
  

  

  

 

Mandanten-Information für den GmbH-Geschäftsführer 
 

Im März 2020 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

für den Gesetzgeber standen im letzten Quartal 
2019 die Förderung der Elektromobilität und 
weitere Klimaschutzmaßnahmen im Vorder-
grund. Wir stellen Ihnen die wichtigsten gesetzli-
chen Änderungen vor. Darüber hinaus befassen 
wir uns mit Arbeitszeitkonten von GmbH-
Geschäftsführern. Der Steuertipp rät im Hin-
blick auf die Steuerbefreiung für ein Familien-
heim von einer Übertragung unter Nieß-
brauchsvorbehalt ab. 

Gesetzgebung  

Wichtige steuerliche Änderungen  
ab 2020 im Überblick 

Zum Jahreswechsel ist eine ganze Reihe steuerli-
cher Änderungen in Kraft getreten. Die Wichtigs-
ten haben wir für Sie zusammengefasst: 

 Vollautomatische Fristverlängerung: Abga-
befristen für Steuererklärungen kann das Fi-
nanzamt nun ohne Einbindung eines Amtsträ-
gers ausschließlich automationsgestützt ver-
längern, sofern es zur Prüfung der Fristverlän-
gerung ein automationsgestütztes Risikoma-
nagementsystem einsetzt. 

 Bonpflicht: Durch das Kassengesetz wurde 
zum Jahreswechsel die Belegausgabepflicht 
ab dem 01.01.2020 eingeführt. Jeder Kunde 
muss demnach einen Kassenbon erhalten. 
Werden Waren an eine Vielzahl von nicht be-
kannten Personen verkauft, können die Fi-

nanzbehörden das betroffene Unternehmen 
aber von einer Belegausgabepflicht befreien. 

 Kleinunternehmer: Die Umsatzsteuer wird 
von inländischen Unternehmern nicht erho-
ben, wenn der Umsatz im vorangegangenen 
Kalenderjahr die Grenze von 22.000 € (bisher 
17.500 €) nicht überstiegen hat und im laufen-
den Kalenderjahr 50.000 € (wie bisher) vor-
aussichtlich nicht übersteigen wird. 

 Verpflegungspauschalen: Die Pauschalen für 
Verpflegungsmehraufwendungen im Rahmen 
einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder dop-
pelten Haushaltsführung wurden von 24 € auf 
28 € (für Abwesenheiten von 24 Stunden) und 
von 12 € auf 14 € (für An- und Abreisetage 
sowie für Abwesenheitstage ohne Übernach-
tung und mehr als acht Stunden Abwesenheit) 
angehoben. 

 Gesundheitsförderung: Der Freibetrag für 
zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Leistun-
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gen des Arbeitgebers zur Gesundheitsförde-
rung wurde von 500 € auf 600 € pro Arbeit-
nehmer und Kalenderjahr angehoben. 

 Grund- und Kinderfreibetrag: Der Grund-
freibetrag ist von 9.168 € auf 9.408 € gestie-
gen. Der Kinderfreibetrag wurde von 2.490 € 
auf 2.586 € je Elternteil erhöht. 

Elektromobilität  

Neue Fördermöglichkeiten rund  
um den Fuhrpark 

Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften ist in Kraft. Die wich-
tigsten Fördermaßnahmen im Überblick: 

 Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge: 
Für nach dem 31.12.2019 und vor dem 
01.01.2031 angeschaffte neue E-Lieferfahr-
zeuge, die zum Anlagevermögen eines Be-
triebs gehören, kann eine Sonderabschreibung 
von bis zu 50 % im Jahr der Anschaffung in 
Anspruch genommen werden. 

 Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Miet- und Pachtzinsen für E-Fahrzeuge: 
Für Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung 
von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens sieht das Gewerbesteuergesetz 
eine Hinzurechnung dieser Aufwendungen in 
Höhe von einem Fünftel vor. Die Regelung 
wurde dahingehend angepasst, dass der Hin-
zurechnungsbetrag für (Hybrid-)E-Fahrzeuge 
sowie für Fahrräder, die keine Kfz sind, unter 
bestimmten Voraussetzungen halbiert wird. 
Die Fahrzeuge dürfen eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 g je gefahrenen Kilo-
meter haben oder müssen eine bestimmte 
Mindestreichweite unter ausschließlicher Nut-
zung der elektrischen Antriebsmaschine auf-
weisen. 

Die bisher befristeten Regelungen zur Dienstwa-
genbesteuerung für Elektro- und Hybridfahrzeu-
ge wurden wie folgt erweitert: 

 Bei Anschaffung nach dem 31.12.2018 und 
vor dem 01.01.2031 ist nur ein Viertel der 
Bemessungsgrundlage anzusetzen, wenn das 
Kfz keine Kohlendioxidemission je gefahre-
nen Kilometer hat und der Bruttolistenpreis 
nicht mehr als 40.000 € beträgt. 

