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Steuertipps 2017: Endspurt für Steuersparer  
Das sollte in diesem Jahr noch erledigt werden!  
 
Wer jetzt noch schnel l  seine Abgabenlast für 2017 optimieren möchte,  sol lte die 

letzten Wochen des Jahres  zum Steuerendspurt nutzen. Bei  schlauer Planung 

können Ausgaben noch in dieses Jahr vorgezogen oder bewusst ins neue Jahr ver-

schoben werden, so lassen sich womöglich Steuern sparen. An was Arbeitnehmer,  

Unternehmer,  Rentner,  Sparer oder Vermieter jetzt denken sol lten und welche 

Anträge bares Geld wert sind, erklärt der Bund der Steuerzahler (BdSt).   

 

In diesem Jahr  besonders  relevante 

Tipps haben wir mit einer „Hinweis-

hand“ gekennzeichnet.   

 

Allgemeine Tipps  
Belege sortieren –  Getrennte Zuord-

nung nach Jahren: Viele Steuerzahler  

sammeln Belege und Quittungen für  

Fachbücher,  Anschaffung oder Reini-

gung der Berufsbekleidung oder 

Rechnungen für Fortbildungsmaßnah-

men und Handwerkerleistungen. Es ist  

empfehlenswert,  die  Belege nach Jah-

ren ordent l ich zu trennen. D ies hat  

den Vorteil ,  dass die Unterlagen beim 

Anfert igen der Einkommensteuerer-

klärung nicht erst  aufwendig sortiert  

werden müssen. Bei zu großem 

Durcheinander besteht die Gefahr,  

dass ein Beleg aus dem Jahr 201 7 zwi-

schen die neuen Belege für das Jahr  

2018 rutscht und daher bei der Steu-

ererklärung 2017 vergessen wird.  

Wird dieser Beleg erst später gefun-

den, kann der Steuerbescheid für das  

Jahr 2017 womöglich nicht mehr ge-

ändert und die Ausgabe somit nicht  

steuermindernd berücksicht igt  wer-

den.  

 

Demnächst Rentner oder in Eltern-

zeit? –  Ausgaben vorverlegen: Steht  

schon jetzt  fest,  dass  der Steuerzahler  

im Jahr 2018 wesentl ich niedrigere 

Einkünfte erzielt ,  können Ausgaben 

noch ins Jahr 2017 vorgezogen wer-

den. Dies ist  etwa s innvoll ,  wenn der  

Steuerzahler zu Beginn des Jahres 

2018 in Rente geht oder die Elternzeit  

ansteht.  Wird im Jahr 201 8 keine oder 

nur noch wenig E inkommensteuer ge-

zahlt,  können die Ausgaben unter Um-

ständen nicht mehr steuermindernd 

nutzen. Wer entsprechende Ausgaben 

ins  Jahr  2017 vorzieht,  kann  diese 

noch bei der Steuererklärung 201 7 

ansetzen und so die  Steuerlast drü-

cken. Zu denken ist  etwa an das Vor-

verlegen von Handwerkerleistungen 

oder das Vorziehen von Werbungskos-

ten wie zum Beispie l  der Kauf von 

Fachbüchern.  
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Geringwertige Wirtschaftsgüter  –

Anschaffung ins neue Jahr verschie-

ben: Arbeitnehmer,  Unternehmer und 

Freiberufler können für beruf l iche 

oder betriebliche Zwecke angeschaff-

te Gegenstände künft ig schnel ler bei  

der Steuer absetzen: Ab 2018 können 

Gegenstände bis zu einem Nettobe-

trag von 800 Euro (952 Euro brutto)  

dann direkt  im Jahr des Kaufs bzw.  

der Herstellung in voller Höhe als Be-

triebsausgabe oder Werbungskos ten 

in der E inkommensteuererklä rung gel-

tend gemacht  werden. Bisher galt  ein 

Betrag von 410 Euro.  Teurere Gegen-

stände müssen jeweils über mehrere 

Jahre abgeschrieben werden.  

 

Wer für berufl iche/betriebliche  

Zwecke Gegenstände erwerben 

wil l ,  beispielsweise e inen Computer,  

Büromöbel etc .,  d ie mehr a ls 410 Euro 

und maximal 800 Euro netto kosten,  

kann den Kauf ggf .  ins  kommende Jahr  

verschieben. Dann können die Kosten 

direkt 2018 vollständig bei der Steuer 

abgesetzt  und müssen nicht langjährig 

abgeschrieben werden.  

 

Gesundheitskosten –  Kosten bün-

deln: Kosten für Zahnersatz,  Br i l len,  

Kuren und Zuzahlungen zu Rezepten 

können bei  der  Einkommensteuerer-

klärung als außergewöhnliche Belas-

tungen berücksicht igt werden. D as 

gi lt  jedoch nur,  wenn die zumutbare 

Eigenbelastung überschritten wird.  

