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▼Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserin-
nen und Leser, 
es ist alle Jahre wieder das Gleiche: Man sieht sich 
kaum um, schon stehen Weihnachten und das neue 
Jahr vor der Tür. Damit geht auch ein Jahr zu Ende, 
das einmal mehr viele politische, wirtschaftliche und 
steuerliche Veränderungen gebracht hat. Darüber ha-
ben wir Sie in unseren zurückliegenden Mandanten-
briefen eingehend informiert. Wir haben Ihnen Neu-
erungen und die Auswirkungen auf Ihre steuerliche 
Situation und die Ihres Unternehmens dargestellt. 
Und natürlich haben wir Sie als Ihr persönlicher Bera-
ter bei allen Fragestellungen eng begleitet.
Auch diese letzte Ausgabe in 2018 folgt wieder dem 
Motto, Sie über Neues zu informieren. Denn 2019 
steht ebenfalls unter dem Stern, dass der Gesetzge-
ber viele neue Regelungen eingeführt hat, die sich 
auf Privatpersonen und Unternehmen auswirken 
werden. Die wichtigsten Themen werden wir Ihnen 
auf den kommenden Seiten unserer Mandantenzei-
tung vorstellen. Natürlich stehen wir Ihnen als Ihr 
Ansprechpartner zur Seite, wenn Sie zu den Themen 
Fragen haben.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien fröhliche 
Weihnachten und ein gutes, gesundes und erfolgrei-
ches neues Jahr. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 
und die Zusammenarbeit und freuen uns, Sie bald 
wiederzusehen – als Ihr starker Partner 2019 und 
weit darüber hinaus.

Mit herzlichen Grüßen 
Andreas Bartkowski, Frank Kirsten, Joachim Köllmann

Immer Ihr starker Partner – 
auch im neuen Jahr
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▼Durch das Kontrollinstrument der Kas-
sen-Nachschau können Prüfer ohne vorherige 
Ankündigung die Ordnungsmäßigkeit der Auf-
zeichnungen und Buchungen von Kasseneinnah-
men und Kassenausgaben überprüfen.

Unternehmen aus bargeldintensiven Branchen 
wie Handel, Gastronomie und Co. müssen seit 
Jahresanfang mit einem neuen, sehr wesentlichen 
Thema umgehen. Durch das neue Kontrollinstru-
ment der Kassen-Nachschau kann ein Prüfer des 
Finanzamtes ohne vorherige Ankündigung und au-
ßerhalb einer Außenprüfung während der üblichen 
Geschäftszeiten Geschäftsräume zum Zwecke der 
Prüfung betreten. Die Regelung reiht 
sich in eine ganze Reihe von neuen 
Vorschriften ein, die Betrug und Ma-
nipulationen an elektronischen Kas-
sensystemen erschweren sollen.

Der Kassen-Nachschau unterliegen 
dabei nicht nur elektronische oder 
computergestützte Kassensysteme 
und Registrierkassen, sondern etwa 
auch Waagen mit Registrierkassen-
funktion, Taxameter, Geldspielgeräte 

und offene Ladenkassen. Der Prüfer kann dabei 
einen sogenannten Kassensturz verlangen, der 
auf einen Soll-Ist-Abgleich der Kassenaufzeich-
nungen gerichtet ist.

Fallen dem Prüfer bei der Nachschau Unregelmä-
ßigkeiten auf, kann er sofort, also ohne gesonder-
te Prüfungsanordnung und ohne Fristsetzung, zu 
einer regulären Betriebsprüfung übergehen. Diese 
erstreckt sich dann auf alle betrieblichen Unterla-
gen, elektronischen Daten und Steuerarten. Auf 
den Übergang zur regulären Betriebsprüfung muss 
vom Prüfer nur schriftlich hingewiesen werden.

Da der Prüfer der Finanzverwaltung sich vor Beginn der Sonderprüfung ausweisen muss, ist wäh-
rend der Dauer der Kassenprüfung eine strafbefreiende Selbstanzeige ausgeschlossen. Nach 
Abschluss der Kassen-Nachschau kann eine Selbstanzeige hinsichtlich von Sachverhalten vor-
genommen werden, die während der Kassen-Nachschau nicht entdeckt wurden. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn auf die Kassen-Nachschau direkt die Außenprüfung folgt.
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Kassen-Nachschau:  
Strafbefreiende Selbstanzeige ausgeschlossen

Seit Anfang des Jahres kann das Finanzamt unangekündigte und außeror-
dentliche Kassenprüfungen durchführen.

