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Steuerfragen zum Jahreswechsel 2017 / 2018

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant, 

der Jahreswechsel - wie jedes Jahr ein wichtiges Datum im Steuerrecht. Welche Aufgaben 
müssen / sollten bis zu diesem Stichtag erledigt werden und was kommt nächstes Jahr 
steuerlich auf Sie zu. Diese Fragen wollen wir Ihnen, wie immer, mit konkreten Handlungs- 
und Gestaltungstipps erläutern.

Um einen besseren Überblick zu erlangen, haben wir die Themen jeweils nur kurz 
angeschnitten. Falls für Sie tieferes Interesse besteht, so setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung.

Bei der Umsetzungsgestaltung Ihrer geschäftlichen Belange zum Jahresende wünschen wir 
Ihnen viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Oehler & Partner

Dipl.-Kfm. Wolfgang Oehler
Dipl.-Betrw.(FH) Klaus Oehler
Steuerberater
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1. Kassennachschau

Hierüber hatten wir Sie bereits mit unserem Schreiben vom 7. November 2017 informiert. 
Es geht darum, dass Sie ab 01.01.2018 damit rechnen müssen, dass unangemeldet ein 
Kassenprüfer des Finanzamtes erscheint um Ihre Kassenführung einschl. Ihrer 
technischen Einrichtung auf die Ordnungsmäßigkeit hin zu überprüfen.

2. Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet

 Kleinbetragsrechnungen bis 250 €

Rückwirkend zum 01.01.2017 werden Kleinbetragsrechnungen bis 250 € anerkannt. 
Das wichtigste Merkmal hierbei ist, dass der Rechnungsempfänger bis zu diesem 
Betrag nicht angegeben werden muss, es genügt z. B. ein handelsüblicher 
Barkassenbeleg.

Diese Vereinfachungsregel gilt auch für den Bewirtungsbeleg. Sie müssen zwar auf 
der Rechnung die bewirteten Personen einschl. Sie als bewirtende Person angeben, 
jedoch muss der Beleg keine Angaben über den Rechnungsempfänger enthalten, 
wenn der Rechnungsbetrag nicht mehr als 250 € beträgt. Liegt der Rechnungsbetrag 
darüber, so ist es aus unserer Sicht nicht zu beanstanden, wenn die Angabe des 
Rechnungsempfängers handschriftlich durch den Gastwirt oder seinem Angestellten 
vorgenommen wird, d. h. den Namen des Bewirteten (Rechnungsempfänger und 
seine Adresse) auf dem Bewirtungsbeleg vermerkt wird. Höchst richterlich ist 
entschieden, dass der Name der bewirtenden Person nur durch den 
Gaststätteninhaber selbst oder von einem seiner Mitarbeiter auf der Rechnung 
vermerkt werden darf.

 Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter

In § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG wurde die bisherige Wertgrenze von 410 € für eine Sofort-
abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens angehoben. 
Künftig ist eine Sofortabschreibung möglich, wenn die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 800 € nicht übersteigen. Diese Regelung gilt für geringwertige 
Wirtschafsgüter, die ab dem 01.01.2018 angeschafft werden.

Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 € nicht 
übersteigen, sind zukünftig nicht mehr in einem Sammelposten einzubeziehen. 
Solche Anschaffungen können zur Vereinfachung im Jahr der Anschaffung sofort in 
voller Höhe als Aufwand verbucht werden. Besondere Aufzeichnungspflichten 
bestehen nicht mehr.

Wichtig: diese Wertgrenze gilt auch für die Anschaffung von Computerprogrammen 
wie Software etc., deren Anschaffungskosten 800 € nicht übersteigen.

 In Kombination mit der Bildung eines Investitionsabzugsbetrags in Höhe von 40 % 
gemäß § 7 g EStG im Vorjahr kann die GWG-Grenze damit praktisch auf bis zu 
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1.333 € in Anspruch genommen werden. Rechnungsabgrenzungsposten bis zu 
einem Wert von 800 € müssen nicht erfasst werden.

