland für umsatzsteu-
erliche Zwecke registrieren.  
 
Beachten Sie: Wird die Ware nur für 
kurze Zeit zwischengelagert und steht der 
Abnehmer der Ware bei Transportbe-
ginn bereits fest, dann können Unterneh-
mer von einer Vereinfachungsregelung 
profitieren: Bei Transport der Ware zum 
Konsignationslager wird eine direkte inner-
gemeinschaftliche Lieferung im Ab-
gangsland und spiegelbildlich ein innerge-
meinschaftlicher Erwerb durch den Ab-
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nehmer angenommen. Die sich daran an-
schließende Inlandslieferung fällt ebenso 
wie eine Registrierungspflicht im Bestim-
mungsland weg.  
 
Diese Vereinfachungsregelung beruht auf 
zwei Urteilen des Bundesfinanzhofs aus 
2016 und findet regelmäßig nur bei Call-
off-Stocks Anwendung. Das Bundesfi-
nanzministerium hat diese Grundsätze 
übernommen. 
 
Durch die Quick-Fixes kommt es nun zu 
einer einheitlichen Regelung in der EU. 
Unter den Voraussetzungen des Art. 17a 
MwStSystRL erfolgt die innergemein-
schaftliche Lieferung im Abgangsmitglied-
staat sowie der innergemeinschaftliche Er-
werb erst im Zeitpunkt der Entnahme der 
Ware. Der Warentransport löst damit kein 
innergemeinschaftliches Verbringen aus. 
Eine Registrierungspflicht im Bestim-
mungsland entfällt. Diese Regelung soll mit 
der Einfügung des neuen § 6b im UStG in 
nationales Recht umgesetzt werden. 
 
Die Voraussetzungen 
Die Gegenstände werden in ein Konsig-
nationslager in einem anderen Mit-
gliedstaat befördert oder versendet. 
 
Der Lieferer hat im Bestimmungsmit-
gliedstaat weder den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit noch eine feste 
Niederlassung. 
 
Der Erwerber muss gegenüber dem Lie-
ferer bis zum Beginn der Beförderung o-
der Versendung die ihm vom Bestim-
mungsmitgliedstaat erteilte USt-IdNr. 
verwendet haben. Zudem muss der Er-

werber die Lieferung gesondert aufzeich-
nen und dabei zahlreiche gesetzliche 
Vorgaben beachten. 
 
Auch der Lieferer muss den Waren-
transport in den Bestimmungsmitglied-
staat nach gesetzlichen Vorgaben ge-
sondert aufzeichnen. Die USt-IdNr. des 
Erwerbers muss er in die Zusammenfas-
sende Meldung aufnehmen. 
 
Die Gegenstände müssen innerhalb 
von zwölf Monaten nach Einlagerung 
vom Abnehmer aus dem Lager entnom-
men werden. 

 
Werden diese Voraussetzungen nicht er-
füllt bzw. wird die Ware nicht innerhalb der 
Zwölf-Monatsfrist entnommen, ist grund-
sätzlich weiterhin ein innergemeinschaft-
liches Verbringen anzunehmen.  
 
Beachten Sie: Wird die Ware jedoch in-
nerhalb von zwölf Monaten zurück in den 
Abgangsmitgliedstaat transportiert und 
dieser Rücktransport gesondert aufge-
zeichnet, entfällt ein innergemeinschaftli-
ches Verbringen. Dies gilt auch in den Fäl-
len, in denen anstatt des ursprünglich vor-
gesehenen Erwerbers ein anderer Unter-
nehmer die Ware innerhalb von zwölf Mo-
naten entnimmt.  
 
Reihengeschäft 
 
Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn meh-
rere Unternehmer über denselben Ge-
genstand Umsatzgeschäfte abschließen 
und dieser Gegenstand bei der Beförde-
rung oder Versendung unmittelbar vom 
ersten Unternehmer an den letzten Abneh-
mer gelangt. Folge des Reihengeschäfts 
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ist es, dass die Warenbewegung nur ei-
ner der Lieferungen zuzuordnen ist. Nur 
diese Lieferung kommt in den Genuss der 
Steuerbefreiung. 
 
Der neue Art. 36a MwStSystRL schafft 
erstmals eine EU-einheitliche Definition für 
Reihengeschäfte. Die Zuordnung der Wa-
renbewegung wurde indes nur für die Fälle 
getroffen, in denen der mittlere Unterneh-
mer (Zwischenhändler) befördert oder 
versendet. Im Ergebnis entspricht die Re-
gelung der deutschen Vermutungsrege-
lung, nach der die Warenbewegung grund-
sätzlich der Lieferung an den Zwischen-
händler zuzuordnen ist. Damit ist diese Lie-
ferung die bewegte und potenziell steu-
erbefreite. Abweichend hiervon gilt als be-
wegte Lieferung die Lieferung des Zwi-
schenhändlers, wenn er mit der USt-IdNr. 
des Abgangsmitgliedstaats auftritt.  
 
