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Das Jahr 2018 steht bei WW+KN voll im Zeichen der Digitalisierung.

WW+KN STARTET INS JAHR 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, 

jeder Jahreswechsel bringt Änderungen im Steuerrecht mit sich. Das Besondere in 
diesem Jahr ist, dass der Gesetzgeber keinen Jahresendspurt hingelegt hat, was 
in erster Linie der Bundestagswahl im vergangenen Herbst geschuldet ist. Alle 
wichtigen Änderungen im Steuer- und Sozialrecht, die zum Jahreswechsel in Kraft 
getreten sind, fi nden Sie in dieser Ausgabe. Positiv für Familien und Arbeitgeber 
sind insbesondere die höheren Steuerfreibeträge und niedrigere Sozialversiche-
rungsbeiträge. Was es sonst noch Neues gibt, sehen Sie wie immer in der Inhalts-
übersicht:

Mit mittlerweile mehr als 50 qualifi zierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern startet WW+KN opti-
mistisch an seinen drei Standorten in München, 
Regensburg und Ottobrunn ins Jahr 2018.
 
„Das Jahr 2018 steht bei uns voll im Zeichen der 
Digitalisierung und wir wollen unseren Mandanten 
neue technische Optionen anbieten“, sagt Matthias 
Winkler, Geschäftsführer von WW+KN in Regens-
burg. Die Kanzlei wird durch den Aufbau inter-
ner IT-Kapazitäten in Regensburg und Ottobrunn 
künftig neue Dienstleistungen anbieten können. 
„Unser Ziel ist, weiterhin technologisch führend in 
der regionalen Steuerberatung zu sein“, ergänzt 
WW+KN-Partner Markus Krinninger aus Ottob-
runn.

 
Neben der Digitalisierung stehen weitere Projekte 
auf der Agenda von WW+KN. So werden die Kanz-
leiräume in Regensburg und Ottobrunn moder-
nisiert werden. Daneben setzt WW+KN auch in 
diesem Jahr wieder auf die Ausbildung junger 
Steuerfachangestellter. Zum Jahresende stehen 
auch wieder Mandantenveranstaltungen an, die 
sich mit aktuellen Steuer- und Wirtschaftsthemen 
beschäftigen werden.
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alle STeUerZahler

ÜBERBlIck dER äNdERuNgEN zuM 
JahREswEchsEl
Das neue Jahr bringt höhere Freibeträge und GWG-Grenzwerte, niedrigere 
Beitragssätze, die Betriebsrenten- und die Investmentsteuerreform sowie 
viele weitere Änderungen mit sich.

Wegen der Bundestagswahl im vergangenen Herbst haben Bundestag und Bundes-

rat seit dem Sommer kein Steueränderungsgesetz mehr beraten. Damit ist der ak-

tuelle Jahreswechsel eine absolute Ausnahme, denn oft beschließen die Parlamente 

die letzten Änderungen im Steuerrecht noch wenige Tage vor Weihnachten. Umso 

bemerkenswerter ist, dass der Jahreswechsel trotzdem eine große Zahl an Änderun-

gen im Steuer und Sozialrecht mit sich gebracht hat, weil fast alle Änderungsgesetze 

aus den letzten zwei Jahren zumindest teilweise erst am 1. Januar 2018 in Kraft 

getreten sind. Hier ist ein Überblick über die Änderungen, auf die Sie sich im neuen 

Jahr einstellen müssen.

• Freibeträge: Wie im Vorjahr wird das steuerfreie Existenzminimum auch 2018 an die 

allgemeine Preisentwicklung angepasst. Das bedeutet, dass der Grundfreibetrag von 

8.820 Euro um 180 Euro auf nun 9.000 Euro angehoben wird. Diese Anhebung gilt auch 

für den Höchstbetrag des als außergewöhnliche Belastung abziehbaren Unterhalts. 

Der Kinderfreibetrag steigt um 72 Euro auf 4.788 Euro.

• Kindergeld: Das Kindergeld steigt 2018 um 2 Euro pro Kind und Monat. Außerdem gilt 

ab 2018 eine kürzere Frist für rückwirkende Kindergeldanträge. Eltern können jetzt 

lediglich sechs Monate rückwirkend Kinder-

geld erhalten. Die Neuregelung soll Miss-

brauchsfälle verhindern.

