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Steuergestaltung
Unser umfassendes Wissen im Steuerrecht verhilft Ihnen zu mehr Steuergerechtigkeit
– damit Sie nicht mehr Steuern zahlen als nötig. Sie erhalten von uns eine individuelle
steuerliche Beratung ebenso wie Unterstützung bei Ihrer laufenden Steuerdeklaration.
Wir begleiten Sie bei Betriebsprüfungen und vertreten Sie bei Bedarf auch vor Gericht.
Als Lotse zwischen den Generationen stellen wir Ihnen unsere Expertise in Sachen Un-
ternehmensnachfolge zur Verfügung und sorgen damit für die reibungslose Fortführung
Ihrer Unternehmung. Außerdem informieren und betreuen wir Sie in Sachen Erbschafts-
und Schenkungssteuer.

www.boche.de
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Editorial

Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,

das Jahr 2018 ist nun zwar schon einige Tage alt, trotzdem möchten wir Ihnen auf diesem Weg noch ein 
erfolgreiches und gesundes Jahr 2018 wünschen. Mögen alle Vorhaben im neuen Jahr in Erfüllung gehen.
Um die Steuergesetzgebung ist es im Jahr 2017, im Jahr der Bundestagswahl, erwartungsgemäß ruhig 
geworden. Falls sich im neuen Jahr nun Parteien im Sinne der Entwicklung Deutschlands aufraffen soll-
ten, an einem Strang zu ziehen, bleibt abzuwarten was sich auf dem Gebiet der Steuern verändern wird.
Trotzdem gab es auch 2017 Veränderungen auf steuerlichem Gebiet. Nachfolgend nur einige genannt.

Am 12.05.2017 hat der Bundesrat dem Bürokratieentlastungsgesetz II zugestimmt. Einige Schwerpunk-
te dieses Gesetzes betreffen u.a.:
• die Erleichterung der Aufbewahrungspflichten für Lieferscheine
•  Anhebung der Betragsgrenze für eine quartalsweise Abgabe von Lohnsteueranmeldungen von 

4.000 EUR auf 5.000 EUR
• die Anhebung der Kleinbetragsgrenze bei der Erteilung von Rechnungen von 150 EUR auf 250 EUR.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften (StUmgBG, auch Panama-Gesetz genannt) sowie das Gesetz gegen schädliche
Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen ist im Bundesrat am 02.06.2017
verabschiedet worden. Wesentliche Inhalte hier:
• Anpassung beim Kindergeld (Kindergeldantrag nur noch für 6 Monate rückwirkend)
• Einseitig möglicher Antrag auf Steuerklassenwechsel von III/V zu IV/IV
• Automatisierte Einreihung in Steuerklassen bei Eheschließung in IV/IV
•  Anhebung der Grenze zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter    

von 410 EUR auf 800 EUR

Wichtig sind die Neuerungen im Bereich der Kassenführung, auf die wir in dieser Zeitschrift aufmerk-
sam machen möchten. Auf weitere Neuerungen und interessante Themen werden wir in unseren 
nächsten Mandantenzeitschriften hinweisen.
Natürlich stehen wir Ihnen auch in 2018 wieder gern im persönlichen Beratungsgespräch mit Rat und 
Tat zur Seite. Sollten sich Fragen ergeben, sprechen Sie gern unsere Mitarbeiter oder uns Partner auf die 
Themen an. Gern geben wir Ihnen entsprechende Erläuterungen.

Herzlichst,
Cornelia Graß-Lilienweiß
Steuerberater
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Neuerungen
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Neuerungen

Steueränderungen zum 01.01.2018 
von Abfindung bis Umsatzsteuer
Abfindung
Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge
§ 3 Nr. 63 Satz 3 und 4 EStG
Für Abfindungen, die in eine betriebliche Altersversorgung fließen, wird der 
bisherige Betrag von 1.800,00 EUR durch eine dynamische Grenze i.H.v. 
4% der Beitragsbemessungsgrenze ersetzt. Lücken, die z.B. durch Elternzeit 
entstehen, können nun steuerbegünstigt nachgezahlt werden. 

Abgabefristen
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens
§ 149 AO
Die allgemeine Frist zur Abgabe der Steuererklärung wird um 2 Monate ver-
längert. Damit endet die Abgabefrist regelmäßig am 31.07. des folgenden 
Kalenderjahres für Steuerpflichtige, welche keinen beratenden Beruf zur Hil-
fe nehmen. Sofern Steuererklärungen durch Steuerberater gefertigt werden, 
endet die Frist (vorbehaltlich einer Vorabanforderung) zum letzten Tag des 
Monats Februar des zweitfolgenden Jahres. Diese Regelung gilt für die Be-
steuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2017 liegen.

Anzeigepflicht
Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften
§ 32 Abs. 3 EGAO, § 138 Abs. 3 AO
Bereits bisher besteht eine Anzeigepflicht für den Erwerb von qualifizierten 
Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften. Diese Pflicht wird verein-
heitlicht und gilt insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligun-
gen gleichermaßen. Die Pflicht besteht künftig bereits ab einer Beteiligung 
von 10%. Der Erwerb ist mit der abzugebenden Einkommensteuer- bzw. 
Körperschaftsteuererklärung anzuzeigen. Steuerpflichtige müssen auch Ge-
schäftsbeziehungen an Körperschaften, Personenvereinigungen oder Ver-
mögensmassen in Drittstaaten anzeigen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
sie an dem Unternehmen formal beteiligt sind oder nicht. Eine Pflichtver-
letzung kann ein Bußgeld von bis zu 25.000,00 EUR nach sich ziehen. Die 
Änderung gilt erstmals für nach dem 31.12.2017 verwirkte Sachverhalte.

Betriebliche Altersversorgung 1
Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge
§ 3 Nr. 55, Nr. 55c EStG
Steuerfrei ist nun auch die Übertragung von Anwartschaften, sowie die 
Übertragung von Anwartschaften einer betrieblichen Altersversorgung von 
einen auf den anderen Träger (Pensionsfonds, Pensionskassen, Lebensver-
sicherungen). Dies bleibt steuerneutral, soweit dabei keine Zahlung an den 
Arbeitnehmer erfolgt. Die Besteuerung der späteren Leistung erfolgt dann 
nach § 22 Nr. 5 EStG so, als ob keine Übertragung stattgefunden hätte.

Betriebliche Altersversorgung 2
Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge
§ 3 Nr. 63 EStG
Für die externen Durchführungswege wird eine einheitliche prozentuale 
Grenze eingeführt. Es wird eine Zusammenfassung der steuerfreien Höchst-
beträge in der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung zu einer 
einheitlichen Grenze von 8% der Beitragsbemessungsgrenze vorgesehen. 
Dies ersetzt die derzeitige Grenze von 4% ggf. zuzüglich eines Zuschlags 

mit 1.800,00 EUR für Neuzusagen. Zudem ist hierfür ab 2018, unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Versorgungszusage, eine Pauschalierung nach § 40b 
EStG a.F. möglich, jedoch unter Gegenrechnung der pauschal besteuerten 
Zuwendungen auf den Höchstbetrag, max. aber um 3% der BBG.

Betriebliche Altersversorgung 3
Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge
§ 100 EStG
Es wird ein neues steuerliches Förderbetragsmodell geschaffen, das speziell 
auf Geringverdiener zugeschnitten ist sog. BAV-Förderbertag. In diesem Zu-
sammenhang gilt ein Arbeitnehmer, bis zu einer Lohngrenze von 2.200,00 
EUR monatlich als Geringverdiener. Der Förderbetrag beträgt im Kalender-
jahr 30% des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrages, höchstens 144,00 EUR.
Spätere Leistungen daraus werden gemäß § 22 Nr. 5 EStG nachgelagert 
besteuert. 

Einkommensteuertarif
§ 32a EStG
Der steuerliche Grundfreibetrag steigt zum 01.01.2018 auf 9.000,00 EUR 
an. Der Kinderfreibetrag wird auf 2.394,00 EUR je Kind erhöht.

Fondsbesteuerung
Künftig gilt für Investmentfonds ein Körperschaftsteuersatz in Höhe von 
15% (ausgenommen reine Rentenfonds).

Kassen-Nachschau
Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen
§ 146b AO
Neben computergestützten Kassensystemen werden auch Registrierkassen 
und offene Ladenkassen überprüft. Die Kassen-Nachschau erfolgt unange-
kündigt. In formeller Hinsicht handelt es sich um keine Außenprüfung i.S.d. 
§193 AO. Werden dabei jedoch Mängel festgestellt, kann ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung übergegangen werden.

