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Der Gesetz ent wurf enthält nicht nur Ände rungen der steu er li chen För de rung der Elek tro mo bi lität

Der Bun destag hat am 7.11.2019 das Gesetz zur wei teren steu er li chen För de rung der Elek tro -

mo bi lität und zur Ände rung wei terer steu er li cher Vor schriften ("JStG 2019") ver ab schiedet.

Der Bun desrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Im Fol genden werden die wich tigsten Maß -

nahmen vor ge stellt und auf Ände rungen gegen über dem  Regie rungs ent wurf bzw. Refe ren ten -

ent wurf des BMF dem hin ge wiesen.

Ände rungen bei der Grund er werb steuer in einem eigenen
Gesetz ge bungs ver fahren

Der Refe ren ten ent wurf des BMF ent hielt ins be son dere Neu re ge lungen zur Ein schrän kung

von Share Deals in der Grund er werb steuer. Sie wurden inzwi schen in ein eigenes Gesetz ge -

bungs ver fahren aus ge la gert (s. die News zur Ände rung des Grund er werb steu er ge setzes).
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Ände rungen bei der Ein kom men steuer

Ver schär fung bei Sach be zügen wieder ent halten

Der Refe ren ten ent wurf sah eine Aus wei tung der Defi ni tion der Geld leis tung in Abgren zung

zum Sach bezug vor. Nachdem diese im Regie rungs ent wurf her aus ge nommen wurde, ist die

Ver schär fung in der ver ab schie deten Fassung wieder ent halten (§ 8 Abs. 2 und 3 EStG). So

können bei spiels weise Geld sur ro gate, nach träg liche Kos ten er stat tungen oder zweck ge bun dene

Geld leis tungen nicht mehr ohne wei teres als Sach bezug ein ge ordnet werden. Dies gilt nicht bei

Gut scheinen und Geld karten, die aus schlie ß lich zum Bezug von Waren oder Dienst leis tungen

berech tigen.

Gilt ab dem 1.1.2020

Job-Ticket

Arbeit ge ber leis tungen zu Auf wen dungen der Mit ar beiter für Fahrten zwi schen Wohnung und

erster Tätig keits stätte, auch wenn sie nicht zusätz lich zum ohnehin geschul deten Arbeits lohn

erbracht werden, werden fortan vom Arbeit geber pau schal mit 25 % besteuert (§ 40 Abs. 2

EStG). Dies gilt für Fahrten mit öffent li chen Ver kehrs mit teln im Lini en ver kehr zwi schen

Wohnung und erster Tätig keits stätte (z. B. Job-Tickets) sowie für private Fahrten im öffent li -

chen Per so nen nah ver kehr. Eine Anrech nung der pau schal besteu erten Zuschüsse auf die Ent -

fer nungs pau schale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 und Abs. 2 unter bleibt.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Ver pfle gungs mehr auf wen dungen

Das Gesetz bringt eine Anhe bung der Pau schalen für Ver pfle gungs mehr auf wen dungen im

Rahmen einer beruf li chen Aus wärts tä tig keit oder dop pelten Haus halts füh rung mit sich bringen

(§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG). So ist eine Erhö hung von 24 auf 28 EUR für Abwe sen heiten von 24



Stunden und von 12 auf 14 EUR für An- und Abrei se tage sowie für Abwe sen heits tage ohne

Über nach tung und mehr als 8 Stunden vor ge sehen. Grund vor aus set zung ist hier, dass der

Arbeit nehmer außer halb seiner Wohnung und ersten Tätig keits stätte beruf lich tätig ist.

Gilt ab dem 1.1.2020

Elek tro fahr zeuge als Dienst wagen

Im Regie rungs ent wurf war nur eine Ver län ge rung der Hal bie rung der Bemes sungs grund lage bei

der Dienst wa gen be steue rung für private Nutzung eines betrieb li chen Elektro- oder Hybrid elek -

tro fahr zeugs vor ge sehen. Ver ab schiedet wurde nun (auf grund des zwi schen zeit lich beschlos -

senen Kli ma pa kets 2030 der Bun des re gie rung) sogar eine Her ab set zung der Bemes sungs -

grund lage auf ein Viertel für bestimmte Fahr zeuge (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 bis 5 EStG).

Hierzu zählen zwi schen 1.1.2019 und 31.12.2030 ange schaffte Kraft fahr zeuge, die keine Koh -

len di oxid emis sion haben und deren Brut to lis ten preis unter halb 40.000 EUR liegt.

