
LINK  ROTTER  EHMANN + KOLLEGEN
Steuerberatung  I  Wirtschaftsprüfung

A k t u e l l
INFORMAtIONeN FÜR uNSeRe MANDANteN

12
18



lINk ROtteR eHMANN + kOlleGeN   Steuerberatung I Wirtschaftsprüfung lRe Aktuell  Dezember 2018   I   2

Überlegungen und Handlungsbedarf zum 
Jahresende 2018

Geschenke an Geschäftsfreunde: „Sachzuwendun-
gen“ an kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als 
Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die kosten 
der Gegenstände pro empfänger und Jahr 35 € ohne 
umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher 
oder werden an einen empfänger im Wirtschaftsjahr 
mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 
35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmög-
lichkeit in vollem umfang. 
eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der 
Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel 
handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht 
der empfänger. 
Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem 
Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, 
kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müs-
sen nicht pauschal besteuert werden. Das gilt auch für 
Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). 
Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäfts-
freunde jedoch 35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe 
absetzbar!
Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber sei-
nen Arbeitnehmern neben den üblichen Zuwendungen 
(Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende 
überreichen, kann er auch die besondere Pauschalbe-
steuerung nutzen. 
Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer 
Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauscha-
ler kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind 

allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitge-
ber kann die Aufwendungen als Betriebsausgaben 
ansetzen.
Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgü-
tern ab 1.1.2018: Ab 1.1.2018 wurden die Grenzen sog. 
geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) angehoben.  
GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
800 € (bis 31.12.2017 = 410 €) nicht übersteigen, kön-
nen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort 
als Betriebsausgaben angesetzt werden. Wird von dem 
Recht Gebrauch gemacht, sind GWG, die den Betrag 
von 250 € (bis 31.12.2017 =150 €) übersteigen, in einem 
laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, diese 
Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich.
Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unter-
nehmen: kleine und mittlere unternehmen profitieren 
von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden 
bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen ange-
schafft, können – unter weiteren Voraussetzungen – im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie in den fol-
genden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschrei-
bung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von 
insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. 
Der unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr er 
wie viel Prozent der Sonderabschreibung beanspruchen 
will und damit die Höhe des Gewinns steuern.
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung 
relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 
Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei 
Betrieben der land- und Forstwirtschaft 125.000 €; die 
Gewinngrenze bei einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €. 
Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen - 
wenn sinnvoll: Für neue oder gebrauchte bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die Steuer-
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pflichtige anschaffen oder herstellen wollen, können 
sie – unter weiteren Voraussetzungen wie z.  B. der 
betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und ein-
haltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. 
Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis 
zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. 
Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme 
und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht über-
steigen. 
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des Investiti-
onsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr rückgän-
gig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, wenn die 
geplanten Investitionen unterbleiben. Dafür werden 
bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen 
Zinsaufwendungen!
•	 Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: 

Die Steuervergünstigung kann zur kompensation 
eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung 
eingesetzt werden.

•	 Investitionsabzugsbetrag für einen betriebli-
chen Pkw: unter weiteren Voraussetzungen kann 
der Investitionsabzugsbetrag auch für einen Pkw 
in Anspruch genommen werden. Der Nachweis 
der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über 
ein Fahrtenbuch zu führen. Wird das Fahrzeug 
ausschließlich Arbeitnehmern zur Verfügung 
gestellt – dazu zählen auch angestellte GmbH-
Geschäftsführer –, handelt es sich um eine 100%ige 
betriebliche Nutzung.

