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Geschenke an Geschäftsfreunde: Finanzministerium agiert 
zugunsten der Steuerpflichtigen

Geschenke, die die Geschäftsbeziehung 
fördern oder Neukunden anziehen sollen, 
können beim Empfänger zu einkommen-
steuerpflichtigen Einnahmen führen. Müss-
te der Empfänger den Wert versteuern, 
würde der Zweck des Geschenks verfehlt. 
Deshalb ist es dem Schenkenden gestat-
tet, die auf das Geschenk entfallende Ein-
kommensteuer des Beschenkten zu über-
nehmen. Dafür wird die Steuer bei ihm mit 
einem Pauschsteuersatz von 30 % zzgl. 
Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchen-
steuer erhoben.

In der August-Ausgabe unseres Informa-
tionsschreibens berichteten wir über ein 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
7.6.2017, der die Übernahme dieser Steu-
er nun als „weiteres Geschenk“ beurteilt 
hat. Ein Betriebsausgabenabzug kommt 
danach nicht in Betracht, wenn der Wert 
des Geschenks und die dafür anfallende 
Pauschalsteuer insgesamt 35 € überstei-
gen. Damit wäre das Abzugsverbot auch 
dann anzuwenden, wenn diese Betrags-
grenze erst aufgrund der Höhe der Pau-
schalsteuer überschritten wird.

Pfändungsschutz für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen

Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit sind Erschwerniszulagen und 
damit im Rahmen des Üblichen unpfänd-
bar. Zulagen für Schicht-, Samstags- oder 
sog. Vorfestarbeit sind dagegen der Pfän-
dung nicht entzogen. Das hat das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) in seiner Entschei-
dung vom 23.8.2017 festgelegt.

Hinsichtlich der Frage, in welchem Um-
fang und welcher Höhe Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit als 
„üblich“ und damit unpfändbar anzusehen 
sind, kann an die Regelungen im Einkom-

Anmerkung: Das Bundesfinanzministeri-
um teilt in seinem Schreiben vom 14.9.2017 
zur Anwendung neuer BFH-Entscheidun-
gen mit, dass es die Grundsätze dieses 
Urteils nicht anwenden, sondern nach der 
bisherigen Handlungsweise verfahren will. 
Danach ist bei der Prüfung der Freigrenze 
aus Vereinfachungsgründen allein auf den 
Betrag der Zuwendung abzustellen. Die 
übernommene Steuer ist nicht mit einzu-
beziehen.

mensteuergesetz angeknüpft werden. Da-
nach gilt: Steuerfrei sind Zuschläge, die 
für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit neben dem Grund-
lohn gezahlt werden, soweit sie
1. für Nachtarbeit 25 %,
2. vorbehaltlich der Nummern 3 und 4 
    für Sonntagsarbeit 50 %,
3. vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit 
    am 31.12. ab 14 Uhr und an den 
    gesetzlichen Feiertagen 125 %,
4. für Arbeit am 24.12. ab 14 Uhr, 
   am 25. und 26.12. sowie am 1.5.
   150% des Grundlohns nicht übersteigen.

In ihrer Begründung führten die BAG-Rich-
ter an, dass der Gesetzgeber im Arbeits-
zeitgesetz (ArbZG) die Ausgleichspflichtig-
keit von Nachtarbeit geregelt hat, die von 
ihm als besonders erschwerend bewertet 
wurde. Sonntage und gesetzliche Feierta-
ge stehen kraft Verfassung unter besonde-
rem Schutz. Das ArbZG ordnet an diesen 
Tagen ein grundsätzliches Beschäftigungs-
verbot an. Damit geht der Gesetzgeber 
auch hier von einer Erschwernis aus, wenn 
an diesen Tagen dennoch gearbeitet wird.
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Neue Regeln bei der  
Riester-Rente

Hinweispflicht des Reiseveranstalters gegenüber 
den Reisenden zur Mängelanzeige

Das vom Bundesrat am 7.7.2017 verab-
schiedete Betriebsrentenstärkungsgesetz 
soll die sog. Riester-Rente für Steuerpflich-
tige attraktiver machen.

