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Ein langer, schöner Sommer ist vorüber, der Herbst steht 
vor der Tür. Und damit für viele Unternehmer auch schon 
wieder die Planungsphase für das neue Jahr. Finanzierun-
gen, Investitionen und Budgetplanung, aber auch neue Her-
ausforderungen wie die Erhöhung des Mindestlohns in zwei 
Schritten: Es gibt einiges zu tun, um die Weichen für 2019 
frühzeitig zu stellen und den wirtschaftlichen Erfolg auch in 
Zukunft sicherzustellen.

Gemeinsam mit Ihnen ergreifen wir die richtigen Schritte, 
um Ihre Ziele zu verwirklichen. Uns kommt es besonders 
darauf an, Sie durch die enge, partnerschaftliche Beratung 
bei Ihren Plänen und allen anstehenden Veränderungen zu 
begleiten und die richtigen Schlüsse für Ihre optimale steu-
erliche und betriebswirtschaftliche Gestaltung zu ziehen.

Daher ist es uns sehr wichtig, Sie immer auf dem Laufen-
den zu halten. In unserer neuen Mandantenzeitung haben 
wir für Sie wieder eine Reihe von interessanten Themen ge-
sammelt. Wir informieren Sie, bieten Ihnen Einschätzungen 
zu aktuellen Fragestellungen und zeigen Ihnen wichtige Ent-
wicklungen auf, von denen Sie profitieren beziehungsweise 
die sich auf Sie und Ihre Struktur auswirken können.

Übrigens: Auch in unserem Blog unter www.schnitzler-part-
ner.de finden Sie regelmäßig neue Beiträge zu wichtigen 
steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen, deren Bedeutung 
und Auswirkung wir Ihnen gerne auch im direkten Gespräch 
erläutern.

Sprechen Sie uns jederzeit ger-
ne an. Unsere Partner und Mit-
arbeiter stehen Ihnen immer 
zur Verfügung – wir freuen uns 
auf Ihren Anruf, Ihre E-Mail und 
Ihren Besuch!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Frank Kirsten, 
Steuerberater, Partner
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Bis zu 2400 Euro können Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer und Menschen mit einer künstleri-
schen Tätigkeit und in der Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen steuerfrei pro Jahr verdienen, 
sofern dies nebenberuflich geschieht und der Auftraggeber eine gemeinnützige Person oder eine juristi-
sche Person öffentlichen Rechts ist.

Aufwendungen für diese Tätigkeit können erst dann berücksichtigt werden, wenn sie den steuerlichen 
Freibetrag überschreiten. Das gilt auch dann, wenn die Einkünfte den Grenzwert unterschreiten. Das hat 
der Bundesfinanzhof festgestellt. Im konkreten Fall ging es um einen Sporttrainer, der 1600 Euro Übungs-
leiter-Pauschale im Jahr erhielt und Aufwendungen von 4000 Euro geltend machte. Diese Kosten können 
laut Bundesfinanzhof mit anderen positiven Einkünften verrechnet werden. Die Finanzverwaltung hatte 
dies abgelehnt. Eine steuerliche Berücksichtigung der Aufwendungen ist aber nur dann zulässig, wenn 
deutlich wird, dass die Tätigkeit keine reine Liebhaberei ist.

▼Auch Belege über Kapitalerträge müssen auf-
bewahrt werden, wenn die positiven Einkünfte 
den Grenzwert von 500.000 Euro jährlich über-
steigen.

Die Aufbewahrungspflichten von Buchhaltungs- 
und Geschäftsunterlagen und sonstige Dokumen-
te von zehn beziehungsweise sechs Jahren sind 
Gewerbetreibenden und Selbstständigen bekannt. 
Aber auch Privatpersonen unterliegen diesen 
Pflichten im Rahmen von Kapitalerträgen und an-
deren Einkünften. 

Das gilt, sofern die Summe der positiven Einkünf-
te den Schwellenwert von 500.000 Euro im Jahr 
übersteigt. Dann sind ab dem folgenden Kalender-
jahr sämtliche mit den Einnahmen und Werbungs-
kosten im Zusammenhang stehenden Unterlagen 
sechs Jahre lang aufzubewahren.