• rentenversicherung: Der Beitragssatz zur 

gesetzlichen Rentenversicherung sinkt zum 

1. Januar 2018 von 18,7 % auf 18,6 %. Die 

hohe Nachhaltigkeitsrücklage in der Renten-

versicherung macht dies möglich. In der knappschaftlichen Rentenversicherung geht 

der Beitragssatz von 24,8 % auf 24,7 % zurück. Da der Beitragssatz sinkt, fällt auch der 

Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung auf 83,70 Euro monatlich.

• Freiwillige Krankenversicherung: Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 

richten sich für Selbständige ab 2018 stärker nach den tatsächlichen Einkünften. Dazu 

wird ein vorläufi ger Beitrag für freiwillig Versicherte auf Basis des letzten Steuerbe-

scheids erhoben. Der endgültige Beitrag bemisst sich rückwirkend, wenn der Steuer-

bescheid für das jeweilige Kalenderjahr vorliegt. Das macht auch Beitragserstattungen 

möglich.

• insolvenzgeldumlage: Wenn der Arbeitgeber insolvent wird, erhalten Arbeitnehmer 

von der Arbeitsagentur einen Lohnausgleich. Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld 

sinkt im Jahr 2018 von bisher 0,09 Prozent auf 0,06 Prozent.

• Künstlersozialabgabe: Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt 2018 

deutlich von 4,8 % auf 4,2 %. Die Künstlersozialabgabe müssen Unternehmen zahlen, 

die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten.

 KURZ NOTIERT

INFOBRIEF

stEuERBEschEIdE FÜR 2017 
FRÜhEstENs aB MäRz 2018
Anfang März beginnen die Finanzämter mit der 
Bearbeitung der Einkommensteuer für das Jahr 
2017. Arbeitgeber, Versicherungen und andere 
Institutionen haben bis zum 28. Februar 2018 
Zeit, die für die Steuerberechnung benötigten 
Daten an die Finanzverwaltung zu übermitteln. 
Dazu zählen etwa Lohnsteuerbescheinigungen, 
Beitragsdaten zur Kranken- und Pfl egeversi-
cherung und zur Altersvorsorge sowie Renten-
bezugsmitteilungen. Die Steuererklärung schon 
Anfang Januar einzureichen hat also nur den 
Vorteil, dass die Erklärung als eine der ersten 
bearbeitet wird, sobald beim Finanzamt im März 
alle Daten vorliegen.

BuNdEsREchNuNgshOF 
FORdERt aBBau vON 
stEuERvERgÜNstIguNgEN
In seinem Bericht zur fi nanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des Bundes sieht der Bundesrech-
nungshof (BRH) mittel- und langfristig erhebliche 
Herausforderungen für den Bundeshaushalt. Um 
die Tragfähigkeit des Haushalts langfristig abzu-
sichern und ihn strukturell zu entlasten, mahnt 
der Rechnungshof unter anderem den Abbau 
von Steuervergünstigungen an. Kritisch sieht der 
Rechnungshof u.a. Steuerrabatte bei der Energie-
besteuerung und für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen sowie die Vergünstigung für Dieselkraft-
stoff e. Zudem sei eine Reform der ermäßigten 
Umsatzsteuer notwendig. Auf der Ausgabenseite 
ließe sich wenig einsparen, weil der Bund allein 
2018 den Ländern und Kommunen mehr als 76 
Mrd. Euro an Ausgaben abgenommen hat.

Eu BEschlIEsst schwaRzE
lIstE vON stEuEROasEN
Im Dezember haben die EU-Finanzminister eine 
schwarze Liste von Staaten beschlossen, die 
nach Meinung der EU nicht genug gegen Steu-
erfl ucht tun oder sich beim Austausch von Steu-
erdaten unkooperativ verhalten. Insgesamt 17 
Staaten sind auf der Liste enthalten, darunter 
allerdings keine Mitgliedsstaaten der EU. Auch 
britische Überseegebiete, die teilweise als Steu-
eroasen gelten, sind nicht auf der Liste vertreten. 
Vorerst setzt die EU mit der Liste nur auf eine 
Prangerwirkung. Weitergehende Folgen drohen 
den genannten Ländern noch nicht.

Januar 2018

Große Zahl an Änderungen zum Jahreswechsel 



3

• Geringwertige Wirtschaftsgüter: Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung gering-

wertiger Wirtschaftsgüter wird 2018 fast verdoppelt - von bisher 410 Euro auf 800 

Euro. Auch die Wertgrenze für die Bildung eines Sammelpostens wird angehoben. 