3. Bildung der Steuerklassen bei Heirat

Künftig sind verheiratete Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
sind und nicht dauernd getrennt leben, auch dann in der Steuerklasse IV einzureihen, 
wenn nur ein Ehegatte Arbeitslohn bezieht. Somit ist die bisher vorgesehene 
Steuerklassenkombination III / - aufgehoben worden.

Aufgrund dieser Änderungen werden Ehegatten bei Heirat nunmehr programmgesteuert 
in die Steuerklasse IV eingereiht (§ 39 e Abs. 3 Satz 3 EStG).

4. Das neue Investmentsteuergesetz zum 01.01.2018

Dabei ändert sich die Besteuerung von Fonds und Indexfonds. Abgeltungssteuer fällt 
künftig jährlich auf eine Pauschale an. Die Steuer wird von der Depotbank direkt 
abgeführt. Bei Aktienfonds sind pauschal 30 % aller Erträge steuerfrei, bei Mischfonds 
sind 
15 % der Erträge steuerfrei. Die danach verbleibenden nicht befreiten Erträge werden mit 
Abgeltungssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag = 26,375 % belegt, gegebenenfalls zzgl. 
Kirchensteuer. Ein Freistellungsantrag wird angerechnet.

Daraus ergibt sich auch, wer Fonds vor 2009 gekauft hat, die Erträge ab 2018 versteuern 
muss. Bei Verkauf gibt es allerdings einen Freibetrag von 100.000 €. Hierzu möchten wir 
auch anmerken, dass künftig damit zu rechnen ist, dass der Abgeltungssteuersatz 
wegfällt und Kapitalerträge oder Veräußerungsgewinne für Wertpapiere tariflich besteuert 
werden, also mit dem individuellen Steuersatz des Steuerpflichtigen.

Wir empfehlen Ihnen dringend, den Depotauszug zum 31.12.2017 Ihrer Bank / Banken 
dauerhaft aufzubewahren, um bei einer Veräußerung keine zu hohen Steuern bezahlen 
zu müssen.

5. Grunderwerbsteuerbefreiung bei Erwerb von Eigenheimen

Der Bundesrat hat sich mit zwei Anträgen befasst, welche darauf abzielen, die Belastung 
mit Grunderwerbsteuer für selbstgenutztes Wohneigentum zu reduzieren. Dies soll durch 
einen neu zu schaffenden Freibetrag für Familien erreicht werden. Nähere Einzelheiten 
hierzu sind allerdings noch nicht bekannt. 

6. Investitionsabzugsbetrag

Für Betriebe, welche bestimmte Größenmerkmale nicht überschreiten, besteht die 
Möglichkeit, schon im Vorfeld, d. h. vor der getätigten Investition Abschreibungen 
vorzunehmen und zwar in Höhe von bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. Laut des BMF vom 20.03.2017 entfällt der 
Funktionszusammenhang, so dass lediglich noch die Angabe zum Abzugsjahr und der 
Höhe des jeweiligen Investitionsabzugsbetrags erforderlich ist. Auch vor 
Betriebseröffnung ist die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages unter bestimmten 
Umständen möglich.
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7. Steuerstrategie für Einnahmen-Überschuss-Rechner und 
Vermietungen und Verpachtungen

Hier gilt nach wie vor das bereits in unseren früheren Jahresinformationsschreiben 
gesagte: Betriebsausgaben vorziehen, prüfen, ob Miete oder Leasing vorausbezahlt 
werden kann, max. auf 5 Jahre.

Bei den Einnahmen umgekehrt, ggf. in das Folgejahr verschieben. Diese Strategie gilt 
allerdings nicht bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben. Sie werden 
in das betreffende Jahr wirtschaftlich zugeordnet, wenn deren Zufluss oder Abfluss 
innerhalb von 10 Tagen des Folgemonats zu- oder abfließt, d. h. Zahlungen, die bis zum
10. Januar 2018 zu- oder abfließen, aber noch das alte Jahr 2017 betreffen, werden als 
steuerliche Einnahmen oder Ausgaben des Kalenderjahres 2017 behandelt. 