Wichtig:



▼Wer im neuen Jahr ein E- oder Hybrid-Fahrzeug 
für die berufliche und private Nutzung anschafft, 
muss nur noch die Hälfte des Bruttolistenpreises 
für die Besteuerung ansetzen.

Der Gesetzgeber fördert die Anschaffung von Elek-
trofahrzeugen. Wird ein solches Fahrzeug noch im 
Jahre 2018 angeschafft, mindert sich der Brut-
tolistenpreis als Bemessungsgrundlage für den 
pauschalen Ansatz der privaten Nutzung um 250 
Euro je Kilowattstunde der Batteriekapazität (bis 
zu 7.500 Euro). Ab 2019 – und fürs Erste bis 31. 
Dezember 2021 – ist der inländische Listenpreis 
von Elektro- und Hybridelektrodienstwagen im 
Zeitpunkt der Erstzulassung nur noch zur Hälfte 
anzusetzen. Das bedeutet, dass die private Be-
steuerung der Dienstwagennutzung mittels der 
Ein-Prozent- oder Fahrtenbuch-Regelung nur noch 
die Hälfte beträgt.

Entscheidend für die Art der Förderung ist der An-
schaffungszeitpunkt, nicht das Bestelldatum. Dem-
entsprechend sollten Steuerpflichtige, die die hal-

bierte Besteuerung der Privatnutzung in Anspruch 
nehmen wollen, darauf achten, dass das Fahrzeug 
erst im Jahr 2019 ausgeliefert wird.

Die Ermittlung des geldwerten Vorteils nach der 
Fahrtenbuchregelung wirkt sich bei einer Anschaf-
fung des Elektrofahrzeugs in den Jahren 2019 bis 
2021 ebenfalls aus, da nur die Hälfte der Gesamt-
kosten zu berücksichtigen sind.
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Steuerliche Vorteile von  
Elektro- und Hybridelektrodienstwagen

Verkauf von Bitcoins wird eventuell besteuert
Die digitale Welt ist kein unregulierter Raum. Das gilt auch aus steuerlicher Perspektive. Wer beispiels-
weise Bitcoins und andere Kryptowährungen verkauft, muss darauf möglicherweise Steuern zahlen. So 
ist der Gewinn aus der Veräußerung von Bitcoins oder einer anderen virtuellen Währung steuerpflichtig, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb erfolgt. Auch die Hingabe von Bitcoins als Zahlungs-
mittel innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb führt zu einem steuerpflichtigen privaten Veräußerungs-
geschäft. Veräußerungspreis ist in diesem Falle der Wert der im Gegenzug erhaltenen Wirtschaftsgüter 
oder Dienstleistungen. Bei der Gewinnermittlung sind die Anschaffungskosten der Bitcoins vom Veräu-
ßerungspreis abzuziehen. Sind die Bitcoins in mehreren Tranchen erworben worden, so sollen die zuerst 
erworbenen als zuerst veräußert gelten.

Nicht steuerpflichtig ist die Veräußerung, wenn die Bitcoins selbst generiert worden sind. Sollte ein steu-
erpflichtiges Veräußerungsgeschäft in einen Verlust münden, so ist dieser nur mit Gewinnen aus anderen 
privaten Veräußerungsgeschäften ausgleichsfähig. 

Eine neue Regelung sorgt dafür, dass Elektroautos und  
Hybrid-Fahrzeuge steuerlich stark begünstigt werden.



Nebenjob: Bis zu 2.400 Euro jährlich steuerfrei
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▼Der Gesetzgeber begünstigt bestimmte neben-
berufliche Tätigkeiten, zum Beispiel als Übungs-
leiter, Ausbilder oder auch Pfleger.