 Soweit das Kfz diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt und bei Anschaffungen nach dem 
31.12.2021 und vor dem 01.01.2025 ist nur 
die Hälfte der Bemessungsgrundlage anzuset-
zen, wenn das Kfz eine Kohlendioxidemission 

von höchstens 50 g je gefahrenen Kilometer 
hat oder die Reichweite im elektrischen Be-
trieb mindestens 60 km beträgt. 

 Bei Anschaffung nach dem 31.12.2024 und 
vor dem 01.01.2031 ist nur die Hälfte der Be-
messungsgrundlage anzusetzen, wenn das Kfz 
eine Kohlendioxidemission von höchstens 
50 g je gefahrenen Kilometer hat oder die 
Reichweite bei reinem E-Betrieb mindestens 
80 km beträgt. 

Hinweis: Diese Regelungen gelten auch bei 
Anwendung der Fahrtenbuchmethode. 

Folgende, bisher bis 2021 befristete Steuerbefrei-
ungen bzw. Regelungen zur Lohnsteuerpau-
schalierung gelten nun bis zum 31.12.2030: 

 Die private Nutzung eines betrieblichen Fahr-
rads oder E-Fahrrads ist steuerbefreit. 

 Für das elektrische Aufladen eines Elektro- 
oder Hybridfahrzeugs vom Arbeitgeber in sei-
nem Betrieb gewährte Vorteile und die zeit-
weise private Nutzung einer betrieblichen La-
devorrichtung sind steuerbefreit. 

 Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer La-
devorrichtungen für Elektro- oder Hybridfahr-
zeuge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt über-
eignet, kann er die Lohnsteuer mit einem 
Pauschsteuersatz von 25 % erheben.  

Klimaschutz  

Steuerliche Begleitmaßnahmen gegen 
den Ausstoß von Treibhausgasen 

Das Gesetz zur Einführung eines Bundes-Klima-
schutzgesetzes und zur Änderung weiterer Vor-
schriften ist unter Dach und Fach. Es beinhaltet 
folgende steuerliche Maßnahmen: 

 Energetische Sanierung: Seit Anfang 2020 
werden energetische Sanierungsmaßnahmen 
an selbstgenutztem Wohneigentum für einen 
befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch 
einen prozentualen Abzug der Aufwendungen 
von der Steuerschuld gefördert. Förderfähig 
sind Einzelmaßnahmen, die auch in bestehen-
den Programmen der Gebäudeförderung als 
förderfähig eingestuft sind (z.B. Erneuerung 
bzw. Optimierung einer Heizungsanlage). Für 
die Aufwendungen im Jahr des Abschlusses 
der Maßnahme und im darauffolgenden Ka-
lenderjahr ist ein Steuerabzug von jeweils 
höchstens 7 % der Aufwendungen (in den je-
weiligen Kalenderjahren höchstens 14.000 €) 
und im zweiten folgenden Kalenderjahr ein 
Steuerabzug von 6 % der Aufwendungen 
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(höchstens 12.000 €) möglich. Insgesamt kön-
nen in den drei Jahren somit 20 % der Auf-
wendungen, maximal 40.000 € je Objekt, von 
der Steuerschuld als Steuerermäßigung abge-
zogen werden. Die konkreten Mindestanforde-
rungen werden noch in einer gesonderten 
Rechtsverordnung festgelegt. 

 Zugreisen: Auch für Fernreisen mit der Bahn 
gilt nun der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 
7 % (statt bisher 19 %). Bislang war nur der 
Nahverkehr entsprechend begünstigt. 

Zwei Gesetzesänderungen gelten erst ab 2021: 

 Fernpendlerpauschale: Die Pendlerpauscha-
le wird befristet vom 01.01.2021 bis zum 
31.12.2023 ab dem 21. Entfernungskilometer 
um 5 Cent auf 35 Cent und vom 01.01.2024 
bis zum 31.12.2026 um 8 Cent auf 38 Cent 
angehoben. Diese Anhebung gilt auch für Fa-
milienheimfahrten im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung. 

 Mobilitätsprämie: Für Pendlerinnen und 
Pendler, die mit ihrem zu versteuernden Ein-
kommen innerhalb des Grundfreibetrags lie-
gen, gibt es die Möglichkeit, alternativ zu den 
erhöhten Entfernungspauschalen von 35 Cent 
bzw. 38 Cent ab dem 21. Entfernungskilome-
ter eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 % 
dieser erhöhten Pauschalen zu wählen. Hier-
durch sollen diejenigen entlastet werden, bei 
denen ein höherer Werbungskosten- oder Be-
triebsausgabenabzug zu keiner entsprechenden 
steuerlichen Entlastung führt.  