Diese ist  unterschiedlich hoch und 

richtet s ich nach der  Höhe des Ein-

kommens, dem Famil ienstand und der  

Anzahl der Kinder. (Details  zu r Be-

rechnung der zumutbaren Eigenbelas-

tung enthält  § 33 E inkommensteuer-

gesetz.)  Bei einer Famil ie mit zwei  

Kindern und einem Gesamtbetrag der  

Einkünfte von 40.000 Euro wird der  

zumutbare E igenantei l  beispie lsweise 

bei 1.046 Euro im Jahr überschr itten.  

Erst  Kosten, die diesen Grenzbetrag 

übersteigen, werden dann steuermin-

dernd berücksicht igt .  

 

Das Nachrechnen lohnt sich 

jetzt  umso mehr,  denn der  

Bundesf inanzhof hat  2017 

eine neue Rechenregel für  außerge-

wöhnliche Belastungen aufgestellt  

(Az.:  VI  R  75/14).  Danach wird die  

Zumutbarkeitsgrenze jetzt  früher er-

reicht,  sodass womögl ich mehr Kosten 

von der Steuer abgesetzt werden 

können. Ab wann die  Grenze im per-

sönlichen Einzelfal l  überschritten 

wird,  kann mit e inem Onl ine -Rechner 

z.  B.  bei der OFD Niedersachsen in der  

Rubrik Steuern/Steuerberechnungen/  

zumutbare Eigenbelastung überprüft  

werden.  

 

Steuerzahler,  die knapp unter der  

Grenze l iegen, können etwa noch in 

diesem Jahr e ine neue Bri l le kaufen 

oder den Fiskus an einer Zahnarzt-

rechnung „beteil igen“ ,  wenn dadurch 

die Grenze überschritten wird.  Denn 

nur der  Betrag, der  die Zumutbar-

keitsgrenze übersteigt,  wird steuer-

l ich berücksichtigt.  Wer dieses Jahr  

weit  unter der Belastungsgrenze l iegt,  

sol lte Anschaffungen daher besser  ins  

nächste Jahr  verschieben.  Vie l leicht  

wird die zumutbare Eigenbelastung 

dann geknackt .  Um die Ausgaben 

nachzuweisen,  müssen al le Belege 

sorgfält ig  gesammelt werden.  
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Ja-Wort bis zum 31.  Dezember:  Wer 

ohnehin in naher Zukunft das Ja -Wort  

vor dem Standesamt plant,  so l lte dies  

ggf .  noch bis zum 31. Dezember erle-

digen. Dann kann in der Steuererklä-

rung für  das Jahr 2017 das Ehegatten-

split t ing für das komplette Jahr bean-

tragt werden. Haben die Eheleute un-

terschiedl ich hohe Einkünfte,  kann es  

so zu einer Steuererstattung k ommen. 

Wer erst im Januar 2018 zum Stan-

desamt geht,  bekommt das Splitt ing  

dann erst für das kommende Jahr.  

 

K indergeldanträge –  Antrag noch vor  

dem Jahreswechsel  stel len:  Ab dem 

Jahr 2018 wird das Kindergeld nur  

noch rückwirkend für sechs Monate 

ausgezahlt .  Bisher  konnte es nach-

trägl ich für maximal  vier Jahre zur  

Auszahlung kommen. Die Neuregelung 

ist  auf Anträge anzuwenden, die nach 

dem 31. Dezember 2017 bei der Fami-

l ienkasse eingehen.  

 

Eltern sollten vor dem Jah-

reswechsel prüfen,  ob sie 

(rückwirkend) Anspruch auf  

Kindergeld haben,  dieses aber noch 

nicht beantragt  haben. Dies kann bei-

spielsweise bei erwachsenen Kindern 

bis zum 25. Lebensjahr der Fall  se in,  

die ein Studium oder eine Ausbi ldung 

aufgenommen hatten,  aber  die E ltern  

die Famil ienleistung bisher nicht gel-

tend gemacht hatten.  

 

Steuererklärung –  Abgabe mit Hilfe 

eines Beraters bis  Jahresende mög-

l ich: Selbständige, Vermieter,  Rent ner  

oder Arbeitnehmer, die zur A bgabe 

einer E inkommensteuererklärung ver-

pfl ichtet sind und die Erklärung durch 

einen Steuerberater,  Rechtsanwalt  

oder Lohnsteuerhilfeverein anfert igen 

lassen, haben ihre Steuererklärungen 

für das  Jahr  2016 spätestens bis  zum 

31. Dezember 2017 abzugeben.  Diese 

Frist  kann nicht ohne Angabe beson-

derer Gründe verlängert werden.  

 

 

 

 

 

 

Bei Überschreiten der Abgabefr ist  

können Verspätungszuschläge festge-

setzt werden.  

