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1. Der neue Investitionsabzugsbetrag (IAB) ab dem  

WJ 2016 

 Für eine geplante Investition in bewegliche Wirtschaftsgüter (Maschinen, Computer, Mö-

bel usw.) können bereits im Jahr der Planung der Investition 40% der Anschaffungskos-

ten (netto) als Betriebsausgabe berücksichtigt werden und den Gewinn mindern.  

 

Voraussetzungen zum 31.12.2015 

 Investitionsabsicht muss nachgewiesen werden. 

 Es muss angegeben werden, welches Wirtschaftsgut gekauft werden soll. 

 Diese Voraussetzungen gelten für die Neubildung des Investitionsabzuges im Jahr 2016 

nicht mehr. 

 Ausreichend ist es, den Betrag zu nennen, den ich in den 3 Jahren für bewegliche Wirt-

schaftsgüter aufwenden möchte. Voraussetzung ist, dass die Daten für die Berücksichti-

gung des IAB digital an das Finanzamt gesendet werden müssen. 

 

Was bleibt 

 Bilanzierende Unternehmer dürfen den IAB bis zu einem Betriebsvermögen von 

235.000,00 € bilden (Betriebsvermögen = Aktiva – Rückstellungen – Verbindlichkeiten).  

 Freiberufler und andere Unternehmer, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-

rechnung ermitteln, dürfen den IAB bis zu einem Gewinn von 100.000,00 € bilden. 

 Entscheidend ist der Gewinn des Jahres der Inanspruchnahme. 

 Die Anschaffung muss in den nächsten 3 Jahren getätigt werden, sonst geht der steuerli-

che Vorteil verloren und die damit verbundene Steuerzahlung wird verzinst mit 6% pro 

Jahr. 

 Beispiel: Rücklagenbildung in 2016, Investition muss bis 2019 erfolgen, an-

sonsten wird der Steuerbescheid 2016 korrigiert, die Verzinsung (6%) be-

ginnt ab dem 01.04.2018 
 

 Der Gesamtbetrag der gebildeten und noch nicht investierten IABs darf 200.000,00 € 

nicht übersteigen (im Jahr der Bildung und den 3 Jahren davor), das entspricht Anschaf-

fungskosten von 500.000,00 €. 

2. Verlustabzug Kapitalgesellschaft 

 Bei Kapitalgesellschaften die einen Verlustvortrag haben hat ein Wechsel der Gesell-

schafter Konsequenzen 

 Werden bis zu 50 % der Anteile verkauft, fallen anteilig die Verluste für die Zukunft weg. 

 Werden mehr als 50 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft verkauft, fällt der gesamte 

Verlustvortrag weg. 

 Ausnahmen von dieser Regel gab es bisher nur, wenn in der Firma erhebliche stille Re-

serven vorhanden waren, die die Verluste „ausgleichen“ konnten. 

 Jetzt gibt es eine neue Vorschrift, die im Dezember 2016 verabschiedet wurde, aber 

rückwirkend ab dem 01.01.2016 gilt und die Verlustvorträge erhält. 
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 So bleiben die Verlustvorträge auch erhalten und können mit zukünftigen Gewinnen ver-

rechnet werden, solange der Betrieb erhalten bleibt und eine anderweitige Verlustnut-

zung ausgeschlossen ist. 

  Die Neuregelung trägt der Situation von Unternehmen Rechnung, bei denen für die Un-

ternehmensfinanzierung häufig die Neuaufnahme oder der Wechsel von Anteilseignern 

notwendig wird und bei denen dann - ohne die Neuregelung - nicht genutzte Verluste 

wegfallen würden.  

3. Immobilien 

 Vermietung und Verpachtung – Verbilligte Vermietung: 

 Bei der verbilligten Vermietung von Wohnraum stellt sich in bestimmten Konstellatio-

nen die Frage des anteiligen oder vollen Werbungskostenabzugs.  