Zulage: Mit der Gesetzesregelung wird die 
Grundzulage ab dem 1.1.2018 von 154 € 
auf 175 € pro Jahr erhöht. Die volle Zulage 
erhalten Steuerpflichtige, wenn sie min-
destens 4 % ihrer Einkünfte (max. 2.100 € 
abzüglich Zulage) pro Jahr in einen Ries-
ter-Vertrag einzahlen. Für jedes Kind, das 
nach dem 31.12.2007 geboren wurde, 
gibt es noch eine Kinderzulage in Höhe von 
300 € pro Jahr und Kind (für davor gebore-
ne Kinder 185 € pro Jahr). Darüber hinaus 
können Steuerpflichtige in der Einkom-
mensteuererklärung die Eigenbeiträge (zu-
züglich der zunächst erhaltenen Zulage) als 
Sonderausgaben bis max. 2.100 € geltend 
machen, was sich - je nach Einkommens-
verhältnissen - als günstiger im Vergleich 
zur bloßen Zulage erweisen kann.

Kleinbetragsrentenabfindung: Bei einem 
monatlich geringen Rentenanspruch wird 
dem Anbieter das Recht eingeräumt, die-
sen mit einer Einmalzahlung zu Beginn der 
Auszahlungsphase abzufinden. Ab dem 
Veranlagungszeitraum 2018 werden die-
se Einmalzahlungen nach der sog. „Fünf-
telregelung“ ermäßigt besteuert. Ab dann 
können Steuerpflichtige wählen, ob sie 
die Abfindung ihrer Kleinbetragsrente zu 
Beginn der Auszahlungsphase erhalten 
möchten oder erst zum 1. Januar des da-
rauffolgenden Jahres. Damit erreichen sie 
eine Auszahlung im Jahr des ersten vollen 
Rentenbezugs, bei dem ab dann i. d. R. 
geringere Einkünfte anfallen und die Steu-
erlast, die sich durch die Einmalzahlung er-
gibt, geringer ist.

Grundsicherung: Riester-Renten werden 
zukünftig bei der Berechnung der Grund-
sicherungsleistungen nicht mehr voll an-
gerechnet. Es wird ein Grundfreibetrag im 
Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe 
von 100 € monatlich für die Bezieher dieser 
Leistungen gewährt. Ist die Riester-Rente 
höher als 100 €, ist der übersteigende 
Betrag zu 30 % anrechnungsfrei. Maximal 
werden 202 € anrechnungsfrei gestellt.

Nach den gesetzlichen Regelungen ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, die Reise 
so zu erbringen, dass sie die zugesicher-
ten Eigenschaften hat und nicht mit Feh-
lern behaftet ist, die den Wert oder die 
Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder 
nach dem Vertrag vorausgesetzten Nut-
zen aufheben oder mindern. Ist die Reise 
in diesem Sinne mangelhaft, mindert sich 
für die Dauer des Mangels der Reisepreis. 

Die Minderung des Reisepreises tritt 
allerdings nicht ein, soweit es der 
Reisende schuldhaft unterlässt, den 
Mangel anzuzeigen. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass die Reisebestäti-

Haushaltsnahe Dienstleistungen - hier: Glasfaseran-
schlüsse und Reparatur von Elektrogeräten

Die Aufwendungen für private Glasfase-
ranschlüsse können im Rahmen der haus-
haltsnahen Dienstleistungen als „Handwer-
kerleistungen“ steuerlich geltend gemacht 
werden. Für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen ermäßigt sich die tarifliche Ein-
kommensteuer auf Antrag um 20 % der 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen, 
höchstens jedoch um 1.200 € im Jahr.

Neben der steuerlichen Förderung für Pri-
vathaushalte werden Hausanschlüsse an 
Versorgungsnetze auch bei vermieteten 
Grundstücken steuerlich berücksichtigt. 
Die Kosten sind entweder als (nachträgli-
che) Herstellungskosten des Gebäudes (im 
Wege der Abschreibung) bei erstmaliger 
Verlegung oder als sofort abzugsfähiger 
Erhaltungsaufwand bei Ersatz vorhandener 

Anschlüsse als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung steuerlich abziehbar.