Für extern auf lad bare Elektro- und Hybrid elek tro fahr zeuge, die diese Vor aus set zungen nicht

erfüllen gilt zukünftig Fol gendes:

Gilt ab dem 1.1.2020

Elek tro nutz fahr zeuge und elek trisch betrie bene Las ten fahr räder

Nicht nur Elek tro lie fer fahr zeuge (wie im Regie rungs ent wurf vor ge sehen), sondern all ge mein

Elek tro nutz fahr zeuge und elek trisch betrie bene Las ten fahr räder können zukünftig im Jahr der

Anschaf fung neben der Abset zung für Abnut zung nach § 7 Abs. 1 eine Son der ab schrei bung in

Höhe von 50 % der Anschaf fungs kosten in Anspruch nehmen (§ 7c EStG). Elek tro nutz fahr -

zeuge sind Fahr zeuge der EG-Fahr zeug klassen N1, N2 und N3, die aus schlie ß lich durch Elek -

tro mo toren ange trieben werden, die ganz oder über wie gend aus mecha ni schen oder elek tro -

che mi schen Ener gie spei chern oder aus emis si ons frei betrie benen Ener gie wand lern gespeist

werden. Elek trisch betrie bene Las ten fahr räder sind Schwer last fahr räder mit einem Mindest-

Trans port vo lumen von 1 m³ und einer Nutz last von min des tens 150 kg, die mit einem elek tro -

mo to ri schen Hilfs an trieb ange trieben werden.

Gilt für Fahr zeuge, die ab dem 1.1.2020 ange schafft werden.

Fahr räder 1

Die Steu er be freiung des gewährten geld werten Vor teils aus der Über las sung eines betrieb li chen

(Elektro-)Fahr rads durch den Arbeit geber nach § 3 Nr. 37 EStG wird bis zum Ablauf des Jahres

2030 ver län gert (§§ 52 Abs. 4 Satz 7, 52 Abs. 12 Satz 2 EStG). Auch eine Ver län ge rung der par -

al lelen Nicht be rück sich ti gung einer Ent nahme für die private Nutzung eines betrieb li chen

(Elektro-)Fahr rads ist ent spre chend vor ge sehen.

Bei Anschaf fung zwi schen 1.1.2022 bis 31.12.2024 hälf tige Bemes sungs grund lage, wenn die

Koh len di oxid emis sion maximal 50 Gramm pro Kilo meter oder die Reich weite des Fahr zeugs

unter aus schlie ß li cher Nutzung des elek tri schen Antriebs min des tens 60 Kilo meter beträgt.

Bei Anschaf fung zwi schen 1.1.2025 bis 31.12.2030 hälf tige Bemes sungs grund lage, wenn die

Koh len di oxid emis sion maximal 50 Gramm pro Kilo meter oder die Reich weite des Fahr zeugs

unter aus schlie ß li cher Nutzung des elek tri schen Antriebs min des tens 80 Kilo meter beträgt.



Gilt ab dem 1.1.2020

Fahr räder 2

Außerdem wird eine neue Mög lich keit zur Pau scha lie rung der Lohn steuer ein ge führt (§ 40 Abs.

2 Satz 1) für den Fall, dass einem Arbeit nehmer zusätz lich zum ohnehin geschul deten Arbeits -

lohn unent gelt lich oder ver bil ligt ein betrieb li ches Fahrrad über eignet wird. Diese Neue rung

war im Regie rungs ent wurf noch nicht ent halten.

Gilt ab dem 1.1.2020

Berufs kraft fahrer

Für Arbeit nehmer, die ihrer beruf liche Tätig keit über wie gend in Kraft wagen nach gehen, wird

ein neuer Pausch be trag in Höhe von 8 EUR pro Kalen dertag ein ge führt (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b

EStG). Dieser Pausch be trag kann künftig anstelle der tat säch li chen Auf wen dungen, die dem

Arbeit nehmer inner halb einer mehr tä gigen beruf li chen Tätig keit in Ver bin dung mit einer Über -

nach tung im Kraft fahr zeug des Arbeit ge bers ent stehen, in Anspruch genommen werden.

Sollten die tat säch li chen Auf wen dungen jedoch höher sein als der Pausch be trag, können diese

ange setzt werden.

