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AKTUELLE GESETZGEBUNG

Zweites Bürokratieentlastungsgesetz: Diese erleichterungen 
können Sie nutzen
| Mit der Verkündung des „Zweiten Gesetzes zur Entlastung insbesondere der mittelständi-
schen Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz)“ im Bundesgesetz-
blatt sind einige Erleichterungen in Kraft getreten. Der folgende Überblick zeigt, welche steu-
erlichen Erleichterungen das Gesetzespaket beinhaltet. |

1. einkommensteuer
Wird für geringwertige Wirtschaftsgüter (= abnutzbare und bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind) die Sofortabschreibung beansprucht, 
sind Aufzeichnungspflichten zu beachten, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
eine bestimmte Grenze überschreiten. Diese wurde von 150 EUR auf 250 EUR angehoben. 

Die erhöhte Grenze gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017 angeschafft, hergestellt 
oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden.

Lohnsteuerlich ist auf zwei Anpassungen hinzuweisen: 

�� Anmeldungszeitraum für die Lohnsteuer ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende 
Lohnsteuer für das vergangene Kalenderjahr mehr als 1.080 EUR, aber nicht mehr als 4.000 
EUR betragen hat. Der letztgenannte Wert wurde nun auf 5.000 EUR angehoben. Somit sind 
monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen erst bei über 5.000 EUR vorzunehmen.

�� Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern ist eine Lohnsteuer-Pauschalierung mit 25 Pro-
zent nur zulässig, wenn der durchschnittliche Tageslohn 68 EUR nicht übersteigt. Da die 
Grenze an den Mindestlohn anknüpft (8 Stunden x 8,50 EUR = 68 EUR) und dieser zu Jahres-
beginn auf 8,84 EUR erhöht wurde, wurde auch der Tageslohn-Grenzwert erhöht – und zwar 
auf 72 EUR.

Beachten Sie | Beide lohnsteuerlichen Änderungen gelten (rückwirkend) mit Wirkung vom 
1.1.2017.

2. umsatzsteuer
Kleinbetragsrechnungen (Grenze bisher: 150 EUR; neue Grenze ab 1.1.2017: 250 EUR) müssen 
nicht die umfangreichen Angaben des Umsatzsteuerrechts enthalten, um zum Vorsteuerabzug 
zu berechtigen. 

Vorgeschrieben sind „nur“ folgende Angaben:

�� der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers,

�� das Ausstellungsdatum,

�� die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die Art der sonstigen 
Leistung,

�� das Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung 
in einer Summe sowie der anzuwendende Steuer satz oder – im Fall einer Steuerbefreiung – 
ein Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.
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Neu in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen wurde eine Regelung, wonach eine Haftung des 
Forderungsempfängers in den Fällen einer Forderungsabtretung (Factoring) ausgeschlossen 
ist. 

hintergrund: Der Bundesfinanzhof hatte Ende 2015 – entgegen der Verwaltungsmeinung – ent-
schieden, dass die Haftung des Abtretungsempfängers (Factors) für Umsatzsteuer nicht ausge-
schlossen ist, wenn er dem Unternehmer, der ihm die Umsatzsteuer enthaltende Forderung 
abgetreten hat, liquide Mittel zur Verfügung gestellt hat, aus denen dieser seine Umsatzsteuer-
schuld hätte begleichen können. 

Mit der nun (rückwirkend zum 1.1.2017) gesetzlich verankerten Verwaltungsmeinung sollen ins-
besondere Einschränkungen in der Bonität kleinerer und mittlerer Unternehmen vermieden 
werden.

3. Abgabenordnung
Sind Lieferscheine keine Buchungsbelege, sind sie nicht mehr aufbewahrungspflichtig. Das 
heißt: Bei empfangenen (abgesandten) Lieferscheinen endet die Aufbewahrungsfrist mit dem 
Erhalt (mit dem Versand) der Rechnung. 

Inkrafttreten: Diese Regelung gilt erstmals für Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist in der 
bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung der Abgabenordnung noch nicht abgelaufen ist.