Wer von der Sammelpostenregelung Gebrauch macht, kann nun Wirtschaftsgüter 

bis zu einem Wert von 250 Euro statt wie bisher 150 Euro sofort voll abschreiben.

• Kassen-Nachschau: Ab 2018 darf das Finanzamt bei Unternehmen zu einer unan-

gekündigten Prüfung der Kassenführung im Rahmen der neu eingeführten Kassen-

Nachschau erscheinen. Wenn der Prüfer im Rahmen der Nachschau den Eindruck 

gewinnt, dass es einen Anlass für eine genauere Prüfung gibt, kann er ohne vorhe-

rige Prüfungsanordnung zu einer steuerlichen Außenprüfung übergehen.

• Mindestlohn: Ab dem 1. Januar 2018 gilt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn 

in Höhe von 8,84 Euro brutto je Zeitstunde ohne jede Einschränkung. Branchen-

regelungen, die vorübergehend Entgelte unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns 

ermöglichten, sind zum 31. Dezember 2017 ausgelaufen.

• Pfl egemindestlohn: Der fl ächendeckende Pfl egemindestlohn steigt 2018 auf 10,55 

Euro pro Stunde im Westen und 10,05 Euro im Osten. Anfang 2019 und 2020 wird er 

nochmals erhöht.

• investmentbesteuerung: Mit dem Jahreswechsel ist die Reform der Investment-

besteuerung in Kraft getreten. Sie vereinfacht radikal die Besteuerung von Invest-

mentfonds für die Anleger und soll bei 

den Fonds europarechtliche Risiken und 

Steuergestaltungsmöglichkeiten elimi-

nieren. Während Anleger bisher bis zu 33 

verschiedene Besteuerungsgrundlagen 

berücksichtigen mussten, reichen nun 4 

Kennzahlen für die Steuererklärung aus, 

nämlich die Höhe der Ausschüttung, der 

Wert des Fondsanteils am Jahresanfang und am Jahresende sowie die Art des 

Fonds (Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds oder sonstiger Fonds).

• Gleitzonenfaktor: Wer regelmäßig zwischen 450 und 850 Euro verdient, liegt in der 

Gleitzone. Für diese Midijobs gilt 2018 ein Gleitzonenfaktor von 0,7547.

• Steuerklasse für ehegatten: Die Steuerklassen-Kombination „III/-“ für Ehepaare, bei 

denen ein Ehegatte keinen Arbeitslohn bezieht, hat sich für die Finanzverwaltung als 

programmtechnisch nicht umsetzbar erwiesen. Frisch verheiratete Eheleute erhal-

ten daher nun immer die Steuerklassen-Kombination „IV/IV“. Die Kombination „III/V“ 

gibt es dagegen nur noch auf gemeinsamen Antrag beider Ehegatten. Dagegen ist 

der Wechsel von der Kombination „III/V“ zu „IV/IV“ ab 2018 auch auf Antrag nur eines 

Ehegatten möglich.

• Saisonarbeiter: Für Personen, die nach dem Ende ihrer versicherungspfl ichtigen 

Beschäftigung in ihr Heimatland zurückkehren, dürfen die Krankenkassen künf-

tig eine obligatorische Anschlussversicherung erst dann durchführen, wenn der 

Saisonarbeiter innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Beschäftigung in die 

freiwillige Krankenversicherung wechselt und einen Wohnsitz innerhalb Deutsch-

lands nachweist. Gleichzeitig wird eine Kennzeichnung „Saisonarbeitnehmer“ einge-

führt, die von den Arbeitgebern an die Krankenkassen zu melden ist.

sachBEzugswERtE FÜR 2018
Der Bundesrat hat im November 2017 die neuen 
Sachbezugswerte  für das Jahr 2018 beschlos-
sen. Erstmals seit mehreren Jahren wird sowohl 
der Wert für eine freie Unterkunft als auch der 
Wert für Mahlzeiten angehoben. Die Sachbezugs-
werte betragen in 2018 bundeseinheitlich
• für eine freie Unterkunft monatlich 226 Euro oder 

täglich 7,53 Euro;
• für unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten 

kalendertäglich 8,20 Euro (2017: 8,04 Euro), 
davon entfallen 1,73 Euro auf ein Frühstück und 
je 3,23 Euro auf ein Mittag- oder Abendessen. 
Der monatliche Sachbezugswert beträgt 246 
Euro (bisher 241 Euro; Frühstück 52 statt 51 Euro, 
Mittag- und Abendessen 97 statt 95 Euro).