Kindergeld
Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften
§§ 66 Abs. 3 EStG, 6 Abs. 3 BKK
Ein Kindergeldantrag kann nur noch 6 Monate rückwirkend gestellt werden.
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Neuerungen

Steuerklassen
Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften
Ab 2018 wird im ELSTAM-Verfahren die automatische Einreihung von Ar-
beitnehmern bei Heirat jeweils in die Steuerklasse IV gesetzlich fixiert. Es ist 
nun auch möglich, einseitig einen Antrag auf Steuerklassenwechsel von III/
IV auf IV/IV zu stellen.

Sofortabschreibungen
Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken /
Zweites Bürokratieentlastungsgesetz
§6 EStG
Die Sofortabschreibung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens wird von 410,00 EUR auf 800,00 EUR erhöht. Die Gren-
ze für den Sammelposten hat sich von 150,00 EUR auf 250,00 EUR erhöht. 
Dies gilt für Anschaffungen nach dem 31.12.2017.

Kindergeld/Kinderfreibetrag
Gesetz zur Umsetzung der Änderung der EU-Amtshilferichtlinien
§§ 32a, 46 Abs. 2, 49a EStG, 36 BKGG
Der Kinderfreibetrag wird auf 2.394,00 EUR je Kind erhöht. Das Kindergeld 
wird um 2,00 EUR monatlich erhöht.

Lohnsteuer-Jahresausgleich
Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften
§ 39 Abs. 2 Satz 13 bis 16 EStG
Arbeitgeber dürfen bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern mit der 
Steuerklasse IV (unter bestimmten Voraussetzungen) einen sog. permanen-
ten Lohnsteuer-Jahresausgleich durchführen.

Riesterrente
Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge und zur Ände-
rung anderer Gesetze
§ 84 Satz 1 EStG
Die Grundzulage wird bei der Riesterrente angehoben. Sie steigt von 
154,00 EUR auf 175,00 EUR. Die Zulagen für Kinder bleiben unverändert.



CONTAKT 01/2018 · Seite 7

Neuerungen

Ausbildungsumlage: 
Soka-Bau zahlt Mindestbeiträge zurück 
Den Grund lieferte das Bundesarbeitsgericht: Soloselbstständige sind nun 
einmal keine Arbeitgeber. Das hatte die Soka bisher anders gesehen. Wer 
keine Mitarbeiter beschäftigt, gilt im Sinne des Gesetzes nicht als Arbeitge-
ber und muss demnach auch keine Ausbildungskostenumlage an die Soka-
Bau bezahlen. Das ergibt sich aus einem aktuellen BAG-Urteil. Die Sozial-
kasse des Baus zahlt nun Gelder an die Betriebe zurück und wird auf den 
Mindestbeitrag zum Berufsbildungsverfahren bei Soloselbstständigen künf-
tig verzichten.
Ein wichtiger Hinweis für alle Mandanten: Bei verspäteter Lohnzahlung 
muss der Arbeitgeber 40 EUR Schadensersatz leisten.
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln hat entschieden, dass ein Arbeitge-
ber, der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig auszahlt, dem Arbeitneh-
mer gemäß § 288 Abs. 5 BGB einen Pauschal-Schadensersatz in Höhe von 
40 EUR zu zahlen hat.
Das LAG Köln hat diese Rechtsfrage nunmehr erstmals obergerichtlich ent-
schieden und – anders als die Vorinstanz – die Anwendbarkeit der 40-Euro-
Pauschale auf Arbeitsentgeltforderungen bejaht. 
Bei der 40-Euro-Pauschale handele es sich um eine Erweiterung der gesetz-
lichen Regelungen zum Verzugszins, der auch auf Arbeitsentgeltansprüche 
zu zahlen sei. Auch der Zweck der gesetzlichen Neuregelung – die Erhö-
hung des Drucks auf den Schuldner Zahlungen pünktlich und vollständig zu 
erbringen – spreche für eine Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitnehmern, 
die ihren Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten.
Die Revision zum BAG wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtsfrage zugelassen.

Investitionsabzugsbetrag: 
BMF billigt nachträgliche Aufstockung 
Nachdem der Bundesfinanzhof (BFH) bereits Ende 2014 entschieden hatte, 
dass ein Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG entgegen der Auffassung 
der Finanzverwaltung während des dreijährigen Investitionszeitraums bis 
zum gesetzlich zulässigen Höchstbetrag aufgestockt werden darf, hat sich 
das Bundesfinanzministerium (BMF) jetzt dieser Ansicht angeschlossen und 
wendet diese Rechtsprechung in allen Fällen an. Bei nachträglichen Aufsto-
ckungen sind allerdings folgende Aspekte zu beachten:
•  Die in § 7g Abs. 1 EStG aufgeführten Größenkriterien müssen nicht nur im 

Jahr der erstmaligen Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags, 
sondern auch im Jahr der Aufstockung eingehalten werden.

•  Eine Aufstockung führt nicht zu einer Verlängerung des dreijährigen In-
vestitionszeitraums.

•  Die Erhöhung eines Investitionsabzugsbetrags ist unzulässig, wenn die 
Investitionsfrist zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits abgelaufen ist 
und die Investition nicht durchgeführt wurde oder die Erhöhung bei be-
reits durchgeführten Investitionen nur dem Ausgleich nachträglicher Ein-
kommenserhöhungen dient.

•  Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirtschafts-
guts ist eine Erhöhung nicht mehr zulässig.

•  Wird eine Investition durchgeführt, gelten die zuerst beanspruchten In-
vestitionsabzugsbeträge auch als zu erst verwendet. Dies hat dann Be-
deutung, wenn der Hinzurechnungsbetrag niedriger als der aufgestockte 
Investitionsabzugsbetrag ist und Veranlagungen früherer Wirtschaftsjah-
re geändert werden müssen, was Nachzahlungszinsen nach § 233a AO 
auslösen kann.
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Erbschaftsteuerreform 2016

Erbschaftsteuer / 
Derzeitige Regeln für Firmenerben
Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Erbschaftsteuerrecht haben 
sich die Rahmenbedingungen für die vorweggenommene Erbfolge geän-
dert. Auch seit dieser Reform ist die Übertragung von Betriebsvermögen 
weiterhin begünstigt. Nach den bisherigen Regelungen war es möglich, im 
Rahmen der sogenannten Regelverschonung 85% und bei der Options-
verschonung 100% des begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei zu ver-
schenken oder zu vererben – und zwar ungeachtet des Firmenwerts. Nach 
der neuen Regelung gibt es bei Vermögensübertragungen über 26 Mio. 
EUR ein Wahlrecht zwischen Verschonungsbedarfsprüfung oder abschmel-
zendem Verschonungsabschlag (ab 90 Mio. EUR gibt es keinen Verscho-
nungsabschlag mehr). Weiterhin unterscheidet man begünstigtes Vermö-
gen und Verwaltungsvermögen.

Begünstigtes Vermögen
Begünstigt ist stets die Übertragung von Betriebsvermögen (Einzelunter-
nehmen, Personengesellschaft) sowie Anteile an einer Kapitalgesellschaft. 
Anteile an Kapitalgesellschaften können jedoch nur dann privilegiert über-
tragen werden, wenn sie 25% und mehr des Nennkapitals ausmachen. Die 
25% können auch durch Poolverträge erreicht werden.
Die insofern bestehende Ungleichbehandlung zwischen Anteilen an Perso-
nengesellschaften und Anteilen an Kapitalgesellschaften ist vom Bundesrat 
nicht kritisiert worden.

Vermögen zur betrieblichen Altersvorsorge:
Nach dem neuen Recht sind Vermögensgegenstände zur Erfüllung von 
Altersvorsorgeverpflichtungen (z.B. Wertpapiere oder auch Immobilien) 
grundsätzlich kein schädliches Verwaltungsvermögen mehr. So können 
auch Vermögensgegenstände, die eigentlich zum schädlichen Verwaltungs-
vermögen gehören, zu begünstigtem Vermögen werden, sofern sie der be-
trieblichen Altersvorsorge dienen.
Dieses Deckungsvermögen wurde begrenzt, um unliebsame Steuergestal-
tungen zu vermeiden. Demnach werden die oben genannten Vermögens-
gegenstände nur bis zur Höhe der Schulden aus Altersvorsorgeverpflich-
tungen aus dem Verwaltungsvermögen herausgenommen.