 

 

 

 

 

 
 
Weihnachtszeit  ist  Spendenzeit  –  

Belegvorhaltepfl icht statt Aufbewah-

rung: In der Adventszeit  ist  die Be-

reitschaft meist  besonders  hoch, für  

gemeinnützige Organisat ionen zu 

spenden. Dieses Engagement der  

Steuerzahler wird steuerl ich geför-

dert.  Kirchliche, mildtätige und ge-

meinnützige Spenden können bis zu  

20 Prozent des Gesamtbetrags der  

Einkünfte in der Einkommensteuerer-

klärung als Sonderausgaben abgesetzt  

werden. Überschreiten d ie geleisteten 

Spenden diesen Höchstbetrag, können 

diese in die nächsten Jahre vorgetra-

gen und dann steuerl ich geltend ge-

macht werden. Voraussetzung für den 

Spendenabzug ist  eine ordnungsge-

mäße Zuwendungsbescheinigung.  

 

Hinweis:  Um die Fr ist  einzuhalten,  

sol lten dem Berater al le  notwen-

digen Unterlagen, Belege etc.  

rechtzeit ig vorgelegt werden.  

In Hessen gibt es für  steuerbera-

tende Berufe automatisch eine 

Fr istverlängerung bis zum 28. Feb-

ruar.    
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Für Spenden, die seit  1.  Januar 

2017 gemacht wurden, braucht  

der Spendennachweis nicht 

mehr der Einkommensteuererklärung 

beigefügt werden. Die Bescheinigung 

muss dem Finanzamt nur noch auf  

Anforderung vorgelegt werden.  Da für  

muss die Bescheinigung aber mindes-

tens ein Jahr lang nach Bekanntgabe 

des Steuerbescheides aufbewahr t  

werden.  

 

Bei Spenden bis einschl ießlich 200 

Euro genügt die Vorlage eines Konto-

auszuges nebst  Beleg der Spendenor-

ganisation. Eine formale Zuwen-

dungsbescheinigung ist  nicht erfor-

derl ich (sog. vereinfachter Zuwen-

dungsnachweis) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei hohen Einkünften an Aufbewah-

rungspfl icht denken: Privatpersonen,  

die Einkünfte von mehr als 500.000 

Euro haben, müssen Unter lagen im 

Zusammenhang mit den E innahmen 

und Ausgaben sechs Jahre lang auf-

bewahren. Dazu zählen Einkünfte  aus 

einer Arbeitnehmertätigkeit ,  aus  

Vermietung und Verpachtung und aus 

Kapitalerträgen, die nicht der  Abgel-

tungsteuer unterl iegen. Wird die  

Grenze überschritten , müssen von 

Beginn des Folgejahres an die Auf-

zeichnungen und Unterlagen  über die  

Einnahmen und Werbungskosten, die  

mit diesen E inkünften im Zusammen-

hang stehen, aufbewahrt werden. Die  

Aufbewahrungspfl icht  entfäl lt  erst ,  

wenn die Einkunftsgrenze von 500.000 

Euro fünf Jahre in Folge nicht über-

schritten wurde. Somit sind Unterla-

gen aus dem Jahr  2017 aufzubewah-

ren, wenn in einem Jahr seit  2012 

entsprechende Einkünfte erz ielt  wur-

den.  

 
Steuertipps für Arbeitnehmer  
 
F irmenwagen: Besteuerungsmethode 

festlegen –  Fahrtenbuch muss gege-

benenfal ls  ab 1.  Januar geführt wer-

den: Wer von seinem Arbeitgeber e i-

nen Firmenwagen zur  Verfügung ge-

stel lt  bekommt und ihn auch pr ivat  

nutzen darf,  muss diesen Vorteil  ver-

steuern. Dafür gibt es grundsätzl ich 

zwei Mögl ichkeiten:  Zum einen die  1 -

Prozent-Regelung und zum anderen 

die Fahrtenbuchmethode. In der  Regel  

lohnt sich die Fahrtenbuchmethode 

immer dann, wenn das Fahrzeug weit  

überwiegend berufl ich genutzt wird.  

Soll  nach der Fahrtenbuchmethode 

abgerechnet werden, muss bereits ab 

dem 1. Januar 2018 ein ordnungsge-

mäßes Fahrtenbuch geführt werden.  

Eine rückwirkende Korrektur ode r das 

Nachtragen des Fahrtenbuches ist  

nicht zulässig!  

