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Jahressteuergesetz 2019: 
Änderungen bei der Einkommen-
steuer 

Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften (Jahressteuergesetz 2019), BR-Drs. 552/19, BGBl. 
I 2019, S. 2451 

 
 
 
 
 
 
 

Mit Datum vom 29. November 2019 hat der 
Bundesrat dem am 7. November 2019 vom 
Bundestag verabschiedeten Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung von Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
zugestimmt. Das Vorhaben enthält u. a. Maß-
nahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen 
Mobilität. 
 
Wesentliche Änderungen des Gesetzes: Die 
Unterscheidung von Einnahmen in Geld und 
Sachbezügen, die einem Arbeitnehmer im Rahmen 
seiner Tätigkeit zufließen, werden genauer definiert. 
Die Abgrenzung von Einnahmen in Geld und 
Sachbezügen ist wichtig, da Sachbezüge außer 
Ansatz bleiben, wenn der Vorteil insgesamt EUR 44 
im Kalendermonat nicht übersteigt. So gilt nunmehr, 
dass auch zweckgebundene Geldleistungen und 
nachträgliche Kostenerstattungen als Einnahmen in 
Geld zu versteuern sind. Durch die beschlossene 
Gesetzesänderung wird nun außerdem festgehalten, 
dass Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich 
zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
berechtigen und zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden, als Sachbezug 
gelten und unter den weiteren Voraussetzungen 
außer Ansatz bleiben.  
Als weitere Neuerung hat der Gesetzgeber die 
Pauschalen für die Verpflegungsmehraufwendungen 
im Rahmen einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder 
doppelten Haushaltsführung angehoben. Für einen 
Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden 
von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 
abwesend ist, wurde die Pauschale von EUR 24 auf 
EUR 28 erhöht. Für die An- und Abreisetage wurde die 
Pauschale von EUR 12 auf EUR 14 angepasst. 
Zur Förderung der Elektromobilität wird die 
begünstigte Dienstwagenbesteuerung bei der 
privaten Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder 
extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs bei 
Anwendung der 1%-Methode als auch beim Führen 

eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs, um Anschaf-
fungen nach 2023 erweitert. Die begünstigte 
Dienstwagenbesteuerung sah bisher vor, dass die zur 
Berechnung der Besteuerungsgrundlage not-
wendigen Anschaffungskosten bei der 1%-Methode 
nur zur Hälfte anzusetzen sind bzw. die nach der 
Fahrtenbuchmethode dem privaten Bereich 
zuzuordnenden Aufwendungen entsprechend nur 
zur Hälfte zu berücksichtigen sind. Die Gesetzes-
änderung erweitert diese begünstigte Dienstwagen-
besteuerung in der Form, dass die Anschaffungs-
kosten bzw. die privaten Aufwendungen nur zu 
einem Viertel anzusetzen sind, wenn das Fahrzeug 
keine Kohlendioxidemission hat und der Brutto-
listenpreis nicht mehr als EUR 40.000 beträgt. 
Neu eingeführt wird zudem eine Sonderabschreibung 
für Elektronutzfahrzeuge und elektrisch betriebene 
Lastenfahrräder in Höhe von 50% der Anschaffungs-
kosten im Jahr der Anschaffung – zusätzlich zur 
regulären Abschreibung. Die Regelung gilt für nach 
dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 2031 
angeschaffte neue Elektrolieferfahrzeuge. 
 
Hinweis: Für die Inanspruchnahme der 
Begünstigungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge 
ist auf die Begrenzung der Zeiträume der 
Anschaffung sowie der weiteren technischen Voraus-
setzungen, zum Beispiel der Beschränkung der 
Kohlendioxidemission oder der Mindestvoraus-
setzung zur Reichweite, zu achten. 
Neben den dargestellten Neuerungen, enthält das 
Gesetz auch noch Anpassungen im Rahmen der 
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzs-
teuer. Der Referentenentwurf des  Bundes-
ministeriums für Finanzen enthielt darüber hinaus 
Neuregelungen zur Einschränkung von Share Deals in 
der Grunderwerbsteuer. Diese wurden inzwischen in 
ein eigenes Gesetzgebungsverfahren ausgelagert, 
das jedoch bislang noch nicht abgeschlossen ist. 
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Abschreibung eines Gebäudes nach 
kürzerer tatsächlicher 
Nutzungsdauer 

FG Düsseldorf, Urteil v. 12.07.2019 – 3 K 3307/16 F, EFG 2019, 
S. 1673 

 
 
 
 
 

Statt der gesetzlichen geregelten Nutzungs-
dauer eines vermieteten Gebäudes kann der 
Abschreibung die kürzere tatsächliche 
Nutzungsdauer zugrunde gelegt werden. Die 
tatsächliche Nutzungsdauer kann anhand eines 
Gutachtens ermittelt werden, das nach der sog. 
Sachwertrichtlinie erstellt worden ist. 
 