 Bei einer Miete (Kaltmiete zuzüglich umlagefähiger Nebenkosten) von mindestens 

66% der ortsüblichen Miete wird der volle Werbungskostenabzug gewährt. Unter 66% 

der ortsüblichen Miete werden die Werbungskosten anteilig gekürzt. 

 

 Demnach stellt sich die Rechtslage wie folgt dar: 

 

Prozentsatz der 

tatsächlichen zur 

ortsüblichen Miete 

einschließlich der  

umlagefähigen 

Kosten 

< 66% ab 66% 

Rechtsfolge für den 

Werbungskostenabzug 

Anteilige Kürzung 

der Werbungskosten 

voller Werbungskosten- 

abzug 

 

 Die Werbungskosten werden auch anteilig gekürzt, wenn der Vermieter aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen die bisherige Miete nicht erhöhen kann,  um die Grenze von 

66% der ortsüblichen Miete einzuhalten. 

 Der Grund für die verbilligte Überlassung spielt keine Rolle. 

 Bei der Vermietung an Angehörige (z.B. Eltern, Kinder und Geschwister) ist zusätzlich 

darauf zu achten, dass der Mietvertrag einem Fremdvergleich standhält und auch tat-

sächlich vollzogen wird. Dabei ist auf regelmäßige Mietzahlungen zu achten. Sonst be-

steht die Gefahr, dass das Mietverhältnis als solches insgesamt nicht anerkannt wird. 

 

Fazit: Bei Vermietungsobjekten, welche durch hohe Werbungskosten steuerliche Ver-

luste generieren, sollte überprüft werden, ob die Gefahr der Werbungskostenkürzung 

besteht. Entsprechende Mietverträge sind zu überprüfen und ggf. anzupassen. Es 

empfiehlt sich hierbei, nicht bis an die äußersten Grenzen zu gehen. 
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Gewinne aus Immobilienverkäufen 

 Gewinne aus der Veräußerung privater Immobilien sind steuerpflichtig, wenn die Immobi-

lie innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung verkauft wird  

 und nicht ausschließlich oder mindestens im Jahr des Verkaufs und den beiden vorange-

gangenen Kalenderjahren für eigene Wohnzwecke genutzt wurde.  

 Nach BFH Rechtsprechung kommt es einzig auf den Abschluss der jeweiligen Kaufver-

träge (An- und Verkauf) an. 

 Bei der Berechnung der zehnjährigen Spekulationsfrist sollten Immobilienbesitzer daran 

denken, dass diese durch Vereinbarung einer sogenannten aufschiebenden Bedingung 

im Verkaufsvertrag nicht umgangen werden kann.  

 Bezüglich der Frist bei einem geschenkten oder geerbten Grundstück kommt es darauf 

an, wann der Vorbesitzer das Grundstück erworben hat. Kauft ein Miterbe den Erbteil ei-

nes anderen Miterben, so entstehen ihm insoweit Anschaffungskosten. Ein Verkauf in-

nerhalb der Spekulationsfrist führt dazu, dass der Gewinn aus der Veräußerung dieses 

Grundstücks versteuert werden muss. 

 Die Entnahme eines betrieblichen Grundstücks, auch im Rahmen einer Betriebsaufgabe, 

wird als Erwerb angesehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Laufzeit der Zehnjahresfrist 

neu. Der Entnahmewert gilt als Anschaffungswert. 

 

Fazit: Beim privaten Immobilienverkauf sollte auf die Zehnjahresfrist und zwar tagge-

nau geachtet werden. 

 

Umsatzsteueroption bei Vermietung 

 Die Vermietung erfolgt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich steuerfrei.  

 Dies hat für den Vermieter den Nachteil, dass die von Handwerkern in Rechnung gestell-

ten Umsatzsteuerbeträge für Renovierungsarbeiten nicht als Vorsteuer abziehbar sind 

 Allerdings besteht die Möglichkeit der Option zur Umsatzsteuer (§ 9 i.V.m. § 4 Nr. 12a 

UStG).  