8. Verlustbeschränkung des § 15 a EStG

Wenn Sie Kommanditist einer Personengesellschaft sind, so müssen Sie die 
Verlustabzugsbeschränkung des § 15 a EStG beachten. Zur Vermeidung der 
Abzugsbeschränkung kann es empfehlenswert sein, noch vor Ablauf des Kalenderjahres 
2017 eine entsprechende Gesellschaftereinlage zu leisten. Auch ein 
Gesellschafterdarlehensverzicht stellt eine Einlage dar.

9. Arbeitszimmer

Hier sind mehrere verschiedene Urteile zur Klarstellung der Abzugsfähigkeit des 
Arbeitszimmers ergangen. Auf eine ausführliche Darstellung der ergangenen 
Rechtsprechung möchten wir an dieser Stelle verzichten. Hervorheben möchten wir 
jedoch, dass es sich immer um einen abgeschlossenen Raum handeln muss, welcher 
ausschließlich beruflichen Zwecken dient. Ein in die häusliche Sphäre eingebundener 
Raum, der sowohl als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet und entsprechend 
genutzt wird, kann steuerlich nicht anerkannt werden. Nichts geändert hat sich in der 
Rechtsauffassung, dass Sie nachweisen müssen, dass Ihnen kein anderer Arbeitsplatz 
bei Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung steht. 

10. Weihnachtsfeier und Geschenke

 Weihnachtsfeier

Es gilt die Grenze von 110 € je Arbeitnehmer, darin sind alle Aufwendungen mit 
einzubeziehen. Werden die 110 € inkl. Umsatzsteuer überschritten, so wird 
ertragsteuerlich der übersteigende Betrag mit pauschal 25 % versteuert. 
Umsatzsteuerrechtlich entfällt der gesamte Vorsteuerabzug, wenn die 110 €-Grenze 
überschritten wird.
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 Aber Achtung: Geschenke an Geschäftsfreunde

Einmal pro Jahr bis zu 35 € pro Kunde und Geschenk sind steuerlich abzugsfähig. 
Allerdings muss in bestimmten Fallkonstellationen für solche Geschenke eine 
Pauschalsteuer nach § 37 b EStG in Höhe von 30 % abgeführt werden, wobei diese 
vom Schenker übernommene Steuer nicht zur Bemessungsgrundlage der 
Wertgrenze von 35 € gehört. Bei Geschenken bis 10 € pro Einzelgeschenk 
(Streuartikel) entfällt die Pauschalierung nach § 37 b EStG mit 30 % gänzlich.

 Geschenke anlässlich eines besonderen Ereignisses

Wenn Sie Ihrem Arbeitnehmer anlässlich eines Geburtstages, der Heirat oder eines 
sonstigen besonderen Ereignisses ein Geschenk im Wert von zu bis 60 € zukommen 
lassen, ist dies steuer- und sozialversicherungsfrei.

 Gutscheine

Hier gilt weiterhin die Grenze von 44 €. Der Gutschein wird auf die Geschenkgrenze 
von 60 € oder der 110 € Freibetragsgrenze für Betriebsveranstaltungen nicht 
angerechnet.

11. Verlustabzugsbeschränkung nach § 8 c Satz 1 KStG verfassungswidrig

Wenn ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft mehr als 25 % aber nicht mehr als 
50 % der Anteile veräußert, so entfällt nach der derzeitigen Gesetzeslage der anteilige 
Verlustabzug. Diese Regelung ist verfassungswidrig. Es bleibt abzuwarten, wie der 
Gesetzgeber darauf reagiert. Solche Fälle müssen offen gehalten werden, falls ein 
solcher Sachverhalt verwirklicht wird.

12. Rechtsprechungsänderung zu eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen

Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechtes durch das MoMiG ist die gesetzliche 
Grundlage für die bisherige Rechtsprechung zur Berücksichtigung vom Aufnehmen des 
Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft aus eigenkapitalersetzenden 
Finanzierungshilfen als nachträgliche Anschaffungskosten im Rahmen des § 17 EStG 
entfallen. Danach führen Aufwendungen des Gesellschafters aus einer Inanspruchnahme 
als Bürge oder Darlehensgeber für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht mehr zu 
nachträglichen Anschaffungskosten aus einer Beteiligung, welche in bestimmten 
Fallkonstellationen zu einem steuerlichen Verlust nach § 17 EStG führen können.