BEItRagsBEMEssuNgs-
gRENzEN 2018
Zum 1. Januar 2018 wurden die Beitragsbe-
messungsgrenzen der Sozialversicherung und 
andere Sozialversicherungswerte wieder wie 
jedes Jahr an die Lohnentwicklung im vorange-
gangenen Jahr angepasst. Die Löhne und Gehäl-
ter sind 2016 um durchschnittlich 2,42 % gestie-
gen, wobei Ostdeutschland durch die deutliche 
Anhebung im letzten Jahr diesmal einen geringe-
ren Anstieg erfährt.
• Die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- 

und Arbeitslosenversicherung steigt im Westen 
um 1.800 Euro auf 78.000 Euro (6.500 Euro mtl.). 
Im Osten steigt sie um 1.200 Euro auf dann 69.600 
Euro (5.800 Euro mtl.).

• In der knappschaftlichen Versicherung steigt die 
Grenze im Westen um 1.800 Euro auf dann 96.000 
Euro (8.000 Euro mtl.). Auch im Osten beträgt die 
Erhöhung 1.800 Euro auf nun 85.800 Euro (7.150 
Euro mtl.).

• In der Kranken- und Pfl egeversicherung ist die 
Beitragsbemessungsgrenze bundesweit einheit-
lich festgelegt und erhöht sich um 900 Euro auf 
jetzt 53.100 Euro (4.425 Euro mtl.). Die Versiche-
rungspfl ichtgrenze liegt allerdings 6.300 Euro 
höher bei 59.400 Euro im Jahr (4.950 Euro mtl.).

Die Bezugsgröße, die zum Beispiel für die 
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für frei-
willige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung relevant ist, steigt im Westen, wieder 
um 840 Euro im Jahr. Der neue Wert beträgt 
damit im Westen 36.540 Euro im Jahr (3.045 Euro 
mtl.). Im Osten erhöht sich die Bezugsgröße nur 
um 420 Euro auf dann 32.340 Euro im Jahr (2.695 
Euro mtl.).

Vereinfachung der Investmentbesteuerung
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• Permanenter lohnsteuer-Jahresausgleich: Durch den permanenten Lohnsteuer-

Jahresausgleich kann ein kurzfristig hoher Lohn auf einen längeren Zeitraum umge-

legt werden. Die entsprechende Verwaltungsregelung ist nun im Gesetz verankert.

• digitale lohnSchnittstelle: Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-

verfahrens hat der Gesetzgeber die Einführung einer Schnittstelle zum elektroni-

schen Lohnkonto (Digitale LohnSchnittstelle - DLS) verbindlich festgeschrieben. Die 

DLS ist für die ab dem 1. Januar 2018 aufzuzeichnende Daten anzuwenden. Das gilt 

unabhängig von dem vom Arbeitgeber eingesetzten Lohnabrechnungsprogramm.

• auskunftsanspruch: Frauen verdienen im Durchschnitt immer noch etwas weniger 

als Männer. Ab 2018 haben Arbeitnehmer in Betrieben und Dienststellen mit mehr 

als 200 Beschäftigten das Recht zu erfahren, ob sie gerecht bezahlt werden.

• legitimationsprüfung: Bei der Legitima-

tionsprüfung für neue Konten müssen 

die Banken ab 2018 auch das steuerli-

che    Identifi kationsmerkmal (Steuerident-

nummer) des Kontoinhabers und jedes 

anderen wirtschaftlich Berechtigten oder 

Verfügungsberechtigten aufzeichnen. Für 

Bestandskonten müssen die Daten bis Ende 2019 ergänzt werden. Verweigert der 

Kunde die Angabe der Steueridentnummer, darf die Bank die Daten elektronisch bei 

der Finanzverwaltung abfragen und muss melden, wenn die Abfrage ergebnislos 

bleibt.

• Betriebsrenten: Mit einer Vielzahl von Detailverbesserungen und einem neuen 

Fördermodell wird die betriebliche Altersversorgung ab 2018 deutlich ausgebaut 

und in der Handhabung vereinfacht. Die Maßnahmen richten sich insbesondere an 

kleinere Unternehmen sowie Beschäftigte mit geringem Einkommen und umfassen 

Änderungen im Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht.