Sowohl für Arbeitnehmer mit einem Vollzeiterwerb 
als auch für Rentner, Stunden und andere Gruppen 
gelten neue Regelungen für begünstigte nebenbe-
rufliche Tätigkeiten. Die Einnahmen aus bestimm-
ten nebenberuflichen Tätigkeiten sind danach bis 
zur Höhe von 2400 Euro jährlich steuerfrei. Die 
Tätigkeit darf aber ein Drittel der üblichen Arbeits-
zeit einer Vollzeitkraft nicht überschreiten. Voraus-
setzung für die Steuerbefreiung ist stets, dass Ar-
beit- oder Auftraggeber eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts (zum Beispiel eine Gemeinde 
oder eine Universität) oder eine steuerbegünstigte 
Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtä-
tiger oder kirchlicher Zwecke ist (zum Beispiel ein 
gemeinnütziger Sportverein).

Begünstigt sind drei Tätigkeitsbereiche, nämlich 
nebenberufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Aus-
bilder, Erzieher, Betreuer oder eine vergleichbare 
Tätigkeit, nebenberufliche künstlerische Tätigkei-
ten oder nebenberufliche Pflege alter, kranker oder 
behinderter Menschen.

Wer beispielsweise als Übungsleiter nebenbei arbeitet, kann 
steuerfrei etwas hinzuverdienen. Das gilt auch für Arbeitneh-
mer mit einem Vollzeiterwerb.

Förderung im betrieblichen  
Gesundheitsmanagement
▼Der Gesetzgeber fördert die Angebote von Unternehmen 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Steuerfreie Ar-
beitgeberleistungen in Höhe von maximal bis zu 500 Euro 
kommen werden aber nur noch anerkannt, wenn diese Ge-
sundheitsleistungen zertifiziert sind. Sie müssen den vom 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen festgelegten Kri-
terien entsprechen. Die Zertifizierung von bisher nicht-zer-
tifizierten Maßnahmen wird ab dem Veranlagungszeitraum 
2020 gefordert. So sind beispielsweise Kurse zur Stress-
bewältigung oder Übergewichtsreduktion begünstigt, nicht 
begünstigt ist aber die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen 
an Sportvereine oder Fitnessstudios durch den Arbeitgeber.



▼Zum Jahresende wird die sogenannte „Gut-
schein-Richtlinie“ in deutsches Recht umge-
setzt. Die Umsatzbesteuerung hängt von der Art 
des Gutscheins ab.

Gutscheine für Handelsunternehmen, Gastronomie- 
oder Dienstleistungsbetriebe sind ein beliebtes Ge-
schenk. Doch ausgebende Unternehmen müssen 
die Abführung der Umsatzsteuer jederzeit beach-
ten. Ab Anfang 2019 bestehen neue Regelungen für 
die umsatzsteuerliche Behandlung von Geschenk-
gutscheinen. Denn zum Jahresende wird die soge-
nannte „Gutschein-Richtlinie“ in deutsches Recht 
umgesetzt.

Unterschiede bei den Gutscheinen
Danach wird zwischen „Einzweck-Gutscheinen“ 
und „Mehrzweck-Gutscheinen“ unterschieden. Als 
Einzweck-Gutscheine werden Gutscheine über be-
stimmte, konkret ausgewiesene Waren bezeichnet, 
die nur einem bestimmten Anbieter eingelöst wer-
den können. Dazu zählt zum Beispiel der Gutschein 
über einen Haarschnitt in einem bestimmten Salon. 
Bei solchen Gutscheinen steht die für die Umsätze 
geschuldete Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Aus-
stellung des Gutscheins bereits fest. Deswegen 
entsteht die Umsatzsteuer bereits zum Zeitpunkt 
der Ausgabe des Gutscheins. Wird der Gutschein 
eingelöst, unterliegt nur noch eine gegebenenfalls 
zu zahlende Differenz der Umsatzsteuer. Verfällt ein 
Gutschein, weil er nicht zeitgerecht eingelöst wor-
den ist, hat das keine umsatzsteuerlichen Folgen. 
Es erfolgt keine Umsatzsteuerberichtigung.