Mit der Veröffentlichung des Urteils des Bundesfinanzhofes vom 11.07.2017 IX R 36/15 
am 27.09.2017 sind alle eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen, die bis zum Tag 
der Veröffentlichung dieses Urteils geleistet wurden oder wenn eine Finanzierungshilfe 
des Gesellschafters bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist, noch nach 
den bisherigen steuerlich günstigen Grundsätzen zur Berücksichtigung von 
nachträglichen Anschaffungskosten anerkannt.
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Empfehlung für Neufälle:

a. Einlage von Eigenkapital in Form der Zuführung zur Kapitalrücklage,
Fassung nach § 27 KStG dringend erforderlich

b. Steuerschädlicher Forderungsverzicht gegen Besserungschein, in der Folge, dass 
das Darlehen innerhalb der Gesellschaft steuererhöhend aufzulösen ist (§ 5 Abs. 2 a 
EStG)

c. Realisierung des Darlehensverlustes im Betriebsvermögen oder Forderungsverkauf 
zum geminderten Verkehrswert als Realisationstatbestand gemäß  § 20 Abs. 2 Nr. 7 
EStG

13. Verdeckte Gewinnausschüttungen

In bestimmten Fallkonstellationen sind verdeckte Gewinnausschüttungen nicht 
vermeidbar aber auch nicht unbedingt immer steuerlich nachteilig. Die hierfür anfallende 
einzubehaltende Kapitalertragsteuer wird gem. § 233 a AO nicht verzinst. Daher kann es 
geboten sein, zur Vermeidung von Nachzahlungszinsen im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung für verdeckte Gewinnausschüttungen vorab 
Kapitalertragsteuer anzumelden und abzuführen.

14. Haftung bei Insolvenzgefahr

Mit Urteil des Bundesgerichtshofes vom 26.01.2017 IX ZR 285/14 wurde die 
Hinweispflicht von Steuerberatern, Ihre Mandanten bei Insolvenzgefahr zu informieren, 
verschärft. Danach hat der Berater darauf hinzuweisen, dass bei Überschuldung, 
Zahlungsunfähigkeit und drohender Zahlungsunfähigkeit für den Geschäftsführer einer 
GmbH & Co. KG Insolvenzantragspflicht besteht. Davon möchten wir Sie hiermit in 
Kenntnis setzen. Ein verspäteter Insolvenzantrag hat nicht nur strafrechtliche 
Konsequenzen, sondern auch haftungsrechtliche Konsequenzen für den 
Geschäftsführer. So haftet er nach § 64 GmbH-Gesetz für alle Zahlungen, die er leistet, 
persönlich ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Antragspflicht. Darüber hinaus haftet er 
persönlich für den daraus resultierenden Schaden.

Bei Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO möchten wir darauf hinweisen, dass diese nach 
Rechtsprechung dann vorliegt, wenn der Schuldner mangels verfügbarer Zahlungsmittel 
mindestens 10 % seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen innerhalb von 3 Wochen nicht 
begleichen kann. Dies ist grundsätzlich anhand einer Liquiditätsbilanz zu prüfen.

15. Selbst getragene Aufwendungen für betriebliche Kfz

Die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Aufwendungen für betriebliche Kfz mindern den 
pauschalen Nutzungswert gemäß der 1 %-Regelung.
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Das heißt: zahlt der Arbeitnehmer Kosten wie Treibstoff, Leasing oder sonstige 
Unterhaltskosten des vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten betrieblichen Fahrzeugs, 
mindern diese Aufwendungen, welche vom Arbeitnehmer nachzuweisen sind, die 1 %-
Regelung.

Aufgrund der zwischenzeitlich ergangenen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes hat 
sich die Finanzverwaltung dieser Rechtsprechung angeschlossen. 

16. Vermietung an nahe Angehörige

Grundsätzliche Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von Verträgen mit nahen 
Angehörigen ist, dass ein fremdüblicher schriftlicher Mietvertrag abgeschlossen wird. Die 
darin getroffenen Regelungen müssen auch tatsächlich durchgeführt werden. Die 
Vereinbarungen zwischen nahestehenden Personen müssen fremdüblich sein. Bei der 
Durchführung ist darauf zu achten, dass die vereinbarte Miete und die Nebenkosten auch 
tatsächlich vom Mieter an den Vermieter gezahlt werden und eine Abrechnung der 
Nebenkosten erfolgt.