• Grundsicherung: Ab 2018 wird Einkommen aus Riester- oder Betriebsrenten nicht 

mehr voll auf die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung angerech-

net. Gleiches gilt für die Hilfen zum Lebensunterhalt. Der monatliche Freibetrag liegt 

dann bei 100 Euro. Ist die private Rente höher, bleiben weitere 30 Prozent bis zum 

Höchstbetrag von 208 Euro anrechnungsfrei.

• anzeigepfl icht: Steuerzahler müssen jetzt ihre Geschäftsbeziehungen zu Drittstaat-

Gesellschaften anzeigen – und zwar unabhängig davon, ob sie am Unternehmen 

formal beteiligt sind. Als Drittstaat-Gesellschaften gelten alle Gesellschaften mit 

Sitz oder Geschäftsleitung in Staaten oder Territorien außerhalb der EU oder der 

Europäischen Freihandelsassoziation. Im Falle einer vorsätzlichen oder leichtfer-

tigen Verletzung dieser Anzeigepfl icht droht ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. 

Bereits bestehende Geschäftsbeziehungen werden anzeigepfl ichtig, wenn sie über 

2017 hinaus weiterbestehen.

• lizenzschranke: Zahlungen für Lizenzaufwendungen und andere Aufwendungen 

für Rechteüberlassungen sind ab 2018 nur noch eingeschränkt abziehbar, wenn 

die Zahlung beim Empfänger nicht oder mit einem Steuersatz von weniger als                  

25 % versteuert wird und der Empfänger ein steuerrechtliches Näheverhältnis 

zum zahlenden Unternehmen hat. Damit sollen Steuergestaltungen multinationa-

ler Konzerne verhindert werden, die bisher durch Lizenzzahlungen an verbundene 

INFOBRIEF

FEttaBsauguNg Ist          
kEINE aussERgEwÖhNlIchE        
BElastuNg
Damit die Ausgaben für eine medizinische 
Behandlung als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden können, müssen sie 
zwangsläufi g entstanden sein, was im Zweifels-
fall durch ein vorheriges amtsärztliches Attest 
nachzuweisen ist. Die vom behandelnden Arzt 
bescheinigte medizinische Notwendigkeit einer 
Fettabsaugung zur Behandlung eines Lipödems 
genügte aber weder dem Finanzamt noch dem 
Finanzgericht Baden-Württemberg. Da die Fett-
absaugung in diesem Fall nicht als Standardthe-
rapie anerkannt sei, ist sie auch nicht als außer-
gewöhnliche Belastung abziehbar.

ÜBERtRaguNg dEs          
zEItwERtkONtO-guthaBENs 
auF NEuEN aRBEItgEBER
Gleich mehrere Fragen zu Zeitwertkonten hat 
das Finanzgericht Baden-Württemberg beant-
wortet. Nach dem Urteil kann das Guthaben auf 
einem Zeitwertkonto steuerfrei auf einen neuen 
Arbeitgeber übertragen werden, weil der neue 
Arbeitgeber die Verpfl ichtungen des bisherigen 
Arbeitgebers übernimmt und dem Arbeitnehmer 
kein Vermögensvorteil zufl ießt. Weiterhin hat das 
Gericht entschieden, dass nicht die Gutschrift 
auf dem Konto steuerpfl ichtiger Arbeitslohn ist, 
sondern erst die Auszahlung. Schließlich hat 
das Gericht noch festgestellt, dass Zinsen als 
Arbeitslohn und nicht als Einkünfte aus Kapital-
vermögen steuerpfl ichtig sind, wenn das Gut-
haben auf dem Zeitwertkonto verzinst  wird.

NachtRäglIchER aNtRag 
auF gÜNstIgERPRÜFuNg
Bei Kapitalerträgen prüft das Finanzamt nur 
dann, ob die Besteuerung mit der tarifl ichen 
Einkommensteuer oder der Abgeltungsteuer 
für den Steuerzahler günstiger ist, wenn dies 
in der Steuererklärung beantragt wird. Diese 
Günstigerprüfung wird dann auch bei späteren 
Änderungen des Steuerbescheids erneut durch-
geführt. In einem Fall, in dem der bestandskräf-
tige Steuerbescheid aufgrund anderer Umstände 
später geändert und der Antrag nicht in der 
ursprünglichen Steuererklärung gestellt wurde, 
wollte das Finanzamt einen nachträglichen 
Antrag auf Günstigerprüfung jedoch nicht akzep-
tieren. Das Finanzgericht Köln hat den Antrag 
dagegen zugelassen. Vor der Änderung sei der 
Antrag dem Kläger nicht zuzumuten gewesen, 
weil er ins Leere gelaufen und damit bedeutungs-
los war.

