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Themen dieser Ausgabe: 

• Wichtige Termine: Steuer- und Sozialversicherung im Dezember 2019 
• Bürokratieentlastungsgesetz III 
• Zertifizierung elektronischer Registrierkassen 
• Gehaltsumwandlungen bei wirksamer Vereinbarung steuerlich stets anzuerkennen 
• Vorsteuerabzug aus Umzugskosten der Mitarbeiter 
• Statikberechnung als begünstigte Handwerkerleistung im Haushalt  

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Dezember 2019 

10.12.2019 
Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer; 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 13.12.2019 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zah-
lungen per Scheck)

23.12.2019 
Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozial-
versicherungsträger am 23.12.2019 
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugs-
stelle) bis zum 19.12.2019 



STEUERRECHT 

Unternehmer 

Bürokratieentlastungsgesetz III 

Nachdem der Bundestag am 24.10.2019 den Entwurf für ein "Drittes Bürokratieentlastungsgesetz“ (BEG III) 
beschlossen hatte, hat der Bundesrat dem Gesetz am 08.11.2019 zugestimmt, sodass die dort beschlosse-
nen Regelungen zum 01.01.2020 in Kraft treten können. 

Mit dem BEG III wurde ab 01.01.2022 u. a. eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt. 
Danach soll ein elektronisches Meldeverfahren die Einreichung des Krankenscheins ersetzen. Künftig sollen 
Krankenkassen den Arbeitgeber auf Abruf elektronisch über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit sei-
nes gesetzlich versicherten Arbeitnehmers informieren. 

Vorgesehen sind ferner Erleichterungen bei der Archivierung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen. 
Für Unternehmen soll damit die Pflicht entfallen, bei einem Wechsel der Steuersoftware zehn Jahre lang die 
alten Datenverarbeitungsprogramme in Betrieb zu halten. Diese sollen künftig fünf Jahre nach dem Wechsel 
abgeschafft werden dürfen, wenn ein Datenträger mit den gespeicherten Steuerunterlagen vorhanden ist. 
Die Regel soll für aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Daten gelten, deren Aufbewahrungsfrist bis 
zum Tag des Inkrafttretens der Gesetzesänderung noch nicht abgelaufen ist. 

Daneben sind u. a. die folgenden Regelungen getroffen worden: 

Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze:  
Künftig wird die Umsatzsteuer von inländischen Unternehmern nicht erhoben, wenn der Umsatz im vergan-
genen Kalenderjahr die Grenze von 22.000 € (aktuell 17.500 €) nicht überstiegen hat und – wie bisher – 
50.000 € im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen wird. Die Regelung gilt ab 01.01.2020. 

Befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
für Neugründer:  
Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind grundsätzlich vierteljährlich abzugeben, soweit die Umsatzsteuer im 
vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 7.500 € betragen hat. Neugründer haben, unabhängig vom 
Umfang der Tätigkeit im Jahr der Gründung des Unternehmens und im darauffolgenden Kalenderjahr, Vo-
ranmeldungen monatlich abzugeben. Diese Verpflichtung wird für sechs Besteuerungszeiträume vom 
01.01.2021 bis zum 31.12.2026 ausgesetzt. In dieser Zeit soll eine vierteljährliche Abgabe von Umsatz-
steuer-Voranmeldungen ausreichen. 

Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze von 62 € auf 100 € für Beiträge zu einer 
Gruppenunfallversicherung:  
Zurzeit kann der Arbeitgeber die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz 
von 20 % erheben, wenn der steuerliche Durchschnittsbetrag ohne Versicherungssteuer 62 € im Kalender-
jahr nicht übersteigt. Mit der Neuregelung wird die vereinfachende Pauschalierungsmöglichkeit erstmals für 
den Lohnsteuerabzug 2020 auch für höhere Versicherungsprämien von durchschnittlich bis zu 100 € pro 
versicherter Mitarbeiter und Kalenderjahr ermöglicht. 

Erhöhung der Steuerbefreiung für betriebliche Gesundheitsförderung:  
Der steuerfreie Höchstbetrag für zusätzlich zum ohnehin geschildeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des 
Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter wird von 500 € auf 600 € pro Mitarbei-
ter und Kalenderjahr angehoben. Die Neuerung gilt für Veranlagungszeiträume / Lohnzahlungszeiträume ab 
2020. 



Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristiger Beschäftigung:  
Die Obergrenze für die Möglichkeit der Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % des Arbeitslohns bei kurz-
fristig beschäftigten Arbeitnehmern wird von einem durchschnittlichen Arbeitslohn je Arbeitstag von 72 € auf 
120 € angehoben werden. Außerdem wird der pauschalierungsfähige durchschnittliche Stundenlohn von 
12 € auf 15 € erhöht. Beide Regelungen gelten ab 2020. 

Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer:  
Arbeitgebern wird die Möglichkeit eingeräumt, die Lohnsteuer für Bezüge von kurzfristigen, im Inland ausge-
übten Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte des Ar-
beitgebers zugeordnet sind, unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
mit einem Pauschsteuersatz von 30 % des Arbeitslohns zu erheben. In diesem Zusammenhang liegt eine 
kurzfristige Tätigkeit vor, wenn die im Inland ausgeübte Tätigkeit 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht 
übersteigt. Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2020 anzuwenden. 

Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung für Unternehmer, die eine Gewerbeanzeige erstat-
tet haben:
Unternehmensgründer müssen sich innerhalb einer Woche nach der Gründung beim zuständigen Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) anmelden und bestimmte Daten mitteilen. 
Gleichzeitig besteht für die Unternehmen eine Anzeigepflicht bei den zuständigen Gewerbeämtern. Durch 
eine Änderung der Gewerbeanzeigeverordnung wird sichergestellt, dass die von den Gewerbeämtern erho-
benen Daten auch die für eine Anmeldung zur Unfallversicherung notwendigen Angaben umfassen. Sofern 
eine Gewerbeanzeige erfolgt, ist damit eine gesonderte Anmeldung der Unternehmer zur Unfallversicherung 
entbehrlich. Die Regelung tritt am 01.07.2020 in Kraft. 

Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters von Altersvorsorge-
verträgen gegenüber dem Steuerpflichtigen:  
Zurzeit haben Anbieter von Altersvorsorgeverträgen in bestimmten Fällen, wie z. B. beim erstmaligen Bezug 
von Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, nach Ablauf des Kalenderjahres dem Steuerpflichtigen nach 
amtlich vorgeschriebenem Muster den Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen 
mitzuteilen. Künftig soll die Mitteilung elektronisch bereitgestellt werden können, wenn der Steuerpflichtig 
damit einverstanden ist. Die Änderung gilt erstmals für den Veranlagungszeitraum 2020. 

Ansprechpartner 

Köln München 
Klaus Strohner Stephan Riek 
klaus.strohner@vistra.com stephan.riek@vistra.com

Übergangsfrist für Zertifizierung elektronischer Registrierkassen 

Nach einer bundesgesetzlichen Regelung müssen ab 01.01.2020 grundsätzlich alle Registrierkassen durch 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung geschützt werden. Da letztere jedoch zu Beginn des 
neuen Jahres voraussichtlich noch nicht flächendeckend am Markt verfügbar sein wird, räumt die Finanzver-
waltung Unternehmern eine Übergangsfrist bis zum 30.9.2020 für die Umrüstung bzw. Anschaffung elektro-
nischer Kassen mit einer solchen Sicherheitseinrichtung ein. 

Hinweis: Wurde eine Kasse nach dem 25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 angeschafft und kann diese 
aufgrund ihrer Bauart nicht mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung nachgerüstet werden, 
sieht das Gesetz eine Schonfrist bis zum 31.12.2022 vor, wenn die Kasse den bisherigen Anforderungen 
der Finanzverwaltung an elektronische Kassen entspricht. 

Ansprechpartner 



Köln München 
Peter Reinold Stephan Riek 
peter.reinold@vistra.com stephan.riek@vistra.com

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Gehaltsumwandlungen bei wirksamer Vereinbarung steuerlich stets anzuerkennen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch eine Änderung seiner Rechtsprechung entschieden, dass Gehaltsum-
wandlungen entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung steuerlich stets anzuerkennen sind, wenn Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich für die Zukunft eine wirksame Vergütungsabrede hinsichtlich 
des Arbeitslohns treffen. Demnach können Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Arbeitslohn für künftige Lohn-
zahlungszeiträume herabsetzen und die Minderung des Barlohns durch verwendungsgebundene Zusatz-
leistungen wie etwa Jobtickets, Kindergartenzuschüsse o.ä. steuerbegünstigt ausgleichen. Entscheidend für 
die lohnsteuerliche Begünstigung des umgewandelten Teils des Arbeitslohns ist, dass die so vereinbarte 
Zusatzleistung arbeitsrechtlich wirksam verwendungs- bzw. zweckgebunden zusätzlich zum verwendungs-
ungebundenen ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. 