Einlagenrückgewähr  

Verrechnung mit Anschaffungskosten 
bei verschiedenen Anteilen 

Unter dem steuerlichen Einlagekonto einer Kapi-
talgesellschaft versteht man einen fiktiven 
Merkposten (also kein Finanzbuchhaltungskon-
to), in dem diejenigen Einlagen der Gesellschaf-
ter festgehalten werden, die nicht in das Stamm-
kapital geleistet werden. Typischerweise ent-
spricht das steuerliche Einlagekonto daher in den 
meisten Fällen der Kapitalrücklage. Das steuerli-
che Einlagekonto dient nur dem Zweck festzu-
stellen, ob bzw. inwieweit eine Ausschüttung an 
die Anteilseigner aus operativen Gewinnen ge-
speist wird oder ob bzw. inwieweit diese eine 
Einlagenrückgewähr darstellen. Letztere führen 
nämlich beim Gesellschafter nicht zu Einkünften 
aus Kapitalvermögen, sondern sind mit den An-
schaffungskosten zu verrechnen. 

Beispiel: Die A-GmbH hat 2019 an ihren Al-
leingesellschafter A 40.000 € ausgeschüttet. 

Diese Ausschüttung bestand ausweislich der 
ordnungsgemäßen Steuerbescheinigung zu 
15.000 € aus einer Einlagenrückgewähr. Für 
die Beteiligung hatte A Anschaffungskosten 
in Höhe von 26.000 €. 

Durch die Ausschüttung hat A Einkünfte aus 
Kapitalvermögen in Höhe von 25.000 €. In 
Höhe von 15.000 € werden die Anschaffungs-
kosten mit der Einlagenrückgewähr verrech-
net, so dass die verbleibenden Anschaffungs-
kosten des A 11.000 € lauten. 

Doch wie verhält es sich, wenn A zum Beispiel 
nicht von Anfang an Alleingesellschafter war, 
sondern die ersten 50 % im Jahr 2017 für 
20.000 € und die weiteren 50 % im Jahr 2018 für 
6.000 € gekauft hat? Die Oberfinanzdirektion 
Frankfurt/Main hat hierzu Folgendes verfügt: In 
diesem Fall ist die Einlagenrückgewähr gleich-
mäßig auf alle Anteile zu verteilen, denn unab-
hängig von den individuellen Anschaffungskos-
ten existiert jeder Gesellschaftsanteil eigenstän-
dig. Das merkt man auch daran, dass etwa bei ei-
ner GmbH die Gesellschaftsanteile in der Gesell-
schafterliste durchnummeriert sind.  

Für obiges Beispiel bedeutet dies: Von der Einla-
genrückgewähr (15.000 €) entfallen je 7.500 € 
auf den 2017 und auf den 2018 gekauften Anteil. 
Die verbleibenden Anschaffungskosten des ersten 
Gesellschaftsanteils (aus dem Jahr 2017) betragen 
also fortan 12.500 €. Hinsichtlich des 2018 er-
worbenen Anteils übersteigt die Einlagenrückge-
währ die Anschaffungskosten um 1.500 €. In Hö-
he dieses überschießenden Betrags handelt es 
sich per Fiktion um ein Veräußerungsgeschäft. 
Mithin kommt zum Beispiel der Sparerfreibetrag 
nicht zur Anwendung. 

Hinweis: Damit bei unterschiedlichen Beteili-
gungserwerben eine etwaige Einlagenrückge-
währ rechtssicher bewertet werden kann, ist es 
wichtig, die Anschaffungskosten pro erwor-
benen Anteil festzuhalten. 

Steuererklärung  

Wem droht künftig ein  
Verspätungszuschlag? 

Alle Jahre wieder sorgen die nahenden Abgabe-
fristen für Steuererklärungen für Betriebsamkeit 
unter Steuerzahlern und Steuerberatern. Für die 
Steuererklärungen 2019 endet die Abgabefrist am 
31.07.2020. Wer seine Steuererklärungen 2019 
von uns anfertigen lässt, hat mehr Zeit und muss 
sie erst bis Ende Februar 2021 abgeben. 