 

Weihnachtsfeier

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie „Weih-
nachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von 
110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung 
und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der über-
schrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversiche-
rungspflichtig. 
Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des 
Arbeitgebers einschließlich umsatzsteuer unabhängig 
davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern individuell 
zurechenbar sind oder ob es sich um den rechnerischen 
Anteil an den kosten der Betriebsveranstaltung handelt, 
die der Arbeitgeber gegenüber Dritten für den äußeren 
Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet.
Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstal-
tung betragen 10.000 €. Der teilnehmerkreis setzt sich 
aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je 
einer Person begleitet werden. Die Aufwendungen sind 
auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein 
geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. 
Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende geld-
werte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurech-
nen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten 
Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 110 € nicht 
übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 
Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. 
Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für 
diese Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger geldwerter 

Vorteil von jeweils 90 €. er bleibt dann sozialversiche-
rungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal 
besteuert. 
ungeklärt war in diesem Zusammenhang, wie mit Absa-
gen von kollegen zu verfahren ist, die an der Feier nicht 
teilnehmen konnten, für die die kosten aber dennoch 
angefallen sind. Dazu äußert sich das Finanzgericht köln 
zugunsten der Steuerpflichtigen. Danach gehen Absa-
gen von kollegen anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
nicht zulasten der tatsächlich Feiernden. 
Im entschiedenen Fall sagten von den ursprünglich 
angemeldeten 27 Arbeitnehmern zwei kurzfristig die 
Feierlichkeiten ab, ohne dass dies zu einer Reduzierung 
der bereits veranschlagten kosten durch den Veranstal-
ter führte. Nach der urteilsbegründung ist es nicht nach-
vollziehbar, weshalb den Feiernden die vergeblichen 
Aufwendungen des Arbeitgebers für sog. „No-Shows“ 
zuzurechnen sind. 
Bitte beachten Sie: eine begünstigte Betriebsveranstal-
tung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehörigen 
des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich 
offensteht. eine Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ 
eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen 
jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzel-
nen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können 
auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt 
sein.

Umsatzsteuerliche Behandlung von Aufwendungen 
für Weihnachts-/Betriebsveranstaltungen
Die gesetzlichen Regelungen zu Betriebsveranstaltun-
gen, insbesondere die ersetzung der ehemaligen lohn-
steuerlichen Freigrenze durch einen Freibetrag, haben 
nach Auffassung der Finanzverwaltung grundsätzlich 
keine Auswirkungen auf die umsatzsteuerrechtlichen 
Regelungen.
Ob eine Betriebsveranstaltung vorliegt und wie die 
kosten, die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen, 
zu berechnen sind, bestimmt sich nach den lohnsteu-
errechtlichen Grundsätzen.
•	 Von einer überwiegend durch das unternehmerische 

Interesse des Arbeitgebers veranlassten üblichen 
Zuwendung ist umsatzsteuerrechtlich im Regelfall 
auszugehen, wenn der Betrag je Arbeitnehmer und 
Betriebsveranstaltung 110 € einschließlich umsatz-
steuer nicht überschreitet. Der Vorsteuerabzug ist in 
vollem umfang möglich.

•	 Übersteigt dagegen der Betrag, der auf den 
einzelnen Arbeitnehmer entfällt, pro Veranstaltung 
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•	 Ärztliche Gutachten 

•	 Ausbildungsurkunden 

•	 Abschlusszeugnisse

•	 Geburtsurkunden, taufscheine, Heiratsurkunden

•	 Sterbeurkunden von Familienangehörigen

•	 unterlagen zur Rentenberechnung inkl. der hierzu 
gehörenden Arbeitsverträge, Gehaltsabrechnungen 
und Sozialversicherungsunterlagen

Inventur 31.12.

Nicht nur die Festtage stehen vor der tür, auch die all-
jährlichen Jahresendarbeiten im unternehmen gilt es 
sorgfältig zu planen und durchzuführen. Im Nachgang, 
zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung, oft erst Monate spä-
ter, ist dies nicht mehr möglich. Stichtag ist der 31.12.. 
Auf diesen tag wird – je nach Betriebsgröße – mehr oder 
weniger aufwändig der Jahresabschluss des unterneh-
mens erstellt. Je nach Betriebsart bildet hier der Bestand 
an Waren, unfertigen erzeugnissen, angefangenen 
aber noch nicht fertig gestellten Aufträgen etc., einen 
wesentlichen Vermögenswert. Diesen Bestand gilt es 
zum 31.12. zu ermitteln. 