Hintergrund: Für bestimmte Leistungen eines Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt werden (z. B. Zuschüsse zu den Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätte, Zuschüsse für die Internetnutzung etc.) kann die Lohnsteuer mit einem niedrigen Pauschalsteu-
ersatz berechnet werden. In bestimmten Fällen bleibt der Zuschuss sogar steuerfrei (z.B. Kindergartenzu-
schüsse, Jobtickets etc.).  

Sachverhalt: Der Kläger war Einzelunternehmer und einigte sich zum 01.07.2011 mit mehreren Arbeitneh-
mern auf eine Änderung der Arbeitsverträge: Das bisherige Gehalt wurde von 2.500 € um 250 € auf 2.250 € 
herabgesetzt. Für künftige Lohnerhöhungen, Abfindungsansprüche etc. sollte der bisherige Arbeitslohn von 
2.500 € als sogenannter Schattenlohn und damit als Bemessungsgrundlage fortgeführt werden. Anschlie-
ßend vereinbarte der Kläger mit seinen Arbeitnehmern einen Zuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte sowie für die Internetnutzung. Der Kläger pauschalierte die Lohnsteuer auf die Zuschüsse mit 
15 % (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) und 25 % (Internetnutzung). Ab dem 01.01.2014 
wurde vereinbart, dass die Zuschüsse nicht mehr freiwillig gezahlt werden. Das Finanzamt erkannte die 
Pauschalierung der Lohnsteuer nicht an, weil es von einer schädlichen Gehaltsumwandlung ausging. 

Entscheidung: Der BFH gab der hiergegen gerichteten Klage unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtspre-
chung statt: 

• Ein Zuschuss wird dann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt, wenn er verwen-
dungs- bzw. zweckgebunden geleistet wird, also für den im Gesetz genannten Zweck, z. B. für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder für die Internetnutzung, Kindergartenzuschüsse. 

• Es kommt entgegen der bisherigen Rechtsprechung nicht mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer auf 
den Zuschuss arbeitsrechtlich einen Anspruch hat. Der Zuschuss ist, wenn er für den im Gesetz ge-
nannten Zweck und damit verwendungs- bzw. zweckgebunden gezahlt wird, auch dann lohnsteuer-
lich begünstigt, wenn der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf hat. 

• Im Streitfall war es daher steuerlich unbeachtlich, dass der Kläger und seine Arbeitnehmer zunächst 
den Arbeitslohn um 250 € herabgesetzt und anschließend einen Zuschuss in dieser Höhe für die 
vom Gesetzgeber begünstigten Zwecke (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Internet-
nutzung) vereinbart haben. Die gesetzliche Begünstigung dieser Zuschüsse dient der Verwaltungs-
vereinfachung und der Förderung der genannten Zwecke. 

• Mit der Vereinbarung über die Zahlung der Zuschüsse in Höhe von 250 € traten die Zuschüsse zu-
sätzlich zum ohnehin in Höhe von 2.250 € gezahlten Lohn hinzu. Unerheblich ist, dass der Kläger 
ursprünglich 2.500 € geschuldet hatte. 



• Unschädlich ist auch, dass der bisherige Lohn als sogenannter Schattenlohn für weitere Lohnan-
sprüche fortgeführt wurde. Ein Gestaltungsmissbrauch liegt nicht vor. 

Hinweise: Der BFH hält an seiner bisherigen Rechtsprechung nicht mehr fest, wonach der Zuschuss nur 
dann lohnsteuerlich begünstigt ist, wenn er freiwillig vom Arbeitgeber gezahlt wird. Zugleich widerspricht der 
BFH der Finanzverwaltung, die in Gehaltsumwandlungen steuerlich schädliche Gestaltungen sieht, für die 
weder eine Lohnsteuerpauschalierung noch eine Steuerbefreiung gewährt wird. 