Gilt ab dem 1.1.2020

Wei ter bil dungs leis tungen

Wei ter bil dungs leis tungen des Arbeit ge bers werden steu er be freit (§ 3 Nr. 19 EStG). Dies soll für

Rechts si cher heit sorgen, dass die Wei ter bil dungs leis tungen des Arbeit ge bers für Maß nahmen

nach § 82 Absatz 1 und 2 SGB III nicht der Besteue rung unter liegen. Die Steu er be freiung gilt

auch für Wei ter bil dungs leis tungen des Arbeit ge bers, die der Ver bes se rung der Beschäf ti gungs -

fä hig keit des Arbeit neh mers dienen (z. B. Sprach kurse oder Com pu ter kurse, die nicht arbeits -

platz be zogen sind). Dar unter sind solche Maß nahmen zu ver stehen, die eine Anpas sung und

Fort ent wick lung der beruf li chen Kom pe tenzen des Arbeit neh mers ermög li chen und somit zur

bes seren Begeg nung der beruf li chen Her aus for de rungen bei tragen. Diese Leis tungen dürfen

keinen über wie genden Beloh nungs cha rakter haben.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Mit ar bei ter woh nung

Auf grund der Bedarfs ent wick lung auf dem Woh nungs markt wird in hoch prei sigen Bal lungs ge -

bieten ein Bewer tungs ab schlag für Mit ar bei ter woh nungen ein ge führt (§ 8 Abs. 2 EStG). Danach

unter bleibt der Sach be zugs an satz der vom Arbeit geber für den Arbeit nehmer zu eigenen Wohn -

zwe cken über las senen Wohnung. Vor aus set zung ist, dass die vom Arbeit nehmer gezahlte Miete

inkl. Neben kosten min des tens 2/3 des orts üb li chen Miet werts und dieser nicht mehr als 20

EUR pro Qua drat meter ohne Neben kosten beträgt.

Gilt ab dem 1.1.2020

För de rung alter na tiver Wohn formen nicht mehr ent halten



Sach leis tungen im Rahmen alter na tiver Wohn formen sollten nach dem Regie rungs ent wurf

steu er frei sein (§ 3 Nr. 49 EStG-E). Diese Ände rung wurde in der ver ab schie deten Fassung

gestri chen.

Steu er iden ti fi ka ti ons nummer

Künftig wird Arbeit neh mern, die in Deutsch land ledig lich der beschränkten Ein kom men steu er -

pflicht unter liegen auch eine Steu er iden ti fi ka ti ons nummer zuge teilt werden (§§ 39 Abs. 3, 42b

Abs. 1 Satz 1 EStG). Diese Zutei lung soll durch den Arbeit nehmer beim Betriebs stät ten fi -

nanzamt des Arbeit ge bers vor ge nommen werden. Dem Arbeit nehmer soll aller dings die Mög -

lich keit ein ge räumt werden, seinen Arbeit geber zur erst ma ligen Bean tra gung der Steuer-ID zu

bevoll mäch tigen. Dann wird das Mit tei lungs schreiben der Finanz ver wal tung an den Arbeit -

geber geschickt. Außerdem werden beschränkt ein kom men steu er pflich tige Arbeit nehmer in

Zukunft in den betrieb li chen Lohn steu er jah res aus gleich ein ge bunden (§ 42b Abs. 1 Satz 1

EStG).

Gilt ab dem 1.1.2020

Lohn steuer-Anmel dung

Die Lohn steu er an mel dung wird so erwei tert, dass die ein zu be hal tende und zu über neh mende

Lohn steuer getrennt nach den Kalen der jahren, in denen der Arbeits lohn bezogen wird oder als

bezogen gilt, ange geben werden muss (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr 1 EStG). Diese Ände rung war im

Regie rungs ent wurf noch nicht ent halten.