Bestimmte Vermögensposten der Bilanz gilt es durch 
Wiegen, Messen oder Zählen regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal im Jahr, auf ihre Menge festzustellen 
und auf ihre Vollständigkeit und Werthaltigkeit hin 
zu überprüfen. 

Für das Anlagevermögen (Maschinen, Anlagen, Fahr-
zeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.) wird 
durch uns im Rahmen der laufenden Buchhaltung bzw. 
der Jahresabschlussarbeiten das Anlageverzeichnis 
erstellt. Das noch Vorhandensein der dort aufgeführten 
Gegenstände, die Werthaltigkeit und evtl. das Nachtra-
gen noch nicht aufgenommener Zugänge gilt es dann 
bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses zu prüfen. 

Problematischer sind die Vorräte an Waren und unfer-
tigen Leistungen. In vielen Fällen verfügt das unter-
nehmen nicht über ein Warenwirtschaftssystem oder 
eine andere Bestandsführung. Aber selbst diese fortge-
schriebenen Bestände gilt es zum Bilanzstichtag durch 
manuelles Zählen, Messen und Wiegen zu überprüfen. 

In einer großen Zahl von Betrieben erfolgt die Feststel-
lung der Bestände im Jahr nur einmal und es existieren 
keine unterjährigen Bewegungsaufzeichnungen hierzu. 
Gerade in diesen Fällen fällt der Inventur per 31.12. eine 
besondere Bedeutung zu. 

die Grenze von 110 € einschließlich umsatzsteuer, ist 
von einer überwiegend durch den privaten Bedarf 
des Arbeitnehmers veranlassten unentgeltlichen 
Zuwendung auszugehen. ein Vorsteuerabzug ist 
(insgesamt) nicht möglich.

Anmerkung: Das Bundesfinanzministerium lässt eine 
Aufteilung der Zuwendungen im Rahmen von Betriebs-
veranstaltungen in zum teil unternehmerisch und zum 
teil privat veranlasst nicht zu. Diese negative Sichtweise 
des Ministeriums ist jedoch gerichtlich noch nicht über-
prüft.