Januar 2018

Steueridentnummer muss  angegeben werden
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Unternehmen mit Sitz in einem Niedrigsteuerland die Besteuerung der Gewinne im 

Inland weitgehend vermeiden.

• abgabefristen: Die Fristen für die Steuererklärungen der Jahre ab 2018 werden um 

zwei Monate verlängert. Ohne Steuerberater sind die Erklärungen damit zum 31. Juli 

des Folgejahres fällig. Für die vom Steuerberater erstellten Steuererklärungen bleibt 

dann sogar bis Ende Februar des übernächsten Jahres Zeit, sofern das Finanzamt die 

Erklärung nicht extra vorab anfordert. Die Steuererklärung für 2017 muss noch nach 

der alten Frist bis zum 31. Mai 2018 beim Finanzamt eingereicht werden.

• verspätungszuschlag: Verbunden mit den verlängerten Abgabefristen sind neue 

Regeln für den Verspätungszuschlag für die Steuererklärungen der Jahre ab 2018. 

Künftig muss das Finanzamt zwingend einen Verspätungszuschlag festsetzen, wenn 

keine Fristverlängerung beantragt wurde und die Steuererklärung nicht 14 Monate 

nach Ablauf des Veranlagungszeitraums oder Besteuerungszeitpunkts beim Finanz-

amt ist. Für jeden angefangenen Monat der Verspätung sind dann 0,25 % der festge-

setzten Steuer, mindestens aber 25 Euro fällig.

• Papierbelege:  Ab 2018 müssen Steuerzahler ihre Papierbelege für die private Steu-

ererklärung, wie Rechnungen und Spendenquittungen, nicht mehr einreichen. Weil 

das Finanzamt sie aber im Einzelfall anfordern kann, sollten Sie die Unterlagen aufbe-

wahren, bis der Steuerbescheid unanfechtbar ist. 

KaPiTalaNleGer

vERlustvERREchNuNg FÜR 
kÖRPERschaFtEN
Zum Wegfall des Verlustvortrags nach der Übertragung von Anteilen an 
einer Körperschaft gab es neben einer Gesetzesänderung mehrere Urteile 
und eine neue Verwaltungsanweisung. 

Zur Gegenfi nanzierung der Unternehmensteuerreform wurde 2008 eine Vorschrift 

ins Steuerrecht aufgenommen, die den Verlustabzug nach dem Verkauf von Antei-

len an einer Körperschaft einschränkt: Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als       

25 % der Anteile einer Kapitalgesellschaft übertragen, können die bis dahin aufge-

laufenen Verluste anteilig nicht mehr steuerlich genutzt werden. Bei einer Übertra-

gung von mehr als 50 % der Anteile gehen 

die Verluste sogar komplett verloren.

Diese Regelung ist für viele Konfl ikte mit den 

Finanzämtern verantwortlich, aber an der 

Rechtslage hat das lange Zeit wenig geän-

dert. Doch seit Ende 2016 sieht die Situation 

anders aus. Zunächst hat eine Gesetzesän-

derung für eine deutliche Verbesserung gesorgt. Verluste können damit für Über-

tragungen ab 2016 weiter steuerlich genutzt werden, wenn der Geschäftsbetrieb 

erhalten bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlossen ist.

Der nächste Paukenschlag kam im März 2017 vom Bundesverfassungsgericht, das 

die alte Regelung teilweise als verfassungswidrig eingestuft und dem Gesetzgeber 

aufgetragen hat, bis Ende 2018 rückwirkend ab 2008 eine verfassungskonforme 

uNvERzINslIchE 
aNgEhÖRIgEN-daRlEhEN aN 
dEN BEtRIEB
Für unverzinsliche Darlehen schreibt das Gesetz 
eine Abzinsung mit 5,5 % vor. Die in der Bilanz 
tatsächlich als Verbindlichkeit anzusetzende 
Darlehenssumme fällt also entsprechend nied-
riger aus. Der Bundesfi nanzhof hat entschie-
den, dass diese Regel ohne Ausnahme auch für 
zinsfreie Darlehen von einem Angehörigen des 
Betriebsinhabers gilt, wenn der Darlehensver-
trag steuerrechtlich anzuerkennen ist. Verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegen eine fehlende 
Ausnahme für Angehörigendarlehen hat der 
Bundesfi nanzhof nicht.