Gilt für Lohn zah lungs zeit räume nach 31.12.2021

Geld bußen

Der Geset zes ent wurf bringt eine Aus wei tung des Abzugs ver bots für von anderen EU-Mit glied -

staaten fest ge setzte Geld bußen mit. So können Geld bußen, Ord nungs gelder und Ver war nungs -

gelder, die gericht lich in anderen Mit glied staaten der EU nach dem 31.12.2018 fest ge setzt

werden, nicht mehr als Betriebs aus gaben abge zogen werden (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 und Nr. 8a

EStG). Des Wei teren gilt das Betriebs aus ga ben ab zugs verbot künftig auch für Nach zah lungs -

zinsen auf hin ter zo gene Steuern.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Son der aus gaben

Bei träge zur Kranken- und Pfle ge ver si che rung für das eigene Kind, die von den Erzie hungs be -

rech tigten wirt schaft lich (Bar- oder Sach un ter halt) getragen werden, sind künftig bei diesen

als Son der aus gaben zu berück sich tigen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EStG). Dabei ist es uner heb lich,

ob und wie hoch die Ein künfte oder Bezüge des Kindes sind.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Gemein schaft liche Tier hal tung

Ein neuer § 13b EStG regelt wann Ein künfte aus land wirt schaft li cher Tier zucht und Tier hal tung

von Genos sen schaften, von Gesell schaften, bei denen die Gesell schafter als Mit un ter nehmer

anzu sehen sind, oder von Ver einen zu den Ein künften aus Land- und Forst wirt schaft



gehören. Diese Neue rung war im Regie rungs ent wurf noch nicht ent halten.

Gilt erst mals für Wirt schafts jahre, die nach dem 31.12.2024 beginnen

Crowd len ding

Das er Gesetz sieht eine Anpas sung des Kapi tal er trag steu er ab zugs neuer Anla ge formen vor.

Künftig unter liegen sollen dem Kapi tal er trag steu er abzug auch Zinsen, die aus einer über eine

Internet-Dienst leis tungs platt form erwor benen For de rung resul tieren, wie bei spiels weise

Crowd len ding (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c EStG). Dabei fun giert der inlän di sche Betreiber oder die

inlän di sche Zweig nie der las sung eines aus län di schen Betrei bers dieser Internet-Dienst leis -

tungs platt form gem. § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 EStG als aus zah lende Stelle.

Gilt ab dem 1.1.2020

Fonds eta blie rungs kosten

Ent gegen dem BFH-Urteil vom 26.4.2018 ( IV R 33/15) gehören Fonds eta blie rungs kosten rück -

wir kend auch künftig noch zu den Anschaf fungs kosten und nicht zu den sofort abzugs fä higen

Betriebs aus gaben/Wer bungs kosten (§ 6e EStG). Zu den Fonds eta blie rungs kosten zählen neben

den Anschaf fungs kosten i. S. d. § 255 HGB auch alle vom Anleger an den Pro jekt an bieter zu

zah lenden Auf wen dungen für den Erwerb des Wirt schafts guts, welches ein Steu er pflich tiger

allein (Ein zel in vest ment) oder gemein schaft lich mit wei teren Anle gern im Rahmen eines vom

Pro jekt an bieter vor for mu lierten Ver trags werks anschafft.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Pflicht ver an la gung bei Kapi tal ein künften

Arbeit nehmer, die Kapi tal ein künfte ohne Steu er abzug erhalten haben, müssen künftig zwin -

gend eine Steu er erklä rung ein rei chen (§ 32d Abs. 3 Satz 3 EStG). Diese Reglung war im Regie -

rungs ent wurf noch nicht ent halten.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Ände rungen bei der Gewer be steuer

Elek tro fahr zeuge

Aus gewer be steu er li cher Sicht wird eine Hal bie rung der Hin zu rech nung des Miet- oder Lea -

singauf wands für Elektro- oder extern auf lad bare Hybrid elek tro fahr zeuge sowie für Fahr räder,

die keine Kraft fahr zeuge sind, ein ge führt (§§ 8 Nr. 1d Satz 2 EStG, 36 Abs. 3 GewStG). Zu

beachten ist, dass die Hal bie rung ledig lich für Ent gelte gelten soll, die auf nach dem 31.12.2019

abge schlos sene Ver träge beruhen sowie letzt mals für den Erhe bungs zeit raum 2030.

Gilt ab dem 1.1.2020

Schach tel pri vileg

Die Kür zungs norm des § 9 Nr. 7 GewStG für Gewinne aus Betei li gungen an einer Kapi tal ge sell -

schaft mit Geschäfts lei tung und Sitz im Ausland wird geän dert. Sie soll nur noch ange wendet

werden, sofern der Kapi tal an teil zu Beginn des Erhe bungs zeit raums mind. 15 % am Nenn ka -



pital beträgt. Darüber hinaus unter scheidet die Neu re ge lung nicht, ob es sich um eine Gesell -

schaft mit Geschäfts lei tung und Sitz im euro päi schen oder im übrigen Ausland handelt. Die

bestehenden ein schrän kenden Tat be stands vor aus set zungen für aus län di sche Kapi tal ge sell -

schaften sollen gestri chen und die bis he rige nied ri gere Betei li gungs vor aus set zung in Höhe von

10 % für EU-Gesell schaften abge schafft werden. So soll kein Zwang bestehen, die Vor gaben der

Mutter-Tochter-Richt linie (Betei li gungs höhe von 10 %) auch für gewer be steu er liche Zwecke

zu beachten.