Zu beachten ist, dass nicht jede zusätzliche Leistung eines Arbeitgebers lohnsteuerlich begünstigt ist. Viel-
mehr ist eine Zweckbindung einer Zusatzleistung erforderlich. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass durch 
die bloße – einseitige – Anrechnung oder Verrechnung solcher Zusatzleistung auf den (unverändert) verein-
barten Arbeitslohn eine optimierte Berechnung der Lohnsteuer und Sozialversicherung nicht erreicht werden 
kann. Ebenfalls ist es nicht ausreichend, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer anlässlich eines Lohnformen-
wechsel einen Automatismus vereinbaren, dass bei Wegfall der Zusatzleistung der „Lohnverzicht“ des Ar-
beitnehmers durch eine Gehaltserhöhung ausgeglichen wird. Folglich ist ein Lohnformenwechsel nicht ohne 
wirtschaftliches Risiko für den Arbeitnehmer, dem allerdings durch entsprechende Vertragsanpassungen 
begegnet werden kann.   

Ansprechpartner 

Köln München 
Klaus Strohner Stephan Riek 
klaus.strohner@vistra.com stephan.riek@vistra.com

Vorsteuerabzug aus Umzugskosten der Arbeitnehmer 

Der Arbeitgeber kann die Vorsteuer aus Maklerprovisionen geltend machen, die im Rahmen eines Umzugs 
der Arbeitnehmer zum Firmensitz des Arbeitgebers entstanden sind, wenn der Umzug der Arbeitnehmer 
aus unternehmerischen Gründen erforderlich erschien. Die Übernahme der Maklerkosten ist auch im Ver-
hältnis zum Arbeitnehmer nicht umsatzsteuerbar, da es sich weder um ein Arbeitsentgelt, d. h. um einen 
tauschähnlichen Umsatz, noch um eine Entnahme handelt. 

Hintergrund: Ein Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit Leistungen für sein Unternehmen 
erbracht werden und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Hingegen entsteht Umsatzsteuer, wenn der 
Unternehmer einen tauschähnlichen Umsatz erbringt, also für die Leistung seines Vertragspartners kein 
Geld bezahlt, sondern seinerseits eine Leistung erbringt. Auch Entnahmen unterliegen der Umsatzsteuer. 
Dazu zählen auch Leistungen für den privaten Bedarf der Arbeitnehmer. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine neu gegründete Konzerngesellschaft, deren Aufgabe es war, die Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Konzerngesellschaften zu verstärken. Ihr Sitz war in Z-Stadt. Die 
Klägerin benötigte erfahrene Arbeitnehmer, die bislang an anderen Standorten des Konzerns tätig waren. 
Sie sagte diesen Mitarbeitern eine Übernahme der Kosten des Umzugs zu und trug die Maklerkosten. Aus 
den Rechnungen der Makler machte sie die Vorsteuer geltend. Das Finanzamt sah in der Übernahme der 
Maklerkosten einen tauschähnlichen Umsatz und setzte auf der Grundlage des gemeinen Wertes der Ge-
genleistung Umsatzsteuer in Höhe von fast 50.000 € fest. 

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt, da die Übernahme der Maklerkosten keine Umsatzsteuer aus-
löste und die Klägerin zum Vorsteuerabzug aus den Maklerrechnungen berechtigt war: 

• Die Übernahme der Maklerkosten stellte keinen tauschähnlichen Umsatz dar, da die Klägerin inso-
weit keine Leistung gegen Entgelt an die umzugsbereiten Arbeitnehmer erbrachte. Die Übernahme 
der Maklerkosten sollte die Arbeitnehmer anderer Konzerngesellschaften dazu veranlassen, nach Z-
Stadt umzuziehen und hier für die Klägerin zu arbeiten. Damit sollte überhaupt erst die Vorausset-
zung dafür geschaffen werden, dass die Arbeitnehmer Arbeitsleistungen erbringen. Die Übernahme 



der Maklerkosten war deshalb keine Gegenleistung für die spätere Arbeitsleistung; insbesondere 
hatte die Höhe der übernommenen Kosten keinen Einfluss auf die Höhe des Gehalts. 

• Die Kostenübernahme stellte auch keine umsatzsteuerbare Entnahme dar. Zwar gehören zu den 
Entnahmen Leistungen des Arbeitgebers, die für den privaten Bedarf des Personals erbracht wer-
den. Der Umzug diente jedoch dem unternehmerischen Interesse der Klägerin, die erfahrene Mitar-
beiter benötigte. Hinter diesem unternehmerischen Interesse trat der private Bedarf der Arbeitneh-
mer zurück, auch wenn ein Umzug grundsätzlich zum Privatbereich gehört. 

• Schließlich war die Klägerin auch zum Vorsteuerabzug berechtigt, denn sie nahm die Maklerleistun-
gen aufgrund ihres vorrangigen Unternehmensinteresses in Anspruch, weil sie erfahrene Mitarbeiter 
benötigte. 