 Voraussetzung hierfür ist allerdings u.a., dass der Mieter Unternehmer ist und nicht vom 

Vorsteuerabzug ausgeschlossen, wie Kleinunternehmer (Unternehmer mit einem Jahres-

umsatz von weniger als € 17.500,00) und z.B. Ärzte. 

 Liegen die Voraussetzungen für eine Umsatzsteueroption vor, kann der Vorsteuerabzug 

bereits bei Erhalt der Handwerkerrechnung mit Steuerausweis erfolgen. Maßgeblich ist, 

dass die Vermietungsabsicht zu diesem Zeitpunkt vorgelegen hat. Eine tatsächliche Ver-

mietung ist nicht erforderlich. Es muss aber tatsächlich zu einer steuerpflichtigen Vermie-

tung kommen. 

4. Neuerungen zur Abgabe von Steuererklärungen 

 Für das Kalenderjahr 2016 ist, wenn Sie ihre Steuererklärung alleine machen, die Abga-

befrist der 31. Mai 2017.  

 Werden Sie durch einen Steuerbüro vertreten, verlängert sich die Frist bis zum  

31. Dezember 2017. 
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 Aufgrund begründeter Einzelanträge kann die Frist für die Abgabe der Steuererklärungen 

bis zum 28. Februar 2018 verlängert werden. Eine weitergehende Fristverlängerung 

kommt grundsätzlich nicht in Betracht. 

 Bei Erklärungen 2018 endet die Frist bei unberatenen Steuerpflichtigen am 31.07.2019, 

bei Steuerpflichtigen mit Steuerberater am 02.03.2020 (da der 29.02.2020 ein Samstag 

ist). 

 Eine Fristüberschreitung bedeutet Verspätungszuschlag. Dieser beträgt für jeden ange-

fangenen Monat 0,25 % der um die Vorauszahlungen und die anzurechnenden Steuer-

abzugsbeträge verminderten Steuer. Der monatliche Mindestverspätungszuschlag be-

trägt 25,00 €. 

5. Die GoBD  

(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-

nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) 

 Für Geschäftsjahre (Veranlagungszeiträume), die nach dem 31.12.2014 beginnen, sind 

die neuen GoBD zu beachten. 

 Die Verschärfung der GoBD werden uns auch in den nächsten Jahren begleiten, die Fi-

nanzverwaltung meint es wirklich ernst. 

 Als Quintessenz kommt es dabei auf die zeitnahe Erfassung und Verbuchung von Ge-

schäftsvorfällen an. Buchungen müssen spätestens mit der Erstellung der Umsatzsteuer-

voranmeldung auf endgültig gesetzt werden, damit die Unveränderbarkeit sichergestellt 

werden kann. 

 

Kassenführung 

 Wer nach den handelsrechtlichen Vorschriften Buchführungspflichtig ist, muss auch 

seine Bargeschäfte aufzeichnen. Es besteht also auch eine Pflicht zur Kassenführung. 

Dabei müssen die Aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet sein. Die 

Eintragungen oder Aufzeichnungen müssen bei einer Korrektur immer nachvollziehbar 

sein und der ursprüngliche Eintrag muss weiterhin feststellbar bleiben. 

 Für jeden Eintrag im Kassenbuch ist ein Beleg erforderlich. Die Belege sind zu numme-

rieren und diese Nummer muss beim Eintrag im Kassenbuch enthalten sein. 

 Auch Privateinlagen und –entnahmen sowie Aus- und Einzahlungen von betrieblichen 

Bankkonten (sog. Geldtransit) sind täglich aufzuzeichnen. Gleiches gilt für EC-Zahlun-

gen. 

 Grundsätzlich sind alle Bareinnahmen einzeln aufzuzeichnen. Für die Ordnungsmäßig-

keit reicht es jedoch aus, wenn die Summe der Tageseinnahmen aufgezeichnet wird. 

Diese muss allerdings durch den Registrierkassenstreifen, Tagesendsummenbon oder 

Kassenzettel nachgewiesen werden. 

