SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Aktuelles aus dem Steuerrecht –
erste Steueränderungen für 2018
bereits beschlossen

N

ichts ist so beständig wie der Wandel, das
gilt insbesondere auch für die Steuergesetzgebung. Noch vor der Sommerpause wurden
einige Gesetzvorhaben abgeschlossen, die
noch im Jahr 2017 oder aber auch erst ab
2018 einige steuerliche Neuerungen mit sich bringen,
die Sie kennen sollten. Mit den gesetzlichen Änderungen soll Bürokratie abgebaut, steuerlicher Gestaltungsmissbrauch verhindert und das Besteuerungsverfahren
vereinfacht werden. Große Steuersenkungen angesichts
der lebhaft sprudelnden Steuereinnahmen sind allerdings noch nicht vorgesehen. Hier bleibt abzuwarten,
ob es noch ein Jahressteuergesetz 2018 mit Steuergeschenken geben wird.

1. Kleinbetragsrechnungen
dürfen größer werden
Bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen kann auf den
gesonderten Ausweis des Entgelts und des Umsatzsteuerbetrags sowie auf den Namen des Rechnungsempfängers verzichtet werden. Dennoch darf aus der
Rechnung Vorsteuer gezogen werden, soweit der Leistungsempfänger vorsteuerabzugsberechtigt ist. Eine Kleinbetragsrechnung liegt bis zu einem Gesamtbetrag von
250 Euro brutto vor (150 Euro für vor dem 1. Januar
2017 ausgestellte Rechnungen).
Der Vorteil: Ein Kassenbon wird in vielen Fällen für
den Vorsteuerabzug ausreichen, denn Kassenbons enthalten in der Regel alle Angaben, die eine ordnungsgemäße Kleinbetragsrechnung benötigt.

2. Aufbewahrungsfrist
für Lieferscheine verkürzt
Steuerlich relevante Unterlagen müssen in der Regel
sechs oder sogar zehn Jahre aufbewahrt werden. Für
Lieferscheine hat sich jetzt die Auf bewahrungsfrist
verkürzt. Für alle empfangenen und abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe (Lieferscheine) endet die
Aufbewahrungsfrist jeweils mit Erhalt oder Versand
der Rechnung, soweit keine Buchungsbelege betroffen
sind.
Hinweis: Die Neuregelung gilt nicht nur für Lieferscheine, die ab dem 1. Januar 2017 empfangen oder
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versandt wurden, sondern für alle Lieferscheine, deren
sechsjährige Aufbewahrungsfrist in der bis zum 31.
Dezember 2016 geltenden Gesetzesfassung noch nicht
abgelaufen ist.

3. Höhere Sofortabschreibung
ab 2018 spart Steuern
Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
sind grundsätzlich über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Anders bei sogenannten
geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), die sofort
und in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar sind.
Der Schwellenwert für GWG wird für ab dem 1. Januar 2018 angeschaffte bzw. hergestellte Wirtschaftsgüter von derzeit 410 Euro auf 800 Euro angehoben.
Voraussetzung ist, dass es sich um ein abnutzbares
bewegliches Wirtschaftsgut handelt, das selbständig
nutzungsfähig ist. Alternativ gibt es für GWG weiterhin
die Sammelpostenabschreibung. Hierbei werden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150
Euro (250 Euro bei Anschaffung ab dem 1. Januar 2018)
bis zu 1.000 Euro in einen Sammelposten eingestellt
und pauschal über fünf Jahre mit je 20 % der Anschaffungskosten abgesetzt. Unternehmer können jahresweise wählen, ob sie für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro (bzw. 250 Euro) und
410 Euro (bzw. 800 Euro) die Sofortabschreibung oder
den Sammelposten anwenden möchten. Wählen sie den
Sammelposten, so ist dieser in den nächsten fünf Jahren
fortzuführen. Die Sofortabschreibung ist erst wieder
für Neuzugänge des Folgejahres möglich.
Tipp: Mit der richtigen Gestaltung ist es ab 2018
sogar möglich, ein Wirtschaftsgut mit Anschaffungskosten bis 1.333 Euro (netto) sofort abzuschreiben. Dazu
muss eine steuerfreie Rücklage, der sogenannte Investitionsabzugsbetrag (IAB), in einem der drei Jahre vor
der Anschaffung des Wirtschaftsgutes in Höhe von
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gebildet werden.
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4. Höhere Sachbezugswerte
in 2018
Gerade in der Hotellerie und Gastronomie ist es verbreitet, dass Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber
verpflegt werden. Dieser Vorteil ist jedoch als Arbeitslohn
zu versteuern. Werden die Speisen für die Belegschaft
gesondert zubereitet, dürfen die unentgeltlich oder
verbilligt gewährten Mahlzeiten statt mit den tatsächlichen Preisen mit den niedrigeren Sachbezugswerten
versteuert werden. Im Jahr 2018 betragen diese voraussichtlich 3,23 Euro für ein Mittag- oder Abendessen
und 1,73 Euro für ein Frühstück.
Tipp: Dürfen die Mitarbeiter á la carte essen, müssen die Mahlzeiten zwar mit 96 % der normalen Preise
laut Speisekarte angesetzt werden. Allerdings sind die
geldwerten Vorteile bis zu 1.080 Euro im Jahr steuerfrei
(sogenannter Rabattfreibetrag).