 

Wer dann am Jahresende 201 8 fest-

stel lt ,  dass die 1 -Prozent-Regelung 

Hinweis:  Für Spenden an anerkann-

te Hil fsorganisat ionen zur Unter-

stützung von Flüchtl ingen gil t  –  

unabhängig von der Höhe der  

Spende –  der vereinfachte Zuwen-

dungsnachweis .  Ursprünglich war  

diese Regelung bis zum 31. Dezem-

ber 2016 befr istet.  Mit Verwal-

tungsschreiben vom 6. Dezember  

2016 hat das Bundesf inanzministe-

r ium die  Anwendung des  verein-

fachten Zuwendungsnachweises bis  

zum 31. Dezember 2018 verlängert.   
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doch günstiger für ihn wäre, kann oh-

ne Probleme mit  der Pauschal -

Regelung abrechnen. Abgesehen vom 

Aufwand spricht a lso nichts dage gen,  

das gesamte Jahr über ein Fahrten-

buch zu führen. Steuerzahler sollten 

sich daher noch im „alten“ Jahr  über-

legen,  welche Methode s ie nutzen 

wollen und ggf.  e in Fahrtenbuch be-

sorgen,  das s ie ab dem 1. Januar ein-

setzen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freibeträge für 2018 eintragen lassen 

–  So sichern Sie sich mehr Netto vom 

Brutto! Mit e inem Freibetrag können 

sich Arbeitnehmer direkt ein höheres  

monatl iches Nettogehalt  s ichern und 

müssen nicht bis  zum nächsten Steu-

erbescheid warten.  Vor al lem Arbeit -

nehmer, die hohe Kosten haben, soll -

ten über e inen Antrag auf Lohnsteuer -

Ermäßigung nachdenken. Dies können 

hohe Werbungskosten für e inen lan-

gen Arbeitsweg, Mehraufwendungen 

für e ine doppelte Haushaltsführung 

oder hohe Fortbildungskosten sein.  

Auch Sonderausgaben wie z.  B.  Unter-

halts leistungen an den geschiedenen 

Ehegatten und/oder außergewöhnl i-

che Belastungen,  wie etwa hohe 

Krankheitskosten, können bereits  

beim monatl ichen Lohnsteuerabzug 

berücksichtigt werden. Voraussetzung 

ist,  dass die Aufwendungen mehr al s  

600 Euro pro Jahr betragen. Berufs-

bedingte Werbungskosten werden 

dabei al lerdings erst  berücksichtigt,  

wenn sie den Arbeitnehmer -

Pauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro 

im Jahr übersteigen .   

 

Der Antrag kann ab Oktober 2017 ge-

stel lt  werden. Wer also bereits zu Be-

ginn des neuen Jahres profit ieren 

möchte, kann noch in diesem Jahr ak-

t iv  werden, soll te aber spätestens im 

Januar den Antrag stel len. Selbstver-

ständlich kann der Antrag auch noch 

später gestell t  werden, er g i lt  dann 

aber erst  für die dem Antrag folgen-

den Monate.  

 

Für  den Antrag muss ein amt-

l iches Formular  genutzt  wer-

den.  Die neu gestalteten For-

mulare für 2018 stehen beim Finanz-

amt oder online unter:  

www.formulare -bf inv.de/ zur Verfü-

gung und ähneln jetzt  den Vordrucken 

für die E inkommensteuererklärung.  

Neben dem Hauptvordruck gibt es  die  

Anlage zu Werbungskosten, Sonder-

ausgaben/außergewöhnliche Belas-

tungen und Kindern. Dies hat den Vor-

tei l ,  dass neben dem Hauptvordruck 

jetzt  nur noch die Anlage ausgefül lt  

werden muss,  die für  den Antrag auf  

Lohnsteuerermäßigung tatsächlich 

erforderl ich ist .  

 

Hinweis:  Wer entsprechende Freibe-

träge erhält,  muss in jedem Fall  e ine 

Einkommensteuererklärung abgeben.  

Das Finanzamt rechnet dort nach, ob 

zu hohe Freibeträge berücks ichtigt  

wurden. Ändern sich die Umstände,  

sodass  der  Freibetrag herabgesetzt  

werden muss,  z .  B.  weil  s ich nach ei -

nem Jobwechsel der  Arbeitsweg ver-

Hinweis:  Der BdSt  bietet den Ratge-

ber Nr.  73 zum Thema „Fahrtenbü-

cher f inanzamtssicher führen“ an.  

Mitglieder können den Ratgeber  

direkt unter www.steuerzahler .de  

abrufen.  
 

http://www.steuerzahler.de/
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kürzt,  so muss der Steuerzahler  die  

Änderung gegenüber dem Finanzamt 

anzeigen.  

 

Lohnsteuerklassen überprüfen: Ver-

heiratete Arbeitnehmer sollten zum 

Jahreswechsel überprüfen, ob ihre 

Lohnsteuerklassen noch optimal pas-

sen. Verändert s ich im kommenden 

Jahr z.  B.  durch einen Jobwechsel   

oder eine Gehaltserhöhung das Ver-

hältnis der Einnahmen zwischen den 

Ehepartnern, kann der Wechsel  in ei-

ne andere Steuerklassenkom bination 

sinnvoll  sein.  Auch wer eine Arbeits-

losigkeit  befürchtet oder Nachwuchs 

plant,  sol lte über einen Steuerklas-

senwechsel nachdenken. Denn je nach 

Steuerklasse verändert sich das mo-

natl iche Nettogehalt  und damit mög-

l icherweise auch die spätere Lohner-

satzle istung wie Arbeitslosen - oder 

Elterngeld.  