Überlassung von Grundstücken:
Bis auf bestimmte Formen (z.B. bei Betriebsaufspaltungen) zählen an Dritte 
vermietete Grundstücke weiterhin zum schädlichen Verwaltungsvermögen. 
Das neue Gesetz sieht eine weitere Ausnahme für solche Grundstücke vor, 
die vorrangig überlassen werden, um dem Absatz der eigenen Erzeugnisse 
zu dienen. Diese Regelung erfasst etwa die Überlassung von Tankstellen-
grundstücken, Brauereigaststätten oder von Lagerflächen durch Unterneh-
men der Logistikbranche. Bei der Überlassung darf die Erzielung von Miet- 
oder Pachteinnahmen nicht im Vordergrund stehen.

Neue (Re-)Investitionsklausel / bei Erwerben von Todes wegen:
Durch die Reform ist es nun möglich, schädliches Verwaltungsvermögen 
durch eine Reinvestition rückwirkend in begünstigtes Vermögen umzuwan-
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Fazit
Es bleibt abzuwarten, ob dieses komplizierte System in Zukunft vor 
den Gerichten standhalten wird. Auf jeden Fall kann nur empfoh-
len werden, sich langfristig mit dem Thema zu befassen und sich 
beraten zu lassen.

Erbschaftsteuerreform 2016

deln. Außerdem gibt es eine neue Investitionsklausel, die Härtefälle bei Be-
trieben mit saisonal bedingten Liquiditätsschwankungen abmildern soll, 
aber auch von anderen Unternehmen genutzt werden kann. Hierbei könn-
ten Finanzmittel (die eigentlich schädlich sind) in begünstigtes Vermögen 
umgewandelt werden, wenn sie zur Begleichung von Lohnzahlungen ein-
gesetzt werden.

Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen sind im Wesentlichen fremdvermietete Immobilien, 
Kapitalbeteiligungen von kleiner/gleich 25 %, Kunst und Edelmetalle sowie 
Wertpapiere.
Bezüglich Barvermögen, Geldforderungen und anderen Forderungen be-
steht eine Sonderregelung. Hierbei handelt es sich nur dann um Verwal-
tungsvermögen, soweit der Wert dieser Vermögensgegenstände abzüglich 
sämtlicher Verbindlichkeiten und Rückstellungen 15 % des gesamten Unter-
nehmenswertes überschreitet. Junges Verwaltungsvermögen nimmt an der 
Vergünstigung nicht teil.

Definition der Begünstigung
Erstmals ist eine ergänzende Regelung zur Missbrauchsbekämpfung in das 
Gesetz aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um eine Vorabprü-
fung, von deren Ergebnis die Anwendung der weiteren Verschonungsrege-
lungen abhängt.
Das grundsätzlich im Rahmen der Verschonungsregelungen begünstigte 
Vermögen ist dann doch nicht begünstigt, wenn das Verwaltungsvermögen 
mindestens 90% des gemeinen Wertes des begünstigungsfähigen Vermö-
gens beträgt. In diesem Fall unterstellt der Gesetzgeber, dass das gesamte 
Vermögen nicht schutzwürdig ist.
Enthält – vereinfacht – das übertragende Vermögen bis zu 10% des Unter-
nehmenswertes Verwaltungsvermögen, nimmt auch das Verwaltungsver-
mögen an der Privilegierung teil („Schutzgrenze“).
Die Vollverschonung kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 
das begünstigte Vermögen nicht zu mehr als 20% aus Verwaltungsvermö-
gen besteht.

Änderungen bei der Lohnsummenregelung
Um von einem Verschonungsabschlag profitieren zu können, muss der Be-
dachte bestimmte Lohnsummen innerhalb einer festgelegten Zeit nach der 
Betriebsübergabe (Behaltensfrist) einhalten – also die Arbeitsplätze erhal-
ten:
Für die Regelverschonung müssen innerhalb von fünf Jahren mindes-
tens 400% der Ausgangslohnsumme (der Löhne und Gehälter zum Über-
tragungszeitpunkt) erhalten bleiben. Bei der Optionsverschonung sind es 
700% der Ausgangslohnsumme über sieben Jahre.
Bei einem Verstoß kann der Verschonungsabschlag anteilig wegfallen. Bis-
her galt die Lohnsummenregelung nur für Betriebe mit mehr als 20 Arbeit-
nehmern. 
Bei bis zu fünf Arbeitnehmern wird sowohl bei der Regel- als auch bei der 
Optionsverschonung auf die Lohnsummenprüfung verzichtet.
Bei sechs bis zehn Beschäftigten darf die Lohnsumme für die Regelver-
schonung innerhalb von fünf Jahren 250% der Ausgangslohnsumme nicht 
unterschreiten. Für die Optionsverschonung darf sie innerhalb von sieben 
Jahren nicht unter 500% des Ausgangswerts fallen. Bei elf bis 15 Arbeitneh-
mern und einer Behaltensfrist von fünf Jahren darf die Lohnsumme 300% 
des Ausgangswerts nicht unterschreiten. Bei einer Frist von sieben Jahren 
liegt die Schwelle bei 565%. Ab 16 Beschäftigten muss für die Regelver-
schonung eine Behaltensfrist von fünf Jahren sowie eine Lohnsumme von 
400% eingehalten werden und für die Optionsverschonung eine Frist von 
sieben Jahren sowie eine Lohnsumme von 700%.

Neue Stundungsmöglichkeiten
Wird begünstigtes Vermögen vererbt, so kann die darauf entfallende Erb-
schaftsteuer nun für bis zu sieben Jahre gestundet werden. Man kann es 
sich also aussuchen, wie lange die Stundung dauern soll. Die Steuer muss 
dann in bis zu sieben Jahresraten nach festgelegtem Schema beglichen 
werden.
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Kassennachschau

Ab 01.01.2018 kommt die Kassennachschau

Sicherlich kein Grund zur Freude ist, dass das Finanzamt nun mit der Kas-
sennachschau ab 2018, neben den bereits bekannten Lohnsteuer- und Um-
satzsteuernachschauen, ein weiteres Instrument zur unangekündigten Prü-
fung an die Hand bekommen hat.
Die Neuregelungen zur Kassennachschau wurde durch das „Gesetz zum 
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ vom 
22.12.2016 eingeführt. Die Regelung reiht sich in eine ganze Reihe von 
neuen Vorschriften ein, die Betrug und Manipulationen an elektronischen 
Kassensystemen erschweren sollen.

Kassennachschau und offene Ladenkasse
Für sog. offene Ladenkassen (z.B. Schublade mit Geldfächern) ändert sich 
durch das Gesetz vom 22.12.2016 bezüglich der Aufzeichnungspflichten 
nichts, allerdings können auch diese Kassenarten zum Gegenstand einer 
Kassennachschau werden. 

Die Voraussetzungen der Kassennachschau
Zulässigkeit der Kassennachschau 
Zulässig ist eine Kassennachschau zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausga-
ben. Hierzu zählt auch die Überprüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes 
der Kassen im Geschäftsbetrieb. 

Zeit und Ort der Kassennachschau 
Die Kassennachschau darf außerhalb einer Außenprüfung und ohne eine 
vorherige Ankündigung erfolgen. Allerdings darf sie nur auf den Geschäfts-
grundstücken und in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen stattfin-
den und dort auch nur während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten.
Welche Geschäfts- und Arbeitszeiten als üblich anzusehen sind, richtet sich 

dabei nach den Gepflogenheiten der jeweiligen Branche. 
Nach dem Gesetz dürfen Wohnräume ohne die Zustimmung des Steuer-
pflichtigen nur dann betreten werden, wenn eine dringende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. 
Die Kassennachschau berechtigt nicht zu einer umfassenden Durchsuchung 
der Geschäftsräume. Die Nachschau hat sich lediglich auf den Bereich der 
Kassen als Gegenstand der Prüfung zu beziehen.

Übergang zu einer Betriebsprüfung 
Fallen dem Prüfer bei der Kassennachschau Unregelmäßigkeiten auf, kann 
er sofort, also ohne gesonderte Prüfungsanordnung und ohne Fristsetzung, 
zu einer regulären Betriebsprüfung übergehen. Diese erstreckt sich dann 
auf alle betrieblichen Unterlagen, elektronischen Daten und Steuerarten. 
Auf den Übergang zur regulären Betriebsprüfung muss vom Prüfer aller-
dings schriftlich hingewiesen werden.