Die Anwen dung ist ab dem Erhe bungs zeit raum 2020 vor ge sehen. Für vor an ge gan gene Erhe -

bungs zeit räume sind für Dritt staats sach ver halte dem entspre chend wei terhin die gleich lau -

tenden Län de r er lasse vom 25.1.2019 anzu wenden.

Ände rungen bei der Kör per schaft steuer

Kör per schaft steu er frei be trag

Der Gesetz bringt eine Ergän zung hin sicht lich des Frei be trags mit sich (§ 24 Satz 2 Nr.

3 KStG). Danach sind bestimmte Kör per schaften von der Inan spruch nahme des Frei be trages

nach § 24 Satz 1 KStG in Höhe von 5.000 EUR aus ge nommen. Hierzu zählen in- und aus län di -

sche Invest ment fonds i. S. d. § 1 InvG und Spezial-Invest ment fonds nach § 26 InvG, deren

Erträge auf Ebene ihrer Anleger Ein nahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 oder Nr. 3a EStG dar stellen.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Ände rungen bei der Umsatz steuer

Bil dungs leis tungen her aus ge nommen

Die im Gesetz ent wurf vor ge se henen Rege lungen zur Umsatz steu er be freiung für Bil dungs leis -

tungen wurden aus der ver ab schie deten Geset zes fas sung her aus ge nommen. Die Koali ti ons -

frak tionen der CDU/CSU und SPD führten hierzu aus, dass die erfor der liche Neu re ge lung der

Umsatz steu er be freiung von Bil dungs leis tungen (§ 4 Nr. 21, 22 UStG) ange sichts der Kom ple -

xität der The matik, der Viel zahl mög li cher Betrof fener und der unter schied li chen Inter es sen -

lage der Bil dungs ein rich tungen noch einer wei teren, ver tieften Erör te rung bedürfe. Dies soll in

einem geson derten Gesetz ge bungs ver fahren weiter ver folgt werden.

Aus fuhr lie fe rungen

Aus fuhr lie fe rungen im nicht kom mer zi ellen Rei se ver kehr werden zukünftig erst ab einem

Rech nungs be trag über 50 EUR frei ge stellt (§ 6 Absatz 3a UStG). Betroffen sind ins be son dere

Aus fuhr lie fe rungen in die Schweiz.

Gilt ab dem 1.1.2020

Inner ge mein schaft li chen Lie fe rungen

Das Gesetz sieht eine Ver schär fung der Vor aus set zung der Steu er frei heit bei inner ge mein -

schaft li chen Lie fe rungen vor (§ 6a Abs. 1 Satz 1 UStG): Der Abnehmer der Lie fe rung ist einer im

anderen Mit glied staat für umsatz steu er liche Zwecke erfasster Unter nehmer oder juris ti sche



Person , d. h. er besitzt im Zeit punkt der Lie fe rung eine Umsatz steu er iden ti fi ka ti ons nummer,

die ihm in dem anderen Mit glied staat erteilt wurde und der Abnehmer ver wendet diese gegen -

über dem lie fernden Unter nehmer.

Es kann zur Ableh nung der Steu er frei heit kommen, wenn der lie fernde Unter nehmer die Ver -

pflich tung über eine zusam men fas sende Meldung nach § 18a UStG nicht sowie nicht richtig

oder nicht gänz lich einhält. Der Berich ti gungs pflicht unvoll stän diger oder nicht kor rekter Mel -

dungen ist inner halb eines Monats nach zu kommen. Für die meisten Unter nehmen ergeben sich

hier keine erheb li chen Ände rungen. Bisher war für den Steu er pflich tigen jedoch die Recht spre -

chung des EuGH, auf die er sich berufen konnte, tole ranter.