Diese Unterlagen  können 2019  vernichtet 
werden

unterlagen und Daten brauchen Platz: Hier erfahren 
Sie, welche unterlagen Sie unter Berücksichtigung  der 
10-jährigen Aufbewahrungsfrist ab dem 1.1.2019 ver-
nichten dürfen.
Gesetzliche Aufbewahrungsfristen 2019  berechnen
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
kalenderjahres, in dem bei laufend geführten  Aufzeich-
nungen die letzte eintragung gemacht worden ist, Han-
dels- und Geschäftsbriefe abgesandt oder empfangen  
worden oder sonstige unterlagen entstanden sind.
Wurden beispielsweise im Jahr 2008 die letzten Buchun-
gen für das Jahr 2006 gemacht und der Jahresabschluss  
erstellt,  können ab dem 1.1.2019 alle unterlagen für das 
Jahr 2006 vernichtet  werden.
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des kalen-
derjahres 2008,  dauert 10 Jahre und endet mit Ablauf 
des kalenderjahres 2018. Ab dem 1.1.2019 können die 
unterlagen dann in den Reißwolf.
Achtung: Aussetzung der Aufbewahrungsfrist
Die 10- jährige Aufbewahrungsfrist gilt aber nur unter 
der Voraussetzung,  dass alle Steuerbescheide  bestands-
kräftig sind.
Aufbewahrungsfristen: Buchhaltung sollte im Zweifel 
die Dokumente  länger aufbewahren
Für die Frage, wie lange unterlagen aufzubewahren   
sind, dient folgende Orientierung: Dienten die unterla-
gen als Buchungsgrundlage, gilt die 10-jährige Aufbe-
wahrungsfrist, ansonsten  die von 6 Jahren.
Im Zweifel sollten die unterlagen 10 Jahre aufbewahrt 
werden. So liegt man immer auf der richtigen Seite.
um Schwarzarbeit zu bekämpfen, hat der Gesetzgeber 
auch eine 2-jährige Aufbewahrungspflicht für Privat-
personen eingeführt.
Besondere Unterlagen - wie beispielsweise Personal-
akten - sollten ein leben lang aufbewahrt werden
Folgende unterlagen sollten rund 30 Jahre aufbewahrt 
werden: 
•	 urteile
•	 Mahnbescheide
•	 Prozessakten
Für bestimmte unterlagen gibt es keinen Vernichtungs-
zeitpunkt. Diese sollten deshalb ein Leben lang aufbe-
wahrt  werden. Hierzu gehören:
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den sind, am 31.12.2018. 
Forderungen auf den kaufpreis oder den Werklohn 
entstehen, wenn der unternehmer seine vertragliche 
leistung erbracht hat. Auf eine Rechnungsstellung 
kommt es nicht zwingend an. Ist die Forderung aus 
einem kaufvertrag z. B. am 1.3.2015 entstanden, beginnt 
die Verjährung am 31.12.2015; d. h., dass die Forderung 
bis zum 31.12.2018 nicht verjährt. 
Der Schuldner hat dann die Möglichkeit, sich auf die 
Verjährung seiner Schuld zu berufen und die erfüllung 
des Anspruchs zu verweigern. Auch wenn die Forderung 
weiterhin besteht, können unternehmer ihren Anspruch 
nicht mehr erfolgreich gerichtlich durchsetzen, wenn 
sich der Schuldner auf die Verjährung beruft. 
eine Mahnung verhindert die Verjährung nicht. Diese 
wird allerdings unterbrochen, wenn der Schuldner einen 
teil der Forderung begleicht. Ab dann beginnt die drei-
jährige Verjährung erneut zu laufen. 
Durch ein gerichtliches Mahnverfahren - also ein Antrag 
auf erlass eines Mahnbescheides - kann die Verjährung 
gehemmt werden. 
Anmerkung: unternehmer sollten rechtzeitig vor dem 
31.12.2018 prüfen, ob sie im Jahr 2015 leistungen an 
kunden erbracht haben, die noch nicht gezahlt wurden, 
und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Neue Regeln bei Beleghaltepflichten, 
Steuererklärungsfristen

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens (StModernG) will die Bundesregierung bei 
der Steuererklärung weitgehend ohne schriftliche 
Belege auskommen. Des Weiteren wurden neue Regeln 
bei den Aufbewahrungs- und Steuererklärungsfristen 
festgelegt.
Beleghaltepflichten: Mit der Steuererklärung des Jah-
res 2017 müssen dem Finanzamt keine Belege mehr 
eingereicht werden. Grundsätzlich wird aus der „Beleg-
vorlagepflicht“ eine „Belegvorhaltepflicht“. Demnach 
sind Belege nur noch auf Nachfrage des Finanzamts 
vorzulegen. es muss aber damit gerechnet werden, dass 
diese von den Finanzbehörden angefordert werden. Sie 
sind also aufzubewahren.
Ausnahme Spendenquittungen: Meldet der Spen-
denempfänger die erhaltene Zuwendung direkt an 
die Finanzverwaltung, kann ganz auf die Belegvorhal-
tepflicht von Spendenquittungen verzichtet werden. 
eine besondere Regelung gilt für die Aufbewahrung von 
Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge an als 
gemeinnützig anerkannte Vereine und einrichtungen. 
Diese müssen bis zu einem Jahr nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheids aufbewahrt werden.
Steuererklärungsfristen: Während nach den bisherigen 
„Fristenerlassen“ eine Fristverlängerung über den 31. 
Dezember des Folgejahres nur aufgrund begründeter 
einzelanträge möglich ist, können die von der Regelung 
erfassten Steuererklärungen nunmehr vorbehaltlich 
einer „Vorabanforderung“ oder einer „kontingentierung“ 
bis zum 28. Februar des übernächsten Jahres abgegeben 
werden. Für nicht beratene Steuerpflichtige wurde die 