Auch Aufwendungen für die Reparatur 
von Elektrogeräten im Haushalt des Steu-
erpflichtigen sind steuerlich als „Handwer-
kerleistungen“ berücksichtigungsfähig, so-
weit die Geräte in der Hausratversicherung 
mitversichert werden können.

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung 
für die Gewährung der Steuerermäßigung 
stellt die Leistungserbringung im Haushalt 
des Steuerpflichtigen dar. Unter einem 
Haushalt ist die Wirtschaftsführung meh-
rerer zusammenlebender Personen oder 
einer einzelnen Person in einer Wohnung 
oder in einem Haus einschließlich des da-
zugehörenden Grund und Bodens zu ver-
stehen.

gung, die der Reiseveranstalter dem 
Reisenden bei oder unverzüglich nach
Vertragsschluss auszuhändigen hat, unter 
anderem Angaben über die Obliegenheit 
des Reisenden enthalten muss, wie z. B. 
dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen 
Mangel anzuzeigen.

Dazu haben die Richter des Bundesge-
richtshofs in ihrem Urteil vom 21.2.2017 
Folgendes entschieden: „Hat der Reiseve-
ranstalter den Reisenden nicht ordnungs-
gemäß auf seine Obliegenheit hingewie-
sen, ihm einen Reisemangel anzuzeigen, 
wird vermutet, dass der Reisende die Man-
gelanzeige nicht schuldhaft versäumt hat.“
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Kassen-Nachschau ab 1.1.2018

Rundfunkbeitragspflicht für Hotel- und Gästezimmer 
sowie Ferienwohnungen

Satzungen von Vereinen 
wegen der Gemein- 
nützigkeit überprüfen

Konkurrenztätigkeit im  
Arbeitsverhältnis kann zu 
fristloser Kündigung führen

Aufgrund der im Rahmen von Außenprü-
fungen wiederholt festgestellten Manipu-
lationen an Registrierkassen hat der Ge-
setzgeber mit dem „Gesetz zum Schutz 
vor Manipulationen an digitalen Grund-
aufzeichnungen“ auch eine sog. Kas-
sen-Nachschau implementiert.

Diese kann ab 1.1.2018 in den Ge-
schäftsräumen von Steuerpflichtigen 
während der üblichen Geschäfts- und 
Arbeitszeiten und außerhalb einer Au-
ßenprüfung durchgeführt werden. Eine 
vorherige Ankündigung ist nicht erfor-
derlich. Abweichend davon dürfen Wohn-
räume gegen den Willen des Inhabers nur 
zur Verhütung dringender Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit betreten werden.

Die Kassen-Nachschau stellt ein beson-
deres Verfahren zur zeitnahen Prüfung des 
ordnungsgemäßen Einsatzes des elek-
tronischen Aufzeichnungssystems, der 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeich-
nungen und der ordnungsgemäßen Über-
nahme der Aufzeichnungen in die Buch-
führung dar.

Die von der Nachschau betroffenen Steu-
erpflichtigen haben die relevanten Auf-
zeichnungen, Bücher und Organisations-
unterlagen auf Verlangen vorzulegen und 
Auskünfte zu erteilen. Sofern die Daten in 

Nach dem geltenden Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag der Länder sind Inhaber von 
Betriebsstätten für die darin vorhandenen 
Hotel- und Gästezimmer sowie Ferien-
wohnungen zur Zahlung eines zusätzlichen 
Rundfunkbeitrags verpflichtet, der neben 
ihrer allgemeinen Beitragspflicht erhoben 
wird. Für jedes Zimmer bzw. jede Ferien-
wohnung muss der Inhaber ein Drittel des 
Rundfunkbeitrags entrichten, wobei die 
erste Raumeinheit beitragsfrei ist. Das Bun-

Vereine, die Frauen von der Mitglied-
schaft ausschließen, sind nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs vom 
17.5.2017 nicht gemeinnützig. Ihre Ge-
meinnützigkeit scheitert daran, dass sie 
nicht darauf gerichtet ist, „die Allgemein-
heit“ zu fördern.