Ein Wertgutschein, also ein sogenannter Mehr-
zweck-Gutschein, kann zum Einkauf von Waren 
in einem oder mehreren Geschäften wie Bargeld 
verwendet werden. Bei dieser Art des Gutscheins 
erfolgt die Umsatzbesteuerung erst, wenn die Lie-
ferung oder die Dienstleistung tatsächlich erbracht 
wird, für den der leistende Unternehmer den Gut-
schein als Gegenleistung annimmt. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund, dass bei einem solchen Gut-
schein im Zeitpunkt der Ausstellung noch nicht alle 
Informationen vorliegen, die für die zuverlässige Be-
stimmung der Umsatzsteuer benötigt werden.

Übrigens: Die Neuregelung gilt nicht für bloße „Ra-
battgutscheine“, die lediglich zu einem Preisnach-
lass, aber nicht zum eigentlichen Erwerb der Ware 
oder Erhalt der Dienstleistung berechtigen.
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Umsatzsteuer:  
Einzweck- oder Mehrzweckgutschein?

Gutscheine unterliegen der Umsatzsteuer – es kommt aber 
auf die Art des Gutscheins an.

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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Unter dem Oberbegriff der Abgeltungsteuer wird seit 2009 unter anderem die Kapitalertragsteuer sub-
sumiert. Sie wird in Höhe von 25 Prozent (26,35 Prozent mit Kirchensteuer) im Privatvermögen auf 
Kapitalerträge – also Zinsen, Dividenden sowie Erträge aus gewissen Versicherungsverträgen, stillen 
Gesellschaften, Options-, Termin- und Wertpapiergeschäften, Zertifikaten und (eingeschränkt) aus Inves-
tmentfonds – fällig. 

Jetzt soll die Abgeltungsteuer auf Zinserträge mit 
der Etablierung des automatischen Informations-
austausches abgeschafft werden. Dies wird im Ko-
alitionsvertrag konkretisiert. Ein Gesetzgebungs-
verfahren zur Abschaffung der Abgeltungsteuer 
auf Zinserträge ist aber noch nicht angestoßen 
worden. Es wird vermutet, dass Kapitalerträge zu-
künftig der normalen tariflichen Besteuerung un-
terliegen und diese damit für die Anleger verteuert 
werden.

Die geplante Abschaffung der Abgeltungsteuer 
folgt einer längeren Entwicklung: Bereits in der ab-
gelaufenen Legislaturperiode war eine Gesetzge-
bungsinitiative in den Bundesrat eingebracht wor-
den, die auf die Abschaffung der Abgeltungsteuer 
gerichtet war. Sie sollte jedoch mit einer Neubesteuerung der ausgeschütteten Gewinne von Kapitalge-
sellschaften verbunden sein. Diese Gesetzgebungsinitiative ist einstweilen gescheitert.

Wird die Abgeltungsteuer durch die normale  
tarifliche Besteuerung ersetzt?
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▼Ein Gesetzgebungsverfahren zur Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinserträge ist noch nicht 
angestoßen worden. Aber das Ende ist eingeläutet.

Die geplante Abschaffung der Abgeltungsteuer folgt einer 
längeren Entwicklung.

Sechs Prozent: 
Sind Steuerzinsen verfassungswidrig?
Steuernachforderungen sowie Steuererstattungen 
werden grundsätzlich verzinst (davon ausgenom-
men ist etwa die Erbschaft- und Schenkungsteuer). 
Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des 
Jahres, in dem die Steuer entstanden ist. So be-
ginnt die Verzinsung etwa für die Einkommensteu-
er des Jahres 2017 am 1. April 2019. 

Die Steuerzinsen werden sodann mit 0,5 Prozent 
des Nachzahlungs- oder Erstattungsbetrages mo-
natlich berechnet (also sechs Prozent jährlich). Ob 
diese Zinssatzhöhe in Anbetracht des niedrigen 
Marktzinsniveaus noch als verfassungsgemäß zu 
erachten ist, hat der Bundesfinanzhof dem Bun-
desverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.



Wohnungsneubau:  
Bis zu fünf Prozent zusätzliche Abschreibung
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▼Der Gesetzgeber hat eine Sonderabschreibung 
für den Neubau von Mietwohnungen eingeführt. 
Damit soll der Gedanke des bezahlbaren Woh-
nens forciert werden.