 Alle Aufzeichnungen haben Cent genau zu erfolgen. Eine Rundung ist unzulässig. 

 Der im Kassenbuch ausgewiesene Sollbestand muss mit dem Istbestand in der Kasse 

übereinstimmen. Sollten dabei Kassendifferenzen festgestellt werden, müssen diese ge-

sondert ausgewiesen und verbucht werden. 
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 Im Kassenbuch dürfen auf keinen Fall Überschreibungen, Radierungen, Zwischenräume 

oder nachträgliche Änderungen vorkommen. Diese führen regelmäßig zur Verwerfung 

der Kassenführung. 

 Die Registrierkasse und die dazugehörigen Auswertungen sind Teil der Buchhaltungsun-

terlagen. Die Unternehmer haben sicherzustellen, dass der Außenprüfer im Rahmen sei-

ner Prüfungstätigkeit darauf zurückgreifen kann. Der Kassenspeicher wird mit dem Aus-

druck des Tagesendsummenbons (sog. Z-Bon) auf 0 zurückgesetzt. Es ist zum Nach-

weis der Vollständigkeit sicherzustellen, dass alle Z-Bon-Ausdrucke lückenlos für alle Ge-

schäftstage archiviert werden. 

 Ab dem 01.01.2017 gelten bei der Kassenführung verschärfte Regeln für alle Registrier- 

und PC-Kassen, da die Übergangsfrist aus dem Jahr 2010 zur Nachrüstung von elektro-

nischen Kassen zum Jahresende 2016 auslaufen wird. Alle elektronischen Registrierkas-

sen müssen dann über eine entsprechende Speicherfunktion verfügen. 

 Die Daten aus der Kasse müssen dem Betriebsprüfer innerhalb des Aufbewahrungszeit-

raums (in der Regel zehn Jahre) jederzeit lesbar und maschinell auswertbar zur Verfü-

gung gestellt werden können. 

 Bei Nichtbeachtung kann die Finanzverwaltung im schlimmsten Fall die gesamte Buch-

führung des Steuerpflichtigen verwerfen und Hinzuschätzungen bei den Einnahmen vor-

nehmen. Weiterhin kann die Festsetzung von Bußgeldern von bis zu EUR 25.000,00 er-

folgen, wenn das elektronische Aufzeichnungssystem nicht richtig verwendet wird oder 

das System nicht richtig geschützt wird, z.B. durch den Einsatz entsprechender Sicher-

heitseinrichtungen. 

 Diese erfolgt ohne vorherige Ankündigung, anders als bei einer Betriebsprüfung. Die 

Kassennachschau dient zur zeitnahen Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassen-

aufzeichnungen. Sie ist auch bei einer offenen Ladenkasse zulässig. 

 Der Unternehmer hat besondere Auskunfts- und Vorlagepflichten bei der Kassennach-

schau zu erfüllen. Dem Prüfer ist Einsicht in die Kassenaufzeichnungen und Bücher so-

wie in die für die Kassenführung notwendigen Organisationsunterlagen (u.a. Bedienungs- 

und Programmieranleitung der Kasse, Protokolle über Einsatzzeitraum und –ort der 

Kasse) zu gewähren. 

 Der Gesetzgeber hat eine gesetzliche Ausnahmeregelung vorgesehen. Und zwar für die 

Unternehmen, die ihre Umsätze mit einer veralteten elektronischen Registrierkasse auf-

zeichnen und der Unternehmer seinen Betrieb im Jahr 2017 altersbedingt schließen wird. 

Um diese Ausnahmeregelung in Anspruch zu nehmen, sollte ein Antrag beim Finanzamt 

gestellt werden, um auf die Aufrüstungspflicht zu verzichten. 

Unternehmer (insbesondere kleinere Unternehmen), die bislang ihre Bargeschäfte im 

Rahmen einer offenen Ladenkasse aufgezeichnet haben, dürfen dies auch nach dem 

01.01.2017 noch tun. Es besteht keine Verpflichtung, auf eine elektronische Registrier-

kasse umzusteigen. 

