Mandantenbrief Dezember 2016

Mandanten-Nr.:

Liebe Geschäftsfreunde,
wir wünschen Ihnen und Ihre Familie eine schöne besinnliche Weihnachtszeit.
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit!
Beste Grüße

& Ihr Team vom Steuerbüro Schaefer

1. Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstunde zum 01.01.2017
Die Mindestlohnkommission hat den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 2017 auf 8,84 €
brutto je Zeitstunde festgelegt.
Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen erlaubt, tarifvertraglich vom
Mindestlohn abzuweichen, endet am 31.12.2016. Ab dem 1.1.2017 müssen die betroffenen
Beschäftigten mindestens 8,50 € bekommen. Ab dem 2018 gilt aber auch hier dann der von
der Mindestlohnkommission neu festgesetzte Mindestlohn.
Sofern ein Unternehmen Minijobber beschäftigt, sollte es rechtzeitig prüfen, ob der
Mindestlohn die jährliche Entgeltgrenze von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäftigten
Minijobbern überschreiten wird. Dann würde kein beitragsfreier Minijob mehr vorliegen.
Hierbei sind auch Einmalzahlungen zu berücksichtigen.
Beispiel:
Das Unternehmen beschäftigte 2016 für 50 Stunden/Monat einen Minijobber zu einem
Stundenlohn von 8,50 €. Eine vertraglich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 250 €.
Während 2016 die jährliche Geringfügigkeitsgrenze mit einem Jahresentgelt von 5.350 €
noch unterschritten wäre (Entgeltgrenze = 5.400 € im Jahr), hat der Mindestlohn 2017 zur
Folge, dass diese Grenze um 154 € überschritten wird, denn das Jahresentgelt liegt dann bei
5.554 €. Das Arbeitsverhältnis wird sozialversicherungspflichtig.

Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den betroffenen Unternehmen auf 8,84 €
brutto je Arbeitsstunde anzupassen. Insbesondere bei den Minijobbern sollten mit
Blick auf die 450-€-Grenze die Verträge überprüft und ggf. zum 01.01.2017
geändert werden. Die Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflichten gelten weiterhin
uneingeschränkt fort. Die Unterlagen sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren.

2. Ab 2017 Anhebung des Freibetrages, Kindergeldes und Kinderzuschlags
Es sollen die verfassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des steuerlichen Grund-,
Unterhaltshöchst- und Kinderfreibetrags umgesetzt werden. Entsprechend erhöht sich auch
das Kindergeld.
Die von der Bundesregierung bekannt gegebenen Zahlen lauten:

Grundfreibetrag/
Unterhaltshöchstbetrag
Kinderfreibetrag
Kindergeld
1. und 2. Kind
3. Kind
4. Kind und weitere
Kinderzuschlag

2016

ab 2017

ab 2018

8.652 €
4.608 €

8.820 €
4.716 €

9.000 €
4.788 €

190 €
196 €
221 €
max. 160 €

192 €
198 €
223 €
max. 170 €

194 €
200 €
225 €
max. 170 €

Über die weiteren geplanten Änderungen werden wir Sie nach Verabschiedung des
Gesetzes weiter auf dem Laufenden halten.

3. Vorsteuerabzug für ein Sport-/Luxusfahrzeug
Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen
berühren, sind steuerlich nicht abziehbar, soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung
als unangemessen anzusehen sind. Die Lebensführung ist dann berührt, wenn die
Aufwendungen durch persönliche Motive des Steuerpflichtigen mitveranlasst sind.
Ein unangemessener betrieblicher Repräsentationsaufwand liegt vor, wenn ein ordentlicher
und gewissenhafter Unternehmer die Aufwendungen nicht tätigen würde. Zu berücksichtigen
sind jedoch alle Umstände des Einzelfalls, also die Größe des Unternehmens, die Höhe des
Umsatzes und des Gewinns sowie die Bedeutung des Repräsentationsaufwands für den
Geschäftserfolg nach der Art der ausgeübten Tätigkeit und seiner Üblichkeit.
Nach diesen Grundsätzen kam das Finanzgericht Baden-Württemberg in seiner
Entscheidung v. 6.6.2016 zu dem Entschluss, dass ein vollumfänglicher Vorsteuerabzug aus
den Aufwendungen für einen Ferrari ausgeschlossen ist. Diese Aufwendungen berühren die
Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen und sind nach Auffassung des
FG (anteilig) unangemessen.
4. Schönheitsreparatur & Instandsetzungsmaßnahme nicht immer sofort abzugsfähig
Aufwendungen, die zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dienen,
sind dann nicht als Werbungskosten sofort abziehbar, wenn es sich um Anschaffungs- oder