 

Ehepaare haben die  Wahl zwischen 

der Steuerklasse nkombinat ion 4/4,  

3/5 und dem Faktorverfahren. Die  

Steuerklasse 4/4 wird häuf ig bei an-

nähernd gleichen Einkommen der 

Partner gewählt,  die  Kombination 3/5 

bei unterschiedl icher Einkommensver-

tei lung. Mit  dem Faktorverfahren 

kann die  vorauss ichtl iche Steuer-

schuld sehr genau ermittelt  werden.  

Wer die Steuerklassenkombination 

3/5 oder das Faktorverfahren wählt,  

muss in jedem Fall  e ine Einkommen-

steuererklärung abgeben.  

 

Hinweis:  Der Bund der Steuerzahler  

stel lt  dazu den Ratgeber Nr.  41 zur  

Verfügung. Diesen können Mitglieder 

direkt im Mitgliederbereich unter  

www.steuerzahler.de  kostenfrei  abru-

fen.  

 

Werbungskosten überschlag en –  Kas-

sensturz kann sich lohnen: Vor dem 

Jahresende sol lten Arbeitnehmer 

schon einmal  einen „Kassensturz“ ma-

chen. So kann überprüft werden, ob 

bestimmte Pauschbeträge oder ande-

re wichtige Grenzen bereits über-

schritten wurden und sich hieraus 

Handlungs- und Gestaltungsbedarf  

ergibt.  Es kann s ich nämlich lohnen,  

bestimmte Anschaffungen vorzuzie-

hen oder zurückzustellen. Ist  der  Ar-

beitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 

Euro pro Jahr schon überschr itten  

oder l iegt man knapp darunter ,  kann 

es sinnvol l  sein,  noch in diesem Jahr  

zu invest ieren:  Steht ohnehin die An-

schaffung neuer Fachbücher,  Arbeits-

kleidung oder neuen Schreibmater ial s  

an, können diese Anschaffungen ggf .  

noch im Jahr 2017 erfolgen.  Wer hin-

gegen im laufenden Jahr mit se inen 

Werbungskosten weit  unter  dem 

Pauschbetrag von 1.000 Euro l iegt  

und die Grenze nicht  mehr erreicht ,  

sol lte mit der Investit ion bis ins  

kommende Jahr warten.  Viel le icht  

wird dann der Werbungskosten -

Pauschbetrag geknackt.   

 

Wer Gegenstände für  beruf l i-

che Zwecke anschaffen wil l ,  

die mehr a ls 410 und maximal 800 

Euro netto kosten, sol lte den Kauf ins  

neue Jahr verschieben. Ab 2018 kön-

nen diese Gegenstände nämlich direkt  

im Jahr des Kaufs bei  der Steuer ab-

gesetzt werden (siehe oben zum 

Punkt „ger ingwertige Wirtschaftsgü-

ter“).   

http://www.steuerzahler.de/
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Verjährungsfr isten beachten! –  Wer  

zu lange wartet,  r iskiert seine Steu-

ererstattung: Nicht a l le Steuerzahler  

sind verpfl ichtet ,  eine Einkommen-

steuererklärung abzugeben.  Ange-

stellte Singles  ohne sonstige E inkünf-

te oder Arbeitnehmer-Paare mit der  

Steuerklasse 4/4  brauchen meist kei-

ne Einkommensteuererklärung abge-

ben.  S ie können jedoch freiwi l l ig e ine 

Steuererklärung beim Finanzamt ein-

reichen. Dies lohnt sich,  wenn mit  

einer Steuererstattung, z .  B.  wegen 

eines langen Fahrtwegs zur  Arbeit,  

gerechnet werden kann.  Das Gesetz 

räumt diesen Steuerzahlern vier  Jahre 

für die Abgabe der Erklärung ein. Da-

nach wird die  fre iwil l ige E inkommen-

steuererklärung vom Finanzamt nicht  

mehr akzeptiert  und die  eventuelle  

Steuererstattung ist  verschenkt .  Die  

Erklärung für das Jahr 201 3 muss da-

her grundsätzl ich bis zum 31. Dezem-

ber 2017 beim Finanzamt eingereicht  

werden.  

 

Da der 31. Dezember 201 7 in 

diesem Jahr auf einen Sonntag 

fäl lt ,  verschiebt  sich der Termin 

für die al lerletzte Abgabe der Steuer-

erklärung 2013 auf Dienstag, 2.  Janu-

ar 2018.   