haFtuNg EINER ORgaNgE-
sEllschaFt BEI MEhR-
stuFIgER ORgaNschaFt
Eine Organgesellschaft haftet nur für Steuer-
schulden ihres unmittelbaren Organträgers. Bei 
einer mehrstufi gen Organschaft kann das Finanz-
amt daher nicht die Tochter einer Organgesell-
schaft für Steuerschulden der Organmutter in 
Anspruch nehmen. Der Bundesfi nanzhof beruft 
sich dabei auf den Gesetzeswortlaut, nach dem für 
die Haftung die Organschaft zwischen den beiden 
unmittelbar beteiligten Gesellschaften von Bedeu-
tung ist.

MItuNtERNEhMEREIgEN-
schaFt BEI NuR kuRz-
FRIstIgER BEtEIlIguNg
Mitunternehmer ist auch der Käufer eines 
Kommanditanteils, der kurz darauf weiterverkauft 
wird. Eine Mindestbeteiligungsdauer sieht das 
Gesetz nicht vor. Für den Bundesfi nanzhof kommt 
es einzig darauf an, dass der Käufer eine auf den 
Erwerb des Gesellschaftsanteils gerichtete, recht-
lich gesicherte Position erworben hat, die ihm 
gegen seinen Willen nicht mehr entzogen werden 
kann und die ihm die Übernahme des Mitunter-
nehmerrisikos und der Mitunternehmerinitiative 
sichert.

vERMIEtuNg aN Pauschal 
BEstEuERNdEN laNdwIRt
Die Vermietung von Immobilien ist von der 
Umsatzsteuer befreit, allerdings kann der Vermie-
ter auf die Steuerfreiheit verzichten und Vorsteu-
erabzug geltend machen, wenn er an einen ande-
ren Unternehmer vermietet. Bei der Vermietung 
eines Grundstücks an einen Landwirt, der seine 
Umsätze nach Durchschnittssätzen versteuert, 
ist die Option zur Steuerpfl icht allerdings ausge-
schlossen. Gegen dieses Urteil des Finanzgerichts 
Niedersachsen hat der Kläger Revision eingelegt.

Gesetzänderung und neue Verwaltungsanweisung
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„Mandanten langfristig auf ihrem 
Weg erfolgreich zu betreuen – 
das ist unser Ziel.“
Dipl.-Finw. Matthias Winkler
Steuerberater und Fachberater für IntStR

„Mit der Kombination von Kollegen
unterschiedlicher Fachrichtungen können 
wir Lösungen erarbeiten, die ein einzel-
ner heute nicht mehr schaff en kann.“
Nicolas Kemper
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuerberater 

“Als Mitglied der LKC-Gruppe können
wir auf ein umfassendes Know-How
aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 
und Recht zurückgreifen.“
Dr. Stefan Berz
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

„Mit unserem Team von 13 Steuerberatern und 
insgesamt mehr als 40 Mitarbeitern können 
wir schnell auf jede Anfrage reagieren und ein 
breites Beratungsspektrum abdecken.“
Dipl.-Finw. Markus Krinninger
Steuerberater und Fachberater für IntStR

GEWERBE-GEWERBE-

STEUERBERATER
FÜR DEN MITTELSTAND

www.wwkn.de

Willkommen Bei WW+kn.

„Die Zusammenarbeit von Kollegen mit 
unterschiedlicher Ausrichtung sehe ich 
als wichtige Voraussetzung für eine 
kompetente und umfassende Beratung.“
Dipl.-Kff r. Kerstin Winkler
Steuerberaterin

„Ein Steuerberater alleine kann heute 
nicht mehr alle Beratungsbereiche abde-
cken. Wir arbeiten deshalb seit Jahren
im Team gemeinsam zusammen.“
Marcel Radke
Steuerberater

STEUERBERATER FÜR DEN MITTELSTAND

Mitglied der LKC-Gruppe

www.lkc.de

Vertrauen statt 
Versprechen
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Mit freundlichen Grüßen,
Ihr WW+KN Team

Regelung zu schaffen. Dabei geht es zunächst nur um die Fälle, in denen zwischen 25 % 

und 50 % der Anteile übertragen wurden. Das Finanzgericht Hamburg, von dem schon 

die Vorlage für diese erste Entscheidung kam, hat dem Verfassungsgericht im Sommer 

prompt einen weiteren Fall zur Entscheidung vorgelegt. Diesmal geht es um den zweiten 

Teil der Regelung, der einen kompletten Verlustuntergang bei Übertragungen von mehr 

als 50 % vorsieht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Verfassungsgericht auch 

hier Nachbesserungen vom Gesetzgeber verlangen wird.