5. Neuer Ärger mit
gewerbesteuerlichen
Hinzurechnungsvorschriften
Für gewerbesteuerliche Zwecke müssen beispielsweise
Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen für die Nutzungsüberlassung von Gegenständen, die im Eigentum
eines anderen stehen, dem Gewinn teilweise wieder
hinzugerechnet werden. Auch wenn es einen Hinzurechnungsfreibetrag von 100.000 Euro gibt, kann dieser
bei hohen Mieten oder hohen Fremdfinanzierungskosten schnell überschritten werden. Doch es gibt noch ein
weiteres Problem aus einer gängigen Geschäftspraxis,
welches Hoteliers zumindest indirekt tangiert. Reisebüros und Reiseveranstalter mieten regelmäßig Hotelzimmer bzw. Zimmerkontingente mit Preisnachlässen
an, um diese dann weiter anzubieten. Auch für diese
„Anmietungen“ will der Fiskus hinzurechnen. Ob das
rechtens ist, müssen die obersten Finanzrichter noch
entscheiden. Eines sollte Hoteliers jedoch klar sein: Falls
Reiseveranstalter bei der Kontingentanmietung tatsächlich mit Gewerbesteuer belastet werden, wird dies
entsprechenden Preisdruck bei solchen Vereinbarungen
mit den Hoteliers auslösen.

6. Neues beim Lohn:
Permanenter Lohnsteuerausgleich zulässig
Um saisonale Schwankungen auszugleichen, ist es
in der Gastronomie und Hotellerie üblich, Mitarbeiter
kurzfristig zu beschäftigen. Für den Arbeitnehmer ist
das steuerlich günstig, wenn der Lohn mit 25 Prozent
pauschal besteuert wird und der Arbeitgeber die Steuer
trägt. Ist die Pauschalierung jedoch nicht zulässig,
muss der Aushilfslohn normal lohnbesteuert werden.


Das führte bislang oft zu einem hohen Lohnsteuerabzug,
denn der Lohn der kurzfristigen Beschäftigung wird
auf einen Jahreslohn hochgerechnet. Mit dem sogenannten permanenten Lohnsteuerjahresausgleich kann
das vermieden werden. Dadurch wird ein kurzfristig
hoher Lohn auf einen längeren Zeitraum umgelegt, was
zu einem geringeren Lohnsteuerabzug führt. Ab 2018
ist der permanente Lohnsteuerjahresausgleich bei
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern auch zulässig, wenn:
• das Beschäftigungsverhältnis nicht längerfristig besteht,
• zusätzlich eine Hauptbeschäftigung ausgeübt wird,
• die zeitlich befristete Tätigkeit maximal 24
aufeinander folgende Arbeitstage dauert,
• das Einkommen aus der Nebentätigkeit nach
Steuerklasse VI besteuert wird und
• der permanente Lohnsteuerjahresausgleich beim
Betriebsstättenfinanzamt beantragt wird.
Tipp: Betriebe mit nur wenigen Mitarbeitern müssen die Lohnsteuer nur noch monatlich anmelden, wenn
mehr als 5.000 Euro Lohnsteuer anfallen. Die Grenze
zur Abgabe für das Kalendervierteljahr wurde ab dem
Jahr 2017 von 4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben.

7. Steuerliche Erleichterung
für alle: Grundfreibetrag
steigt weiter
Der Grundfreibetrag steigt 2018 um 180 Euro auf 9.000
Euro. Erst bei Einkommen darüber hinaus fällt Einkommensteuer an. Zusätzlich wird die Inflationsrate beim
Steuertarif berücksichtigt. Die tatsächliche steuerliche
Entlastung fällt allerdings eher gering aus. Bei einem zu
versteuernden Einkommen von 60.000 Euro bleiben
lediglich rund 154 Euro Einkommensteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) mehr im Portemonnaie.

8. Mehr Geld für Kinder

Pro Kind gibt es 2018 monatlich 2 Euro mehr Kindergeld. Somit steigt es für das erste und zweite Kind auf
jeweils 194 Euro, für das dritte Kind auf 200 Euro und
ab dem vierten Kind auf 225 Euro. Auch der Kinderfreibetrag je Kind und Elternteil erhöht sich: von 2.358
Euro auf 2.394 Euro. Einzig der
Freibetrag für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes bleibt unverändert
bei 2.640 Euro. 
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