Dokumente über Kapitalerträge wie Dividenden 
und Aktiengewinne unterliegen jedoch nicht der 
Aufbewahrungspflicht, wenn für diese Einkünfte 
Abgeltungsteuer fällig wird. Bei der sogenannten 
Günstigerprüfung wiederum fließen die Kapitalein-
künfte in die Berechnung mit ein. 

Dies hat dazu geführt, dass in einem vor dem Bun-
desfinanzhof verhandelten Fall ein Bezieher hoher 
Kapitalerträge durch die Günstigerprüfung plötz-
lich der Aufbewahrungspflicht unterlag. Mit der 
Folge, dass die Finanzverwaltung alle Unterlagen 
anfordern beziehungsweise eine Außenprüfung an-
ordnen konnte. Stehen die Unterlagen der Finanz-
verwaltung nicht zur Verfügung, kann die Besteue-
rungsgrundlage geschätzt werden. 

Seite 2

Übungsleiter:  
Aufwendungen werden steuerlich berücksichtigt

Aufbewahrungspflicht bei privaten  
Kapitalerträgen

Unter bestimmten Bedingungen unterliegen auch Dokumente 
über Kapitalerträge wie Dividenden und Aktiengewinne der 
Aufbewahrungspflicht.



Gebrauchtwarenhändler:  
Europäische Gerichtshof  
entscheidet über  
Kleinunternehmerregelung

Nachweis gefordert: Krankheitskosten als  
außergewöhnliche Belastungen
Die Kosten für die Therapie und Rehabilitation von 
Erkrankungen können steuerlich als außergewöhn-
liche Belastungen geltend gemacht werden. Dafür 
sind bestimmte Nachweise erforderlich, die zwin-
gend vor Beginn einer Maßnahme beziehungsweise 
des Erwerbs von medizinischen Hilfsmitteln erbracht 
werden müssen. Dagegen bestehen laut dem Bun-
desfinanzhof keine verfassungsmäßigen Bedenken, 
und ebenso dürfe die Finanzverwaltung die Aufwen-
dungen um die sogenannte zumutbare Belastung 
kürzen.

Als Nachweise zählen die Verordnung eines Arztes 
oder Heilpraktikers für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel 
und ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztli-
che Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung.

Kleinunternehmer, die im vergangenen Jahr 
nicht mehr als 17.500 Euro umgesetzt haben 
und im laufenden Jahr die Grenze von 50.000 
Euro nicht überschreiten werden, müssen 
keine Umsatzsteuer bei ihren Kunden erhe-
ben. Bei Gebrauchtwarenhändlern, die die 
Möglichkeit der Differenzbesteuerung nutzen 
(also die Umsatzsteuer auf Basis der Differenz 
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis berech-
nen), stellt sich die Frage, ob die Kleinunter-
nehmerregelung auf Basis der Marge oder der 
allgemein vereinnahmten Einkünfte geprüft 
wird. Das soll jetzt der europäische Gerichts-
hof entscheiden. Das EU-Recht sieht die Prü-
fung auf Basis der Margen vor, in Deutschland 
wurden bislang die vereinnahmten Entgelte 
betrachtet.
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Krankheitskosten können steuerlich geltend gemacht 
werden.

Einkommenssteuer- 
erklärung durch  
Rentenerhöhung
Nicht alle Menschen müssen eine Ein-
kommenssteuererklärung abgeben. 2017 
mussten sie dafür mehr als 8820 Euro (al-
lein) oder 17.640 Euro (zusammenveran-
lagte Ehegatten) verdienen. Für 2018 steigt 
die Grenze auf 9000 Euro beziehungsweise 
18.000 Euro.
Diese Grenze gilt auch für Rentner. Ihr steu-
erfreier Anteil an der Rente wird zu Beginn 
der Rente ermittelt und bleibt dann kon-
stant. Eine Rentenerhöhung kann dem-
entsprechend dazu führen, dass eine Ein-
kommensteuerpflicht entsteht und daher 
eine jährliche Erklärung abgegeben werden 
muss. Übrigens: Bei einem Rentner mit Zu-
satzeinkünften kann natürlich schon ein 
geringerer Rentenbetrag die Grenze zur Ein-
kommensteuerpflicht überschreiten.