 

Für  den rechtzeit igen Eingang der  Er-

klärung beim Finanzamt kommt es auf  

die Unterschr ift  an ! Wird die  soge-

nannte „komprimierte“ Steuererklä-

rung über das Programm „Elster“ ge-

nutzt,  muss der Steuerzahler die Rich-

t igkeit  der Angaben auf  dem „kom-

primierten Ausdruck“  mit seiner Un-

terschr ift  bestätigen.  Erst  wenn die-

ser unterschriebene Vordruck beim 

Finanzamt eingeht,  kann die Bearbei-

tung der Erklärung beginnen. Die blo-

ße elektronische Datenübermittlung 

genügt in  diesem Fall  nicht.  Zur Frist -

wahrung muss der unters chr iebene 

Vordruck daher spätestens am 2. Ja-

nuar 2018 beim Finanzamt eingehen.  

  

 

 

 

 

 

 
Steuertipps für Unternehmer  
 

Aufbewahrungsfristen für Unterneh-

mer –  Was kann in den Reißwolf?  

Häufig wird die Zeit  vor dem Jahres-

wechsel genutzt ,  um Belege,  Quittun-

gen und Rechnungen zu ordnen. Aber 

nicht a l les,  was sich über die Jahre 

angesammelt  hat,  darf vernichtet  

werden. Ein Unternehmer muss bei-

spielsweise Geschäftsbücher,  Inventa-

re,  Bi lanzen und sonstige zu führende 

Bücher zehn Jahre lang aufbewahren.  

Auch digita le Aufzeichnungen müssen 

zehn Jahre lang gespeichert werden.  

Empfangene oder abgesandte Han-

dels-  und Geschäftsbriefe müssen 

grundsätzl ich sechs Jahre lang aufbe-

wahrt werden. Zu Beginn des Jahres 

2018 können Unternehmer daher Bü-

cher und Aufzeichnungen mit de r letz-

ten Eintragung aus dem Jahr 200 7, 

Inventare, die  bis  zum 31. Dezember 

2007, oder Jahresabschlüsse, die bis  

zum 31. Dezember 2007 aufgestell t  

worden sind, und Buchungsbelege aus 

dem Jahr 2007 und älter entsorgen.  

Empfangene Handels - bzw. Geschäfts-

briefe  und Durchschriften abgesand-

Hinweis:  Kommt es bei  einer freiwil -

l igen Steuererklärung zu e iner  

Nachzahlung zuungunsten des Steu-

erzahlers,  kann der Antrag zurück-

genommen werden.  
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ter Handels -  bzw. Geschäftsbr iefe,  die  

bis  zum 31. Dezember 201 1 abgesandt  

wurden, können ebenfal ls  vernichtet  

werden.  

 

Auch das Mindestlohngesetz enthält  

Aufbewahrungspfl ichten für Unter-

nehmer:  Seit  dem Jahr 2015 müssen 

Arbeitgeber i .d.R.  die Arbeitszeiten 

von geringfügig Beschäftigten, kurz-

frist ig Beschäft igten sowie Beschäftig-

ten in best immten Branchen wie dem 

Bau- und Gaststättengewerbe auf-

zeichnen und mindestens zwei Jahre 

lang aufbewahren.  

 

Betriebsweihnachtsfeier  r ichtig pla-

nen: Zuwendungen des Chefs an seine 

Mitarbeiter auf  einer Betr iebsfeier  

sind lohnsteuer- und sozia lversiche-

rungsfrei,  soweit  die Aufwendungen 

für die Betriebsfeier den Betrag von 

110 Euro je Arbeitnehmer ( inklusive 

Umsatzsteuer) nicht übersteigen und 

nicht mehr a ls zwei  Feiern im Jahr  

stattf inden. Zu den Zuwendungen zäh-

len zum Beispiel  Speisen und Geträn-

ke oder die Übernahme der Übernach-

tungs- und Fahrtkosten, auch Auf-

wendungen für  eine Eintr ittskarte zu 

einer kulturellen oder sport l ichen 

Veranstaltung s ind in Ordnung. Der  

Arbeitgeber kann in diesem Fal l  die  

Ausgaben als Betriebsausgaben abzie-

hen und den Vorsteuerabzug verlan-

gen.  Ist  der Arbeitgeber etwas groß-

zügiger und wird der 110 -Euro-Betrag 

überschr itten, unterl iegt nur der Teil ,  

der den Freibetrag übersteigt ,  der  

Lohnbesteuerung. Aber Achtung, die-

se Regel gi l t  nicht für die Umsatz-

steuer! Bei Überschreiten des 110 -

Euro-Betrags kann der Unternehmer 

für den gesamten Betrag keinen Vor-

steuerabzug beanspruchen. Wer den 

Vorsteuerabzug für  die Kosten der  

Weihnachtsfeier nicht verl ieren wil l ,  

sol lte maximal mit  110 Euro pro Nase 

planen.  

 

 

 

 

 

E inzelunternehmer sol lten Überent-

nahmen prüfen –  ggf.  Einlage bis  Jah-

resende tätigen: Einzel-  und Mitun-

ternehmer bei einer  Personengesel l-

schaft  sollten prüfen,  ob sie dem Un-

ternehmen zu viel  entnommen haben.  

