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Steuerpflichtige, die 
innerhalb der nächsten 10 Jahre solche Fahrzeuge 
anschaffen, können zusätzlich zur regulären Abschrei-
bung eine Sonderabschreibung von 50 % der Anschaf-
fungskosten im Jahr der Anschaffung geltend machen. 
Die Sonderabschreibung wird in dem neu geschaffenen 

Seit 1.1.2019 können Arbeit-
geber den Arbeitnehmern 
Fahrräder steuerfrei über-
lassen. 

§ 7c Einkommensteuergesetz/EStG geregelt. 
Begünstigt ist allerdings nur die Anschaffung neuer 
Fahrzeuge. Das heißt, dass die Sonderabschreibung nur 
in Anspruch nehmen kann, wer das Fahrzeug erstmalig 
zulässt. Die Neuregelung steht unter dem Vorbehalt einer 
Genehmigung durch die Europäische Kommission.

Ÿ Dienstwagenbesteuerung
Bei elektrischen Fahrzeugen oder extern aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeugen gilt seit dem 1.1.2019 die 
Sonderregelung der Halbierung der Bemessungs-
grundlage für die private Nutzung von 1 % des 
Listenpreises auf 0,5 %. Diese zunächst bis Ende 2021 
befristet Fördermaßnahme war und wird bis Ende 2030 
verlängert.

Ÿ Dienstfahrräder

Diese ursprünglich bis Ende 
2021 befristete Steuerbefrei-
ung wird bis Ende 2030 
verlängert. 

Die Anschaffung klei-
ner und mittelgroßer 
elektrisch betriebener 
Nutz- oder Lieferfahr-
zeuge wird steuerlich 
gefördert. 

In der Negativabgrenzung zählen Gutscheine, „die zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen vom Aussteller 
des Gutscheins berechtigen“, nicht zu den Einnahmen in 
Geld (§ 8 Abs. 1 EStG i.d.F. JStG 2019). Arbeitgeber 
sollten ab 2020 bei der Ausgabe von Gutscheinen darauf 
achten, dass diese genau der gesetzlichen Definition 
entsprechen.

Förderung der Elektromobilität

Um der arbeitnehmerfreundlichen BFH-Rechtspre-
chung entgegenzuwirken, plant der Gesetzgeber eine 
gesetzliche Neudefinition der Begriffe „Einnahmen in 
Geld“ und „Sachbezug“. Nach der Gesetzesdefinition 

zählen zu den Einnahmen in Geld „auch zweckge-
bundene Geldleistungen, nachträgliche Kostener-
stattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf 
einen Geldbetrag lauten sowie die Beiträge oder 
Zuwendungen, die dazu dienen, einen Arbeitnehmer 
oder diesem nahestehende Personen für den Fall der 
Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des Alters, des 
Todes oder gegen andere Risiken bei einem Dritten mit 
einem eigenen unmittelbaren Rechtsanspruch abzu-
sichern“. 

Ÿ Lieferfahrzeuge

 

Wichtige Steuerinformationen

Liebe Mandanten und Freunde 

Mit der heutigen Aus-

gabe der „Steueroase“ 

kommen wieder eine 

Menge Neuigkeiten 

und wichtige Infor-

mationen zu Ihnen.

Seite eins ist wie immer Neuerungen aus der 

Finanz- und Abgabenwirtschaft gewidmet. Wenn Sie zu 

den nicht immer leicht zu durchdringenden Themen 

Fragen haben, können Sie gern jederzeit uns persönlich 

oder Ihre individuellen Sachbearbeiter in unserer 

Kanzlei ansprechen. 

Wir wünschen Ihnen viele gute Momente und Ruhe zum 

Genießen der  Sinneseindrücke, die diese Jahreszeit mit 

sich bringt.

Auf Seite zwei stellen wir Ihnen unseren neuen 

Auszubildenden vor. Mit ihm sind es nun drei, und wie 

seine beiden Azubi-Kolleginnen hat auch er schnell 

entdeckt, dass der Beruf des Steuerfachangestellten alles 

andere als trocken oder eintönig ist. Wir freuen uns sehr, 

dass wir uns um die Zukunft unseres Berufes keine 

Sorgen machen müssen. Ebenfalls auf Seite zwei  lüften 

wir ein kleines Geheimnis, über dessen weiteren Verlauf  

wir Sie ab jetzt kontinuierlich informieren werden. 

Mit herzlichem 

Gruß Ihre

Wir können es kaum glauben, aber es ist tatsächlich auch 

schon Zeit für einen Festtagsgruß, den wir wie immer 

bewusst interkulturell halten wollen. Auf jeden Fall sind 

dies die Wochen im Jahr, in denen auch einmal das 

Lebens- und Arbeitstempo reduziert werden darf. 