Hinweise: Ein Unternehmer wird das Urteil für selbstverständlich halten, denn das unternehmerische Inte-
resse, Konzernmitarbeiter für eine neu gegründete Gesellschaft zu finden, ist offenkundig. 
Anders ist dies, wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Sachleistungen statt eines Gehalts bzw. statt 
einer Gehaltserhöhung gewährt. Steht nämlich schon beim Einkauf fest, dass der eingekaufte Gegenstand 
(z. B. ein Handy) dem Arbeitnehmer für dessen privaten Bedarf überlassen wird, ist der Vorsteuerabzug 
nicht zulässig. Stellt sich erst nach dem Einkauf heraus, dass ein Gegenstand einem Arbeitnehmer für pri-
vate Zwecke überlassen wird, unterliegt dies als Entnahme der Umsatzsteuer. 

Ansprechpartner 

Köln München 
Birte Poulheim Stephan Riek 
birte.poulheim@vistra.com stephan.riek@vistra.com

Alle Steuerzahler

Statikberechnung als begünstigte Handwerkerleistung im Haushalt 

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt wird auch für die Kosten einer Statik-
berechnung durch einen Ingenieur gewährt, wenn die Berechnung die Durchführung einer Dachreparatur 
ermöglichen soll. Es ist unbeachtlich, dass der Ingenieur kein Handwerker ist. 

Hintergrund: Für Handwerkerleistungen wegen Renovierung, Instandhaltung oder Modernisierung im 
Haushalt des Steuerpflichtigen wird eine Steuerermäßigung von 20 % auf den in der Rechnung ausgewie-
senen Arbeitskostenanteil gewährt, höchstens 1.200 €. Dieser Ermäßigungsbetrag wird unmittelbar von der 
Steuer abgezogen. 

Sachverhalt: Die klagenden Eheleute wohnten in ihrem eigenen Einfamilienhaus. Die Dachstützen des 
Hauses waren marode und mussten ausgetauscht werden. Die Kläger beauftragten einen Statikingenieur 
mit der statischen Berechnung für die neuen Dachstützen. Für die Kosten der Berechnung machten sie die 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt geltend. Das Finanzamt erkannte die 
Steuerermäßigung nicht an. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) gab der hiergegen gerichteten Klage statt: 

• Die statische Berechnung ist eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung. Sie dient der Durchfüh-
rung der Dachreparatur, da der Austausch der Dachstützen nicht ohne vorherige statische Berech-
nung erfolgen konnte. 

• Angesichts der engen sachlichen Verzahnung der Statikberechnung mit der Dachreparatur ist unbe-
achtlich, dass die Leistung nicht von einem Handwerker, sondern von einem Ingenieur erbracht 
wurde. 



• Die Leistung des Statikbüros wurde auch im Haushalt der Kläger erbracht. Nach Auffassung der 
Richter reicht hierfür ein räumlich-funktionaler Zusammenhang aus: Die streitige Leistung diente der 
sicheren Durchführung der Dachreparatur des Wohnhauses der Kläger. Ein unmittelbarer räumlicher 
Zusammenhang zu einem Haushalt liegt damit ebenso vor, wie ein „Dienen“ in Form der Aufrechter-
haltung der (statischen) Wohneigenschaften des Familienheims, da die Kläger das Haus selbst be-
wohnten. 

Hinweise: Das Gesetz begünstigt alle Handwerkerleistungen, die im eigenen Haushalt erbracht werden, 
z. B. Malerarbeiten, die Erneuerung des Bodenbelags, die Modernisierung des Badezimmers oder auch 
Gartenarbeiten. Nicht begünstigt dagegen sind Gutachtertätigkeiten, die der Ermittlung des Wertes der Im-
mobilie dienen oder die für die Erstellung eines Energiepasses erfolgen. 

Andere Finanzgerichte sehen in gutachterlichen Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit einer Baumaß-
nahme stehen, keine steuerbegünstigte Handwerkerleistung. Das FG hat daher die Revision zum Bundesfi-
nanzhof zugelassen. Dort ist das Verfahren unter dem Aktenzeichen VI R 29/19 anhängig. Sollten Ihnen 
Ihre Gutachterkosten nicht anerkannt worden sein, können Sie unter Berufung auf dieses Verfahren Ein-
spruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen. 

Ansprechpartner 

Köln München 
Peter Reinold Katharina Stürzer 
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