QueLLe | Zweites Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bürokratie-
entlastungsgesetz)

KINDERGELD

ende des Bezugszeitraums: Kein Kindergeld mehr für am 
Monatsersten geborene Kinder
| Der Bezugszeitraum beim Kindergeld endet grundsätzlich dann, wenn das Kind das 25.  
Lebensjahr vollendet hat. Am Ende des Bezugszeitraums besteht für ein am Monatsersten 
geborenes Kind für diesen Monat kein Anspruch mehr auf Kindergeld. |

Das hat das Finanzgericht (FG) Köln entscheiden. Kindergeld wird nur für die Monate gewährt, 
in denen die Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei muss das Kind an wenigstens einem Tag in 
dem betroffenen Monat zu berücksichtigen sein.

Für die Berechnung des Alters wird der Tag der Geburt bereits mitgerechnet. Das bedeutet: Ist 
das Kind am zweiten Tag des Monats geboren, zahlt die Familienkasse für diesen Monat noch 
Kindergeld. Wird das Kind jedoch am ersten Tag des Monats geboren, vollendet es bereits einen 
Tag davor sein 25. Lebensjahr. Im Geburtstagsmonat gibt es somit kein Kindergeld mehr. 

Beachten Sie | Mit dieser Entscheidung will sich der Vater aber nicht zufrieden geben und hat 
Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt.  

QueLLe | FG Köln, Urteil vom 21.9.2016, 4 K 392/14, NZB BFH Az. V B 147/16, Abruf-Nr. 193131 unter www.iww.de.
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ARBEITNEHMER

„Sensibilisierungswoche“ zur Vermittlung eines gesunden 
Lebensstils ist Arbeitslohn

| Die Zuwendung eines Seminars zur Vermittlung grundlegender Erkenntnisse über einen 
gesunden Lebensstil („Sensibilisierungswoche“) hat Entlohnungscharakter und führt zu  
Arbeitslohn. |

Das hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden. In dem Fall wurde das Gesamtkonzept 
des einwöchigen Seminars vom Arbeitgeber mitentwickelt. Es sollte dazu dienen, die Beschäf
tigungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Belegschaft zu erhalten. Auskunfts
gemäß wurden dabei grundlegende Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil vermittelt. 

Die Kosten für die allen Mitarbeitern offenstehende Teilnahme in Höhe von rund 1.300 EUR trug 
(mit Ausnahme der Fahrtkosten) der Arbeitgeber. Zwei Krankenkassen beteiligten sich mit  
Zuschüssen an den Kosten. Für die Teilnahmewoche mussten die Arbeitnehmer ein Zeitgut
haben oder Urlaubstage aufwenden. 

Das Finanzamt qualifizierte den der „Sensibilisierungswoche“ beizumessenden Wert als  
Arbeitslohn – und zwar zu Recht, wie auch das Finanzgericht Düsseldorf befand. 

Für die steuerliche Beurteilung der „Sensibilisierungswoche“ ist es entscheidend,  

�� ob ein konkreter Bezug zu berufsspezifisch bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
hergestellt werden kann (kein Arbeitslohn) oder 

�� ob es sich um eine – allgemeine – gesundheitspräventive Maßnahme handelt (dann Arbeits
lohn).

Die allgemeine Gesundheitsvorsorge liegt zwar auch im Interesse des Arbeitgebers, aber vor 
allem im persönlichen Interesse der Arbeitnehmer. Damit scheidet ein den Arbeitslohn aus
schließendes eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers regelmäßig aus. 

Bei einer „Sensibilisierungswoche” zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge im Sinne der §§ 20, 
20a Sozialgesetzbuch kommt aber zumindest eine Steuerbefreiung in Höhe von bis zu 500 EUR 
(Freibetrag) in Betracht. Dies ergibt sich aus § 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz.

QueLLe | FG Düsseldorf, Urteil vom 26.1.2017, 9 K 3682/15 L, Rev. BFH Az. VI R 10/17, Abruf-Nr. 193938 unter www.iww.de.

ARBEITNEHMER

Dienstzulagen an Polizeibeamte nicht steuerfrei
| Die einem Polizeibeamten gezahlte Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten nach § 17a 
Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
nicht steuerfrei. |

Diese Zulagen werden nicht ausschließlich für geleistete Sonntags, Feiertags oder Nachtar
beit gewährt. Sie sind vielmehr ein finanzieller Ausgleich für wechselnde Dienste und die damit 
verbundenen Belastungen durch den Biorhythmuswechsel. 

QueLLe | BFH, Urteil vom 15.2.2017, VI R 30/16, Abruf-Nr. 193667 unter www.iww.de.


