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Sachbezüge

In unserem LKP Stichwort vom Dezember 2019 haben wir die neue ab
2020 geltende Rechtslage bei den
Gutscheinen dargestellt. Demnach
sind Gutscheine steuerfrei, wenn
· der gewährte Vorteil monatlich die
44 € Grenze nicht übersteigt,
· der Vorteil zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird,
· mit der Gutscheinkarte nur Waren
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an und kündigt eine kurzfristige Gesetzesergänzung an.

Sachbezüge nur dann steuerbegünstigt sind, wenn diese als echte
Zusatzleistung des Arbeitgebers
gewährt werden.

Kurz nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens dieser Neuregelung wurde ein Urteil des Bundesfinanzhofes vom 01.08.2019 veröffentlicht, in welchem der BFH seine
langjährige Rechtsprechung zu den
Sachbezügen geändert hat:
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2018 argumentierte der BFH jedoch
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neue seit 2009 geltende Eigenkapitalersatzrecht. Demnach könnten
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Verluste bei der Insolvenz der
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engen Grenzen dann geltend gemacht werden, wenn die erbrachten
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für die Steuerfreiheit eines Sachbe-
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anderen Thema:

zugs nicht erforderlich ist, dass dieser Sachbezug zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt
wird. Eine Steuerfreiheit sei auch
dann gegeben, wenn sog. „verwendungsfreier Arbeitslohn“ in „verwendungsgebundene Leistungen“ umgewandelt würde (sog. „Lohnformwechsel“).
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nanzhof eine Kehrtwende bei der
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Zurück zur Rechtslage vor 2018
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heißt es aber ab 2020:
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Ab 2020 regelt der neue § 17 Abs.4
EStG, dass GmbH Gesellschafter,
die mit mindestens 1 % beteiligt
sind, Verluste von Darlehen an die

Folgende Umweltboni gelten der-

zur allgemeinen Information. Zwi-

zeit:

schenzeitlich sind auch die ersten
Abmahngesellschaften aktiv ge-
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GmbH und Bürgschaftsaufwendun-

Nettolistenpreis
bis 40 T€

Umweltbonus
6.000 €

gen für GmbH Verbindlichkeiten in

bis 65 T€

5.000 €

Folge der Insolvenz oder der Liquidation der GmbH wieder zu 60 % in
ihrer privaten Einkommensteuererklärung in Ansatz bringen können.

Umweltbonus
4.500 €

bis 65 T€

3.750 €

dass die Darlehensgewährung und

Gesetzesverschärfung für Steu-

Bürgschaftszusage

erberater und Rechtsanwälte

dann der Fall war, wenn ein fremder
Dritter die Darlehen oder die Zusage
unter gleichen Umständen nicht gewährt hätte.

dem allgemeinen Informationsdefizit
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Aufstellung der Bilanzen
Keine verlängerten Fristen
Erstmals galt in Baden-Württemberg
für Abgabe der Steuererklärungen
2018 die verlängerte Abgabefrist

Steuerberater und Rechtsanwälte
müssen gemäß dem Geldwäschegesetz ein Risikomanagement einrichten, um Geldwäsche zu verhindern. Aus diesem Grund sind wir

zum 29.02.2020. Zu beachten ist jedoch, dass die steuerlichen Abgabefristen von den handelsrechtlichen
Fristen zur Bilanzaufstellung abweichen.

Elektromobilität

verpflichtet, Mandanten zu identifi-

Weiter verbesserte Förderungen

zieren und in Risikoklassen einzu-

Kaufleute sind grundsätzlich ver-

stufen. Je nach Risikoklasse (ge-

pflichtet, ihre Bilanz in angemesse-

ring, mäßig, kritisch) bestimmen sich

ner Zeit aufzustellen.

Durch

das

Jahressteuergesetz

2019, welchem der Bundesrat Ende
November 2019 zugestimmt hat,
sind weitere steuerliche Vorteile in
Kraft getreten. Ab sofort gilt unter
anderem für reine Elektrofahrzeuge

dann die Sorgfaltspflichten der Berater. Seitens der Berufskammern wird

Für Kapitalgesellschaften ist vorge-

die Einhaltung dieser Verpflichtun-

schrieben, dass diese innerhalb von

gen stichprobenweise überprüft.

drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres

ohne jegliche CO2 Emissionen die

Auch vor dem Hintergrund des Geld-

Herabsetzung
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wäschegesetzes wurde 2017 das

grundlage für die private Nutzung

Transparenzregister eingeführt, in

auf 25 %. In einem LKP Stichwort

welchem jene Personen zu melden

werden wir im März die aktuelle

sind, die mit mehr als 25 % an einer

Rechtslage kompakt zusammenfas-

juristischen Person des Privatrechts

sen.

oder einer eingetragenen Personen-

der

Darüber hinaus hat die Bundesregierung die Kaufprämie erhöht und
bis 2025 verlängert, wobei seitens
der EU-Kommission die europarechtlich notwendige Zustimmung
auch bereits erteilt wurde. Neu ist
nun, dass auch ein Umweltbonus
bezahlt wird, wenn der Nettolistenpreis über 40.000 € liegt.

ihren

Jahresab-

schluss aufzustellen und innerhalb
von acht Monaten durch die Gesellschafterversammlung festzustellen
haben. Bei kleinen Kapitalgesellschaften verlängert sich die Aufstellungsfrist auf sechs Monate (Feststellungsfrist elf Monate).
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