Pflichten des Steuerpflichtigen bei der Kassennachschau 
Zunächst muss der Steuerpflichtige das Betreten der Geschäftsgrundstücke 
und Geschäftsräume durch den Prüfer dulden. Dem Prüfer ist außerdem Zu-
gang zum Kassensystem zu gewähren und die Auswertung der Daten zu 
ermöglichen.
Bei einem elektronischen Kassensystem mit Aufzeichnungen in digitaler 
Form darf der Prüfer diese einsehen, eine Übermittlung in digitaler Form 
anfordern oder die Daten auf einem maschinell auswertbaren Datenträger 
verlangen.
In der Praxis dürfte es wohl so sein, dass der Prüfer entweder eine Über-
mittlung der Daten oder einen entsprechenden Datenträger verlangen wird, 
um die Daten dann im Amt zu prüfen. 
Bei einer offenen Ladenkasse kann der Prüfer einen Kassensturz verlangen 
und sich die Aufzeichnungen der Vortage vorlegen lassen.
Ebenfalls vorzulegen sind die Organisationsunterlagen zum Kassensystem 
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(z.B. Bedienungs- oder Programmieranleitungen), um dem Prüfer eine ein-
gehende Systemprüfung zu ermöglichen.

Verweigerung der Kassennachschau möglich? 
Im Prinzip kann der Steuerpflichtige das Betreten seiner Räumlichkeiten und 
damit faktisch die Kassennachschau verweigern, Zwangsmittel (Zwangs-
geld, unmittelbarer Zwang) sind nach derzeitiger Auffassung nicht zu be-
fürchten.
Zwangsmittel können vom Finanzamt nur im Rahmen der Durchsetzung von 
Verwaltungsakten eingesetzt werden, das Betreten im Rahmen der Kassen-
nachschau stellt jedoch lediglich tatsächliches Verwaltungshandeln dar. 
Allerdings dürfte die Verweigerung dem Prüfer die Möglichkeit eröffnen, 
direkt zu einer Außenprüfung überzugehen, die dann sicherlich nicht unter 
allzu positiven Vorzeichen startet. 

Neue Sanktionen 
Zu den steuerlichen Folgen, die eine nicht ordnungsgemäße Kasse bei einer 
Prüfung mit sich bringen kann, gibt es künftig auch neue Bußgeldtatbestän-
de in § 379 Abs. 1 Abgabenordnung.
Demnach ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn
•  die verwendete Kasse insbesondere nicht über die Möglichkeit zur Einzel-

aufzeichnung verfügt oder die Geschäftsvorfälle nicht vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet aufzeichnet werden.

•  die Daten nicht oder nicht richtig geschützt sind, weil ein System verwen-
det wird, das nicht über die zertifizierte Sicherheitseinrichtung verfügt. 

Die neuen speziellen Bußgeldtatbestände für Verstöße gegen die Ord-
nungsvorschriften für Kassen gelten ab 2020. Es kann für Verstöße eine 
Geldbuße von bis zu 25.000 EUR festgesetzt werden. 

Fazit zur neuen Kassennachschau
Die Kassennachschau stellt eine weitere Möglichkeit der Finanzverwaltung 
zur unangekündigten und grundsätzlich anlassunabhängigen Prüfung vor 
Ort beim Steuerpflichtigen dar.
Wie es sich zumindest in der Praxis der Lohn- und Umsatzsteuernachschau 
zeigt, ist dort eine unangekündigte Prüfung nicht immer sinnvoll, insbeson-
dere bei etwas größeren Unternehmen.
Oft kündigen die Finanzämter deshalb eine Lohn- und Umsatzsteuernach-
schau an, schon allein aus Gründen der Praktikabilität.
Bei der Kassennachschau könnte dies durchaus anders laufen, eben weil 
der Prüfungsgegenstand ein anderer ist. Ein Bild von der Funktionsfähig-
keit der Kassen kann sich ein Prüfer hier jederzeit machen, dafür braucht es 
nicht unbedingt Vorbereitungen.
Wenn Sie für die Kassennachschau in Frage kommen sollten, raten wir ent-
sprechende Unterlagen für die Prüfung stets bereitzuhalten und auch zu ge-
währleisten, dass eine Weitergabe der elektronischen Daten an den Prüfer 
problemlos möglich ist.

Kurz informiert 
offene Ladenkasse und das berühmte Zählprotokoll
Nach aktueller Rechtsprechung ist das Zählprotokoll keine gesetzliche 
Pflicht. Jedoch sogar der Bundesfinanzhof äußert sich diesbezüglich, es be-
steht zwar keine Pflicht, aber empfohlen wird es trotzdem. 

Leistungsangebot
Um mit Ihren Kassensystem prüfungssicher zu sein, bieten wir 
Ihnen einen Kassencheck an. Sprechen Sie uns an.

 
 

Zählprotokoll

  Scheine   Münzen

 Wert Anzahl Betrag Wert Anzahl Betrag

 500,00 EUR   2,00 EUR

 200,00 EUR   1,00 EUR

 100,00 EUR   0,50 EUR

 50,00 EUR   0,20 EUR

 20,00 EUR   0,10 EUR

 10,00 EUR   0,02 EUR

 5,00 EUR   0,01 EUR

  Summe:   Summe:

BFH Urteil vom 25.03.2015 (X R 20/13), RZ 27
i.V.m. BFH Beschluss vom 16.12.2016 (X B 41/16), RZ 26
Erforderlich, aber auch ausreichend ist ein Kassenbericht, der auf der 
Grundlage eines tatsächlichen Auszählens erstellt worden ist. Ein Zähl-
protokoll wird aber von der Finanzverwaltung empfohlen (z.B. Schreiben 
OFD Karlsruhe, 31.10.2016, Seite 5)

Kontrolle: Trennung bar und unbar
Kassensturzfähigkeit könnte sonst verloren gehen (Wechselfehler)
Dokumentation: Wer hat gezählt? Vier Augen Prinzip.

Zählprotokoll
Praxisvorschlag für ein Zählprotokoll
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Die steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen 

Mit dem Aktionsprogramm „Klimaschutz“ hat sich die Bundesregierung das 
Ziel gesetzt, die Elektromobilität in Deutschland zu steigern, um den CO2-
Ausstoß zu senken. Zur Erhöhung der Nachfrage an Elektrofahrzeugen hat 
die Bundesregierung seit dem 18. Mai 2016 eine Kaufprämie für Neufahr-
zeuge eingeführt. Die Kaufprämie beträgt 4.000 EUR für reine E-Fahrzeuge 
und 3.000 EUR für Hybridelektrofahrzeuge. Aber auch steuerliche Vorteile 
wurden eingeführt, die nachfolgend dargestellt sind.

Welche Fahrzeuge werden gefördert?
Begünstigt sind Elektrofahrzeuge (E-Fahrzeuge) und Hybridelektrofahrzeu-
ge. Ein Elektrofahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das ausschließlich durch einen 
Elektromotor angetrieben wird. Ein Hybridelektrofahrzeug besitzt neben 
dem Elektromotor noch ein Verbrennungsmotor. Außerdem werden auch 
Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind, 
steuerlich gefördert. Dazu zählen Fahrräder, deren Motorgeschwindigkeiten 
über 25 Kilometer pro Stunde unterstützen, sog. S-Pedelecs. Normale Fahr-
räder, sog. E-Bikes, gehören nicht zu den begünstigten Fahrzeugen, wenn 
diese verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (Geschwin-

digkeiten unter 25 km/h und keine Kennzeichen- und Versicherungspflicht). 

Was wird steuerlich gefördert?
Kraftfahrzeugsteuer: Ein E-Fahrzeug ist gem. § 3d KraftStG ab erstmaliger 
Zulassung für 10 Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Diese Steuerbe-
freiung gilt rückwirkend ab dem 01.01.2016 bis zum 31.12.2020. Anschlie-
ßend ermäßigt sich die Kraftfahrzeugsteuer um 50%. Die Inanspruchnahme 
der Steuerbefreiung setzt voraus, dass es sich um Fahrzeuge handelt, die 
unter das Kraftfahrzeugsteuergesetz fallen, d.h. alle inländischen Fahrzeu-
ge zum Verkehr auf öffentlichen Straßen.

