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1. Reform der Grundsteuer 
 

 
Am 21.06.2019 hat die Bundesregierung die Reform der Grundsteuer beschlossen. 
Auslöser war das Bundesverfassungsgericht 
Im Frühjahr 2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bewertung der 
Grundstücke basierend auf den Einheitswerten von 1964 (West) bzw. 1935 (Ost) verfassungs-
widrig ist. Der Gesetzgeber muss nach dem Urteil spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neu-
regelung treffen. Gelingt dies, so dürfen die eigentlich verfassungswidrigen alten Bewertungs-
maßstäbe für eine Übergangszeit noch bis 31.12.2024 weiter angewendet werden. 
Mit dem aktuellen Gesetzesvorhaben sollen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
rechtzeitig umgesetzt werden. Der Gesetzesentwurf wurde dem Bundestag daher noch vor 
der Sommerpause zugeleitet. 
Kern der Neuregelung 
Wie bisher ermittelt sich die Grundsteuer auch nach jetzigen Gesetzesentwurf aus folgenden 
drei Faktoren: Grundbesitzwert x Steuermesszahl x Hebesatz. 

• Der Grundbesitzwert soll sich künftig aus der Fläche, der statistischen Nettokaltmiete 

und dem Bodenrichtwert errechnen. Damit ergeben sich in vielen Fällen höhere Werte 

als nach der Altregelung 

• Als Ausgleich soll die Steuermesszahl drastisch reduziert werden. 

• Der Hebesatz wird von der jeweiligen Gemeinde festgelegt, in dem das Grundstück liegt. 

An dieser Stellschraube sollen die Gemeinden (nach der Vorstellung der Bundesregie-

rung) im Falle eines zu starken Anstiegs der Steuerbelastung entgegenwirken. 

Öffnungsklausel 
Insbesondere auf Drängen Bayerns enthält der Gesetzesentwurf aber eine sog. „Öffnungs-
klausel“. Diese erlaubt es den Bundesländern, ein eigenes (anderes) Grundsteuermodell ein-
zuführen. 
Somit wird die neue Form der Grundsteuer voraussichtlich nicht deutschlandweit einheitlich 
ausgestaltet sein. 
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2. Jahressteuergesetz 2019 geplant 
 

 
Seit kurzem ist der Referenten-Entwurf des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung 
der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften bekannt. Das Gesetz 
wird auch „Jahressteuergesetz 2019“ genannt und ist noch in einem frühen Stadium des Ge-
setzgebungsprozesses. 

Mit dem Gesetz plant der Gesetzgeber eine Fülle steuerlicher Änderungen, von denen im 
Folgenden nur einige wiedergegeben werden: 

• Sonderabschreibung i. H. v. 50% für rein elektrische Lieferfahrzeuge 

• Halber Bruttolistenpreis bei Elektro- und extern aufladbaren Hybridfahrzeuge, wird ver-

längert bis Ende 2030 (stufenweise) 

• Steuerfreiheit für Dienstfahrräder, wird verlängert bis 2030. 

• Anhebung der Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand von 12 € auf 14 € bzw. 

von 24 € auf 28 €. 

• Zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate, 

u. a. sollen Einnahmen in Geld gleichgestellt werden. Damit wären viele aktuelle Gut-

schein-Modelle zur Ausnutzung der 44 €-Grenze bei Sachbezügen nicht mehr mög-

lich. 

 
 
 
 

3. Finanzverwaltung äußert sich zu neuen Registrierkassen 
 

 
Wer zur Erfassung von Geschäftsvorfällen ein elektronisches Aufzeichnungssystem (z. B. Re-
gistrierkasse) verwendet, darf dieses ab 01.01.2020 nur noch verwenden, wenn es über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügt – also „manipulationssicher“ ist.  
 
Hintergrund ist eine entsprechende Gesetzesänderung aus dem Dezember 2016. Zu den De-
tails dieser Regelung hat sich die Finanzverwaltung kürzlich umfassend geäußert. 
 
Von besonderem Interesse dürfte dabei die Rechtsauffassung zur Übergangsfrist sein. Denn 
das Gesetz räumt für nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschaffte „speicher-
fähige“ Registrierkassen, die bauartbedingt nicht (auf den neuen manipulationssicheren Stan-
dard) aufgerüstet werden können, eine verlängerte Übergangsfrist bis 31.12.2022 ein.  
 
Von dieser Ausnahmeregelung sind aber nach der nun veröffentlichten Ansicht der Finanz-
verwaltung nur Registrierkassen aber keine PC-Kassensysteme umfasst. 
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4. Kindergeld: Weiterführende Ausbildung und Erwerbstätigkeit 
 
 
Für die Zahlung von Kindergeld und die steuerliche Berücksichtigung von volljährigen, unter 
25-jährigen Kindern ist seit 2012 die Höhe der Einkünfte des Kindes unbeachtlich. Nach Ab-
schluss einer erstmaligen Ausbildung bzw. eines Studiums ist die Berücksichtigung grund-
sätzlich noch möglich, wenn das Kind neben der Ausbildung keiner Erwerbstätigkeit mit mehr 
als 20 Stunden wöchentlich nachgeht. 
 
Auch eine weiterführende Ausbildung kann als Teil der Erstausbildung zu qualifizieren sein 
(sog. mehraktige Ausbildung); abzustellen ist dabei darauf, ob diese in einem engen sachli-
chen Zusammenhang mit der vorangegangenen Ausbildung steht (z. B. gleiche Berufssparte 
oder fachlicher Bereich) und in engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt wird. 
 
In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof klargestellt, dass eine berufsintegrierte bzw. 
berufsbegleitende praktische Aus- bzw. Weiterbildung wie z. B. ein nachfolgendes Masterstu-
dium nicht automatisch zur Annahme einer einheitlichen Erstausbildung führt. Hierfür komme 
es darauf an, ob nach Erlangung des ersten Abschlusses weiterhin die Ausbildung die haupt-
sächliche Tätigkeit des Kindes darstellt oder ob bereits eine aufgenommene Berufstätigkeit 
im Vordergrund steht. Für eine bloß berufsbegleitende Weiterbildung und damit gegen eine 
einheitliche Erstausbildung kann nach Auffassung des Gerichts sprechen, wenn das Arbeits-
verhältnis zeitlich unbefristet oder auf mehr als 26 Wochen befristet abgeschlossen wird und 
auf eine vollzeitige oder nahezu vollzeitige Beschäftigung gerichtet ist. 
 
Das Urteil hat Bedeutung für im Anschluss an einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
durchgeführte Aus- bzw. Weiterbildungen, bei denen daneben eine Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird; ob noch eine einheitliche Erstausbildung anzunehmen ist oder ob es sich bereits um 
eine („kindergeldschädliche“) Zweitausbildung handelt, ist grundsätzlich nach den Umständen 
des Einzelfalls zu beurteilen. 
 
 
 

5. Weitere Informationen 

 
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 
werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