 Ab dem Jahr 2020 sollen weitere Verschärfungen in Bezug auf Manipulationen am Kas-

sensystem folgen. 
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Verfahrensdokumentation 

 In einer Verfahrensdokumentation sind alle Prozesse der Abwicklung der elektronischen 

Buchführung darzustellen, angefangen vom Eingang der Belege bis zur Verbuchung und 

Aufbewahrung. Eine den GoBD konforme Dokumentation muss u. a. eine allgemeine Be-

schreibung sowie eine System- und Betriebsdokumentation umfassen.  

 

Pflichtangaben in Buchungsbelegen 

 Die neuen Pflichtangaben sind auf jedem Buchungsbeleg sorgfältig 

zu beachten. 

 

 Eindeutige Belegnummer 

 Angaben über Belegaussteller und -empfänger 

 Angaben über den Betrag bzw. Mengen- oder Wertangaben, aus denen sich 

der zu buchende Betrag ergibt. 

 

 Außerdem wird eine hinreichende Erläuterung des Geschäftsvorfalls verlangt. Und es 

sind ein Belegdatum sowie der verantwortliche Aussteller zu nennen (z. B. der Bediener 

der Kasse). Die Aufzählung ist nicht abschließend.  

 

Internes Kontrollsystem 

 Ein internes Kontrollsystem ist einzurichten und zu dokumentieren. Dies umfasst: Zu-

gangs- und Zugriffsberechtigung, Funktionstrennungen, Erfassungskontrollen, Abstim-

mungskontrollen bei Dateneingabe, Verarbeitungskontrollen, Datensicherung und Siche-

rung vor Verfälschung sowie Gewährleistung der Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen 

und Protokollierung von Daten. 

 

Unveränderbarkeit der Daten und Datensicherheit 

 Das Gebot bedeutet, dass Sie Ihre Buchungsdaten nicht in der Form abändern dürfen, 

dass die ursprünglichen Aufzeichnungen nicht mehr feststellbar sind. Eine Buchführung 

mit nicht ausreichend geschützten Daten wird formell als nicht ordnungsgemäß  

angesehen. 

 

Elektronische Aufbewahrung 

 Die GoBD fassen den Umfang der Aufbewahrungspflichtigen – unter Bezugnahme auf 

die einschlägige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs – sehr weit. Aufzubewahren sind 

danach alle Unterlagen, die zum Verständnis und der Überprüfung der für die Besteue-

rung grundsätzlich vorgeschriebenen Aufzeichnungen im Einzelfall von Bedeutung sind. 
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Einscannen von Unterlagen 

 Einen gesonderten Abschnitt enthalten die GoBD bezüglich des Einscannens der in Pa-

pierform erhaltenen Buchführungsunterlagen. Auch hierzu ist eine Verfahrensdokumenta-

tion zum ersetzenden Scannen zu erstellen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat 

hierzu ebenfalls ein Muster erstellt. 

6. Erbschaftsteuergesetz und Schenkungssteuergesetz 

Reform des Erbschaft- und Schenkungssteuergesetzes 

 Obwohl der Gesetzgeber bis zum 30.06.2016 eine neuerliche Reform durchführen sollte, 

ist erst zum 21.09.2016 eine Einigung erzielt worden. In dieser Reform ging es aus-

schließlich um die Weitergabe von Unternehmensvermögen: 

Einige Besonderheiten: 

 

Verschonungsregelungen (85% Regelverschonung / 100% Vollverschonung) 

 Wie bislang haben die Steuerpflichtigen die Wahl zwischen der Regelverschonung mit 

85%iger Steuerfreistellung und einer 100%-Vollverschonung unter Inkaufnahme härterer 

Anforderungen dafür. 

 Für die Anwendung der Vollverschonung ist künftig Voraussetzung, dass das Verwal-

tungsvermögen weniger als 20% des Unternehmenswertes beträgt. Sofern allerdings das 

Verwaltungsvermögen mehr als 90% des Unternehmenswertes ausmacht, wird gar keine 

Verschonung gewährt. 

