
Gutscheinen und Geldkarten, aller-
dings nur dann, wenn die Sachbezü-
ge zusätzlich zum Arbeitslohn ge-
währt werden und die Gutscheine 
oder Karten keine Barzahlungs- oder 
Wandlungsfunktion in Geld haben, 
sondern ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen be-
rechtigen. 

Für Verbraucher werden E-Books, 
E-Paper und Monatshygieneartikel 
wohl zum Jahreswechsel günstiger. 
Anstatt mit 19 werden diese Güter 
künftig nur noch mit sieben Prozent 
Umsatzsteuer belastet. Die Preise 
müssten daher um rund zehn Prozent 
sinken – sofern Hersteller und Handel 
diesen Steuervorteil auch an die Ver-
braucher weitergeben.

Wer als Übungsleiter tätig ist, profi-
tiert ab dem Jahreswechsel von einer 
höheren Steuerpauschale. Das gilt 
nicht nur für Amateur-Trainer, son-
dern etwa auch für Ausbilder, Erzie-
her und Betreuer alter, kranker oder 
behinderter Menschen. 

Um diesen Freibetrag nutzen zu 
können, muss ein Steuerpflichtiger 
nebenberuflich für eine öffentlich-
rechtliche oder gemeinnützige Körper-
schaft tätig sein und im mildtätigen, 
gemeinnützigen oder kirchlichen Be-
reich arbeiten oder künstlerisch tätig 
sein. Ab Januar steigt diese Übungslei-
terpauschale von 2 400 Euro auf 3 000 
Euro. Gleichzeitig wird die Ehrenamts-
pauschale von 720 Euro auf 840 Euro 
pro Jahr erhöht. Sie gilt beispielsweise 
für ehramtliche Kassen- oder Platz-
warte in Sportvereinen.

Neue Forschungsförderung
Für Gewerbetreibende steigt die 
Kleinunternehmergrenze in der Um-
satzsteuer. Ab 2020 gilt: Im Vorjahr 
darf der Umsatz 22 000 Euro nicht 
überschritten haben und im laufen-
den Jahr vermutlich nicht über 
50 000 Euro liegen. Kleinunterneh-
mer sind von der Umsatzsteuer be-
freit; bislang betrug die Grenze 17 500 
Euro.

Unternehmen aller Art werden 
künftig steuerlich gefördert, wenn 
sie forschen. Grundsätzlich sollen 
pro Unternehmen Personalkosten 
bis zu zwei Millionen Euro pro Jahr 
gefördert werden. Das entspricht 
bei einer Förderquote von 25 Pro-
zent einem Steuerrabatt von maxi-
mal 500 000 Euro. Die neue Förde-
rung gilt unbegrenzt und für alle 
Unternehmen unabhängig von ihrer 
Größe.

Votum

Stephanie Genz  
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„Rethinking Law“.

 Keine 
Entlastung

D a ist es nun. Das Urteil 
zu Anbietern automati-
sierter Rechtsdienst-

leistungen, auf das alle gewar-
tet haben: die Legal Techs 
selbst, Verbraucher, Anwälte, 
Rechtswissenschaftler, aber 
auch die Politik. Letztere wies 
in den letzten Monaten immer 
wieder darauf hin, dass der 
Gesetzgeber im Bereich Legal 
Tech nicht tätig werden müs-
se. Man wolle lieber erst ein-
mal abwarten, was der Bun-
desgerichtshof (BGH) sagt. Der 
entschied Ende November 
nun: Das Angebot von 
„weniger miete.de“ ist von der 
erteilten Inkassoerlaubnis 
nach dem Rechtsdienstleis-
tungsgesetz (noch) gedeckt.

Die Erleichterung bei vielen 
Legal Techs ist groß. Das weg-
weisende Urteil entlastet den 
Gesetzgeber aber noch lange 
nicht. Zwar gibt es den bisher 
am Markt existierenden Legal-
Tech-Angeboten etwas mehr 
Rechtssicherheit. Doch schon 
werden die Kritiker kreativ. So 
meinen einige Interessenvertre-
ter eines großen Automobilkon-
zerns, dass die Entscheidung 
auf das Modell „myRight“ im 
Dieselskandal nicht übertragbar 
sei. Es werden wohl noch viele 
neue Argumente gegen die 
Rechtmäßigkeit der Legal Techs 
aus dem Hut gezaubert. 

Der BGH hat bei vielen bis-
her umstrittenen Fragen zum 
Rechtsdienstleistungsgesetz ei-
ne klare Entscheidung getrof-
fen. Das betrifft auch vom Fall 
abgelöste Fragen wie die Zu-
lässigkeit von Erfolgshonora-
ren. Viele Punkte sind aber im-
mer noch offen – und mit Blick 
auf eine moderne, aber auch 
transparente Rechtsdurchset-
zung neu zu denken. Eines ist 
sicher: Die Justiz kann (und 
darf ) nicht die Arbeit des Ge-
setzgebers übernehmen. Es ist 
der Gesetzgeber, der Verbrau-
chern starke Rechte an die 
Hand gegeben hat. Und nun ist 
auch der Gesetzgeber gefor-
dert, die dazu passenden 
Durchsetzungsregeln zu schaf-
fen. Anwälte und Unterneh-
men sollten sich danach rich-
ten, was ihre Mandanten be-
ziehungsweise Kunden wollen. 
Gleiches gilt für den Gesetzge-
ber. Er sollte sich fragen: Was 
will mein Kunde – der Wähler?