Im entschiedenen Fall nahm eine Frei-
maurerloge nur Männer als Mitglieder auf. 
Deshalb sprach der BFH dem Verein die 
Gemeinnützigkeit ab. Für den Ausschluss 
von Frauen konnte der Verein keine zwin-
genden sachlichen Gründe anführen.

Anmerkung: Das Urteil des BFH könnte 
sich auch auf Vereine wie z. B. Schützen-
bruderschaften, Männergesangsvereine 
oder Frauenchöre auswirken, die Männer 
oder Frauen ohne sachlichen Grund von 
der Mitgliedschaft ausschließen. Entspre-
chende Satzungen sollten daher überprüft 
und eventuell überdacht werden.

Solange das Arbeitsverhältnis besteht, ist 
dem Arbeitnehmer jede Konkurrenztätig-
keit untersagt. Eine gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung von 50 % an einer juristischen 
Person eröffnet jedenfalls dann maßgeb-
lichen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb, 
wenn Beschlüsse der Gesellschaft mit 
Stimmenmehrheit gefasst werden müssen.

Agiert diese Gesellschaft unter 50%iger 
Beteiligung des Arbeitnehmers während 
des Bestehens seines Arbeitsverhältnis-
ses konkurrierend im Handelszweig des 
Arbeitgebers am Markt, stellt dieses nach 
Auffassung des LAG Schleswig-Holstein in 
seinem Urteil vom 12.4.2017 einen wich-
tigen Grund für eine fristlose Kündigung 
wegen Verstoßes gegen das vertragliche 
Wettbewerbsverbot dar.

elektronischer Form vorliegen, gelten die 
bekannten Verpflichtungen bezüglich des 
Datenzugriffs bzw. der maschinellen Aus-
wertung.

Kontrolliert werden können sowohl Regis-
trierkassen, computergestützte Kassen-
systeme und der ordnungsgemäße Einsatz 
des elektronischen Aufzeichnungssystems 
wie auch offene Ladenkassen.

Bitte beachten Sie! 
Eine Beobachtung der Kassen und ihrer 
Handhabung in Geschäftsräumen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist ohne 
Pflicht zur Vorlage eines Ausweises des Fi-
nanzbeamten zulässig. Dies gilt z. B. auch 
für Testkäufe.

Im Falle von offenen Ladenkassen kann 
der Amtsträger zur Prüfung der ordnungs-
gemäßen Kassenaufzeichnungen einen 
sog. „Kassensturz“ verlangen sowie sich 
die Aufzeichnungen der Vortage vorlegen 
lassen.

Besteht ein Anlass zu Beanstandungen der 
Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder 
der zertifizierten technischen Sicherheits-
einrichtung, kann der Amtsträger - nach 
schriftlichem Hinweis - ohne vorherige Prü-
fungsanordnung zur Außenprüfung über-
gehen.

desverwaltungsgericht hat am 27.9.2017 
entschieden, dass die Erhebung des zu-
sätzlichen Rundfunkbeitrags für Hotel- und 
Gästezimmer sowie Ferienwohnungen (Be-
herbergungsbeitrag) nur in denjenigen Fällen 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, in denen 
der Betriebsstätteninhaber durch die Bereit-
stellung von Empfangsgeräten oder eines 
Internetzugangs die Möglichkeit eröffnet, 
das öffentlich-rechtliche Rundfunkangebot 
in den genannten Räumlichkeiten zu nutzen.
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Wirksamkeit eines Nottestaments vor drei Zeugen Ausgleich bei Annullie-
rung oder großer Verspä-
tung eines Fluges

Grundsätzlich ist ein sog. „Drei-Zeu-
gen-Testament“ möglich. Wer sich in so 
naher Todesgefahr befindet, dass ein Tes-
tament vor einem Notar oder ein Nottes-
tament vor dem Bürgermeister nicht mehr 
möglich ist, kann das Testament durch 
mündliche Erklärung vor drei Zeugen er-
richten. Als Zeuge können aber nicht die 
Kinder oder bestimmte andere Verwandte 
der Person mitwirken, die durch das Testa-
ment einen rechtlichen Vorteil erhält.

