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▼Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und  
Leser, man sieht sich kaum um, schon stehen Weihnachten 
und das neue Jahr vor der Tür. Damit geht ein Jahr zu Ende, 
das einmal mehr viele politische, wirtschaftliche und steuerli-
che Veränderungen gebracht hat. 
Darüber haben wir Sie in unseren zurückliegenden Mandan-
tenbriefen eingehend informiert. Wir haben Ihnen Neuerun-
gen und die Auswirkungen auf Ihre steuerliche Situation und 
Ihres Unternehmens dargestellt und Ihnen Lösungswege für 
den Umgang mit Entscheidungen und Sachverhalten aufge-
zeigt. Und natürlich haben wir Sie als Ihr persönlicher Berater 
bei allen Fragestellungen eng begleitet.
Das werden wir auch weiterhin tun und freuen uns, wenn 
Sie nach der Lektüre unserer neuen Mandantenzeitung, die 
wieder viele relevante steuerliche Veränderungen aufgreift, 
mit Ihren Fragen auf uns zukommen. Auch in Zeiten der fort-
schreitenden Digitalisierung bleiben wir immer direkt für Sie 
erreichbar.
Apropos Digitalisierung: Sicherlich haben Sie unsere neue 
Website schon erkundet. Auch auf www.schnitzler-partner.de 
finden Sie immer wieder neue Informationen – es lohnt sich, 
regelmäßig vorbeizuschauen.
Vor allem wünschen wir Ihnen und Ihren Familien nun fröhli-
che Weihnachten und ein gutes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2018. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und die 
Zusammenar-
beit und freu-
en uns, Sie 
bald wiederzu-
sehen und Ih-
nen als starker 
Partner auch 
in der Zukunft 
zur Seite zu 
stehen.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Team von Schnitzler & Partner
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▼Handel, Gastronomie und, und, und: Viele Unter-
nehmen wickeln ihre Geschäfte vorrangig in bar 
ab. Auf diese Unternehmen, ob klein oder groß, 
sind viele neue Pflichten zugekommen. Das „Ge-
setz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ (GoBD) soll die Unver-
änderbarkeit aller digitalen Aufzeichnungen bei 
Kassensystemen und dadurch den gleichmäßigen 
Steuervollzug sicherstellen.

Seit Anfang 2017 müssen die Kasseneinnahmen 
und Kassenausgaben täglich festgehalten werden. 
Die abendliche Erfassung des Tagessaldos ist je-
doch für die gesetzlich geforderte Ordentlichkeit 
der Buchführung noch nicht hinreichend; vielmehr 
müssen die Geschäftsvorfälle grundsätzlich einzeln 
aufgezeichnet werden. Die Erfassung der einzelnen 
Einnahmen kann dabei zwar auf Tageszetteln erfol-
gen; diese Ergebnisse müssen jedoch täglich in das 
Kassenbuch übertragen wird (die Tageszettel sind 
in einem solchen Fall als Ursprungsaufzeichnung 
aufbewahrungspflichtig). Nur Unternehmen, die ihre 
Waren an eine Vielzahl von unbekannten Personen 
verkaufen, unterliegen nicht der Pflicht zur Einzelauf-
zeichnung. In diesen Fällen sind aber die Tagesein-
nahmen durch tatsächliches Auszählen zu ermitteln, 
was in einem Kassenbericht dokumentiert werden 
muss. 

Unternehmen, die bereits ein elektronisches Kas-
sensystem einsetzen, müssen dieses spätestens 
nach dem 31. Januar 2019 durch eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung schützen wer-
den. Erforderlich dazu sind ein Sicherheitsmodul, 
ein Speichermedium sowie eine einheitliche digita-
le Schnittstelle. Auf dem Speichermedium sind die 
digitalen Aufzeichnungen zu sichern und für die Fi-
nanzverwaltung durch elektronische Aufbewahrung 
verfügbar zu halten. Als elektronische Aufzeich-
nungssysteme gelten elektronische oder computer-
gestützte Kassensysteme und Registrierkassen.
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Kassenführung:  
Neue Pflichten für  
Unternehmen