Nicht ausdrücklich geregelt sind die Fälle, 
in denen der erste oder der letzte Unter-
nehmer die Gegenstände befördert. Nach 
dem UStG gilt Folgendes: 
 
Wird der Gegenstand der Lieferung durch 
den ersten Unternehmer in der Reihe be-
fördert oder versendet, ist die Beförderung 
oder Versendung seiner Lieferung zuzu-
ordnen.  
 
Wird der Gegenstand der Lieferung durch 
den letzten Abnehmer befördert oder ver-
sendet, ist die Beförderung oder Versen-
dung der Lieferung an ihn zuzuordnen. 
 
Fazit: Die Quick Fixes sind zu begrü-
ßen, da die Vereinheitlichung für Rechts-
sicherheit sorgt. Allerdings wird der Nut-

zen, z. B. bei der Neuregelung für Kon-
signationslager, durch die Aufzeich-
nungspflichten geschmälert. Bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen bedeuten 
die verschärften Anforderungen Hand-
lungsbedarf für betroffene Unternehmen. 
In Sachverhaltskonstellationen mit Dritt-
staaten (z. B. Schweiz) entfalten die 
Quick Fixes keine Wirkung; insoweit ver-
bleibt es bei den bisher geltenden Rege-
lungen. 

 
Quelle: Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
(Referentenentwurf des BMF, Stand: 8.5.2019); BFH-Urteil vom 
20.10.2016, Az. V R 31/15; BFH-Urteil vom 16.11.2016, Az. V R 
1/16; BMF-Schreiben vom 10.10.2017, Az. III C 3 - S 7103-
a/15/10001 
 

Für GmbH-Geschäftsführer 
Zum Ausweis einer neuen Pensions-
rückstellung bei Veröffentlichung neu-
er Heubeck-Richttafeln 
 
Wird im Jahr der Erteilung einer Pensions-
zusage eine steuermindernde Pensions-
rückstellung gebildet und erfolgt dies im 
Jahr der Veröffentlichung neuer Heu-
beck-Richttafeln, liegt kein Unterschieds-
betrag vor, der auf drei Wirtschaftsjahre zu 
verteilen ist. Mit diesem Beschluss hat der 
Bundesfinanzhof eine viel diskutierte Frage 
entschieden und dabei der Sichtweise der 
Finanzverwaltung widersprochen.   
 
Hintergrund 
 
Die Heubeck-Richttafeln enthalten aktuari-
sche Parameter, wie z. B. die Sterbewahr-
scheinlichkeiten, die für die Bewertung von 
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Pensionsverpflichtungen von grundlegen-
der Bedeutung sind. 
 
Eine Pensionsrückstellung darf in einem 
Wirtschaftsjahr höchstens um den Unter-
schied zwischen dem Teilwert der Pensi-
onsverpflichtung am Schluss des Wirt-
schaftsjahrs und am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs erhöht werden. 
Soweit der Unterschiedsbetrag auf der 
erstmaligen Anwendung neuer oder geän-
derter biometrischer Rechnungsgrund-
lagen beruht, kann er nur auf mindestens 
drei Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt 
der Pensionsrückstellung zugeführt wer-
den. 
 
Beachten Sie: Die Entscheidung ist zu 
den Änderungen der erstmalig im Wirt-
schaftsjahr 2005 anwendbaren Heubeck-
Richttafeln 2005 zu den Heubeck-Richtta-
feln 1998 ergangen. Angesichts der im ver-
gangenen Jahr veröffentlichten Heubeck-
Richttafeln 2018 hat sie einen aktuellen 
Bezug.  
 
Quelle: BFH, Beschluss vom 13.2.2019, Az. XI R 34/16, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 208239 
 

Für Arbeitgeber 
Arbeit auf Abruf: Minijobs ohne Anpas-
sung der Arbeitsverträge in Gefahr 
 
  Stunden als vereinbart – und nicht mehr 
eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Stun-
den. Die Bundessteuerberaterkammer hat 
nun nach einem Gespräch mit dem Be-
triebsprüfungsdienst der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund mitgeteilt, dass die 
Prüfer diese Neuregelung kontrollieren 

werden – und das kann richtig teuer wer-
den.  
 