Unterdessen hat das Bundesfinanzministerium kurz vor Weihnachten eine gründlich 

überarbeitete Fassung seiner Verwaltungsanweisung zu der Vorschrift veröffentlicht. 

Die Neufassung ist allerdings gleich in doppelter Hinsicht eine Enttäuschung. Nicht nur 

hat das Ministerium - von einem kurzen Hinweis abgesehen - auf eine Reaktion auf die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder den Vorlagebeschluss des Finanz-

gerichts Hamburg verzichtet. Das Schreiben enthält auch keinerlei Aussagen zu der Neu-

regelung, die einen Verlustabzug bei Fortführung des Betriebs weiter zulässt.

Zumindest vorerst bleibt die Rechtslage also insbesondere für Altfälle weiter unklar: 

Zur Neuregelung liegt keine Stellungnahme der Verwaltung vor, die alte Rechtslage wird 

noch einmal vom Verfassungsgericht auf den Prüfstand gestellt, und zu der vom Ver-

fassungsgericht geforderten rückwirkenden Neuregelung wird es kaum vor der Bildung 

einer stabilen Regierungskoalition in Berlin kommen. Wichtig ist daher vor allem, gegen 

negative Steuerbescheide Einspruch einzulegen, um diese offen zu halten, sofern der 

Bescheid nicht vorläufig ergangen ist.   

 

MustERklagE zu stRassEN-
ausBau-BEItRägEN vOR-
ERst gEschEItERt
Dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg lag eine 
vom Bund der Steuerzahler unterstützte Muster-
klage zu der Frage vor, ob die Erschließungsbei-
träge, die Anwohner für die Erneuerung einer 
Straße zahlen müssen, als Handwerkerleistun-
gen steuermindernd geltend gemacht werden 
können, wenn die Maßnahme von der Kommune 
erbracht und per Bescheid abgerechnet wird. 
Das Finanzgericht hat sich auf die Seite des 
Finanzamts gestellt und dies nun abgelehnt. 
Allerdings läuft beim Bundesfinanzhof schon die 
Revision des Verfahrens, weshalb andere Fälle 
per Einspruch offen gehalten werden sollten.

vERlust aus dEM vERkauF
wERtlOsER aktIEN
Nur weil ein Aktienpaket wertlos geworden ist, 
führt das noch nicht zu einem steuerlich berück-
sichtigungsfähigen Verlust. Erst die entgelt-
liche Veräußerung der Aktien oder die Auflö-
sung der Aktiengesellschaft löst einen solchen 
Verlust aus. Das Finanzgericht München hat nun 
entschieden, dass eine entgeltliche Anteilsüber-
tragung auch dann vorliegt, wenn die Aktien 
ohne Gegenleistung zwischen fremden Dritten 
übertragen werden. Das gilt selbst dann, wenn 
der Verkäufer im Gegenzug wertlos gewordene 
Aktien des Käufers erwirbt.

WW+KN STellT Sich vor:

Marcel radKe

Marcel Radke ist Steuerberater und als Prokurist 
sowie Mitgesellschafter bei WW+KN in Regens-
burg tätig. Er begann seine Ausbildung zum Steu-
erfachangestellten im Jahr 2003 bei der Regens-
burger Niederlassung der KPMG und wechselte 
Anfang 2005 zu WW+KN, wo er seine Ausbildung 
abschloss. Im Jahr 2010 qualifizierte sich Marcel 
Radke zum Steuerfachwirt weiter und legte 2014 
erfolgreich das Steuerberater-Examen ab. 2015 
wurde er auch als Gesellschafter in die Regens-
burger WW+KN GmbH aufgenommen.

Zu den Tätigkeitsschwerpunkten von Marcel 
Radke bei WW+KN gehören die Erstellung von 
Jahresabschlüssen von GmbHs und GmbH & Co. 
KGs, die Erstellung von individuellen Buchhal-
tungs- und Controllingauswertungen sowie die 
Bearbeitung von umsatzsteuerlichen und lohn-
steuerrechtlichen Sonderfragen.