▼Baumaßnahmen der öffentlichen Hand werden 
bislang regelmäßig nicht als steuerlich abzugsfä-
hig anerkannt. Dies wurde jetzt konkretisiert.

Es ist allgemein bekannt, dass Handwerkerleistun-
gen im Rahmen von Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen steuerlich begünstigt 
werden. Steuerermäßigungen sind in Höhe von 20 
Prozent der Rechnungssumme (die im Übrigen nicht 
in bar gezahlt werden dürfen) bis zu einem Höchst-
satz von 1200 Euro jährlich möglich. Dies gilt auch 
für Arbeiten außerhalb der Grundstücksgrenze, wenn 
die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Haushalt 
des Steuerpflichtigen stehen. Baumaßnahmen der 
öffentlichen Hand werden bislang regelmäßig nicht 
anerkannt.

Zwar hatte der Bundesfinanzhof 2014 die Kosten für den Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz 
als begünstigte Handwerkerleistung anerkannt. Ein einem neuen Urteil haben die obersten Steuerrichter 
eine Steuervergünstigung für die Kosten der Neuverlegung der Mischwasserleitung als Teil des öffentli-
chen Sammelnetzes aber versagt. Der Grund: Die Herstellung des eigentlich begünstigten Grundstücks-
anschlusses beginnt an der Abzweigstelle der Sammelleitung und endet an der Grundstücksgrenze.

Daraus hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg abgeleitet, dass Straßenbaubeiträge generell nicht ab-
zugsfähig sind, sondern nur die Grundstückszufahrten an der Abzweigung der eigentlichen Straße.
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Keine Steuerermäßigung bei bestimmten  
Baukostenzuschüssen

Manche Erschließungsbeiträge bei Maßnahmen der öffent-
lichen Hand sind steuerlich begünstigt – manche aber auch 
nicht.

Regierung will Familien ab 2019 entlasten
Durch das Familienentlastungsgesetz sollen Kin-
dergeld, Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag 
stufenweise ab 2019 erhöht werden, um die Be-
lastung für Familie nach und nach zu reduzieren.

Das Kindergeld erhöht sich von 194 auf 204 
Euro (erstes und zweites Kind), von 200 auf 210 

Euro (drittes Kind) und von 225 auf 235 Euro (ab 
dem vierten Kind). Die Kinderfreibeträge steigen 
von aktuell 7428 Euro auf 7620 Euro (2019) und 
7812 Euro (2020). Grundfreibetrag und Unter-
haltshöchstfreibetrag werden von 9000 Euro auf 
9168 Euro (2019) und dann 9408 Euro (2020) 
angehoben.



Beiträge zur Sozialversicherung:  
Veränderungen geplant

Angabe des Leistungszeitraums in einer  
Rechnung: Großzügiges Handling

Ab 2019 sollen andere Beträge in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung gelten. Die Ände-
rungen im Überblick:

Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung bleibt bei 14,6 Prozent, aber Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zahlen den kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu jeweils 50 Prozent. Bislang trägt der Ar-
beitnehmer diesen alleine.

Die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen von 2,55 auf 2,85 Prozent.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sinken von drei auf 2,7 Prozent.

Der Gesetzgeber hat klar definiert, welche Angaben eine Rechnung zwingend enthalten muss, damit der 
Rechnungsempfänger für diese zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Dazu gehört neben dem Ausstellungs-
datum und der fortlaufenden Rechnungsnummer auch die Angabe des Leistungszeitraums. Sind diese 
Angaben nicht enthalten, kann der Leistungsempfänger diese korrigieren, um sicherzustellen, dass alle 

notwendigen Informationen für den Vorsteuerab-
zug enthalten sind.