Hintergrund: Gebäude, die außerhalb eines 
betrieblichen Rahmens oder zu Wohnzwecken 
vermietet werden, werden grundsätzlich mit 2% 
jährlich abgeschrieben, weil der Gesetzgeber eine 
Nutzungsdauer von 50 Jahren annimmt. Allerdings 
kann der Steuerpflichtige nach dem Gesetz die 
Abschreibung auch auf Grundlage der tat-
sächlichen Nutzungsdauer vornehmen. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin erwarb 2003 ein 
Grundstück mit drei Gebäuden, die 1905, 1963 und 
1992 errichtet wurden. In den Feststellungen über 
die Einkünfte setzte die Klägerin statt der gesetz-
lich normierten Abschreibung für die beiden 
älteren Gebäude höhere Abschreibungen auf 
Grundlage einer kürzeren tatsächlichen Nutzungs-
dauer an. Hierzu legte die Klägerin ein Gutachten 
eines Bausachverständigen vor. Das Finanzgericht 
Düsseldorf beauftragte einen weiteren Gutachter, 
der auf der Grundlage der sog. Sachwertrichtlinie 
eine Restnutzungsdauer für die beiden älteren 
Gebäude von 32 bzw. 34 Jahren ermittelte. 
 
Urteil: Das Finanzgericht Düsseldorf folgte dem 
von ihm bestellten Gutachter und gab der Klage 
teilweise statt. Die Ansicht des beklagten 
Finanzamtes, dass das typisierte Modell zur 

Ableitung der Restnutzungsdauer im Rahmen der 
Gebäudesachwertermittlung grundsätzlich abzu-
lehnen ist, teilte das Finanzgericht Düsseldorf 
nicht. Das beklagte Finanzamt bemängelte, dass 
der Hauptzweck des Gutachtens nicht in der 
Ermittlung der Nutzungsdauer, sondern des 
Verkehrswertes liegt. Das Finanzgericht Düssel-
dorf sieht hinsichtlich der Ermittlung der 
Nutzungsdauer als notwendigen Zwischenschritt 
im Rahmen der Gebäudesachwertermittlung oder 
als Hauptzweck keinen Unterschied. Der entschei-
dende Senat verweist zudem auf einen Beschluss 
des Bundesfinanzhofs (vom 19. Januar 2018,  
Az. X B 60/17), der grundsätzlich auch ein 
Sachverständigengutachten zu den Verkehrs-
werten „mit entsprechenden Anpassungen“ für 
die Ermittlung der Nutzungsdauer für geeignet 
hält. 
 
Hinweis: Das Urteil zeigt, dass es gerade bei 
Gebäuden, die im Zeitpunkt des Erwerbs schon 
einige Jahrzehnte alt sind, sinnvoll sein kann, ein 
Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben, 
um eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer 
nachzuweisen. Dabei können grundsätzlich die 
Grundsätze zur Ermittlung des Verkehrswertes 
und damit die sog. Sachwertrichtlinie heran-
gezogen werden, die einem Bausachverständigen 
in der Regel vertraut ist.  
Das Finanzgericht hat die Revision zum Bundes-
finanzhof zugelassen, damit dieser die Frage eines 
geeigneten Nachweises einer kürzeren Nutzungs-
dauer für Gebäude abschließend klärt. Das 
Aktenzeichen lautet IX R 25/19. 
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Keine tatsächliche Durchführung 
eines Ergebnisabführungsvertrags 
im Rahmen einer Organschaft bei 
fehlendem Bilanzausweis 

FG Schleswig-Holstein, Urteil v. 06.06.2019 – 1 K 113/17, EFG 
2019, S. 1714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die steuerliche Anerkennung einer 
körperschaft- und gewerbesteuerlichen 
Organschaft ist ein zivilrechtlich wirksamer 
Ergebnisabführungsvertrag zwingende Voraus-
setzung. Dieser Vertrag muss nach dem 
Gesetzeswortlaut während seiner gesamten 
Geltungsdauer durchgeführt werden. Die 
Ansprüche bzw. Verpflichtungen sind auch im 
Jahresabschluss zu bilanzieren. Fehlt es an einer 
entsprechenden Erfassung, gilt der Ergebnis-
abführungsvertrag als nicht durchgeführt und 
führt zur Versagung der körperschaft- und 
gewerbesteuerlichen Organschaft. 
 