 

Lohnsummenregelung 

 Ab jetzt werden künftig bereits Unternehmen mit mehr als 5 Arbeitnehmern (bisher waren 

es 20 Arbeitnehmer) die Lohnsummenkriterien einhalten müssen, wobei folgende Staffe-

lung gilt: 

 

 Erforderliche Lohnsumme 

Innerhalb 5 Jahren 

(85% Verschonung) 

Innerhalb 7 Jahren 

(100% Verschonung) 

 6 - 10 Mitarbeiter 

 11 - 15 Mitarbeiter 

 > 15 Mitarbeiter 

250% 

300% 

400% 

500% 

565% 

700% 
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8,84 € 

Steuerverschonung bei Großunternehmen 

 Es gibt eine gesonderte Regelung für Unternehmen mit einem Unternehmenswert ab 26. 

Mio. und ab 90 Mio. €. Dabei soll berücksichtigt werden, ob diese Unternehmen Verscho-

nungsbedürftig sind. 

 Darauf gehen wir hier weiter nicht ein, stehen Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung. 

7. Mindestlohn 

 Was bedeutet eigentlich die Erhöhung des Mindestlohns? 

 2017 ist der Mindestlohn auf 8,84 € pro Stunde gestiegen, so der Vorschlag der Mindest-

lohn-Kommission.  

 Wer einen Minijobber beschäftigt, muss dann neu rechnen – und sich an den Gedanken 

gewöhnen, dass der Mitarbeiter weniger Stunden arbeiten darf! 

 Für Minijobber gibt es weder einen Höchstbetrag beim Stundenlohn noch eine wöchentli-

che Arbeitszeitgrenze. Aber: Auch einem Minijobber steht der Mindestlohn aufgrund all-

gemein verbindlicher Tarifverträge sowie seit 2015 der gesetzliche Mindestlohn zu. 

 Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Wirtschaftsbereiche, nur übergangsweise gibt es 

für einzelne Branchen Ausnahmen davon. Ein Verzicht des Arbeitnehmers auf den Min-

destlohn ist arbeitsrechtlich nicht zulässig. 

 

Arbeitszeitkonten und Mindestlohn 

 Wer jetzt befürchtet, durch Arbeitszeitkonto-Regelungen mit den Vorschriften zum Min-

destlohn in Konflikt zu kommen, hat Glück – dank einer Sonderregelung ist diese Gestal-

tung unproblematisch. 

 Nachzulesen ist das in § 2 Abs. 2 Mindestlohngesetz: Nach dieser Vorschrift sind Mehr-

arbeitsstunden, die auf einem schriftlich vereinbarten Arbeitszeitkonto eingestellt wurden, 

spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach ihrer monatlichen Erfassung durch be-

zahlte Freizeitgewährung oder Zahlung des Mindestlohns auszugleichen. Die Plusstun-

den können also in die Zukunft verschoben werden, ohne dass es Probleme mit dem 

Mindestlohn gibt. 

 

 



 

 

1. Nettoentgeltoptimierung 

Art Erklärung Betrag Intervall Fundstelle 
Pauschale 

Lohnsteuer 
Besonderheiten 

Aufmerksamkeiten 
besonderer Anlass; 

persönliches Ereignis 
inkl. USt € 60,00 monatlich R 19.6 LStR  kein Bargeld 

Erholungsbeihilfen für Erholungszwecke 

Arbeitnehmer € 156 

Ehepartner € 104 

je Kind € 52,00 

jährlich 

jährlich 

jährlich 

§ 40 Abs. 2 Nr. 3 EStG 25% 

zeitnah zum Jahresurlaub  

ausgezahlt und mindestens  

5 Tage am Stück 

Gesundheitsförderung 

Präventionsmaßnahmen, 

die der betrieblichen 

Gesundheitsförderung 

dienen; Sachleistungen 

und Barzuschüsse 

€ 500,00 jährlich 

§ 3 Abs. 34 EStG i. V. m  

§§ 20 und 20 a SGB V Keine 

zusätzlich zum Arbeitslohn, 

keine Entgeltumwandlung; 

nicht Mitgliedsbeiträge an 

Sportvereine/Fitnessstudios 

Internetpauschale 

für privaten Anschluss; 