In den 77 deutschen Großstädten fehlen fast zwei 
Millionen bezahlbare Wohnungen, so das Ergebnis 
einer neuen Studie im Auftrag der Böckler-Stiftung. 
Daher wird viel über neuen Wohnraum diskutiert – 
der Mietwohnungsneubau wird nun wieder steuer-
lich gefördert. Dazu dient die Einführung einer Son-
derabschreibung, die im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung des Mietobjektes und in den folgenden 
drei Jahren bis zu jährlich fünf Prozent neben der 
regulären Abschreibung in Anspruch genommen 
werden kann. 

Die Sonderabschreibung wird nur gewährt, wenn 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht überstei-
gen, um den Gedanken des bezahlbaren Wohnens 
zu forcieren. Bei höheren Kosten ist die Sonderab-
schreibung auf maximal 2.000 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche limitiert.

Begünstigt sind lediglich bisher nicht vorhandene 
Wohnungen, die auf Grund eines nach dem 31. 
August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestell-
ten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum ge-
tätigten Bauanzeige errichtet werden. Im Falle der 
Anschaffung ist eine Mietwohnung neu, wenn sie 
bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung ange-
schafft wird. Die Sonderabschreibung kann dann 
nur durch den Eigentümer geltend gemacht wer-
den.

Der Mietwohnungsneubau wird nun steuerlich durch eine 
Sonderabschreibung gefördert.

Grundsteuer:  
Einheitsbewertung weiter anwendbar
▼Die Grundsteuer ist ein erheblicher Kostenfaktor bei privaten und gewerblichen Immobilien. 
Der Erhebung der Grundsteuer liegt traditionell eine sogenannte Einheitsbewertung zugrunde. 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Frühling bereits entschieden, dass die derzeitigen Rege-
lungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den alten Bundesändern verfassungswid-
rig 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 genutzt werden. Erst ab 2025 ist diese nicht 
mehr zulässig.



Der Gesetzgeber hat eine Einzelfallauf-
zeichnungspflicht für Unternehmen mit 
Bargeschäften eingeführt. Dadurch muss 
jeder Geschäftsvorfall einzeln aufgezeich-
net werden. Dazu gehören nicht nur die 
Aufzeichnung der in Geld bestehenden Ge-
genleistung, sondern auch des Inhalts des 
Geschäfts und des Namens des Vertrags-
partners.

Dafür aber existieren auch Ausnahmen. 
Es besteht keine Pflicht zur Einzelaufzeich-
nung bei Verkauf von Waren an eine Viel-
zahl von nicht bekannten Personen gegen 
Barzahlung, sofern diese nicht zur Nach-
vollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit des 
Geschäftsvorfalls benötigt werden. 

Bargeschäfte mit genereller Pflicht zur  
Einzelaufzeichnung
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▼Mittlerweile muss grundsätzlich jeder 
Geschäftsvorfall im Bargeldverkehr ein-
zeln aufgezeichnet werden. Dabei beste-
hen aber zahlreiche Ausnahmen.

Unternehmen mit Bargeschäften müssen grundsätzlich jeden
Geschäftsvorfall dokumentieren.

Ausnahmen gelten auch für Dienstleistungen
Diese Ausnahme von der Einzelaufzeichnungspflicht ist nach zutreffender Auffassung der Finanz-
verwaltung auch auf Dienstleistungen übertragbar. Dies setzt voraus, dass der Geschäftsbetrieb auf 
eine Vielzahl von Kundenkontakten ausgerichtet ist und der Kundenkontakt im Wesentlichen auf 
die Bestellung und den kurzen Bezahlvorgang beschränkt ist (wie etwa im Imbissbetrieb). Einzelauf-
zeichnungen sind dagegen zu führen, wenn der Kundenkontakt in etwa der Dauer der Dienstleistung 
entspricht und der Kunde auf die Ausübung individuell Einfluss nehmen kann (wie etwa im Friseurge-
werbe). Die Kundendaten sind aber auch in diesem Fall nicht aufzeichnungspflichtig, soweit sie nicht 
zur Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit des Geschäftsvorfalls benötigt werden.

Dabei gilt aber für alle Unternehmen: Besteht keine Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung, müssen die 
Tageseinnahmen durch tatsächliches Auszählen ermittelt und in einem Kassenbericht dokumentiert 
werden.