In diesem Fall  gerät der betriebliche 

Schuldzinsenabzug in Gefahr.  Grund-

sätzl ich können betrieblich veranlass-

te Schuldzinsen in vol ler Höhe als Be-

triebsausgaben geltend gemacht wer-

den. Um allerdings zu verhindern,  

dass betr iebl iche Eigenmittel  zur  F i-

nanzierung privater  Ausgaben ent-

nommen werden und die daraus ent-

stehende Finanzierungslücke durch 

die Aufnahme eines betr ieblichen 

Darlehens ausgegl ichen wird,  ist  der  

Schuldzinsenabzug bei Überentnah-

men eingeschränkt .  Diese l iegt vor,  

wenn mehr entnommen wurde, als an 

Gewinnen und Einlagen erzielt  wurde.  

Sie kann durch eine Einlage bis zum 

Jahresende kompensiert  werden.  

 

Hinweis:  Die  Regelung zum Schuldzin-

senabzug (§ 4 Abs. 4a EStG) ist  kom-

plex. Es ist  ratsam, im Fal le einer  

möglichen Überentnahme , einen 

Steuerberater zu kontaktieren.  

  

 

Hinweis:  Kosten für miteingelade-

ne Famil ienangehörige sind in  den 

110-Euro-Betrag einzurechnen.  
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Geschenke an Mitarbeiter  –  Freibe-

trag beachten: Viele  Arbeitgeber be-

danken sich in der Weihnachtszeit  bei  

ihren Mitarbeitern für die gute Zu-

sammenarbeit  und übergeben eine 

kleine Aufmerksamkeit  oder spendie-

ren eine Weihnachtsfeier.  Seit  dem 

Jahr 2015 ble iben Aufmerksamkeiten 

an Arbeitnehmer bis zu einem Betrag 

von 60 Euro pro Geschenk steuerfrei .  

Zuvor galt  eine Höchstgrenze von 40 

Euro. Übersteigt der  Wert des Ge-

schenks den Betrag von 6 0 Euro, so 

werden Lohnsteuer und Sozia labgaben 

fäl l ig .  Wird das Geschenk im Rahmen 

einer  Betriebsveranstaltung überge-

ben, sol lten die Kosten für das Prä-

sent zusammen mit den übrigen Kos-

ten der Feier 110 Euro je Arbeitneh-

mer nicht übersteigen , um die Steuer-

freiheit  zu erhalten.  

 

Geschenke an Geschäftspartner –  

Pauschalierung weiterhin möglich:  

Sofern in diesem Jahr  noch keine Ge-

schenke an Geschäftspartner verteil t  

wurden, können Unternehmer dies  

noch bis Jahresende tun: Geschenke 

mit einem Wert von maximal 35 Euro 

können beim Schenkenden als  Be-

triebsausgabe abgezogen werden. Ist  

der Schenkende zum Vorsteuerabzug 

berecht igt,  gi lt  d ieser Wert netto.  

Der Schenkende kann für den be-

schenkten Geschäftspartner  bzw. des-

sen Mitarbeiter auch die Lohnsteuer 

pauschal übernehmen (§ 37b EStG).  

Ausgenommen sind Geschenke bis zu  

einem Wert von 10 Euro , für  diese 

fäl lt  ke ine Steuer an.  

 

Der Bundesfinanzhof  hat am 

30. März 2017 (Az.:  IV R 13/14 ) 

entschieden, dass  die für ein Ge-

schäftsgeschenk übernommene Pau-

schalsteuer ein zwei tes Geschenk ist .  

Das heißt,  der Wert  des Geschenks 

nebst  Steuer werden zusammenge-

rechnet. Überschreitet die Summe 

dann den Betrag von 35 Euro, entfäl lt  

der Betr iebsausgabenabzug. Für die  

Praxis hätte das Urteil  fatale Folgen  

gehabt,  denn bisher  wurde die Pau-

schalsteuer nicht in  die 35 Euro -

Grenze mit e ingerechnet.  Zugunsten 

der Unternehmer hat das Bundesfi -

nanzministerium das Urteil  jedoch mit  

einer Fußnote im Bundessteuerblatt  

veröffentl icht,  sodass  für  den Be-

triebsausgabenabzug (35 Euro -

Grenze) weiterhin al le in der  Geschen-

kewert maßgeblich  (BStBl .  2017 I I  S .  

892).  

 

Grundstücksveräußerungen zwischen 

Unternehmern –  neue Regeln bei  Um-

satzsteueroption beachten: Grund-

sätzl ich  fäl lt  im Zusammenhang mit  

Grundstücken keine Umsatzsteue r an.  