Aufgrund einer Änderung der Abgabenordnung 
müssen die Finanzämter seit 2019 bei Nichtein- 
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einhaltung der Abgabefristen in manchen Fällen 
einen Verspätungszuschlag festsetzen. Das ist 
zum Beispiel der Fall, wenn eine Steuererklä-
rung, die sich auf ein Kalenderjahr bezieht, nicht 
innerhalb von 14 Monaten nach Ablauf dieses 
Kalenderjahres abgegeben wird. Steuererklärun-
gen für 2019 sind hiervon also betroffen, wenn 
sie erst ab März 2021 abgegeben werden. Er-
messensspielraum haben die Finanzämter aber 
nach wie vor in Fällen 

 der Festsetzung einer Steuer auf 0 € bzw. auf 
einen negativen Betrag, 

 der Festsetzung einer Steuer unterhalb der 
Summe der festgesetzten Vorauszahlungen 
und der anzurechnenden Steuerabzugsbeträge 
(Erstattungsfälle), 

 einer nur jährlich abzugebenden Lohnsteuer-
anmeldung sowie 

 einer gewährten Fristverlängerung, gegebe-
nenfalls auch rückwirkend. 

Hinweis: Für Steuererklärungen, die sich auf 
ein Kalenderjahr beziehen (z.B. Einkommen-
steuererklärungen), beträgt der Verspätungs-
zuschlag für jeden angefangenen Monat der 
Verspätung 0,25 % der (um die festgesetzten 
Vorauszahlungen und die anzurechnenden 
Steuerabzugsbeträge verminderten) festgesetz-
ten Steuer, mindestens jedoch 25 € für jeden 
angefangenen Monat der Verspätung. 

Verdeckte Gewinnausschüttung  

Können Geschäftsführer  
Arbeitszeitkonten führen? 

Verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) haben 
unangenehme steuerliche Folgen: Erkennt das Fi-
nanzamt Aufwendungen der Gesellschaft nicht 
an, weil es von einer vGA ausgeht, treten insbe-
sondere zwei Rechtsfolgen ein:  

 Die Gesellschaft darf keinen steuermindern-
den Aufwand geltend machen und  

 der Gesellschafter muss die vGA als Einkünf-
te aus Kapitalvermögen versteuern. 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (OFD) 
hat sich mit der Frage beschäftigt, wie Arbeits-
zeitkonten eines Geschäftsführers in diesem Kon-
text zu beurteilen sind. In Arbeitszeitkonten wer-
den in der Regel Mehrarbeitszeiten erfasst, da-
mit der darauf entfallende Arbeitslohn während 
einer späteren, in der Regel längerwährenden 
Freistellung ausgezahlt werden kann. Grundsätz-
lich sind drei Fälle zu unterscheiden: 

 Bei nicht an der Gesellschaft beteiligten Ge-
sellschaftern führt die Vereinbarung und Be-
füllung von Arbeitszeitkonten grundsätzlich 
nicht zu vGA. Vielmehr sind diese zwar ge-
sellschaftsrechtlich ein Organ der Gesell-
schaft, steuerlich gelten sie jedoch als „ganz 
normale“ Arbeitnehmer. 

 Sofern Geschäftsführer (auch in geringstem 
Umfang) an der Gesellschaft beteiligt sind, ist 
zu prüfen, ob mit ihnen vereinbarte Arbeits-
zeitkonten gegebenenfalls als vGA zu beurtei-
len sind. Wichtigstes Kriterium dürfte hierbei 
der Drittvergleich sein. Danach gilt es zu prü-
fen, ob auch andere (nicht an der Gesellschaft 
beteiligte) Angestellte Arbeitszeitkonten ha-
ben. Hat nur der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer ein Arbeitszeitkonto, dürfte regelmäßig 
von vGA auszugehen sein. 

 Geschäftsführern, die mehrheitlich an der 
GmbH beteiligt sind, steht die Vereinbarung 
eines Arbeitszeitkontos aus steuerlicher Sicht 
nicht offen. Die Ansparung der Arbeitszeit auf 
einem zivilrechtlich vereinbarten Arbeitszeit-
konto führt nach Meinung der OFD regelmä-
ßig und in vollem Umfang zu vGA. 

Hinweis: Gleitzeitkonten, die eine werktägli-
che oder wöchentliche Flexibilisierung der 
Arbeitszeit ermöglichen sollen, fallen nicht 
unter diese Regelung. Sie sind regelmäßig an-
zuerkennen, sofern sie fremdüblich sind. 

Steuertipp  

Keine Steuerbefreiung für ein Familien-
heim bei Eigentumsaufgabe 

Ehegatten und Lebenspartner können ihre selbst-
bewohnte Immobilie erbschaftsteuerfrei an den 
überlebenden Partner vererben, sofern dieser das 
Objekt unverzüglich für die Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt und tatsächlich in die 
Immobilie einzieht. Die Erbschaftsteuerbefreiung 
entfällt allerdings rückwirkend, wenn der überle-
bende Partner das Eigentum an dem Familien-
heim innerhalb von zehn Jahren nach dem Er-
werb auf einen Dritten überträgt. Dies gilt laut 
Bundesfinanzhof selbst dann, wenn er die Selbst-
nutzung zu Wohnzwecken aufgrund eines lebens-
langen Nießbrauchs fortsetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!
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