An dieser Stelle kommentieren 
Rechtsexperten jeden Dienstag 
wichtige Justiztrends.
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Axel Schrinner Düsseldorf

B
ürger und Wirtschaft 
werden zum Jahres-
wechsel erneut um rund 
sechs Milliarden Euro 
bei der Steuer entlastet. 

Wirklich merken dürften die meisten 
Bürger die Entlastungen freilich nicht, 
zumal das steuerliche Sammelsurium 
von Änderungen bei den Sozialabga-
ben überlagert wird. So dürften einige 
gesetzliche Krankenkassen ihren Zu-
satzbeitrag leicht erhöhen. Auch viele 
private Krankenversicherungen erhö-
hen ihre Beiträge. Im Gegenzug sinkt 
der Arbeitslosenbeitrag um 0,1 Punkte 
auf 2,4 Prozent. Gleichzeitig steigt die 
Beitragsbemessungsgrenze in Arbeits-
losen- und Rentenversicherung (West) 
um 2 400 auf 82 800 Euro. 

Nach langem Gezerre ist nun auch 
klar, dass die im Klimapaket beschlos-
senen Steueränderungen zum Jahres-
start kommen werden. Am Freitag 
dürfte der Bundesrat dem ausgehan-
delten Kompromiss zustimmen, sodass 
der niedrigere Mehrwertsteuersatz für 
Bahntickets und die Steuervorteile für 
die energetische Modernisierung von 
Immobilien zum Jahreswechsel in 
Kraft treten werden. Die höhere Pend-
lerpauschale für Fernpendler kommt 
erst 2021. Bereits zuvor war beschlos-
sen worden, dass die Steuer auf Flugti-
ckets zum 1. April steigt – gestaffelt 
nach Entfernung. Ebenfalls beschlos-
sen ist eine neue Grundsteuer, die aber 
erst ab 2025 gilt, sowie der Teilabbau 
des Solidaritätszuschlags ab 2021.

Bereits kommendes Jahr wird der 
Einkommensteuertarif leicht nach 
rechts verschoben. Der Grundfreibe-
trag steigt von 9 168 auf 9 408 Euro. 
Der Kinderfreibetrag wird ebenfalls 
entsprechend angehoben. Der Spit-
zensteuersatz von 42 Prozent greift 
für Singles künftig ab 57 051 anstatt 
bislang ab 55 961 Euro. Die Steuerzah-
ler werden dadurch um rund 4,5 Mil-
liarden Euro entlastet. 

Neben dieser Änderung des Steuer-
tarifs wurde mit dem Jahressteuerge-
setz ein Sammelsurium von Einzelre-
formen verabschiedet. So steigen die 
Pauschalen für Verpflegungsmehrauf-
wand bei Dienstreisen oder doppelter 
Haushaltsführung. Künftig dürfen 28 
Euro für ganze Tage und 14 Euro für 
Abwesenheitstage mit mehr als acht 
Stunden steuerfrei erstattet werden. 
Für Berufskraftfahrer gibt es einen 
neuen Pauschbetrag von acht Euro 
pro Kalendertag. 

Besonders gefördert wird zudem 
die Gewährung eines Elektroautos als 
Dienstwagen. Ab 2020 müssen 
E-Dienstwagen-Fahrer monatlich nur 
noch 0,25 Prozent des Bruttolisten-
preises als Einkommen versteuern; 
bei einem Verbrenner ist ein Prozent 
des Listenpreises steuerpflichtig. Das 
Aufladen von privaten E-Autos am Ar-
beitsplatz bleibt auch 2020 steuerfrei, 
genauso wie ein vom Arbeitgeber ge-
stelltes Dienstfahrrad. Ferner werden 
Arbeitgeberleistungen für Jobtickets 
oder Vergleichbares künftig vom Ar-
beitgeber pauschal mit 25 Prozent ver-
steuert. Steuerfrei werden Weiterbil-
dungen des Arbeitgebers, sofern diese 
keinen überwiegenden Belohnungs-
charakter haben.

Angesichts der Wohnungsnot vor 
allem in den Metropolen wird ein 
neuer Bewertungsabschlag für Mitar-
beiterwohnungen eingeführt. Danach 
ist eine Wohnung, die ein Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer zum Wohnen 
überlässt, grundsätzlich kein steuer-
pflichtiger Sachbezug. Voraussetzung 
ist jedoch, dass die vom Arbeitneh-
mer gezahlte Warmmiete mindestens 
zwei Drittel der ortsüblichen Miete 
entspricht und diese nicht mehr als 
25 Euro pro Quadratmeter beträgt. 

Grundsätzlich bleiben Sachbezüge 
vom Arbeitgeber weiterhin bis zu 
44 Euro im Monat steuerfrei. Dies gilt 
auch für Sachbezüge in Form von 

Jahreswechsel 

Etwas mehr  
Netto vom Brutto 
Im neuen Jahr zahlen die meisten etwas weniger 
Steuern. Doch der große Wurf bleibt erneut aus. 

Bundesfi-
nanzminister  
Olaf Scholz: 
Steuerliches 
Sammel- 
surium.
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 beträgt künftig  
die Umsatzsteuer für 
E-Books, E-Paper und 
Monatshygieneartikel 

und nicht mehr  
19 Prozent.

Quelle: 
Bundesfinanzministerium
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