Kassennachschau ab 2018
Ab 2018 gibt es die unangemeldete Kas-
sennachschau: Die Finanzverwaltung kann 
in den Geschäftsräumen unangekündigt die 
Ordnungsmäßigkeit ihrer Aufzeichnungen 
und Buchungen überprüfen. Fallen den Steu-
erbehörden Unregelmäßigkeiten in der Buch-
haltung, beim Jahresabschluss oder in einer 
anderen steuerlichen Situation auf, bedarf es 
ab sofort keiner weiteren Maßnahmen, um 
die Kasse vor Ort zu kontrollieren, also auch 
keiner vorherigen Ankündigung wie bei der 
klassischen Außenprüfung. Bei Verstößen 
gegen die Vorschriften für eine ordnungs-
mäßige Kassenführung drohen Bußgelder 
von bis zu 25.000 Euro wegen leichtfertiger 
Steuerverkürzung – und wenn gezielte Mani-
pulationen an Kassen auffallen, bewegt sich 
der Unternehmer direkt im Bereich der Steu-
erstraftat. Und das wiederum kann zu einer 
Gefängnisstrafe führen. 

Seit Anfang 2017 müssen die Kasseneinnahmen und 
Kassenausgaben täglich festgehalten werden.



Steuerabzug: Investitionskosten reduzieren
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▼Durch den Investitionsabzugsbetrag können 
Unternehmen 40 Prozent der Kosten von abnutz-
baren beweglichen, auch gebrauchten Anlagegü-
tern steuerlich geltend machen, die in den kom-
menden drei Jahren angeschafft oder hergestellt 
werden sollen. Dafür dürfen sie gewisse Gewinn-
grenzen nicht überschreiten. 

Investitionen sind für Unternehmen aus allen Bran-
chen wichtige Aktivitäten, um die Marktposition zu 
verbessern und sich für die Zukunft zu rüsten. Ge-
rade kleinere Unternehmen können dafür steuerli-
che Vorteile geltend machen, um eine Investition 
zu erleichtern. 

Stichwort ist der Investitionsabzugsbetrag. Er er-
möglicht einem Unternehmen die Vorverlagerung 
von Abschreibungen in ein Wirtschaftsjahr vor der 
Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschafts-
gutes. Dazu zählen Maschinen, IT oder Kraftfahr-
zeuge. Der Investitionsabzugsbetrag führt im Jahr 
seiner Bildung zur Minderung des Gewinns, ohne 
dass bereits Ausgaben getätigt wurden. Der Inves-
titionsabzugsbetrag darf je Betrieb 200.000 Euro 
nicht übersteigen, sodass Investitionsvorhaben im 
Umfang bis zu insgesamt 500.000 Euro begünstigt 
sind. 

Bilanzierende Unternehmen dürfen, um den Inves-
titionsabzugsbetrag in Höhe von 40 Prozent der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von ab-
nutzbaren beweglichen Anlagegütern in Anspruch 
zu nehmen, am Stichtag – zum Beispiel dem 31. 
Dezember 2017 – höchstens über ein Eigenkapital 
von 235.000 Euro verfügen. Bei Betrieben, die ih-
ren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung 
ermitteln, darf dieser höchstens 100.000 Euro be-
tragen. Der Freibetrag kann für solche Anlagegüter 
in Anspruch genommen werden, die in den kom-
menden drei Jahren angeschafft oder hergestellt 
werden sollen. Diese müssen zu mindestens 90 
Prozent für betriebliche Zwecke im Inland genutzt 
werden.

Der Gesetzgeber erleichtert Investitionen durch steuerliche 
Vergünstigungen.

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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▼Private Zuschüsse bei der Dienstwagennut-
zung können die Steuerlast reduzieren. Bei 
Anwendung der Ein-Prozent-Regelung ist dies 
leichter als bei einem Fahrtenbuch.

Gesellschafter, Geschäftsführer oder Mitarbeiter 
nutzen ihre Firmenfahrzeuge oftmals auch privat. 
Diesen finanziellen Mehrwert müssen sie ent-
sprechend versteuern. Entweder sie unterwerfen 
sich der pauschalen Besteuerung von monatlich 
ein Prozent des Bruttolistenpreises, oder sie füh-
ren ein rechtskonformes Fahrtenbuch, in dem 
betriebliche und private Fahrten genau dokumen-
tiert werden. Die privat gefahrenen Kilometer wer-
den dann anteilig besteuert.