Werden Abrufverträge mit Minijobbern 
nicht angepasst, werden daraus schnell 
sozialversicherungspflichtige Jobs, weil 
die Geringfügigkeitsgrenze von 450 
EUR überschritten wird:  
 
In 2018 betrug der Mindestlohn 8,84 EUR. 
Bei 4,33 Wochen/Monat (52 Wochen/12 
Monate) ergab das bei einer 10-Stunden-
Woche rund 383 EUR/Monat. Die 450 
EUR-Grenze wurde nicht überschritten. 
  
Im Jahr 2019 beträgt der Mindestlohn 9,19 
EUR. Bei 4,33 Wochen/Monat ergibt das 
bei einer 20-Stunden-Woche rund 796 
EUR/Monat. Kann diese gesetzliche Ver-
mutung nicht widerlegt werden, tritt Sozial-
versicherungspflicht ein.  
 
Merke: Bei der Anpassung der Verträge 
ist nach § 12 Abs. 2 TzBfG zudem Fol-
gendes zu beachten:  
 
Ist für die Dauer der wöchentlichen Ar-
beitszeit eine Mindestarbeitszeit verein-
bart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 % 
der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich 
abrufen. 
 
Ist für die Dauer der wöchentlichen Ar-
beitszeit eine Höchstarbeitszeit verein-
bart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 % 
der wöchentlichen Arbeitszeit weniger 
abrufen. 

 
Quelle: Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, Kammerinfo 
02/2019; Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsver-
träge (Teilzeit- und Befristungsgesetz - TzBfG) 
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Minijobs: Umlagesatz für Arbeitge-
beraufwendungen bei Mutterschaft ge-
ringfügig gesunken 
 
Der Umlagesatz für die Umlage 2 (U2), die 
für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutter-
schaft erhoben wird, ist für geringfügig Be-
schäftigte (Minijobber) zum 1.6.2019 von 
0,24 % auf 0,19 % des Arbeitsentgelts 
gesunken. Der Erstattungssatz beträgt un-
verändert 100 %.  
 
Alle Arbeitgeber, die Minijobber beschäfti-
gen, nehmen am Umlageverfahren U2 teil. 
Die Pflicht zur Zahlung der U2 besteht also 
auch für Arbeitgeber mit ausschließlich 
männlichen Beschäftigten. 
 
Beachten Sie: Die Änderung der Umlage 
U2 zum 1.6.2019 passt die Minijob-Zent-
rale im Dauer-Beitragsnachweis automa-
tisch an. Die Arbeitgeber müssen also in 
der Regel keinen neuen Nachweis einrei-
chen. Werden die Beiträge überwiesen und 
wurde zu diesem Zweck ein Dauerauftrag 
eingerichtet, muss dieser angepasst wer-
den. 
 
Quelle: „Umlage U2 für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutter-
schaft sinkt“, unter www.minijob-zentrale.de; Blogbeitrag vom 
23.5.2019  
 
 
 
 
Sachbezüge: Die geplante gesetzliche 
Neuregelung dürfte Gutscheinmodelle 
erheblich einschränken 
 
Gewährt ein Arbeitgeber kostenlose oder 
verbilligte Sachbezüge, dann bleiben 
diese bis zu einer monatlichen Frei-
grenze von 44 EUR (brutto) steuer- und 

sozialabgabenfrei. Durch das „Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften“ soll dieses beliebte 
Steuersparmodell jedoch ab 1.1.2020 ein-
geschränkt werden. So steht es zumindest 
im Referentenentwurf des Bundesfinanz-
ministeriums. 
 
Durch die gesetzliche Änderung soll der 
Begriff der (nicht-begünstigten) Geld-
leistung in Abgrenzung zum (begünstig-
ten) Sachbezug neu definiert werden. Da-
raus folgt, dass folgende Einnahmen 
grundsätzlich keine Sachbezüge, sondern 
Geldleistungen darstellen: 
 

- zweckgebundene Geldleistungen, 
- nachträgliche Kostenerstattungen,  
- Geldsurrogate, 
- andere Vorteile, die auf einen Geld-

betrag lauten und  
- Zukunftssicherungsleistungen. 

 
Merke: Gutscheine sollen nach der Neu-
regelung nur noch dann als Sachbezug 
zu qualifizieren sein, wenn der Aussteller 
identisch ist mit dem Unternehmen, des-
sen Waren oder Dienstleistungen damit 
bezogen werden können. Damit tritt eine 
erhebliche Einschränkung der bisherigen 
Gutscheinmodelle ein. 

 
Quelle: Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-
romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
(Referentenentwurf des BMF, Stand: 8.5.2019) 
 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der Rechts-
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materie machen es notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt 
nicht die individuelle persönliche Beratung. 
 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
DIESER  BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
 
 
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 
 
Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
Beate Wagner 
PARTNER, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