Neue Definition von Sachlohn und Freigrenze

unseres Hauses,

Arbeitnehmer können bis zu € 44,00 je Kalendermonat 
an Sachzuwendungen steuerfrei erhalten (§ 8 Abs. 2 Satz 
11 Einkommensteuergesetz/EStG). 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in den Urteilen vom 
7.6.2018 (VI R 13/16) und vom 4.7.2018 (VI R 16/17) 
die Auffassung vertreten, dass ein Sachlohn auch 
vorliegt, wenn der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer 
private Krankenzusatzversicherungen abschließt.

Vorsicht vor dem Fiktivlohn

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Tariflohn gilt, dem 
Arbeitnehmer aber tatsächlich weniger gezahlt wird. Der 
Prüfer wird für die Berechnung der Sozialversiche-
rungsbeiträge den Tariflohn zugrunde legen. Mini-
jobbern steht ebenfalls Lohnfortzahlung im Urlaubs- und 
Krankheitsfall zu. Betriebsprüfer werden nicht oder zu 
wenig bezahlte Lohnfortzahlungen in die Bemessungs-
grundlage für die Sozialversicherungsbeiträge mit 
einbeziehen. 

Ÿ Mindestlohn

Alle Neuregelungen sollen, sofern nicht ausdrücklich 
anders geregelt, am Tag der Verkündung in Kraft treten. 
Das Gesetz soll planmäßig bis Jahresende verabschiedet 
werden.

Seit Einführung des Mindestlohns (dieser beträgt seit 
1.1.2019 € 9,19 pro Stunde) bedeutet das Entstehungs-
prinzip, dass die Sozialversicherungsbeiträge stets 
mindestens nach diesem Lohn bemessen werden, auch 
wenn weniger gezahlt worden ist. 

Unter einem „Fiktivlohn“ oder einem „Phantomlohn“ ist 
die Differenz zwischen der vom Arbeitgeber tatsächlich 
gezahlten Vergütung und der rechtlich geschuldeten 
Vergütung des Arbeitnehmers gemeint. 

Ein besonders heikles Thema ist hier stets die richtige 
Bemessung der Urlaubslohnfortzahlung. Lohnzuschläge 
für Feiertags-, Nacht- und Sonntags-arbeiten sind in die 
Berechnung des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
einzubeziehen. Dies wird oftmals vergessen, was zu 
einer zu geringen Lohnfortzahlung und damit zu Fiktiv- 
bzw. Phantomlohn führt.

Ÿ Tariflohn, Lohnfortzahlungen

Rechtlich geschuldete, aber tatsächlich nicht gezahlte 
Vergütungen lösen stets Nachzahlungen bei den 
Sozialversicherungsbeiträgen aus. Denn im Sozialver-
sicherungsrecht gilt – anders als im Lohnsteuerrecht – 
das Entstehungsprinzip. Das heißt, dass sich die 
Sozialabgaben nicht nach dem berechnen, was 
tatsächlich gezahlt wurde, sondern auf Basis des Lohns, 
der geschuldet ist. Im Lohnsteuerrecht gilt hingegen das 
Zuflussprinzip. Das heißt, für Löhne, die nicht 
tatsächlich ausgezahlt worden sind, ist keine Lohnsteuer 
einzubehalten.

Wurde bei Minijobbern mit Anhebung des Mindest-
lohnes zu Jahresanfang die Arbeitsstundenzahl nicht 
entsprechend nach unten korrigiert, kann dies zur 
(fiktiven) Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze 
führen. Arbeitet ein Minijobber beispielsweise monat-
lich 50 Stunden, erhält er dafür € 450,00. (€ 450,00:50 = 
€ 9,00). Der Kassenprüfer rechnet aber 50 x € 9,19 = € 
459,50. Damit ist die Geringfügigkeitsgrenze über-
schritten.

Gruß der Geschäftsleitung

neues Foto

Oh, sage mir, wie heißt das Tier, 

Das vieles kann vertragen, 

Es heißet Haifisch auf dem Meer 

und Fiskus auf dem Lande.(Hoffmann von Fallersleben)

 

Das wohl den größten Rachen hat 

Und auch den größten Magen?



Neues aus der Kanzlei
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Vom 20.12.2019 bis zum 06.01.2020 bleiben unsere Büros geschlossen!Auf Northeim als alleinigen neuen Standort fiel die 

Wahl einzig aus dem Grund, dass in Bad Gandersheim 

auch nach langer Suche keine Immobilie gefunden 

werden konnte, die sowohl für den räumlichen als     

auch für den technischen Ausbau in Frage kam. 