Ertragsteuer: Durch das „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektro-
mobilität im Straßenverkehr“ werden ab 2017 die vom Arbeitgeber ge-
währten Vorteile für das Aufladen des Elektromotors eines E-Fahrzeuges 
des Arbeitnehmers gem. § 3 Nr. 46 EStG steuerbefreit. Darunter fallen so-
wohl private E-Fahrzeuge als auch betriebliche E-Fahrzeuge, die dem Mit-
arbeiter zur privaten Nutzung überlassen werden. Die Gestellung der Lade-
vorrichtung durch den Arbeitgeber zur privaten Nutzung des Arbeitnehmers 
ist ebenfalls steuerbefreit. 
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Zu beachten ist, dass laut Finanzverwaltung der bezogene Strom nicht un-
ter die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 46 EStG fällt. Folglich führt die Über-
nahme der Stromkosten durch den Arbeitgeber beim Arbeitnehmer zum 
steuer- und sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn. Trägt der Arbeitneh-
mer die Stromkosten für einen Dienstwagen und bekommt diese vom Ar-
beitgeber erstattet, stellt diese Erstattung einen steuerfreien Auslagener-
satz gemäß § 3 Nr. 50 EStG dar.
Übereignet der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter eine Ladestation für das 
Aufladen des Elektromotors zu Hause oder bezuschusst diese, besteht für 
den geldwerten Vorteil die Möglichkeit die Lohnsteuer mit einem Pauschal-
steuersatz von 25% zu erheben. Der Vorteil einer Pauschalierung ist, dass 
keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Als Bemessungsgrundlage für 
die Lohnsteuer können aus Vereinfachungsgründen die Aufwendungen des 
Arbeitsgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung (einschließlich Umsatz-
steuer) zugrunde gelegt werden. Trägt der Arbeitnehmer die Aufwendun-
gen selbst, kann der Arbeitgeber diese Aufwendungen bezuschussen oder 
vollständig übernehmen und die Lohnsteuer ebenfalls pauschal mit 25% 
erheben. Ein Zuschuss zu den Stromkosten fällt hingegen nicht unter die 
Pauschalierung. 

Sonderregelungen für die private Nutzung 
eines betrieblichen Elektrofahrzeugs
Zur Förderung der Elektromobilität und vor dem Hintergrund, dass E-Fahr-
zeuge im Vergleich zu Fahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor derzeit 
erheblich teurer sind, wurde ein zeitlich befristeter sog. Nachteilsausgleich 
eingeführt, der sowohl bei der pauschalen 1%-Methode als auch bei der 
Fahrtenbuchmethode Anwendung findet. Der Nachteil ist, dass aufgrund 
des höheren Listenpreises des E-Fahrzeugs auch die Nutzungsentnahme 
für private Zwecke höher zu versteuern ist. Um diesen Nachteil auszuglei-
chen, hat der Gesetzgeber mit dem AmtshilfeRLUmsG vom 26.6.2013 eine 
Sonderregelung für betriebliche E-Fahrzeuge eingeführt. Bei der privaten 
Nutzung und der Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte sowie Fahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung 
darf der Listenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung bzw. die Gesamtkos-
ten der E-Fahrzeuge um die darin enthaltenen Kosten des Batteriesystems 
pauschal gekürzt werden. Die Höhe der Kürzung richtet sich nach der Bat-
teriekapazität in kWh und nach dem Jahr der Anschaffung des Fahrzeugs. 
Bei Gebrauchtwagen richtet sich der Kürzungsbetrag nach dem Jahr der 
Erstzulassung. Aus § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG n. F. lässt sich folgende Ab-
schlagstabelle ableiten:

 Anschaffungsjahr/ Minderungsbetrag maximaler Min- 
 Jahr der Erstzulas- in EUR pro kWh derungshöchst-
 sung der Batteriekapazität betrag in EUR

 <= 2013 500 10.000
 2014 450 9.500
 2015 400 9.000
 2016 350 8.500
 2017 300 8.000
 2018 250 7.500
 2019 200 7.000
 2020 150 6.500
 2021 100 6.000
 2022 50 5.500

Für bis zum 31.12.2013 angeschaffte Elektro- oder Hybridelektrofahrzeu-
ge beträgt die pauschale Minderung 500 EUR pro kWh Batteriekapazität. 
Die Minderung beträgt pro Fahrzeug höchstens 10.000 EUR. Für nach dem 
31.12.2013 angeschaffte E-Fahrzeuge verringert sich die Förderung jähr-
lich, so dass sich in den Folgejahren der pauschale Minderungswert um 
jährlich 50 EUR pro kWh Batteriekapazität und der Höchstbetrag um jähr-
lich 500 EUR vermindert. 
Sofern die Kosten des Batteriesystems nicht im Listenpreis des Fahrzeugs 
enthalten sind, sondern in Form von gesonderten Leasingraten oder Mieten 
beglichen werden, darf der Listenpreis nicht um die pauschalen Abschlä-
ge für die Batterie gemindert werden, da insoweit kein Nachteilsausgleich 
erforderlich ist. Außerdem darf die Abrundung des Listenpreises auf volle 
Hundert Euro erst erfolgen, nachdem der pauschale Abschlag für das Batte-
riesystem abgezogen wurde. 

Beispiel 1%-Methode: Der Steuerpflichtige hat in 2013 ein Elektrofahrzeug 
mit einer Batteriekapazität von 16,3 kWh erworben. Der Bruttolistenpreis 
beträgt 45.000 EUR. Der private Nutzungsanteil berechnet sich wie folgt:

 Bruttolistenpreis 45.000 EUR
 Kürzung Batteriesystems (16,3 kWh x 500 EUR)
 max. 10.000 EUR 8.150 EUR
 verbleiben 36.850 EUR
 abgerundet 36.800 EUR
 Nutzungsentnahme nach der 1%-Methode pro Monat 368 EUR
 Nutzungsentnahme nach der 1%-Methode pro Jahr 4.416 EUR

Beispiel Fahrtenbuch: Der Steuerpflichtige hat in 2013 ein Elektrofahrzeug 
mit einer Batteriekapazität von 16 kWh erworben. Der Bruttolistenpreis be-
trägt 43.000 EUR, die tatsächlichen Anschaffungskosten 36.000 EUR. Die 
betriebliche Nutzung beträgt lt. ordnungsgemäßem Fahrtenbuch 83%. An-
dere Kosten sind aus Vereinfachungsgründen nicht entstanden.

 Anschaffungskosten 36.000 EUR
 Minderung der Anschaffungskosten um Minderungs-
 betrag (16 kWh x 500 EUR), max. 10.000 EUR 8.000 EUR
 verbleiben 28.000 EUR
 Abschreibung mit einer Nutzungdauer von 6 Jahren 
 (28.000 EUR : 6 Jahre) 4.667 EUR
 Nutzungsentnahme nach der Fahrtenbuchmethode 
 pro Jahr (4.667 EUR x 17% private Nutzung) 793 EUR



CONTAKT 01/2018 · Seite 14

USt Aktuell

Änderungen im Umsatzsteuerrecht 2017/2018

Wahljahre sind erfahrungsgemäß Jahre, in denen es keine wesentlichen 
gesetzlichen Änderungen gibt. Neben geringfügigen Änderungen durch 
das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz gab es nur redaktionelle Änderun-
gen durch verschiedene Bundesgesetze. Geprägt waren die Änderungen 
im Umsatzsteuerrecht vorallem durch die von der Finanzverwaltung vorge-
nommenen Anpassungen und durch die Rechtsprechung. 
Nachfolgend ein Überblick über die wesentlichen Änderungen, die sich in 
2017 ergeben haben, sowie Vorschriften, die ab 2018 zu beachten sind. 

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz
Zum 01.01.2017 in Kraft getreten
Änderungen bei der Kleinbetragsrechnung
§ 33 UStDV
Das Umsatzsteuergesetz stellt besondere Anforderungen an die Inhalte ei-
ner ordnungsgemäßen Rechnung. Zur Vereinfachung bei der Rechnungs-
erstellung kann nach § 33 UStDV bei sog. Kleinbetragsrechnungen auf be-
stimmte Angaben verzichtet werden. Der Gesetzgeber hat rückwirkend zum 
01.01.2017 die Grenze für Kleinbetragsrechungen von 150 EUR auf 250 
EUR erhöht. Der Grenzbetrag ist ein Bruttobetrag. 

Aufbewahrungsverpflichtung für Lieferscheine
§ 147 Abs. 3 Satz 3 und 4 AO
Lieferscheine mussten bisher nach den gesetzlichen Aufbewahrungsvor-
schriften (10 Jahre) aufbewart werden. Durch das zweite Bürokratieentlas-

tungsgesetz endet die Aufbewahrungspflicht für empfangene und versand-
te Lieferscheine mit dem Erhalt bzw. dem Versenden der Rechnung. Dies gilt 
aber nur, soweit in den Lieferscheinen keine weiteren, über die Rechnungs-
angaben hinaus notwendigen Informationen enthalten sind. 
  
Weitere Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht
Rückwirkende Rechnungsberichtigung
Ist ein Vorsteuerabzug bei einer nicht ordnungsgemäßen Rechnung vor-
genommen worden, kann diese grundsätzlich mit Wirkung für die Vergan-
genheit berichtigt werden. Bei einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung 
sollte darauf geachtet werden, dass nicht die alte Rechnung storniert wird 
und eine neue Rechnung ausgestellt wird, sondern die fehlenden oder feh-
lerhaften Rechnungsbestandteile sollten ergänzt oder korrigiert werden. 
Die Gefahr bei einem Rechnungsstorno besteht darin, dass die neue Rech-
nung als „Erstrechnung“ angesehen wird und damit einen Vorsteueran-
spruch erst ab Ausstellung dieser Rechung vorliegen kann.