Hintergrund: Für die Anerkennung einer 
körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organ-
schaft ist es notwendig, dass der auf mindestens 
fünf Jahre geschlossene Ergebnisabführungs-
vertrag tatsächlich durchgeführt wird. Der 
Ergebnisabführungsvertrag regelt, dass die Organ-
gesellschaft der an ihr beteiligten Organträgerin 
ihren ganzen Gewinn abführen muss bzw. die 
Organträgerin den gegebenenfalls anfallenden 
Verlust der Organgesellschaft übernimmt. Die 
tatsächliche Durchführung knüpft daran an, ob die 
beiden Gesellschaften die Verpflichtungen aus 
dem Ergebnisabführungsvertrag durch die 
Bilanzierung entsprechender Forderung oder 
Verbindlichkeiten in ihrem Jahresabschluss 
berücksichtigt haben. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin schloss mit der B-GmbH 
einen Ergebnisabführungsvertrag, in dem sich die 
Klägerin verpflichtete ab dem 1. Januar 2009 ihren 
gesamten Gewinn an die B-GmbH abzuführen. Die 
B-GmbH verpflichtete sich ihrerseits, während der 
Vertragsdauer entstehende Jahresfehlbeträge der 
Klägerin auszugleichen. Im Jahr 2013 erwirt-
schaftete die Klägerin einen Verlust, der im 
Rahmen der Körperschaftsteuererklärung 2013 
nicht als von der Organträgerin an die Organ-
gesellschaft zu leistender Betrag deklariert wurde. 
Darüber hinaus wurde die Bilanz der Klägerin zum 

31. Dezember 2013 ohne eine entsprechende 
Forderung gegenüber der B-GmbH aufgestellt. 
Im Jahr 2015 wurde von der B-GmbH ein 
entsprechender Betrag in Höhe des Verlustes an 
die Klägerin überwiesen. Zudem wurde im Begleit-
schreiben zur Steuererklärung 2013 auf die 
Verpflichtung der B-GmbH, den Verlust der 
Klägerin auszugleichen, hingewiesen. Die Steuer-
veranlagungen für die Jahre 2009 bis 2012 wurden 
unter Vorbehalt der Nachprüfung erlassen. Die 
Veranlagungen der Jahre 2013 und 2014 enthielten 
keinen Vorbehalt der Nachprüfung. 
Die im Jahr 2016 stattfindende Außenprüfung bei 
der Klägerin kam zu dem Ergebnis, dass die 
körperschaftsteuerliche Organschaft von Anfang 
an nicht anzuerkennen sei, da der Ergebnis-
abführungsvertrag innerhalb des maßgeblichen 
Fünf-Jahreszeitraums nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt worden ist. Gegen die daraufhin 
erlassenen Steuerbescheide für die Jahre 2009 bis 
2012, die noch änderbar waren, legte die Klägerin 
Einspruch ein. Der Einspruch wurde vom Finanz-
amt zurückgewiesen. Gegen die Einspruchs-
entscheidung legte die Klägerin Klage ein. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht Schleswig-
Holstein entschied, dass die Klage unbegründet 
ist. Das Finanzgericht führte in seiner Urteils-
begründung aus, dass die Durchführung eines 
Ergebnisabführungsvertrages sich regelmäßig in 
zwei Stufen vollzieht. Zunächst hat bei den 
Gesellschaften ein entsprechender bilanzieller 
Ausweis zu erfolgen. Im Anschluss daran sind die 
Ansprüche zu erfüllen. Wann genau die zeitlich 
nachgelagerte Erfüllung zu erfolgen hat, wurde 
nicht näher ausgeführt, da dieser Punkt 
uneinheitlich beurteilt wird. Als vorgelagerte 
Grundvoraussetzung besteht jedoch die bilanzielle 
Erfassung der Ansprüche/Verbindlichkeiten. 
Das Finanzgericht schloss einen zu vernach-
lässigenden geringfügigen Durchführungsmangel 
bzw. einen fehlerhaften Bilanzansatz aus. 
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Hinweis: Das Urteil entspricht der allgemeinen 
Literaturmeinung, die einen Vollzug des 
Ergebnisabführungsvertrages bei entsprechender 
Bilanzierung von Ansprüchen bzw. Verpflich-
tungen bejaht. Wie in der Urteilsbegründung 

bereits ausgeführt, gehört zum tatsächlichen 
Vollzug des Ergebnisabführungsvertrages auch der 
Ausgleich der Ansprüche bzw. der Verpflich-
tungen. 