Kosten Internet-Cafés 

 

€ 50,00 monatlich R40.2 LStR 25% 

AN muss jährlich Erklärung 

unterschreiben, 

dass ihm Aufwendungen für 

neue Medien in dieser Höhe 

entstehen 

Job-Ticket 

AN erhält von AG Job- 

Ticket verbilligt oder 

unentgeltlich 

€ 44,00 monatlich H 8.1 (1-4) LStR keine 

Freigrenze, über  

€ 44,00 pauschal 

versteuert 

Kinderbetreuungskosten 

Unterbringung und 

Betreuung für 

nichtschulpflichtige 

Kinder 

 

tatsächlich anfal- 

lende 

Kosten inkl. 

Verpflegungskosten 

monatlich/ 

jährlich 
§ 3 Abs. 33 EStG keine 

Bescheinigung über die 

Beitragshöhe 

muss am Ende des KJ zu den  

Lohnunterlagen, zusätzlich, 

keine Entgeltumwandlung 

 



 

 

 

Art Erklärung Betrag Intervall Fundstelle 
Pauschale 

Lohnsteuer 
Besonderheiten 

Sachbezug, Tanken 

(Gutschein oder Karte) 

 

 € 44,00 monatlich § 8 Abs. 2 Nr. 9 EStG keine Freigrenze 

Verpflegungsmehraufwand 

 
einfacher Betrag steuerfrei 

je nach Land und 

Dauer 

 

aufenthalts- 

bezogen 
R 3.33 LStR; H 9.6 LStR  

Dreimonatsfrist; doppelter 

Betrag möglich, 

dann pauschal versteuert 

Handykostenzuschuss 

tatsächlicher betr. Anteil 

oder Durchschn. d. betr. 

Anteils von 3 Monaten 

oder pauschal 20 % des 

Rechnungsbetrages 

höchst. € 20,00 

 monatlich § 3 Nr. 45 EStG  
In allen Fällen sind 

Rechnungen erforderlich 

Fahrtkostenzuschuss 
ohne Begrenzung, pro 

Kilometer € 0,30 
 monatlich § 40 Abs. 2 Satz 6 u. 7 

15 % 

 
 

Werbeflächenanmietung 

(Auto) 

 

 € 21,00 monatlich § 22 Nr. 3 EStG keine  

Garagenmiete für 

Dienstwagen 

 

tatsächliche Kosten gem. 

Mietvertrag 
 monatlich § 3 Nr. 50 

keine 

 
 

Arbeitskleidung mit Arbeitgeber-Aufdruck   § 3 Nr. 31 EStG kein  

 



 
 
 

 

Kassenbericht 

Kassenendbestand     

Anfangsbestand    
 -   

Zwischensumme        = 0,00 € 

betriebliche Ausgaben Datum Betrag Konto 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

        

Summe        + 0,00 € 

Transit in Hauptkasse      +   

Privatentnahme      +   

Privateinlage      -   

Bar-Einnahmen      = 0,00 € 

  



 
 
 

 

 

Zählprotokoll vom 00.00.0000 

Einheit Stück Betrag Einheit Stück Betrag 

500,00 € 0 0,00 €       

200,00 € 0 0,00 € 1,00 € 0 0,00 € 

100,00 € 0 0,00 € 0,50 € 0 0,00 € 

50,00 € 0 0,00 € 0,20 € 0 0,00 € 

20,00 € 0 0,00 € 0,10 € 0 0,00 € 

10,00 € 0 0,00 € 0,05 € 0 0,00 € 

5,00 € 0 0,00 € 0,02 € 0 0,00 € 

2,00 € 0 0,00 € 0,01 € 0 0,00 € 