Anpassung beim Verzicht auf Steuerbefreiungen
Führt ein Unternehmer nach § 4 UstG steuerfreie Leistungen aus, kann er 
in den in § 9 Abs. 1 UstG abschließend aufgeführten Fällen auf die Steuer-
freiheit verzichten. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung kann nicht nur für 
zukünftige Umsätze ausgeübt werden, sondern auch für die Vergangenheit 
vorgenommen bzw. widerrufen werden. Die Finanzverwaltung hatte bisher 
die Rechtsauffassung vertreten, dass die Option für die Vergangenheit nur 
bis zur formellen Bestandskraft einer Veranlagung ausgeübt oder widerru-
fen werden kann. Der BFH hat dagegen entschieden, dass die Rücknahme 
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des Verzichts auf die Steuerbefreiung nach § 9 UstG möglich ist, solange die 
Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungsbringung anfechtbar oder auf 
Grund eines Vorbehalts der Nachprüfung § 164 AO noch änderbar ist. Der 
Verzicht und sein Rückgängigmachen sind bezüglich der zeitlichen Grenzen 
ihres Ausübens gleich zu behandeln. 

Grundsatzfragen zur Anwendung der Sollbesteuerung
Führt ein Unternehmer Leistungen aus, entsteht bei der Besteuerung nach 
vereinbarten Entgelten (sog. Sollbesteuerung) die Umsatzsteuer mit Ab-
lauf des Voranmeldezeitraums, in dem die Leistung ausgeführt worden ist. 
Grundsätzlich unerheblich ist dabei, wann der leistende Unternehmer das 
Entgelt vereinnahmen kann. Der BFH hatte allerdings entschieden, dass ein 
Unternehmer nicht verpflichtet sein kann, Umsatzsteuerbeträge jahrelang 
vorzufinanzieren. Soweit ein der Sollversteuerung unterliegender Unterneh-
mer seinen Entgeltanspruch über einen längeren Zeitraum nicht verwirkli-
chen kann, ist er bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungser-
bringung zur Steuerberichtigung nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG berechtigt.

Rechtzeitige Zuordnung von gemischt genutzten Wirtschaftsgütern 
Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Grundstücke oder 
Fahrzeuge müssen bis zum 31. Mai angemeldet werden. 
Selbst wenn die Finanzverwaltung die Abgabefrist der Steuererklärungen 
für steuerlich Vertretene bis Ende Dezember des Folgejahres verlängert, ist 
der 31. Mai für viele Unternehmer wichtig. 
Der BFH hat in einem Urteil zum Vorsteuerabzug erklärt, dass die Zuord-
nungsentscheidung bis spätestens zum 31. Mai des Folgejahres vorzuneh-

men ist. Das gilt nicht nur für Grundstücke sowie Gebäude, sondern auch 
für Fotovoltaikanlagen und Fahrzeuge. Da die Verlängerung für die Abga-
be der Steuererklärung nicht die Dokumentationsfrist verlängert, muss der 
Steuerpflichtige der Finanzbehörde eine gesondete Mitteilung machen, 
wenn er sein Recht zum Vorsteuerabzug wahren will. Die Details sollten 
rechtzeitig mit Ihrem Steuerberater besprochen werden. 

Umsatzsteuer-Nachschau
§ 27b UStG
Unabhängig von einer Außenprüfung kann das Finanzamt eine Umsatzsteu-
er-Nachschau vornehmen. Die damit beauftragten Amtsträger der Finanz-
behörde können ohne vorherige Ankündigung während der Geschäfts- und 
Arbeitszeiten Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausüben, betreten, um Sachverhalte 
festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können. Wohnräume 
dürfen jedoch gegen den Willen des Inhabers nicht betreten werden. So-
weit notwendig, müssen die von der Umsatzsteuer-Nachschau betroffenen 
Personen den damit betrauten Amtsträgern auf Verlangen Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der Umsatzsteu-
er-Nachschau unterliegenden Sachverhalte vorlegen und Auskünfte ertei-
len. Wenn die bei der Umsatzsteuer-Nachschau getroffenen Feststellungen 
dazu Anlass geben, kann ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Au-
ßenprüfung übergegangen werden. Auf den Übergang zur Außenprüfung 
wird schriftlich hingewiesen. Sie sollten bei einer Umsatzsteuer-Nachschau 
umgehend Ihren Steuerberater unterrichten, dieser wird Sie während der 
Prüfung unterstützen. 
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Steuerliche Extras für Ihre Mitarbeiter

Gute Mitarbeiter finden und binden ist für jedes Unternehmen heutzutage 
eine Herausforderung. Das Gehalt spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. 
Steuer- und sozialversicherungsfreie Vergütungsbestandteile und alternati-
ve Möglichkeiten der Entlohnung sind auf Grund des höheren Nettoeffekts 
für Ihre Arbeitnehmer besonders attraktiv. Der Gesetzgeber knüpft strenge 
Voraussetzungen an die Gewährung steuerfreier Arbeitgeberleistungen. So 
ist die Steuerfreiheit der meisten Leistungen von der Voraussetzung abhän-
gig, dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht 
werden.

Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl der Möglichkeiten zur 
Lohnoptimierung vor:

Aufmerksamkeiten zu besonderen persönlichen Ereignissen
Bei Aufmerksamkeiten handelt es sich regelmäßig um Sachzuwendungen 
(z.B. Blumenstrauß, Pralinen, Buch). Die Voraussetzung für eine steuer- und 
abgabefreie Zuwendung ist, dass das Präsent anlässlich eines besonderen 
persönlichen Ereignisses überreicht wird (Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum). 
Die Zuwendung darf einen Wert von 60 Euro nicht überschreiten.

Beihilfen und Unterstützungen
Beihilfen an Arbeitnehmer können in Form von Notstandsbeihilfen bis zu 
600 Euro im Kalenderjahr steuer- und abgabenfrei gewährt werden. Die 
Leistung muss dem Anlass nach gerechtfertigt sein (z.B. Krankheits- und 
Unglücksfälle).

Belegschaftsrabatte
Überlässt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern eigene Waren oder Dienst-
leistungen mit denen er Handel treibt, können diese bis zu einem Betrag 
von 1.080 Euro im Jahr je Mitarbeiter ohne Abzug abgegeben werden. 

Betriebsveranstaltungen
Übliche Zuwendungen des Arbeitgebers anlässlich herkömmlicher Betriebs-
veranstaltungen gehören nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn des Ar-
beitnehmers. Die Höhe der Aufwendungen ist auf einen Betrag von 110 
Euro je Teilnehmer beschränkt. Hierbei handelt es sich um einen Freibetrag. 
Je Kalenderjahr werden maximal zwei Betriebsveranstaltungen als üblich 
angesehen und bleiben steuerfrei.

Erholungsbeihilfen
Erholungsbeihilfen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Urlaub 
gewährt werden, können nur dann mit 25% pauschal besteuert werden, 
wenn die Beihilfen im Kalenderjahr insgesamt folgende Beträge nicht über-
steigen:
• 156 Euro für den einzelnen Arbeitnehmer
• 104 Euro für dessen Ehegatten
• 52 Euro für jedes Kind
Der BFG fordert allerdings, dass der Arbeitnehmer belegt, dass die Beihilfe 
auch zu Erholungszwecken verwendet wird. Das ist gegeben, wenn die Bei-
hilfe einen Monat vor Urlaubsantritt gezahlt wird.

Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte
Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern freiwillig einen Fahrtkosten-
zuschuss für die Wege zur Arbeit zahlen. Dieser Zuschuss unterliegt der 
pauschalen Lohnsteuer von 15%. Der Zuschuss darf den Betrag nicht über-
schreiten, den der Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend machen 
könnte (0,30 EUR je km einfache Entfernung). 

Leistungen zur Gesundheitsförderung
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern gesundheitsfördernde Maßnah-
men anbieten oder externe Kurse zur Gesunderhaltung bezuschussen. Der 
Höchstbetrag beträgt je Arbeitnehmer 500 Euro im Jahr.
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Steuerliche Extras vom Chef

Kindergartenzuschüsse
Bar- oder Sachleistungen des Arbeitgebers zur Unterbringung (einschließ-
lich Unterkunft, Verpflegung und Betreuung) von nicht schulpflichtigen 
Kindern in Kindergärten zählen nicht zum steuer- und abgabepflichtigen 
Arbeitslohn. Voraussetzung dafür ist, dass der Kindergartenzuschuss zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt wird.