Der Bestand an Waren und unfertigen (noch nicht 
abgerechneten) Leistungen per 31.12. ist in vieler 
Hinsicht von entscheidender Bedeutung. er stellt oft 
den wesentlichen Vermögenswert des unternehmens 
dar. Hat er sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, so wird 
die Differenz das Jahresergebnis verbessern, hat sich der 
Wert vermindert, so vermindert die Differenz das Jahres-
ergebnis. Insoweit ist es für jeden unternehmer, je nach 
umfang seiner Bestände, bedeutsam den Inventurwert 
per 31.12. möglichst exakt zu ermitteln. Ohne ordentli-
che Inventur kann in vielen Fällen kein korrektes Jahres-
ergebnis ermittelt werden. Auch eine Plausibilisierung 
und Mehrjahresvergleichbarkeit des Zahlenmaterials ist 
ohne exakte Inventur oft nicht möglich. 
Die Inventur (der Vorgang: Zählen, Messen, Wiegen, 
Bewerten) muss auf den 31.12. vorgenommen werden. 
erfolgt die Durchführung kurz vor oder nach dem 31.12., 
so sind die Zu- und Abgänge zwischen dem Aufnahme-
tag (Zähltag) und dem 31.12. zu- oder abzurechnen. 
Je nach Höhe des Vorratsvermögens steigen die Anfor-
derungen an die Qualität und den umfang der Inventur. 
Während man Bestände mit einem Wert von wenigen 
Hundert oder nur ein paar tausend euro noch schnell 
ermitteln oder notfalls auch schätzen kann, stellen 
Bestände mit höheren Werten, zu prüfende Bilanzposi-
tionen dar. Gerade diese Position kann für den Gewinn, 
den Verlust oder das Vermögen des unternehmens ent-
scheidend sein. Das Finanzamt vermutet hier oft eine 
Herabsetzung der tatsächlichen Werte und die Banken 
vermuten möglicherweise eine Heraufsetzung der tat-
sächlichen Werte. 
Je nach umfang der Bestände, gilt es die Inventur gut 
vorzubereiten. Auch eine schriftliche Inventuranweisung 
kann sinnvoll sein. Dies erleichtert die Inventurarbeiten 
auch in den Folgejahren. eine Inventur muss den Grund-
sätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, einzelerfassung 
und Nachprüfbarkeit genügen. knappe, jedoch präzise 
und klar formulierte Inventuranweisungen stellen die 
einhaltung dieser Grundsätze bei der Durchführung der 
Bestandsaufnahme sicher. 
Im ersten Schritt der Inventur geht es um die sichere 
Feststellung der Mengen für jedes einzelne bewertbare 
Gut. es wird der Bestand an Waren und Vorräten ermit-
telt. Die Bewertung erfolgt dann zum letzten einstands-
preis oder mit dem am 31.12. evtl. niedrigeren Handels-
wert. Bei unfertigen leistungen wie noch nicht fertig 
gestellte Aufträge / Baustellen etc. sind die verbrauchten 
Materialien, Mitarbeiterstunden und etwaige Subun-
ternehmerleistungen zu ermitteln. Zusätzlich hierzu ist 
der Fertigungsstand im Verhältnis zum Gesamtauftrag 
festzuhalten. Die Bewertung unfertiger leistungen 
erfolgt nach den bis zum Stichtag angefallenen, antei-
ligen Herstellungskosten.

Achtung Verjährung

Zahlungsansprüche des täglichen Geschäftsverkehrs, 
die der regelmäßigen Verjährungsfrist (drei Jahre) unter-
liegen, verjähren mit Ablauf des 31.12. des Jahres. Dem-
nach verjähren also die Forderungen, die 2015 entstan-



lINk ROtteR eHMANN + kOlleGeN   Steuerberatung I Wirtschaftsprüfung lRe Aktuell  Dezember 2018   I   6