Herstellungskosten handelt. In diesem Fall werden sie nur im Rahmen der Abschreibung
(AfA) berücksichtigt.
Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für
„Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“, die innerhalb von 3 Jahren nach der
Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen ohne die
Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen (sog.
anschaffungsnahe Herstellungskosten). Diese Aufwendungen erhöhen die AfABemessungsgrundlage, sie sind als Werbungskosten nicht sofort abziehbar.
Nicht zu diesen Aufwendungen gehören die Aufwendungen für Erweiterungen sowie
Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.
Der BFH hat nun mit drei Urteilen den Begriff der „Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen“ für die Fälle konkretisiert, in denen in zeitlicher Nähe zur
Anschaffung neben sonstigen Sanierungsmaßnahmen reine „Schönheitsreparaturen“
durchgeführt werden.
In den Entscheidungen bezieht er auch diese Aufwendungen in die anschaffungsnahen
Herstellungskosten ein, sodass insoweit kein sofortiger Werbungskostenabzug möglich ist.
Werden z. B. Wände eingezogen, Bäder erneuert, Fenster ausgetauscht und energetische
Verbesserungsmaßnahmen sowie „Schönheitsreparaturen“ durchgeführt, so werden diese
Aufwendungen als sog. „anschaffungsnahen“ Herstellungskosten qualifiziert, die nur im
Wege der AfA über die Nutzungsdauer des Gebäudes verteilt steuerlich geltend gemacht
werden können.
Nach dieser Rechtsprechung müssen nunmehr grundsätzlich sämtliche Kosten für
bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im Zusammenhang mit der
Anschaffung
des
Gebäudes
vorgenommenen
Sanierung
anfallen,
zusammengerechnet werden; eine Segmentierung der Gesamtkosten ist nicht
zulässig. Übersteigt die Gesamtsumme der innerhalb von 3 Jahren angefallenen
Renovierungskosten sodann 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes, kann
der Aufwand nur nach den AfA-Regelungen abgeschrieben und nicht sofort
steuerlich angesetzt werden.

5. Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung waren bis zum
31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung)
als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren.
Für Betriebsveranstaltungen ab dem 01.01.2015 wurde die bisherige Freigrenze von 110 € in
einen „Freibetrag“ umgewandelt. Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass
Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch wenn der Betrag pro
Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann
steuer- und sozialversicherungspflichtig.
Beispiel:
Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für die
Feier betragen 1.500 €. Seit dem 2015 gilt: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag von
110 € pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die überschreitenden
Aufwendungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und
sozialversicherungspflichtig. Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der
Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung
(z. B. Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden in die Berechnung
einbezogen. Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers
gewährt werden, dem Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.
Eine begünstigte Betriebsveranstaltung 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 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden.
Auf die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch
mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der
Vorsteuerabzug (insgesamt) nicht möglich.
6. Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen
Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen angeschafft, können kleine und
mittlere Betriebe – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung
zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch nehmen.
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 €.

7. Arbeitsrecht: Schadensersatz bei verspäteter Entgeltzahlung
Ab 2016 wurde der Schuldnerverzug neu geregelt. Arbeitnehmer könnten daher einen
pauschalen Schadenersatz von 40 € geltend machen, wenn ihr Arbeitgeber mit der
Entgeltzahlung in Verzug kommt. Das ist bei einer kalendermäßig bestimmten Fälligkeit
einfach zu bestimmen. Es bleibt abzuwarten, wie praxisrelevant diese Änderung wird. Und
natürlich muss der Arbeitnehmer diese Forderung nicht geltend machen …
8. Steuerbüro Schaefer intern
Wir freuen uns sehr, dass Herr Harald Stöhr am 01.12.2016 sein 40-jähriges Jubiläum bei
uns feiern konnte – Herzlichen Glückwunsch!

_____________________________________________________________________________________________________
Aus rechtlichen Gründen erlauben wir uns den ausdrücklichen Hinweis, dass dieses Schreiben zwar nach bestem Wissen und
mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurde, auf Grund der Komplexität und des ständigen Wandels der Rechtsmaterie jedoch
jegliche Haftung und Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit ausgeschlossen werden muss.
Zu den angesprochenen Themen erhalten Sie im Bedarfsfall gerne ausführlichere Informationen. Verbindliche Auskünfte
werden jedoch ausschließlich schriftlich erteilt.