 
 
 

Keine erweiterte Grundstücks-
kürzung bei Beteiligung an einer 
grundstückverwaltenden, 
gewerblich geprägten Personen-
gesellschaft 

BFH, Urteil v. 27.06.2019 – IV R 44/16, BFH/NV 2019, S. 1306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seiner bisherigen Rechtsprechung folgend ent-
schied der Bundesfinanzhof am 27. Juni 2019, 
dass das Ausschließlichkeitsgebot im Rahmen 
der erweiterten Grundstückskürzung bei einer 
Beteiligung an einer grundstückverwaltenden, 
aber gewerblich geprägten Personengesell-
schaft, verletzt ist. Der Bundesfinanzhof hatte 
in seinem Beschluss vom 25. September 2018 
bereits dargelegt, dass eine Beteiligung an einer 
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich 
geprägten Personengesellschaft die erweiterte 
Kürzung nicht ausschließt. 
 
Hintergrund: Unternehmen, die grundsätzlich der 
Gewerbesteuer unterliegen, aber ausschließlich 
eigenen Grundbesitz oder auch eigenes Kapital-
vermögen verwalten und nutzen, können auf 
Antrag den Teil des Gewerbeertrags, der auf die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grund-
besitzes entfällt, von der Bemessung der 
Gewerbesteuer ausnehmen. Die Nutzung der 
sogenannten „erweiterten Kürzung“ ist an strenge 
Voraussetzungen geknüpft. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine grundstücks-
verwaltende GmbH & Co. KG, die sich ausschließ-
lich an grundstücksverwaltenden Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts (GbR N und GbR M) beteiligt 
hat. In den Streitjahren 1999 bis 2003 trat die 
gewerblich geprägte J-GmbH & Co. KG der Klägerin 
als weitere persönlich haftende Gesellschafterin 
und fortan alleinige Geschäftsführerin bei. Die  
J-GmbH & Co. KG beteiligte sich ebenfalls an den 

Gesellschaften GbR N und GbR M und übernahm 
die alleinige Geschäftsführung. 
Die Anwendung der erweiterten Kürzung für die 
Verwaltung eigenen Grundbesitzes wurde 
zunächst erklärungsgemäß veranlagt, jedoch im 
Rahmen einer später durchgeführten Außen-
prüfung versagt. Das Finanzamt begründet seinen 
Standpunkt damit, dass nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs die Beteiligung an einer 
gewerblich geprägten Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts gegen das Ausschließlichkeitsgebot der 
erweiterten Kürzung verstoße. Die hierin gerich-
tete Klage wurde vom Finanzgericht abgewiesen. 
 
Entscheidung: Die von der Klägerin beantragte 
Revision hat keinen Erfolg und wurde vom 
Bundesfinanzhof zurückgewiesen. In seiner 
Urteilsbegründung führt der urteilende Senat aus, 
dass die Beteiligung an einem grundstücks-
verwaltenden, dem Grunde nach gewerbesteuer-
pflichtigen Unternehmen nicht zum Katalog der 
prinzipiell unschädlichen Tätigkeiten gehört. Die 
Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung liegen 
somit nicht vor. 
Diese strenge Einordnung basiert auf dem 
Grundsatz, dass die Klägerin durch die gewerbliche 
Prägung der Beteiligungen an der GbR N und an der 
GbR M als Mitunternehmerin Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb erzielt. Obwohl die GbR N und die 
GbR M keiner gewerblichen Tätigkeit nachgehen, 
wird durch die gewerbliche Prägung sämtliches 
Vermögen zu Betriebsvermögen der beiden Gesell-
schaften. Dieses Betriebsvermögen kann nun nicht 
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mehr anteilig der Klägerin als Betriebsvermögen 
zugerechnet werden und führt folglich dazu, dass 
die Voraussetzung der Nutzung und Verwaltung 
„eigenen“ (gegebenenfalls anteiligen) Grund-
besitzes verletzt wird. 
 