Dabei gilt zu beachten, dass ein Gutschein ggf. einer 
einlösefrist unterliegt. Diese ist in der Regel auf dem 
Gutschein vermerkt oder in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zu finden. Sollte das nicht der Fall sein, gilt 
die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Die 
Angabe einer einlösefrist ist erlaubt, aber unwirksam, 
wenn sie zu knapp bemessen ist. So muss dem Gut-
scheininhaber ausreichend Zeit zum einlösen gegeben 
werden.  Nach der Rechtsprechung sind laufzeiten von 
weniger als einem Jahr zu kurz und damit unwirksam.
ein Name auf dem Gutschein ist für die einlösung uner-
heblich, da es einem unternehmen in der Regel egal 
ist, wer den Gutschein einlöst. ein Gutschein kann auch 
nicht ausgezahlt werden, es sei denn, der Aussteller des 
Gutscheins kann die Ware oder Dienstleistung nicht 
mehr liefern.
Bitte beachten Sie! Sofern keine Befristung vermerkt 
und die Verjährungsfrist von drei Jahren abgelaufen ist, 
muss der Anbieter weder den Gutschein einlösen noch 
den darauf vermerkten Geldwert abzüglich seines ent-
gangenen Gewinns erstatten. Diese Frist beginnt jedoch 
immer erst am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein 
erworben wurde.

Baukindergeld jetzt beantragen!

Mit einem Zuschuss – dem sog. Baukindergeld – fördert 
der Staat den ersterwerb von selbst genutzten Woh-
nimmobilien – sowohl Neubau als auch Bestand – für 
Familien mit kindern und Alleinerziehende.
Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von 
Wohneigentum zur Selbstnutzung in Deutschland für 
Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem 
im Haushalt lebenden kind unter 18 Jahren. Ist bereits 
selbst genutztes oder vermietetes Wohneigentum in 
Deutschland vorhanden, ist eine Förderung ausge-
schlossen.
Das Baukindergeld wird bis zu einer einkommensgrenze 
von 75.000 € zu versteuerndem Haushaltseinkommen 
pro Jahr und zusätzlich 15.000 € pro kind – bei einem 
kind also bis zu 90.000 € im Jahr – gewährt. Die ermitt-
lung des einkommens erfolgt anhand des Durchschnitts-
einkommens des zweiten und dritten Jahres vor dem 
Jahr der Antragstellung – für 2018 also der einkommen 
2015 und 2016. 
Der Zuschuss in Höhe von 1.200 € je kind und Jahr wird 

Frist zur Abgabe der Steuererklärung von ende Mai auf 
ende Juli des Folgejahres verlängert.  
Bitte beachten Sie! Die neuen Regelungen sind erstmals 
ab 2018 anzuwenden. Für die Steuererklärungen 2017 
gelten noch die alten Abgabefristen.
Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die Finanzbe-
hörde muss – mit wenigen Ausnahmen – von Gesetzes 
wegen bei verspäteter Abgabe der Steuererklärungen 
einen Verspätungszuschlag erheben. Der Verspätungs-
zuschlag beträgt für jeden angefangenen Monat der 
eingetretenen Verspätung 0,25 % der festgesetzten 
Steuer – mindestens jedoch 25 € für jeden angefange-
nen Monat. Die Neuregelungen sind erstmals für 2019 
einzureichende Steuererklärungen anzuwenden.

