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1. Grenze für die „Sofortabschreibung“ von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird
angehoben

Nach derzeitigem Recht können Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern (wie z. B. Büromöbel, Schreibtische, Lampen, Computer) im Jahr
des Erwerbs in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungskosten geltend gemacht
werden, wenn die Anschaffungs-/Herstellungskosten 410 Euro je Wirtschaftsgut nicht übersteigen (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter); maßgebend ist der reine Warenpreis ohne Vorsteuerbeträge.
Bei Überschreiten der Grenze können die Wirtschaftsgüter regelmäßig nur über die (mehrjährige) Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben werden.
Im Rahmen einer Gesetzesänderung wird die Grenze für die Behandlung als geringwertiges
Wirtschaftsgut von 410 Euro auf 800 Euro angehoben. Dies gilt erstmals für Wirtschaftsgüter,
die nach dem 31. Dezember 2017 angeschafft (hergestellt) werden. Bei einer Bestellung ist
maßgebend, wann das Wirtschaftsgut geliefert wird.
Eine weitere Änderung ergibt sich, soweit die für Gewinneinkünfte alternative sog. Sammelposten-Regelung angewendet wird. Nach dieser Vorschrift können Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten bis zu 1.000 Euro in einen mit 20 % jährlich abzuschreibenden Sammelposten eingestellt werden. Bei Inanspruchnahme dieser Methode können derzeit
Wirtschaftsgüter bis 150 Euro sofort abgeschrieben werden; dieser Betrag wird bei ab 2018
angeschafften Wirtschaftsgütern auf 250 Euro erhöht.
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2. Zweites Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen

Im Rahmen eines Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes werden u. a. folgende (steuerliche)
Regelungen geändert:
 Ergänzend zur Anhebung der Grenze für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden die entsprechenden steuerlichen Aufzeichnungspflichten vereinfacht: Die Aufnahme ist ein gesondertes Verzeichnis braucht für ab 2018 angeschaffte bzw.
hergestellte Wirtschaftsgüter nicht mehr zu erfolgen, wenn deren Wert 250 Euro (bisher
150) nicht übersteigt.
 Die umsatzsteuerliche Grenze für sog. Kleinbetragsrechnungen, wonach reduzierte
Pflichtangaben dennoch zum Vorsteuerabzug berechtigen, wird von 150 Euro mit Wirkung
ab 01. Januar 2017 auf 250 Euro angehoben.
 Lohnsteuer-Anmeldungen brauchen künftig nur vierteljährlich abgegeben zu werden,
wenn die abzuführende Lohnsteuer im Vorjahr nicht mehr als 5.000 Euro (bisher 4.000 Euro)
betragen hat. Die Grenze für die jährliche Abgabe von 1.080 Euro bleibt unverändert.
 Lieferscheine, die keine Buchungsbelege sind, unterliegen grundsätzlich rückwirkend nicht
mehr der Aufbewahrungspflicht.
 Die Möglichkeit, Sozialversicherungsbeiträge, deren tatsächlicher Wert für den laufenden
Monat noch nicht bekannt ist, auf Grundlage des tatsächlichen Werts des Vormonats zu
zahlen, wird gesetzlich geregelt.

3. Aufbewahrungspflichten für elektronische Kontoauszüge

Banken stellen Kontoauszüge als Alternative zur Papierform häufig auch in elektronischer
Form zur Verfügung. Diese Kontoauszüge werden von der Finanzverwaltung regelmäßig anerkannt, und zwar unabhängig vom Datenformat. In Betracht kommen dabei sowohl Bildformate (tif, pdf) als auch maschinell auswertbare Formate (z. B. csv).
Hinsichtlich der Anerkennung von elektronischen Kontoauszügen orientiert sich die Finanzverwaltung an der Anerkennung von elektronischen Rechnungen. Danach ist es erforderlich,
 den Kontoauszug bei Eingang auf seine Richtigkeit zu überprüfen und
 die Prüfung zu dokumentieren und zu protokollieren.
Der elektronische Kontoauszug ist in dieser Form aufzubewahren; die Aufbewahrung eines
Ausdrucks reicht nicht aus. Bei einer Betriebsprüfung sind diese elektronischen Belege ggf.
dem Prüfer zur Verfügung zu stellen.
Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die Aufbewahrungspflicht der elektronischen
Kontoauszüge grundsätzlich nicht für den „Privatkundenbereich“ gilt, wenn also keine Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten bestehen, insbesondere wenn keine Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit vorliegen.
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4. Häusliches Arbeitszimmer bei Selbständigen: Verfügbarkeit eines „anderen“
Arbeitsplatzes

Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können von Selbständigen nur dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn kein anderer betrieblicher Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein
anderer Arbeitsplatz ist nur dann verfügbar, wenn er die entsprechende Ausstattung aufweist
und der Selbständige ihn in dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise zumutbar nutzen kann.
Ein Finanzgericht hatte das häusliche Arbeitszimmer eines selbständigen Logopäden anerkannt. Im Streitfall standen zwar vier Praxisräume zur Verfügung, die aber ausschließlich von
den vier Angestellten für Therapiezwecke genutzt wurden.
Inzwischen hat der Bundesfinanzhof die Entscheidung des Finanzgerichts bestätigt. Die (Therapie-)Räume des Logopäden standen nur in den Abendstunden und am Wochenende zur
Verfügung und waren wegen ihrer besonderen Ausstattung für die umfangreiche Verwaltungstätigkeit nur eingeschränkt nutzbar. Es sei im Streitfall auch nicht zumutbar gewesen,
einen weiteren Arbeitsplatz oder einen Raum zur ausschließlichen Nutzung für Büro- und Verwaltungstätigkeiten zu Lasten von Behandlungsmöglichkeiten einzurichten; für das häusliche
Arbeitszimmer wurde daher ein Betriebsausgabenabzug von 1.250 Euro (Höchstbetrag) anerkannt.

5. Abzug von Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für die Beerdigung eines nahen Angehörigen können als außergewöhnliche
Belastung (§ 33 EStG) berücksichtigt werden, soweit sie nicht aus dem Nachlass bestritten
werden können und auch nicht durch Ersatzleistungen, insbesondere von Sterbegeldversicherungen, gedeckt sind.
Die Finanzverwaltung hat die Regelungen zur steuerlichen Berücksichtigung von Beerdigungskosten zusammengefasst; danach sind nur die unmittelbar mit der Beerdigung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen begünstigt.
Abziehbare Beerdigungskosten

Nicht abziehbare Beerdigungskosten

Trauerfeier
Trauerredner
Bestatterleistungen
öffentliche Gebühren (z. B. für die Nutzung der
Grabstätte)
Überführung
Sarg
Blumenschmuck
erstmalige Herrichtung des Grabes
angemessenes Grabmal

Bewirtung von Trauergästen
Trauerkleidung
Reisekosten für die Teilnahme an der
Bestattung

(weitere) Grabpflege und Bepflanzung
aufwendige Grabstätte
aufwendiges Grabmal

Generell können nur angemessene Aufwendungen berücksichtigt werden. Nach einer Finanzgerichtsentscheidung lag die Angemessenheitsgrenze für ein eine Beerdigung bei 7.500
Euro.
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Von diesem Betrag sind noch etwaige Versicherungsleistungen usw. abzuziehen. Bei Sterbegeldversicherungen ist zu beachten, dass die Versicherungsleistung auch die sog. mittelbaren (nicht abziehbaren) Beerdigungskosten abdecken soll. Das bedeutet, dass die Leistungen aus der Sterbegeldversicherung nur anteilig auf die abziehbaren Beerdigungskosten angerechnet werden.
Beispiel:
Die Kosten für die Beerdigung eines nahen Angehörigen haben 5.000 € betragen; davon können
4.000 € als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, während Bewirtungskosten in Höhe
von 1.000 € nicht abziehbar sind. Die Sterbegeldversicherung leistet 3.000 €.
Von den gesamten Beerdigungskosten von 5.000 € sind 4.000 € (= 80 %) begünstigt, die um
3.000 € x 80 % = 2.400 € zu kürzen sind. Die außergewöhnliche Belastung beträgt dann 4.000 € ./.
2.400 € = 1.600 € (vor Abzug der zumutbaren Belastung).

Bei der Ermittlung des „anrechenbaren“ Nachlasswerts bleiben Hausrat und Kleidung des
Verstorbenen außer Ansatz; zuvor vom Verstorbenen erhaltene Schenkungen (z. B. ein
Grundstück) werden jedoch einbezogen.

6. Weitere Informationen
Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen
und ersetzt keine Beratung.
Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen werden.
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse
einen Besprechungstermin.

Thomas Artmann
Steuerberater
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