Minderung bis 0 Euro

Immer wieder leisten Dienstwagennutzer aber 
auch Zuzahlungen an das Unternehmen, wenn 
sie den Pkw auch privat fahren möchten. Diese 
auf arbeits- oder dienstrechtlicher Grundlage ver-
einbarte Nutzungsentgelte (Pauschalen, Kilome-
tersätze oder übernommene Leasingraten) min-
dern nach einer neuen Verwaltungsentscheidung 
den sogenannten Nutzungswert, auf dessen Ba-
sis die Steuerlast errechnet wird. Die Minderung 
des Nutzungswert ist bis zu einer Höhe von 0 
Euro möglich; darüber hinausgehende Beträge 
sind jedoch nicht absetzbar. Das Gleiche gilt für 
die vollständige oder teilweise Übernahme von 
Kfz-Kosten (zum Beispiel Treibstoffkosten, Versi-
cherung, Garagenmiete oder auch Reparaturkos-
ten). Werden Zuzahlungen zu den Anschaffungs-
kosten des Fahrzeugs geleistet, sind diese nicht 
nur im Zahlungsjahr, sondern bis zur Höhe von 

0 Euro auch in den folgenden Kalenderjahren mit 
dem Nutzungswert zu verrechnen.

Aber Obacht: Diese Minderung lässt sich nur im 
Rahmen der Ein-Prozent-Regelung anwenden. Bei 
der Fahrtenbuchmethode fließen die von Arbeit-
nehmern getragenen Kosten nicht automatisch 
in die individuelle Nutzungswertberechnung ein. 
Dienstwagenfahrer müssen, um in den Genuss der 
Nutzungswertminderung zu kommen, die individu-
ellen Kosten und gefahrenen Kilometer schriftlich 
darlegen und jährlich „belastbar nachweisen“. Der 
Arbeitgeber kann vorläufig die Vorjahresberech-
nung der Einbehaltung der Lohnsteuer zugrunde 
legen und muss die Ermittlung sowie die Belege im 
Original auf dem Lohnkonto dokumentieren.
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Nutzungswertminderung bei Firmenfahrzeugen

Von einem Arbeitnehmer getragene Aufwendungen für die 
private Nutzung des Dienstwagens reduzieren den Nutzungs-
wert und damit die Steuerlast.



▼Die Steuerbefreiung für Beiträge des Arbeit-
gebers an Pensionskassen, Pensionsfonds und  
Direktversicherungen im Rahmen der betrieb-
lichen Altersversorgung wird im neuen Jahr 
erhöht. 

Private Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein 
auch für Arbeitnehmer, um den späteren Ruhe-
stand zu finanzieren. Sie erhalten damit einen 
Zuschuss zu den Zahlungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Unternehmen können ihre Mit-
arbeiter durch das Instrument der betrieblichen 
Altersversorgung dabei unterstützen, indem sie 
einen Teil des Arbeitslohns für die Ruhestandsfi-
nanzierung umwandeln und zugleich zumeist ei-
nen Zuschuss zahlen. 

Ab dem Jahr 2018 wird die betriebliche Altersversorgung stärker gefördert, als dies in der Vergangenheit 
der Fall war. So wird die Steuerbefreiung für Beiträge des Arbeitgebers an Pensionskassen, Pensions-
fonds und Direktversicherungen von derzeit vier auf acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung (West) angehoben, die sich im Jahr 2018 auf 78.000 Euro belaufen wird. 

Allerdings wurde in dem Zuge der zusätzliche Höchstbetrag von 1.800 Euro gestrichen, der für Beiträge 
des Arbeitgebers gewährt wurde, wenn die Versorgungszusage ab dem 1. Januar 2005 erteilt worden war. 
Für die Sozialversicherungen gilt die Freistellung nach Maßgabe der angehobenen Grenze jedoch nicht.

Steuerbegünstigte Zuschüsse möglich 

Steuerfrei sind ab 2018 auch Nachzahlungen von Beiträgen an Pensionsfonds, Pensionskassen und Di-
rektversicherungen für maximal zehn Kalenderjahre, in denen das Arbeitsverhältnis ruhte und in Deutsch-
land kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen worden ist.

Übrigens: Für Mitarbeiter, deren monatlicher Bruttoarbeitslohn nicht mehr als 2.200 Euro beträgt, kön-
nen Arbeitgeber im ersten Arbeitsverhältnis einen Zuschuss zu einer kapitalgedeckten betrieblichen Al-
tersversorgung von mindestens 240 Euro und höchstens

440 Euro jährlich leisten und erhalten dafür 30 Prozent des Betrags als Ermäßigung auf die Lohnsteuer. 
Damit können sie eine steuerlich begünstigte Grundlage in der betrieblichen Altersversorgung schaffen.
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Betriebliche Altersversorgung wird stärker 
gefördert

Private Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein auch für 
Arbeitnehmer, um den späteren Ruhestand zu finanzieren.