 
 

Hinweis: Bei der Beteiligung an anderen Personen-
gesellschaften ist für die Anwendung der 
erweiterten Grundstückskürzung auf der Ebene 
der Muttergesellschaft darauf zu achten, dass die 
Tochtergesellschaften steuerlich als rein 
vermögensverwaltende Gesellschaften 
qualifizieren und nicht gewerblich geprägt sind. 
 

Veröffentlichung der neuen 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anwendung des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrechts 
(Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 – ErbStR 2019), BR-Drs. 
387/19, hier aufrufbar. 

 
 
 
 
 
 

Der Bundesrat hat am 11. Oktober 2019 die 
neuen Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 
beschlossen. Die zuvor geltenden Erbschaft-
steuer-Richtlinien 2011 wurden mit dem koordi-
nierten Anwendungserlass vom 22. Juni 2017 
zwar aktualisiert, jedoch waren umfassendere 
Änderungen notwendig, um zum Beispiel den 
nach dem Erbschaftsteuergesetz geänderten 
Verschonungsregelungen von Betriebs-
vermögen gerecht zu werden. 
 
Wesentliche Änderungen: Für die Prüfung, ob die 
besonderen Verschonungsregelungen für 
Betriebsvermögen greifen, ist die Höhe und 
Zuordnung des Verwaltungsvermögens entschei-
dend. Bei Anteilen an Personengesellschaften 
erfolgt die Zurechnung grundsätzlich nach dem 
Verhältnis des gemeinen Werts der Beteiligung des 
Gesellschafters zum gemeinen Wert des Gesamt-
handsvermögens der Personengesellschaft. Dabei 
kann der Wert der Beteiligung eines Gesell-
schafters an einer Personengesellschaft auch 
negativ sein. Da eine Zurechnung von Verwal-
tungsvermögen als Verhältnis eines negativen 
Werts zu einem positiven Gesamtwert nicht zu 
sinnvollen Ergebnissen führt, wurde nun in den 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 festgehalten, 
dass bei negativem Beteiligungswert eines 
Gesellschafters diesem kein Verwaltungs-
vermögen zuzurechnen ist. 
Neben den Anforderungen an die Höhe und Art des 
Verwaltungsvermögens ist für die Anwendbarkeit 
der Verschonungsregelungen für Betriebs-
vermögen auch die sogenannte Lohnsummen-
regelung einzuhalten. Diese wurde vom 

Gesetzgeber mit der Intention eingeführt, dass 
auch nach Übergang von Betriebsvermögen der 
Betrieb mit dem bisher benötigt Personal 
fortgeführt wird. In den neuen Erbschaftsteuer-
Richtlinien wurde nun erstmals klargestellt, dass 
auch Beteiligungen im Sonderbetriebsvermögen in 
die Berechnung der Vergleichslohnsumme 
(Ausgangslohnsumme) für die Einhaltung der 
Lohnsummenregelung mit einbezogen werden. 
Darüber hinaus wurden bereits veröffentlichte 
BMF-Schreiben in die neuen Erbschaftsteuer-
Richtlinien integriert. Dies betrifft unter anderem 
die Behandlung von gesellschaftsrechtlichen 
Vorgängen, wie verdeckte Gewinnausschüttung 
von Kapitalgesellschaften an ihre Gesellschafter 
oder nahestehenden Personen. Wie bereits zuvor 
im BMF-Schreiben geregelt, handelt es sich bei 
verdeckten Gewinnausschüttungen um keine 
freigebige Zuwendung, die der Schenkungsteuer 
unterliegt. Jedoch liegt in diesen Fällen regelmäßig 
eine freigebige Zuwendung zwischen dem 
Gesellschafter und der nahestehenden Person vor, 
wenn auf Veranlassung des Gesellschafters die 
Kapitalgesellschaft beispielsweise erhöhte Vergü-
tungen an eine nahestehende Person zahlt. 
 
Hinweis: Einige der neuen Regelungen in den 
Richtlinien, die klarstellend wirken sollen, werfen 
wiederum neue Fragen auf. In der Literatur werden 
die neuen Erbschaftsteuer-Richtlinien in Bezug auf 
Klarheit und Verständlichkeit in der Anwendung 
des Erbschaftsteuergesetzes kritisch aufgenom-
men. Die neuen Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 
sind bereits für Erwerbsfälle, für die die Steuer 
nach dem 21. August 2019 entsteht, anzuwenden.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Erbschaft_und_Schenkungsteuer/2019-12-16-ErbStR-2019.ht
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