EU-Zahlungsdienste-Richtlinie PSD II in 
Kraft getreten

Die Zweite Zahlungsdienste-Richtlinie der eu ist am 
13.1.2018 in kraft getreten. Sie löst nationale Rechts-
vorschriften ab und sieht strengere Vorschriften für 
kartenzahlungen im Internet vor. Hier die wichtigsten 
Punkte im Überblick:
Kostenfreie Kreditkartenzahlungen: Händler dürfen 
keinen Aufpreis von kunden verlangen, wenn diese mit 
gängigen karten, per Überweisung und lastschrift im 
Geschäft oder online bezahlen. Bislang musste es nur 
ein zumutbares Zahlungsmittel geben, für das keine 
kosten anfallen.
Geringere Haftung für Bankkunden: Beim einsatz der 
Bank- oder kreditkarte oder beim Online-banking wird 
die Haftung auf maximal 50 € (bisher 150 €) beschränkt. 
künftig trägt immer die Bank oder der Zahlungsdienst-
leister die Beweislast. 
Mehr Wettbewerb: künftig können bankfremde Finanz-
dienstleister – wie etwa Anbieter von Finanz-Apps – auf 
kontodaten zugreifen. Bisher waren die kunden durch 
das Bankgeheimnis grundsätzlich geschützt. Sie müssen 
einem Zugriff durch Drittanbieter aber immer vorher 
ausdrücklich zustimmen. Dies können sie beispielsweise 
durch die Weitergabe ihrer PIN an den Finanzdienst-
leister tun. Die Drittanbieter müssen sich durch die 
Finanzaufsicht BaFin lizenzieren lassen.
Transparenz bei vorreservierten Kartenzahlungen: Der 
kunde muss ausdrücklich im Voraus zustimmen, wenn 
unternehmen (wie etwa Hotels oder Autovermietungen) 
Geldbeträge auf dem Bankkonto reservieren wollen. erst 
dann ist die Bank berechtigt, den Betrag auf dem konto 
vorübergehend zu sperren.

Geschenkgutscheine – möglichst zeitnah 
einlösen

Geschenkgutscheine werden häufig als Alternative zu 
einem „normalen“ Geschenk gewählt und verschenkt. 
In der Regel handelt es sich bei den Gutscheinen um 
entgeltliche Gutscheine. Sie werden von einem unter-
nehmen gegen Geld erworben. Der Gutscheininhaber 
kann vom ausstellenden Händler die darauf vermerkte 
Dienstleistung oder Ware verlangen.
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Meldepflicht bei Dienstreisen ins Ausland 
Bußgelder drohen bei Verstoß

Wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen seines deutschen 
Beschäftigungsverhältnisses vorübergehend ins Aus-
land entsandt wird, muss vorab geklärt werden, ob die 
deutschen Rechtsvorschriften der Sozialversicherung 
weiter gelten.
Dies ist in der Regel der Fall, wenn die entsendung im 
Rahmen eines bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses und mit einer im Voraus vereinbarten zeitlichen 
Begrenzung erfolgt. 
Der Nachweis, dass die deutschen Rechtsvorschrif-
ten weiter gelten, wird normalerweise über die sog. 
A1-Bescheinigung erbracht, sofern es sich um eine 
entsendung in einen anderen Mitgliedstaat der europäi-
schen union, des europäischen Wirtschaftsraums oder in 
die Schweiz handelt. Bei längeren Auslandseinsätzen ist 
meist klar, dass hier eine Bescheinigung benötigt wird. 
Allerdings sind die Meldepflichten bei jedem Aus-
landsaufenthalt einzuhalten und gelten damit auch 
für Dienstreisen bereits ab einem Tag. 
Regelungen in EU-Ländern - Viele eu-länder und auch 
die Schweiz haben mittlerweile Bußgelder eingeführt, 
wenn die Meldepflichten nicht erfüllt werden. In Frank-
reich z. B. ist eine solche Regelung seit 2017 in kraft. kann 
die A1-Bescheinigung nicht vorgelegt werden und auch 
der Nachweis nicht erbracht werden, dass eine solche 
zumindest beantragt wurde, können die unternehmen 
mit einer Geldstrafe belegt werden. Österreich hat 2017 
ein lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz ein-
geführt und verstärkt seine kontrollen vor allem in der 
transport- und Beförderungsbranche. 
Daher raten wir vor einem Auslandseinsatz immer 
die A1-Bescheinigung zu beantragen. Dies erfolgt bei 
der krankenkasse des Arbeitnehmers oder für privat 
versicherte Arbeitnehmer über den Rentenversiche-
rungsträger. 
Die Bescheinigung kann elektronisch beantragt werden. 
Die Ausstellung der Bescheinigung erfolgt elektronisch. 
Wenn die lohnabrechnung über unsere kanzlei erfolgt, 
können wir dies im DAteV lohnprogramm für Sie erle-
digen.  Zwischen Antrag und Ausstellung der Bescheini-
gung sollen maximal drei Arbeitstage liegen. Diese kann 
dann ausgedruckt und mitgenommen werden. 