Feierlichkeiten in gewissen Fällen steuerlich begünstigt
In der Vergangenheit ließen sich Aufwendungen für Feierlichkeiten nicht ohne Weiteres steuerlich 
geltend machen, wenn sie mit einem persönlichen Ereignis anknüpften. Diese Auffassung galt selbst 
dann, wenn der Kreis der Eingeladenen überwiegend dem beruflichen Umfeld entstammte. Diese 
Sichtweise ist für Fälle aufgegeben worden, in denen der berufliche Bezug der ausgesprochenen 
Einladung nachgewiesen werden kann. So sind beispielsweise Kosten für eine Geburtstagsfeier dann 
abzugsfähig, wenn die Feier im Betrieb stattfindet und nur Mitarbeiter und Kollegen eingeladen sind. 
Auch die Aufwendungen für eine Feier anlässlich einer Habilitation oder eines herausgehobenen be-
ruflichen Ereignisses sind abzugsfähig, soweit glaubhaft gemacht werden kann, dass die Einladungen 
nach berufsbezogenen Kriterien erfolgt sind.

Abschaffung der Abgeltungsteuer diskutiert
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▼Die seit 2009 geltende Abgeltungsteuer 
könnte in der neuen Legislaturperiode durch 
eine für Anleger ungünstigere Steuer ersetzt 
werden.

Unter dem Oberbegriff der Abgeltungsteuer wird 
seit 2009 unter anderem die Kapitalertragsteu-
er subsumiert. Sie wird in Höhe von 25 Prozent 
(26,35 Prozent mit Kirchensteuer) im Privatver-
mögen auf Kapitalerträge – also Zinsen, Divi-
denden sowie Erträge aus gewissen Versiche-
rungsverträgen, stillen Gesellschaften, Options-, 
Termin- und Wertpapiergeschäften, Zertifikaten 
und (eingeschränkt) aus Investmentfonds – fäl-
lig. 

Nun wird eine Abschaffung der Abgeltungsteuer 
diskutiert. Schaut man sich die Wahlprogram-
me der im Bundestag vertretenen Parteien 
an, plädieren außer der FDP und der AfD alle 
Fraktionen in ihren Wahlprogrammen dafür, die 
Abgeltungsteuer durch eine neue Besteuerung 
zu ersetzen. Nicht ausgeschlossen scheint es, 
dass Kapitalerträge zukünftig der normalen tari-
fären Besteuerung unterliegen und damit Kapi-
talerträge für die Anleger verteuern werden.

Das folgt einer längeren Entwicklung: Bereits 
in der abgelaufenen Legislaturperiode war eine 
Gesetzgebungsinitiative in den Bundesrat ein-
gebracht worden, die auf die Abschaffung der 
Abgeltungsteuer gerichtet war. Sie sollte jedoch 
mit einer Neubesteuerung der ausgeschütteten 
Gewinne von Kapitalgesellschaften verbunden 
sein. Diese Gesetzgebungsinitiative ist einstwei-
len gescheitert.

Naht das Ende der pauschalen Abgeltungsteuer auf 
Kapitalerträge? 



Haushaltsnahe Dienstleistungen:  
Regelungen kennen
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▼Die steuerliche Geltendmachung haushaltsnaher Dienstleistungen ist begrenzt. Es lassen sich 
aber dabei gerade zum Jahresende Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind ein beliebtes Instrument, die Steuerlast zu reduzieren. Die Absetz-
barkeit ist geregelt und bewegt sich in fest definierten Grenzen. Gerade zum Jahresende ergibt es des-
halb Sinn zu prüfen, ob bereits der Rahmen für Steuerminderungen ausgeschöpft ist, der für haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen im Privathaushalt beansprucht werden kann. Zu den 
Tätigkeiten gehören beispielsweise die Reinigung der Wohnung durch einen Fensterputzer, Gartenpfle-
gearbeiten, Kinderbetreuungskosten, Pflege- und Betreuungsleistungen im Privathaushalt oder auch die 
Versorgung und Betreuung von Haustieren. 