Gilt ab dem 1.1.2020

Rei hen ge schäft

Mit dem Gesetz werden die sog. Quick Fixes umge setzt werden. So wird das umsatz steu er liche

Rei hen ge schäft erst mals klar defi niert (§ 3 Abs. 6a UStG). Danach handelt es sich um eine vom

ersten Unter nehmer zum letzten Abnehmer unmit tel bare Beför de rung oder Ver sen dung eines

Gegen stands, über den mehrere Unter nehmer Umsatz ge schäfte abschließen, wobei die Trans -

port ver ant wort lich keit aus schlie ß lich bei einem Unter nehmer liegt.

Grund sätz lich ist die Trans port ver ant wort lich keit einer Lie fe rung dem je nigen zuzu ordnen, der

den Gegen stand der Lie fe rung ver sendet oder beför dert. Die neue Rege lung wirkt sich ins be -

son dere auf Fälle aus, in denen weder der erste Unter nehmer noch der letzte Abnehmer in der

Lie fer kette die Trans port ver ant wor tung hat, sondern der soge nannten Zwi schen händler. Kann

er nämlich nach weisen, dass er den Gegen stand aus nahms weise nur als Lie fe rant und nicht als

Abnehmer beför dert oder ver sendet hat, liegt die Trans port ver ant wort lich keit nicht bei ihm.

Sofern für eine inner ge mein schaft li chen Lie fe rung die dem Zwi schen händler im Abgangs mit -

glied staat zuge teilte Umsatz steuer-Iden ti fi ka ti ons nummer genutzt wird, handelt es sich nicht

um eine inner ge mein schaft li chen Lie fe rung. Analog dazu soll diese Rege lung bei Rei hen ge -

schäften Anwen dung finden, wenn der Lie fer ge gen stand in einen Dritt staat gelangt.

Die Neu re ge lung soll soll zu einer Auf he bung der Orts be stim mungs re ge lungen nach § 3 Abs. 6

Sätze 5 und 6 UStG führen.

Gilt ab dem 1.1.2020

Kon si gna ti ons lager

Durch die Neue rung werden sog. Quick Fixes umge setzt. Es geht um die umsatz steu er liche

Behand lung von Waren lie fe rungen in ein Kon si gna ti ons lager, das sich in einem anderen Mit -

glieds staat befindet (§ 6b UStG). Die Waren lie fe rung wird beim lie fernden Unter nehmer einer

inner ge mein schaft li chen Lie fe rung nach § 6a UStG gleich ge stellt und seitens des Erwer bers als

inner ge mein schaft li cher Erwerb besteuert, wenn die fol genden Vor aus set zungen erfüllt sind:

Mit Beginn der Beför de rung oder Ver sen dung des Gegen standes hat der lie fernde Unter -

nehmer Kenntnis über den voll stän digen Namen sowie die voll stän dige Anschrift des Erwer -

bers.

Der lie fernde Unter nehmer hat im Bestim mungs mit glied staat weder Sitz, Geschäfts lei tung,

Betriebs stätte noch seinen Wohn sitz oder gewöhn li chen Auf ent halt.



Grund sätz lich muss die Lie fe rung an den Abnehmer außerdem inner halb von 12 Monaten nach

dem Ende der Beför de rung oder Ver sen dung des Gegen standes erfolgen. Ist dies nicht der Fall,

soll die Beför de rung oder Ver sen dung des Gegen stands als das einer inner ge mein schaft li chen

Lie fe rung gleich ge stellte Ver bringen gelten.

Gilt ab dem 1.1.2020

Steu er hin ter zie hung

Mit dem Gesetz wird eine Rege lung zur Ableh nung von Steu er be frei ungen und Vor steu er abzug

bei Steu er hin ter zie hung ein ge führt (§ 25f UStG). Dies soll fortan zur stär keren Bekämp fung der

Umsatz steu er hin ter zie hung im Rahmen vom Karus sell- und Ket ten ge schäften dienen. Sofern

ein Unter nehmer demnach wis sent lich an einer Steu er hin ter zie hung betei ligt war, sollen ihm

versagt werden. Wis sent lich bedeutet, dass der Unter nehmer wusste oder hätte wissen müssen,

dass er sich mit der Leis tung, die er erbracht oder bezogen hat, an einem Umsatz betei ligt, der

in einer Umsatz steu er hin ter zie hung oder einem unrecht mä ßigen Vor steu er abzug ein be zogen

war. Dabei kann die Steu er hin ter zie hung bezie hungs weise der ord nungs wid rige Vor steu er abzug

vom Leis tenden oder einem anderen Betei ligten begangen worden sein. § 25d UStG wird auf -

ge hoben.