Bei der Angabe des Leistungszeitraums hat der 
Bundesfinanzhof jetzt eine großzügigere Regelung 
eingeführt. Wenn anzunehmen ist, dass sich die 
Rechnung im Zusammenhang mit der Leistungs-
erbringung auf den Monat der Ausstellung bezieht, 
kann auf die Angabe des Leistungszeitraums ver-
zichtet werden.
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Der Umgang mit Rechnungskorrekturen wird erleichtert.

Schnitzler & Partner  
Steuerberatungsgesellschaft
Hauptstraße 173 · 41236 Mönchengladbach
Telefon +49 (0)2166 9232-0
Telefax +49 (0)2166 2865
kanzlei@schnitzler-partner.de
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6,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen:  
Grunderwerbsteuer treibt die Kosten
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▼Bei der Berechnung der Grunderwerbsteuer 
wird das Inventar nicht mit einbezogen. Bis zu 
15 Prozent des Gesamtpreises werden aner-
kannt. 

Die Grunderwerbsteuer ist ein erheblicher Kos-
tenfaktor bei privaten und gewerblichen Immo-
bilientransaktionen. Das hat nicht nur mit den 
generell steigenden Preisen zu tun. Sondern vor 
allem auch damit, dass die Bundesländer die 
Höhe des Steuersatzes selbst bestimmen kön-
nen.

An die bis 2007 einheitlichen 3,5 Prozent hal-
ten sich heute nur noch Bayern und Sachsen, 
die höchsten Sätze liegen bei 6,5 Prozent in 
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Schleswig-Holstein und Thüringen.

Die Grunderwerbsteuer wird auf den Kauf eines 
Grundstücks einschließlich seiner wesentlichen 
Bestandteile bezogen, die mit dem Grundstück 
fest verbunden sind. Dazu gehören natürlich 
insbesondere die Gebäude auf diesem Grund-
stück. Das Inventar eines Hauses (Küchenein-
richtung, Mobiliar, Gartenmarkise etc.) wiede-
rum unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer. 
Durch einen gesondert ausgewiesenen Preis 
können diese Werte vom steuerpflichtigen Anteil 
abgezogen werden. Viele Finanzämter erkennen 
bis zu 15 Prozent des Kaufpreises als realisti-
sche Größe an, die nicht der Grunderwerbsteuer 
unterliegen.

Ebenso unterfällt bislang die Instandhaltungs-
rücklage, die beim Erwerb einer Eigentumswoh-
nung oder einer Wohnanlage übernommen wird, 
nicht der Grunderwerbsteuer. Diese Instandhal-
tungsrücklage sollte jedoch wie das Inventar 
gesondert ausgewiesen werden, bis der Bun-
desfinanzhof dazu entschieden hat, nachdem 
das Finanzgericht Köln diese Praxis zuletzt ab-
gelehnt hatte. Bis zur endgültigen Prüfung soll-
ten Käufer prüfen, ob die Festsetzung der Grun-
derwerbsteuer für die Instandhaltungsrücklage 
offengehalten werden kann.

Inventar wie eine Küche kann beim Hauskauf die  
steuerlichen Kosten reduzieren.

Einheitsbewertung von Grundvermögen verfassungswidrig
Für unbebaute und bebaute Grundstücke des 
privaten Vermögens, des BV sowie für Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft wird ein soge-
nannter Einheitswert festgestellt. Dieser gilt als 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer, Ver-
mögensteuer, Schenkungsteuer und Erbschaft-
steuer. 
Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt ent-
schieden, dass die derzeitigen Regelungen zur 

Einheitsbewertung von Grundvermögen in den 
alten Bundesändern verfassungswidrig sind. 
Die Bewertung des Grundvermögens auf Basis 
der Wertverhältnisse von 1964 führe zu einer 
Ungleichbehandlung. Bis Ende 2019 muss der 
Gesetzgeber jetzt eine Neuregelung finden. Bis 
Ende 2024 kann die bisherige Methode noch ge-
nutzt werden. Erst ab 2025 ist diese nicht mehr 
zulässig.