Der Gesetzgeber hat die Abzugsfähigkeit solcher Dienstleistungen gestaffelt. Kosten für Minijobber (Ar-
beitslohn bis zu 450 Euro monatlich) können mit 20 Prozent der Aufwendungen angegeben werden 

(höchstens 510 Euro jährlich, erreichbar bei Aufwendungen von 
2.250 Euro). Bei der Beauftragung eines Dienstleisters oder der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung einer Hilfe sind 20 
Prozent der Arbeitskosten und höchsten 4.000 Euro jährlich (Auf-
wand von 20.000 Euro im Jahr) abzugsfähig. Höchstens 1.200 Euro 
jährlich lassen sich für Handwerkerleistungen geltend machen (20 
Prozent von 6.000 Euro).

Wichtig: Begünstigt sind nur Aufwendungen für Arbeitsleistungen, 
niemals der Materialaufwand. Den Steuerabzug erhalten Auftrag-
geber nur, wenn über die durchgeführten Arbeiten eine Rechnung 
vorliegt, die sie unbar beglichen haben. Mieter können die Steue-
rermäßigung beanspruchen, wenn ihr Anteil an den begünstigten, 
vom Vermieter unbar gezahlten Aufwendungen entweder aus der 
Jahresabrechnung hervorgeht oder durch eine Bescheinigung des 
Vermieters oder Verwalters nachgewiesen wird. Pro Haushalt kön-
nen Aufwendungen nur einmal geltend gemacht werden. 

Es lassen sich bei der Angabe haushaltsnaher Dienstleistungen 
auch Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Gegebenenfalls ist zu er-
wägen, begünstigte Arbeiten noch in das Jahr 2017 vorzuziehen – 
oder aber in das Jahr 2018 zu verschieben, wenn die Höchstbeträ-
ge bereits ausgeschöpft sind. Maßgeblich für die Gewährung der 
Steuerermäßigung ist das Jahr, in dem die Rechnung gezahlt wird.

Handwerkerleistungen und andere Dienst-
leistungen im Haushalt lassen sich von der 
Steuer absetzen.



▼Auch bei einer Vermietung an 
Kinder etc. muss das Mietverhältnis 
ortsüblichen Gegebenheiten ent-
sprechen. Sonst können nicht alle 
Kosten steuerlich geltend gemacht 
werden.

Hin und wieder überlassen Eigentü-
mer eine Immobilie an Angehörige, 
beispielsweise Kinder, Eltern oder 
Geschwister. Dieses Mietverhältnis 
muss aber dem entsprechen, das der 
Eigentümer auch mit einem fremden 
Dritten schließen würde, und zudem 
muss der Mietvertrag auch in seiner 
gültigen Form dauerhaft vollzogen 
werden. Dazu gehören zum Beispiel 
regelmäßige Mietzahlungen und Ne-
benkostenabrechnungen, durch die 
die Rechtmäßigkeit nachgewiesen wird.

Kann dies nicht belegt werden, wird das Mietverhältnis von den Steuerbehörden nicht anerkannt. Das 
hat die Folge, dass mit der Vermietung zusammenhängende Werbungskosten nicht geltend gemacht wer-
den können. Ebenso werden die Werbungskosten nicht in voller Höhe anerkannt, wenn die vereinbarte 
Miete weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Marktmiete (Kaltmiete plus Wohnnebenkosten) beträgt. 
In diesen Fällen geht das Finanzamt von einer teilentgeltlichen Vermietung aus und kürzt entsprechend 
anteilig die Werbungskosten. Beträgt die Miete aber mindestens 66 Prozent, sind die Werbungskosten 
voll abzugsfähig.

Diese Regelung gilt auch bei der Vermietung an Dritte, die nicht zur Familie gehören. Der Grund für die 
verbilligte Überlassung spielt keine Rolle, und die Finanzverwaltung wird auch dann eine Kürzung der 
Werbungskosten vornehmen, wenn die Miete beispielsweise nicht auf mindestens 66 Prozent der ortsüb-
lichen Warmmiete erhöht werden kann. 

Daher ist es wichtig, bestehende Mietverhältnisse regelmäßig zu überprüfen und Mieten gegebenenfalls 
anzupassen, um Werbungskosten immer in voller Höhe absetzen zu können.
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Verbilligte Überlassung von Immobilien kann 
Werbungskosten reduzieren

Werden Wohnungen zu günstig vermietet, können gegebenenfalls die Wer-
bungskosten gemindert werden.