Warengutscheine
Wenden Sie einem Arbeitnehmer jeden Monat einen Waren- oder Tankgut-
schein zu, fällt dafür keine Steuer an, wenn der Wert des Gutscheins nicht 
über 44 Euro im Monat liegt. Bei Überschreitung um nur einen Cent ist der 
Gutschein voll steuer- und abgabepflichtig. 

Parkplatzgestellung am Arbeitsort
Oft sind die Parkplätze in den Innenstädten knapp. Wer nahe am Arbeits-
platz parken möchte, muss oft einen kostenpflichtigen Parkplatz mieten. 
Besitzen oder mieten Sie mehrere Parkplätze und stellen Sie diese den Mit-
arbeitern zur freien Parkplatzwahl zur Verfügung, bleibt diese Leistung frei 
von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträgen.

Garagengeld für Firmen-PKW
Schließt der Mitarbeiter einen Mietvertrag über die Garage ab und zahlen 
Sie die Miete, handelt es sich um steuerfreien Auslagenersatz.

Arbeitskleidung
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer typische Arbeits- bzw. Berufsklei-
dung (z.B. Schutzkleidung) unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung, zählt 
der geldwerte Vorteil nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Hierbei ist es 
unerheblich, ob die Arbeits- oder Berufskleidung leihweise überlassen wird 
oder endgültig in das Eigentum des Arbeitnehmers übergeht.

Werbeflächenanmietung
Jeder Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber steuerfrei bis zu einer 
Freigrenze von unter 256,00 Euro jährlich bzw. 21,00 Euro monatlich steu-
er- und abgabenfrei erhalten, wenn der Arbeitnehmer auf seinem privaten 
PKW für seinen Arbeitgeber wirbt. Dafür reicht ein Aufkleber auf dem KFZ 
mit ausreichend sichtbaren werbewirksamen Angaben zum Leistungsum-
fang des Arbeitgebers aus.

Umzugskosten
Ist der Umzug des Arbeitnehmers beruflich veranlasst, kann der Arbeitge-
ber Umzugskosten grundsätzlich bis zu gewissen Höchstbeträgen steuerfrei 
ersetzen. Für die steuerfreie Erstattung gibt es Grenzen, die das Bundesum-
zugskostengesetz (BUKG) vorgibt. Ein Großteil der anfallenden Kosten ist 
dadurch aber abgedeckt. 

Weitere Möglichkeiten stellen wir Ihnen gerne in einem persönlichen 
Gespräch vor z.B.:
• Steuerfreie Überlassung betrieblicher Datenverarbeitungsgeräte
• Reisekosten
• Arbeitgeberdarlehen
• Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
• Mahlzeitengewährung durch den Arbeitgeber
• Getränke zum Verzehr im Betrieb
• Firmenwagen
• Auslagenersatz

Wir möchten Sie an dieser Stelle ganz herzlich zu unseren 
Mandantenveranstaltungen „Extras für Ihre Mitarbeiter“ im 
März einladen: 
• 12.03.2018 in Finsterwalde im Sparkassen Pavillon
• 19.03.2018 in Cottbus im Lindner Congress Hotel
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Insolvenzanfechtung

Die „neue“ Vorsatzanfechtung des § 133 InsO
Was hat der Gesetzgeber geändert?
Wann muss ich mein sauer verdientes Geld wieder 
an den Insolvenzverwalter herausrücken?

Mein Vertragspartner befindet sich in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. 
Auf Grund unseres guten Miteinanders habe ich ihm die Stundung der fäl-
ligen Forderung gewährt und letztendlich führt mein Vertragspartner die 
offene Forderung, je nach seiner Leistungslage (oder im Rahmen einer Ra-
tenzahlungsvereinbarung) zurück. Dies ist jetzt schon 3 Jahre her und mein 
Vertragspartner musste Insolvenz anmelden. Ich habe all mein Geld erhal-
ten. Doch jetzt kommt der Insolvenzverwalter und erklärt die Insolvenzan-
fechtung für alle Zahlungen, die ich seinerzeit erhalten habe.

Dieses Phänomen der Insolvenzanfechtung tritt in der jüngeren Vergangen-
heit verstärkt auf. Die Anfechtung eines Insolvenzverwalters nach § 133 
InsO bezog sich dabei bislang auf vom Schuldner innerhalb der letzten 10 
Jahre (!) geleisteten Zahlungen. Diese Regelung wurde nun durch eine Ge-
setzesänderung modifiziert und für die Mehrzahl der Fälle auf 4 Jahre ver-
kürzt. Die wesentliche Frist im geänderten Gesetz beträgt nun 4 statt 10 
Jahre, auch wenn die Anfechtungsfrist von 10 Jahren grundsätzlich im Ge-
setz erhalten geblieben ist. In einer gelebten Geschäftsbeziehung kann aber 
auch das Herausverlangen eines innerhalb nur weniger Wochen oder Mo-
nate erzielten Umsatzes dazu führen, dass das Unternehmen selbst vor der 
Frage steht, bin ich der Nächste in der Insolvenzkette?
Doch welchen Fall hatten der Gesetzgeber und die Rechtsprechung bei der 
Insolvenzanfechtung im Auge? Der redliche Gläubiger, der vom Schuld-
ner seine fälligen Forderungen pünktlich und so wie vertraglich vereinbart 
bezahlt bekommt, muss diese, basierend auf der Anfechtung nach § 133 
InsO nicht an den Insolvenzverwalter herausgeben. Durch die Änderung 
des Insolvenzrechts in § 133 Abs. 3 InsO(neu) sind die Verschaffung von 
Zahlungserleichterungen für den Schuldner (Stundungen, Ratenzahlungs-
vereinbarungen) nunmehr im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr un-
schädlich und erfüllen die Voraussetzungen für eine Anfechtung nach § 133 
InsO nicht.
Mit dem Risiko der Anfechtung sind weiterhin diejenigen Zahlungen be-
haftet, die der Unternehmer in dem Wissen erhält, dass sein Vertragspart-
ner tatsächlich zahlungsunfähig ist. Da nun niemand diesen Makel vor sich 
herumträgt oder der Umstand selten kommuniziert wird, hat der Bundes-
gerichtshof eine Rechtsprechung entwickelt, die Indizien dafür genügen 
lässt, dass der Unternehmer die Zahlungsunfähigkeit seines Vertragspart-
ners gekannt habe. Zu diesen Indizien gehörte bislang auch der Abschluss 
einer Ratenzahlungsvereinbarung. Hierbei ging der Bundesgerichtshof da-
von aus, dass der Unternehmer die Zahlungsunfähigkeit erkennen musste, 
da eine Zahlungsverpflichtung dann nicht nur bei einem Gläubiger stockt, 
sondern bei einem gewerblich tätigen Schuldner immer auch mit weiteren 
Gläubigern zu rechnen ist (BGH vom 06.12.2012 – Az.: IX ZR 3/12). Die vor-
genommene Gesetzesänderung schreibt nun aber gesetzlich fest, dass eben 
der Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung gerade noch kein Indiz für 
die Kenntnis des Zahlungsempfängers von einer Zahlungsunfähigkeit ist. Es 
bleibt daher abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung zu dieser Gesetzes-
änderung entwickeln wird. Vorauszusehen ist jedoch bereits jetzt, dass die 
Ratenzahlungsvereinbarung nicht zum Allheilmittel werden wird.
Wer den zahlungsunfähigen Schuldner mit einer Ratenzahlung stützt, muss 
sich in Zukunft „wohl“ sicher sein, dass damit die Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners beseitigt werden wird oder zumindest nicht mehr droht.