Gilt ab dem 1.1.2020

E-Books

Für Bücher, Zei tungen und Zeit schriften in elek tro ni scher Form soll ein ermä ßigter Steu er satz

gelten (§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG). Hiervon aus ge nommen sind jugend ge fähr dende Erzeug nisse

nach § 15 Abs. 1 bis 3 und 6 des Jugend schutz ge setzes, sowie Ver öf fent li chungen, die über wie -

gend Wer be zwe cken (ein schlie ß lich Rei se wer bung) dienen. Gegen über dem Regie rungs ent wurf

neu ist die Rege lung, dass auch die Bereit stel lung eines Zugangs zu Daten banken, die eine

Viel zahl von elek tro ni schen Büchern, Zei tungen oder Zeit schriften oder Teile von diesen ent -

halten, begüns tigt ist.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Erzeug nisse für Zwecke der Monats hy giene

Neu gegen über dem Regie rungs ent wurf ist die ange fügte neue Nr. 55 in der Anlage 2 zu § 12

Abs. 2 Nr. 1 UStG. Danach gilt für Mens trua ti ons pro dukte der ermä ßigte Steu er satz.

Der Abnehmer ver wendet die ihm vom Bestim mungs staat erteilte USt-Iden ti fi ka ti ons nummer

gegen über dem lie fernden Unter nehmer.

Sowohl der Erwerber als auch der lie fernde Unter nehmer kommen ihrer Auf zeich nungs pflicht

gem. § 22 Abs. 4g und 4f nach.

die Steu er be freiung bei inner ge mein schaft li chen Lie fe rungen;

der Vor steu er abzug aus Ein gangs rech nungen;

der Vor steu er abzug aus inner ge mein schaft li chem Erwerb sowie

der Vor steu er abzug aus Leis tungen i. S. d. § 13b UStG (Reverse-Charge)



Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Ände rungen in der Abga ben ord nung

Abgabe der Steu er erklä rung

Eine Frist ver län ge rung kann künftig kom plett auto ma ti ons ge stützt ange ordnet werden (§ 109

Abs. 4 AO). Laut Art. 22 Abs. 2 DSGVO ist für die Ver ar bei tung der dafür not wen digen per so -

nen be zo genen Daten eine Recht grund lage Vor aus set zung. Der Antrag auf Frist ver län ge rung

kann voll auto ma ti ons ge stützt beschieden werden, wenn diesem durch ein auto ma ti siertes

Prüf ver fahren unein ge schränkt statt ge geben werden kann. Bei Vor liegen der not wen digen Vor -

aus set zungen, kann die Ver län ge rung auch ohne Antrag (von Amts wegen) ange ordnet werden.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Ver spä tungs zu schlag

Durch eine Neu re ge lung wird ermög licht, dass ein Ver spä tungs zu schlag voll au to ma ti ons ge -

stützt fest ge setzt werden kann (§ 152 Abs. 11 Satz  2 AO). Dies geschieht hin sicht lich der Höhe

und des Grundes auf Grund lage des Gesetzes. Das heißt, dass das Finanzamt kein Ermes sens-

oder Beur tei lungs spie le raum dies be züg lich hat und die voll au to ma ti sche Fest set zung des

Zuschlags sach ge recht ist.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Ände rung im Steu er be ra tungs ge setz

Organe der Steu er rechts pflege

Erst mals wird in § 32 Abs. 2 StBerG klar ge stellt, dass Steu er be rater und Steu er be voll mäch tigte

unab hän gige Organ der Steu er rechts pflege sind.

Gilt ab dem Tag nach der Ver kün dung

Gesetz zur wei teren steu er li chen För de rung der Elek tro mo bi lität und zur Ände rung wei terer steu -

er li cher Vor schriften

Entwurf eines Gesetzes zur wei teren steu er li chen För de rung der Elek tro mo bi lität und zur Ände -

rung wei terer steu er li cher Vor schriften (Regie rungs ent wurf)

Entwurf eines Gesetzes zur wei teren steu er li chen För de rung der Elek tro mo bi lität und zur Ände -

rung wei terer steu er li cher Vor schriften (Refe ren ten ent wurf)

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/148/1914873.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/G-E-Mobilitaet/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/G-E-Mobilitaet/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2