In ihrem Beschluss vom 5.7.2017 stellten 
die Richter des Oberlandesgerichts Köln 
klar, dass ein Nottestament vor drei Zeu-

Die Fluggastrechteverordnung unterschei-
det im Rahmen des Ausgleichsanspruchs 
nicht danach, ob die betroffenen Fluggäste 
ihr Endziel mittels eines Direktflugs oder ei-
nes Flugs mit Anschlussflug erreichen.

Die Richter des Europäischen Gerichts-
hofs kamen daher in ihrer Entscheidung 
vom 7.9.2017 zu dem Entschluss, dass 
der Ausgleich, der Fluggästen im Fall der 
Annullierung oder einer großen Verspätung 
eines Flugs mit Anschlussflügen zusteht, 
nach der Luftlinienentfernung zwischen 
dem Startflughafen und dem Zielflugha-
fen zu berechnen ist. Der Umstand, dass 
die tatsächlich zurückgelegte Flugstrecke 
wegen des Anschlussflugs die Entfernung 
zwischen Start- und Zielflughafen über-
steigt, hat keine Auswirkungen auf die Be-
rechnung des Ausgleichs.

gen unwirksam ist, wenn der Sohn der 
als Alleinerbin eingesetzten Begünstigten 
daran mitwirkt. In dem entschiedenen Fall 
waren vier Personen anwesend. Aber auch 
diese Tatsache änderte nichts an dem Er-
gebnis. Zum einen hatte die Beweisauf-
nahme ergeben, dass die vierte Person 
nicht an der Beurkundung beteiligt werden 
sollte, sondern die Erklärung des Erblas-
sers lediglich mit angehört hatte. Zeugen 
eines Nottestaments müssen aber von 
Anfang an zur Mitwirkung bereit sein, da 
jeder gleichberechtigt mit den anderen die 
Verantwortung für die richtige Wiedergabe 
der Erklärung trägt.

Neuregelung bei der Abschreibung von geringwerti-
gen Wirtschaftsgütern ab 1.1.2018

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steu-
erpraktiken im Zusammenhang mit Rech-
teüberlassungen wurden die Grenzen für 
selbstständig nutzbare bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, deren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
bestimmte Grenzen nicht überschreiten, - 
sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
- angehoben. Danach gilt ab 1.1.2018:

Sofortabschreibung: GWG, deren An-
schaffungs- und Herstellungskosten 800€ 
(bis 31.12.2017 = 410 €) nicht überstei-
gen, können im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sofort abgeschrieben 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 Buch-
führung ersichtlich. Entscheidet sich der 
Unternehmer für die Sofortabschreibung 
der GWG unter 800 €, gelten für Wirt-
schaftsgüter über 800 € die allgemeinen 
Abschreibungsregelungen.

Computerprogramme: Die in den Ein-
kommensteuer-Richtlinien genannte 
Grenze für die Behandlung von Compu-
terprogrammen wie Trivialprogramme in 
Höhe von 410 € war an die Grenze für die 

Bewertungsfreiheit geringwertiger Wirt-
schaftsgüter angelehnt. Im Rahmen der 
nächsten Überarbeitung der Einkommen-
steuer-Richtlinien ist auch hier eine Anhe-
bung auf 800 € vorgesehen.

Sammelposten: Nach wie vor besteht 
die Möglichkeit, GWG über 250 € (bis 
31.12.2017 = 150 €) und unter 1.000 € 
in einen jahresbezogenen Sammelpos-
ten einzustellen und über 5 Jahre abzu-
schreiben. Sie brauchen dann nicht in ein  
laufendes Verzeichnis aufgenommen  
werden. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 
€ (bis 31.21.2017 unter 150 €) können in 
den Sammelposten aufgenommen werden 
und müssen nicht zwingend im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das 
Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder 
den Sammelposten für alle in einem Wirt-
schaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgü-
ter nur einheitlich ausgeübt werden kann. 
Überlegung: In Hinblick auf diese Neure-
gelungen lohnt sich - aus steuerlicher Sicht 
und wenn wirtschaftlich sinnvoll - ggf. die 
Beschaffung derartiger Wirtschaftsgüter in 
das Jahr 2018 zu verlagern, um damit die 
besseren Abschreibungsbedingungen zu 
nutzen.
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