über 10 Jahre ausgezahlt. eine Familie mit einem kind 
erhält einen Zuschuss über 10 Jahre von insgesamt 
12.000 €, bei 2 kindern 24.000 € usw. Gewährt wird das 
Baukindergeld rückwirkend ab dem 1.1.2018.
Neubauten sind förderfähig, wenn die Baugenehmigung 
zwischen dem 1.1.2018 und dem 31.12.2020 erteilt wor-
den ist. Beim erwerb von Neu- oder Bestandsbauten 
muss der notarielle kaufvertrag zwischen dem 1.1.2018 
und dem 31.12.2020 unterzeichnet worden sein.
Bitte beachten Sie! Anträge können seit dem 18.9.2018 
über die kfW ausschließlich online unter www.kfw.de/
info-zuschussportal gestellt werden. Der Antrag muss 
mindestens drei Monate nach dem einzug in das selbst 
genutzte Wohneigentum gestellt werden. Ist der ein-
zug im Jahr 2018 vor dem 18.9.2018 erfolgt, kann der 
Zuschussantrag noch bis zum 31.12.2018 gestellt wer-
den. Für das Baukindergeld stehen Bundesmittel in 
fest gelegter Höhe zur Verfügung. Der Zuschuss wird 
demnach nur so lange gewährt, wie Mittel vorhanden 
sind. Ein Rechtsanspruch auf Baukindergeld besteht 
nicht.

Steuerliche Förderung des 
Mietwohnungsneubaus

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus strebt die Bundesregierung Anreize 
für den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietseg-
ment an. Dies soll durch die einführung einer Sonderab-
schreibung umgesetzt werden. Der Bundestag hat am 
29.11.2018 grünes licht für das neue Gesetz gegeben: 
•	 Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der 

Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 
drei Jahren bis zu jährlich 5 % neben der regulären 
Abschreibung betragen. 

•	 Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, 
wenn durch Baumaßnahmen neue Wohnungen – 
die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt 
oder diese bis zum ende des Jahres der Fertigstel-
lung angeschafft werden. 

•	 Die Regelung wird auf solche Herstellungs- oder 
Anschaffungsvorgänge beschränkt, für die der 
Bauantrag oder die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 
und vor dem 1.1.2022 gestellt wird. 

•	 Von der Inanspruchnahme der Förderung ausge-
schlossen ist die Anschaffung und Herstellung 
von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 
3.000 € je m² Wohnfläche betragen.

•	 Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens 
in den zehn Jahren nach Anschaffung oder Herstel-
lung der Vermietung zu Wohnzwecken dienen. ein 
Verstoß gegen die Nutzungsvoraussetzung führt zur 
rückwirkenden Versagung der bereits in Anspruch 
genommenen Sonderabschreibungen.

•	 Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschrei-
bungen wird auf maximal 2.000 € je m² Wohnfläche 
begrenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung 
200.000 €.
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Team 

Herr edip Sautoglu, Bachelor of Science - B.Sc., Steuer-
berater, ist seit dem 01.10.2018 neu in unserem team.

Herr Ibrahim Akan, Bachelor of Science - B.Sc., Master 
of Arts - M.A. , Steuerberater, ist seit dem 01.10.2018 
neu in unserem team.

Nach über 16-jähriger tätigkeit geht unsere langjährige 
Mitarbeiterin Frau Herta kröger zum 31.12. 2018 in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Wir werden ihr engagement und ihren einsatz sehr 
vermissen und wünschen ihr viel Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit im neuen lebensabschnitt. 
Geschäftsleitung und Mitarbeiter

Herr Daniel luitle 
Auszubildender, ist seit dem 01.02.2018 neu in  
unserem team.

Frau Jessica karst 
Auszubildende im Dualen Studium, ist seit dem  
01.10.2018 neu in unserem team.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusam-
mengestellt. eine Haftung für deren Inhalt kann 
jedoch nicht übernommen werden.  
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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