Schon jetzt beschreibt Hen-

drik Wehe seine Tätigkeiten 

als „viel abwechslungsrei-

cher als die meisten Men-

schen sich das Berufsfeld 

vorstellen.“ 

Zuerst waren es 
d ie  S tud ien-
fächer Englisch 
und  Sport, die 
er ins Auge ge-
fasst hatte. 

Das Jahr 2020 wirft für die Kanzlei Dröge&Paul 
schon jetzt seine Schatten voraus: ein Umzug steht an. 

Die Bewerbung bei Dröge & Paul war seine erste, und 

sie war sofort erfolgreich. Das Arbeitsumfeld und die 

neuen Chefs  beschreibt er mit einem Wort als 

„super“. 

Wenn ihm die ausgefüllten Tage auf dem neuen 

Lebensweg noch Zeit lassen, ist er begeisterter 

Sportler, der boxt, Fußball und Tischtennis spielt. 

Zweimal pro Woche besucht er im Rahmen der dualen 

Ausbildung die Berufsschule in Northeim, aber, so 

sagt er mit verschmitztem Lächeln, „die Praxis macht 

deutlich mehr Spaß!“

Seit dem 1. August 2019 verstärkt Hendrik Wehe als 
Auszubildender das Team der Kanzlei Dröge & Paul.

Die Idee, sich dann jedoch dem Ausbildungsberuf des 

Steuerfachangestellten zuzuwenden, begründet er 

überraschend, aber auf der Basis einer vertieften 

Auseinandersetzung mit den Vorteilen dieses Weges: 

Nach Abwägen aller Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten hat sich die Geschäftsführung entschieden, 
eine Immobilie in der Northeimer Friedrichstraße 
zum zukünftigen alleinigen Standort der Kanzlei zu 
machen.

Den größten Vorteil für die Arbeit sehen Geschäfts-

führung wie Mitarbeiter in der Verbesserung der 

technischen Qualität von Telefonie, Internet und 

EDV. Dass der Standort Bad Gandersheim mit 

ausgesprochen schlechten Voraussetzungen für EDV 

und Internet bisher quasi die Zentrale war, von der aus 

auch die Northeimer Leitungen versorgt wurden, war 

in den vergangenen Jahren eine frustrierende Quelle 

von Arbeitshindernissen, die nun mit Technologie auf 

dem neuesten Stand für immer beseitigt werden. 

Vor allem die interne Kommunikation wird erheblich 

von der Lösung profitieren, aus zwei Standorten einen 

zu machen. Alle Mitarbeiter haben am neuen Standort 

jederzeit Kontakt zur Geschäftsführung, die bislang 

nur mit großem Aufwand nach einem Rotations-

prinzip an beiden Standorten präsent sein konnte. Auf 

kurzen Wegen finden in Zukunft auch alle Mitarbeiter 

untereinander zueinander, was die Arbeitsabläufe 

effizienter macht, sich aber auch positiv auf die 

Teambildung auswirkt. 

Dröge & Paul zieht um!

„Es ist die erste Stufe von viel mehr beruflichen 

Möglichkeiten als mir der Lehrerberuf bieten würde, 

mit dem ich letztlich im Großen und Ganzen 

festgelegt wäre. Der Steuerfachangestellte ist ein 

erster Schritt mit Weiterbildungs- und Aufstiegs-

möglichkeiten bis zum Steuerberater, dem ich dann 

ein fachlich passendes Studium folgen lassen könnte. 

Jura oder Betriebswirtschaft zum Beispiel. Ich kann 

mich spezialisieren, kann in 

die freie Wirtschaft gehen, in 

einer Kanzlei arbeiten oder 

mich selbstständig machen.“

Der Zwanzigjährige aus Greene ist Abiturient der 
BBS in Einbeck. Nach dem Abitur jobbte er zunächst 

einige Monate, 
um seine weite-
ren   Ausbi l -
dungspläne in 
Ruhe zu über-
denken. 

Für Gandersheimer Mandanten, die daran gewöhnt 

waren, ihre Unterlagen persönlich abzugeben, soll  

ein Shuttleservice eingerichtet werden, der in 

regelmäßigen Abständen zur Abholung und Rück-

gabe von Dokumenten verkehren wird. Am neuen 

Standort laufen unterdessen umfangreiche Umbau-

maßnahmen auf Hochtouren. 

Ziel wäre damit der Lehrerberuf gewesen. 

Das Ergebnis soll ein Arbeitsort sein, der auf top-

Niveau funktional ist, aber zugleich auch beste 

Möglichkeiten für individuelle, persönlich gestaltete 

Arbeitsplätze bietet. Besprechungs- und Ruhezonen 

werden das Bild komplettieren. 

Über den weiteren 

Umbau und den ge-

nauen Umzugster-

min informiert die 

nächste Ausgabe der 

„Steueroase“.

Neu im Team: Hendrik Wehe