Es muss erkennbar sein, ob eine Warm- oder Kaltmiete vereinbart wurde. 
Barzahlungsvereinbarungen führen in der Regel zur Nichtanerkennung des 
Mietverhältnisses.

Wichtig ist, dass die bezahlte und vereinbarte Miete nicht weniger als 66 % der 
ortsüblichen Miete betragen darf. Ortsübliche Miete kann in der Regel über den örtlich 
gültigen aktuellen Mietspiegel ermittelt werden. 

Also prüfen Sie:
 sind die Mieten vollständig bezahlt ?
 ist die Nebenkostenabrechnung 2015 bereits erfolgt ? Die Abrechnung muss bis zum 

31.12.2016 vorgelegen haben und tatsächlich ausgeglichen werden.

17. Rechnungsberichtigung - Rückwirkung der Rechnungsberichtigung

Berichtigt der Unternehmer eine Rechnung nach § 31 Abs. 5 UStGV, wirkt diese auf den 
Zeitpunkt zurück, in dem die Rechnung erstmals ausgestellt wurde.

Wird zunächst eine Rechnung ausgestellt, die den gesetzlichen Anforderungen nicht 
entspricht und wird diese Rechnung später berichtigt, kann das Recht auf 
Vorsteuerabzug zu dem Zeitpunkt ausgeübt werden, in dem die Rechnung ursprünglich 
ausgestellt wurde. Aber Angaben zu:
 Rechnungsaussteller
 Leistungsempfänger
 Leistungsbeschreibung
 Entgelt sowie
 die ausgewiesene Umsatzsteuer
sind in der Form erforderlich, dass diese nicht so unvollständig, unbestimmt oder 
unzutreffend sein dürfen, dass diese gleichbedeutend mit gänzlich fehlenden Angaben 
wären.
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In der Praxis wird dies insbesondere in Außenprüfungen zur Anwendung kommen, um 
Nachzahlungszinsen zu vermeiden.

18. Krankheitskosten

Steht man vor der Wahl entweder die selbstgetragenen Krankheitskosten bei seiner 
Versicherung einzureichen oder statt dessen eine Beitragsrückerstattung von 
Krankenversicherungsbeiträgen zu beanspruchen, ist hierbei zu bedenken, dass die 
Rückerstattung von Krankenversicherungsbeiträgen steuerpflichtig ist. Dies führt dazu, 
dass es günstiger sein kann, Krankheitskosten von z. B. 750 € bei der 
Krankenversicherung einzureichen statt eine Beitragsrückerstattung mit 1.000 €, welche 
steuerpflichtig ist, zu beanspruchen.

19. Verschiedenes

 Bitte nicht vergessen: Bei Leerstand einer Immobilie Grundsteuererlass bis zum 
31.03. des Folgejahres beantragen.

 Der Internetzuschuss des Arbeitgebers, 50 € Regelung: hierfür ist ein Nachweis über 
3 Monate notwendig, d. h. der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber Belege über die 
tatsächlichen Internetkosten vorlegen.
Aber beachte: nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 EStG, wird hierfür Pauschallohnsteuer 
mit 25 % erhoben. Die Pauschalierung gilt auch für die unentgeltliche oder verbilligte 
Überlassung von Datenverarbeitungsgeräten, nebst Zubehör (einschl. 
Internetzugang).

Wir könnten mit steuerlicher Rechtsprechung und Steueränderungen fast unendlich weiter 
berichten, wollen uns aber mit unseren Ausführungen auf das für unsere Mandanten 
Wesentliche beschränken. Wir haben hier Auslandssachverhalte, wie die Einführung des 
neuen Transparenzregisters etc. nicht erwähnt bzw. nicht darüber berichtet, weil solche 
Informationen den Rahmen dieses Informationsschreibens sprengen würde.

Sollten Sie zu den einzelnen Informationspunkten Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an 
uns. Dies gilt selbstverständlich darüber hinaus für alle anderen Fragen, welche für Sie 
Bedeutung haben.