Das latent vorhandene Anfechtungsrisiko muss bei jeder Kundenbeziehung 
und jedem Zahlungsverhalten eines Vertragspartners im Blick behalten wer-
den. Weicht ein Vertragspartner wiederholt von den vereinbarten Zahlungs-
zielen ab, oder kommt es nicht nur einmalig zu einer vom Vertragspartner 
gut begründeten Bitte um eine Stundung der fälligen Forderung oder auf 
Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung, sollte die mit dem Vertrags-
partner vereinbarte Zahlungsweise überprüft werden.
Nichts ist schlimmer, und für den Insolvenzverwalter ein gefundenes „An-
fechtungsfressen“, als ein unsteter Zahlungseingang ausserhalb der verein-
barten Fälligkeiten je nach Kassenlage des Schuldners. 
Ein solches Zahlungsverhalten eines Ihrer Vertragspartner führt schon 
zwangsläufig dazu, dass die vereinnahmten Gelder mit dem Makel der An-
fechtung behaftet sind. Aber auch Fälle, in denen sich die Sachlage nicht so 
eindeutig darstellt, sind Gegenstand der Anfechtung. Die Gewährung einer 
Ratenzahlung braucht daher auch in der Buchhaltung des Gläubigerunter-
nehmens eine gute Dokumentation. Wenn die abgeschlossene Ratenzah-
lung den bevorstehenden wirtschaftlichen Tod des Unternehmens absehbar 
nur hinausgezögert hat und nicht überwindet, wird ein Anfechtungsrisiko 
für die empfangenen Zahlungen eben gerade nicht beseitigt. Die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes, dass allein der Abschluss einer Raten-
zahlungsvereinbarung als Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit zu werten sei 
(BGH vom 30.06.2011 - lX ZR134/10) wird sich wohl vor dem Hintergrund 
der Gesetzesänderung glücklicherweise nicht halten lassen. Allerdings wer-
den hier sicherlich Begleitumstände des Zustandekommens der Ratenzah-
lungsvereinbarung ein höheres Gewicht bekommen.
Ein Allheilmittel gegen die Anfechtungspraxis der Insolvenzverwalter gibt 
es nicht. Ein mögliches Mittel, die Risiken einer Anfechtung weiter zu be-
grenzen ist das Bargeschäft (§142 InsO), gemeint ist hier nicht das bar be-
zahlte Geschäft, sondern das Geschäft, bei dem Leistung und Gegenleis-
tung in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang erbracht werden. 
Die Leistung wird erbracht und mit Übergabe der Rechnung oder innerhalb 
der vereinbarten Fälligkeit bezahlt, gleich ob bar oder unbar. Aber auch die-
se Möglichkeit schützt den Unternehmer nicht, wenn er die (im Übrigen be-
stehende) Zahlungsunfähigkeit des Schuldners kannte. Hieran hat der Ge-
setzgeber mit den eingeführten Neuerungen nichts geändert.
In Anbetracht der Tatsache, dass die übliche Anfechtungspraxis der Insol-
venzverwalter häufiger auf die ersten 3 bis 4 Jahre vor der Insolvenzeröff-
nung reflektiert, liegt der praktische Mehrwert der Gesetzesänderung im 
Bereich der weitestgehend anfechtungsrechtlichen Unbedenklichkeit von 
Ratenzahlungsvereinbarungen. Aber auch hier wird die Rechtsprechung 
der vergangenen Jahre im Hinblick auf eine vermutete Kenntnis von der 
Zahlungsunfähigkeit und im Hinblick auf die Beweislast auch künftig ange-
wandt werden müssen. Im Ergebnis empfiehlt es sich im Falle einer Inan-
spruchnahme, die geltend gemachten Ansprüche genau zu prüfen und zu 
bewerten. Insolvenzverwalter stehen einem Vergleich zur zeitnahen Erledi-
gung dieser Angelegenheiten in der Regel aufgeschlossen gegenüber. Dies 
wird sich wohl auch künftig nicht ändern!

Rechtsanwalt Michael Prüfer
www.ra-linnemann.de
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Mandantenveranstaltungen 2018
12.03.2018 Finsterwalde – Extras für Ihre Mitarbeiter 
Referent StB Toni Boche
19.03.2018 Cottbus – Extras für Ihre Mitarbeiter
Referent StB Toni Boche
28.05.2018 Finsterwalde – Datenschutz neue EU Verordnung
Referentin Jenny Gocheva-Marschetzky
30.05.2018 Cottbus – Datenschutz neue EU Verordnung
Referentin Jenny Gocheva-Marschetzky

In eigener Sache

Nachruf

Liebenswert, optimistisch, engagiert und immer da, wo Hilfe gebraucht 
wurde. Tief betroffen mussten wir in 2017 Abschied nehmen, von unserer 
langjährigen Mitarbeiterin

Anorte Trogisch
die im Alter von 44 Jahren viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde.
Frau Trogisch war seit über 27 Jahren in unserem Unternehmen tätig. Sie 
war als Teamleiterin ein entscheidender Motivator in unserer Kanzlei und 
hat während ihrer Tätigkeit durch ihre stets hilfsbereite und sympathische 
Art mit großem Einsatz zum Erfolg und Teamgeist beigetragen. Durch ihre 
freundliche, zuvorkommende und fröhliche Natur war sie bei uns allen sehr 
geschätzt. Sie hinterlässt eine erhebliche Lücke. Ihre Herzlichkeit und ihr Hu-
mor bleiben unvergessen. Wir trauern mit ihrer Familie um einen liebens-
werten Menschen und werden ihr Andenken stets in Ehren halten.

Uwe Boche, Gundel Boche, Toni Boche, Cornelia Grass-Lilienweiss, 
Matthias Butt und alle Mitarbeiter

Kanzleiausstellung in der Grenzmühle 
zeigt Bilder der „Piktografen“ 

Bilder der digitalen Malerei von Steffen Kazmierczak und Jürgen Vetter von 
der Werbeagentur „Die Piktografen“ aus Finsterwalde sind derzeit in der 
Massener Grenzmühle zu sehen. Es ist die nunmehr vierte Ausstellung in 
der Grenzmühle. Besucher können zu den Öffnungszeiten die Kunstwer-
ke betrachten. Vor allem Steffen Kazmierczak widmet sich erfolgreich seit 
Jahren der digitalen Malerei als Kunstform. Jürgen Vetter ist vor allem für 
photographische Vor- und Zuarbeiten zuständig. Die Vorlage zum Beispiel 
für die Finsterwalder Stadtansichten, Wasserturm oder Sparkassenensem-
ble werden in einem elektronischen Prozess neu komponiert und gestaltet, 
was sowohl die konkreten Ansichten und Bildelemente wie auch die Farb-
gebung betrifft. Die Bilder entstehen also in einem völlig eigenständigen 
Prozess. Traditionelle Maltechniken werden imitiert und variiert. Die Bild-

ergebnisse entstehen zumeist in künstlerischer Gemeinschaftsarbeit. Alle 
großformatigen Arbeiten sind Eigentum der Kanzlei und können ständig 
besichtigt werden.
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Unser Leistungsangebot

Der Inhalt ist nach bestem Wissen und dem aktuellen Kenntnisstand erstellt worden. 
Haftung und Gewähr sind ausgeschlossen, diese bleiben der Einzelberatung vor- 
behalten. Bei Beiträgen, die von externen Partnern eingestellt werden, ist ebenfalls 
die Haftung ausgeschlossen.

Redaktionsschluss: 15.02.2018
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Herausgegeben als Gemeinschaftsarbeit der Steuerberatungspraxis Boche & Kollegen PartGmbB
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Unsere Kanzlei Boche & Kollegen ist zertifiziert nach 
ISO EN 9001:2015 und trägt das Qualitätssiegel des DStV e.V.

03238 Massen
Grenzmühlenstraße 1
T 03531 7917-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03046 Cottbus
Parzellenstraße 13
T 0355 47807-0
F 0911 14756274
info@boche.de

03130 Spremberg
Alexander-Puschkin-Platz 4
T 03563 59353-0  
F 0911 14756296 
kanzlei@boche.de

www.boche.de

 - Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung 
 - betriebswirtschaftliche Beratung
 - Coaching für Existenzgründer
 - Fördermittelberatung
 - Unternehmenssanierung
 - Strategien zur sicheren Altersvorsorge

 - EDV- und Rechercheunterstützung
 - Qualitätsmanagement
 - Vermögensverwaltung, Hausverwaltung
 - Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung
 - Betreuung von Vereinen und landwirtschaftlichen Betrieben 

 - steuerliche Beratung
 - laufende Steuerdeklaration
 - Unterstützung bei Betriebsprüfungen / Steuerschutz
 - Nachfolgeberatung

Unternehmerische Beratung & Coaching Individuelle Serviceangebote

 - Finanzbuchführung
 - Bilanzierung / Abschlusserstellung
 - Lohn- und Gehaltsabrechnung

Rechnungswesen und Bilanzierung

Steuergestaltung
 - Mandantenzeitschrift „Contakt“ 
 - Seminare und Mandantenveranstaltungen 
 - Vortragstätigkeit zu steuerlichen Themen bei berufsstän-

dischen Vereinigungen

Mandanteninformationen, Seminare, Schulungen

02977 Hoyerswerda
Senftenberger Straße 1
T 03571 459657-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

03149 Forst
Cottbuser Straße 57
T 03562 66986-0
F 0911 14756274
info@boche.de

15907 Lübben
Lindenstraße 9
T 03546 179776-0
F 0911 14756269
kanzlei@boche.de

Toni Boche – Fachberater 
für Restrukturierung und 
Unternehmenplanung (DStV e.V.)

Matthias Butt – Fachberater 
für Unternehmensnachfolge
(DStV e.V.)


