
News und Tipps

Um Betrug zu verhindern, müssen elek
tronische Kassen seit Jahresbeginn sichere 
Speichersysteme haben und es gibt jetzt 
überall Bons: beim Bäcker, im Hotel, im 
Einzelhandel – selbst im Fußballstadion. 
Natürlich wird somit zusätzliches Papier 
produziert, auch das umweltschädliche 
Thermopapier wird vermehrt bedruckt. 
Über die neue Bonpflicht ist viel lamen
tiert worden (Tenor: Ein Bon für zwei 
Brötchen – was soll das?). Ander erseits 
muss man sagen: Wer Betrug und Schwarz
geld verhindern will, braucht fälschungs
sichere Kassensysteme und Dokumente. 
Bei aller Digitalisierung ist ein Kassenbon 
aus Papier da eine einfache und sichere 
Lösung. Und mal ganz ehrlich: Seit ge
raumer Zeit wird man an der Kasse im 
Einzelhandel ja ohnehin schon gefragt, 
ob man den Bon mitnehmen möchte. 
Falls nein, verbleibt er im Unternehmen 
und wird mit all dem anderen Papier und 
all den anderen Verpackungen geordnet 
entsorgt.

Ihr Ulrich Osdiek 

 Kindergeld auch bei 
berufsbegleitender  
Ausbildung
Kindergeld wird auch für Kinder gezahlt, die in 
der Ausbildung und noch nicht 25 Jahre alt sind. 
Kritisch war oft die Frage, ob eine erste abge
schlossene Ausbildung oder ein Erststudium 
 bereits vorliegt. Dann nämlich besteht kein 
Kindergeldanspruch mehr. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat daher den Begriff der „mehraktigen 
Ausbildung“ eingeführt. Im Sinne der mehr
aktigen Ausbildung wird eine weitere Stufe der 
Ausbildung vom BFH anerkannt, wenn das Kind 
sein angestrebtes Berufsziel erkennbar noch 
nicht erreicht hat.
Eine (kindergeldfähige) Ausbildungsmaßnahme 
kann auch anerkannt werden, wenn es sich um 
eine „Ausbildung neben der Berufstätigkeit“ 
handelt (BFHUrteil vom 11.12.2018; IIR26/18). 

Gutscheine bieten dem Empfänger (Arbeitnehmer)
grundsätzlich mehr Netto vom Brutto und werden 
daher vom Arbeitgeber gerne eingesetzt. Seit 
Januar 2020 ist es steuerlich nachteilig für den 
Empfänger, wenn der Gutschein zweckgebundene 
Geldleistungen verspricht, wenn es um nachträg
liche Kostenerstattungen geht, wenn mit dem 
Gut schein eigentlich eine Geldzahlung ersetzt 
werden soll oder wenn andere Vorteile vermittelt 

 GeschenkGutscheine für Arbeitnehmer
sind überwiegend wie  Barlohn zu sehen
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 Editorial

 Aus der Praxis
Bürokratie-Abbau kommt voran
Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz III sollen 
Unternehmer und Selbstständige vom lästigen 
Papierkram befreit werden. Das Gesetz gilt 
seit dem 1. Januar und bietet einige Vorteile: 
Bei einem Wechsel der Steuersoftware müssen 
die alte Software und die zugehörigen Rechner 
nicht mehr 10 Jahre lang aufbewahrt werden. 
Neuerdings reichen 5 Jahre. Allein die steuer
lich relevanten Daten müssen weiterhin ge
speichert werden. Kleinunternehmen dürfen  
seit Jahreswechsel bis zu 22.000 Euro Jahres
umsatz machen, bevor sie Umsatzsteuer er
heben müssen.
Veranstaltungstipp:
MandantenInfoAbend „Neue Stolperfalle 
Kasse 2020“ am 20. April 2020, 19 Uhr, im 
Cartec, Lippstadt. Anmeldung unter:  
info@jakobskollegen.de.
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werden, die letztlich auf eine Geldzahlung hinaus
laufen. In all diesen Fällen ist der Gutscheinwert 
wie Barlohn zu betrachten und dementsprechend 
zu versteuern. Als Sachleistungen – und damit 
steuerlich entsprechend anders zu betrachten – 
gelten Gutscheine, die ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen berechtigen 
und zusätzlich bestimmte Kriterien des Zahlungs
dienstleistungsgesetzes erfüllen.

Demnach ist entscheidend, ob die Ausbildungs
maßnahme gegenüber der Berufstätigkeit „in 
den Vordergrund“ tritt. Falls ja, ist die Ausbil
dungsmaßnahme integrativer Teil der Erstaus
bildung und somit kindergeldfähig. Aus Sicht 
 des BFH ist wichtig, ob im Einzelfall eine länger
fristige Bindung an den Arbeitgeber besteht, 
 ob der Beruf in einer bereits erlangten Qualifika
tion ausgeübt wird und ob die Erwerbstätigkeit 
gegenüber der Ausbildung einen untergeordneten 
Charakter hat.
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