Bei  Grundstücksverkäufe n zwischen 

Unternehmern kann aber zur Umsatz-

steuer opt iert  werden. Dies ist  vor-

tei lhaft,  weil  beispielsweise die Vor-

steuer aus Transakt ionskosten etc.  

gezogen werden kann. Nach einem 

Urteil  des Bundesf inanzhofs kann die  

Option zur Umsatzsteuer ausschließ-

l ich im notariel l  beurkundeten Kauf-

vertrag erklärt  werden. Eine spätere 

Erklärung ist  unwirksam (Az.:  XI  R  

40/13).  Damit weicht  das Gericht von 

der bisher igen Verwaltungsauffassung 

ab, die eine nachträgliche Änderun-

gen des Kaufvertrags zul ieß. Mit BMF -

Schreiben vom 2. August 2017 schloss  

sich die F inanzverwaltung der stren-
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geren Rechtsprechung an , gewährte 

aber bis  Ende des Jahres Vertrauens-

schutz.   

 

Unternehmer sollten prüfen,  

ob für sie Handlungsbedarf  

besteht,  denn für notariel le  

Vertragsergänzungen oder Änderun-

gen wird noch bis Jahresende 2017 

Vertrauensschutz  gewährt,  wenn die  

betreffende Jahressteuerfestsetzung 

formell  noch nicht bestandskräft ig ist .   

 

 

 

 

 

Investitionsabzugsbetrag –  prüfen,  

ob Investit ion getätigt werden sol lte:  

Der Investit ionsabzugsbet rag ermög-

l icht  kleinen und mitt leren Betrieben  

die Vorverlagerung von Abschreibun-

gen in e in Wirtschafts jahr  vor der  An-

schaffung oder Herstellung eines Ge-

genstandes. Voraussetzung ist,  dass  

die Invest it ion in den drei folgenden 

Wirtschaftsjahren "voraussich tl ich"  

getätigt wird . Unterbleibt die beab-

sicht igte Investit ion in diesem Zeit-

raum oder ist  diese geringer als vor-

gesehen, so kommt es insoweit zur  

Korrektur der Steuerbescheide und 

ggf .  einer Verzinsung.  

 

Unternehmer sol lten daher zum Jah-

resende prüfen, ob noch im laufenden 

Jahr eine Investit ion getätigt werden 

sollte,  um eine rückwirkende Gewinn-

zurechnung nebst Zinsen zu vermei-

den.  

 

Hinweis:  Der BdSt bietet für  se ine 

Mitglieder den Ratgeber Nr.  12 zum 

Thema an. Mitgl ieder können den 

Ratgeber direkt unter  

www.steuerzahler.de  abrufen.  

 

 
Krankenkassenbeiträge bei  Privat-

versicherten –  Erstattung oder Steu-

erersparnis : Privat krankenvers icher-

te Steuerzahler sol lten jedes Jahr ge-

nau überprüfen, ob die Beitragsrück-

erstattung oder die steuerl iche Be-

rücksichtigung der Krankenkassenbei-

träge ohne Beitragsrückerstattung 

günstiger ist .  Viele pr ivat Versicherte 

entscheiden im Dezember,  ob sie die  

im Jahr angefal lenen Arzt -  und Arz-

neikosten bei der Krankenkasse gel-

tend machen oder se lbst tragen und 

dafür eine Beitragsrückerstattung be-

anspruchen. Bereits bei einer über-

schlägigen Berechnung zeigt sich,  ob 

es günstiger ist ,  auf die Beitragsrück-

erstattung zu verzichten.  

 

Sind beispielsweise für Arztbesuch e 

und Medikamente im Jahr 1 .700 Euro 

angefallen und kann sich der Versi -

cherte aussuchen, ob er diese Kosten 

bei seiner Krankenkasse geltend 

macht oder nicht,  ergibt  sich folgen-

des Ergebnis:  Die Versicherung ge-

währt z.  B.  eine Beitragsrückerstat-

tung von 2.000 Euro,  wenn er  keine 

Kosten geltend macht. Dies wäre eine 

„Ersparnis“ von 300 Euro. Al lerdings 

kann er dann auch 2.000 Euro weniger  

Krankenkassenbeiträge in seiner Ein-

kommensteuererklärung ansetzen. Bei  

einem Steuersatz von 20 Prozent  

ergibt dies eine Einbuße von 4 00 Eu-

ro. Zudem kann er die Arzt -  und Me-

dikamentenkosten nicht als außerge-

wöhnliche Belastungen in der Ein-

Hinweis:  Es ist  empfehlenswert ,  in  

diesen Fäl len  einen Steuerberater  

oder Rechtsanwalt aufzusuchen.  

http://www.steuerzahler.de/
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kommensteuererklärung ansetzen,  

weil  er auf  die  Erstattungsmöglichkeit  

verzichtet hat (FG Rheinland -Pfalz –  2  

V 1883/11).  Dieser Steuerzahler sollte  

sich demnach gegen die Beitragsrück-

erstattung entscheiden und die Auf-

wendungen bei se iner Krankenkasse 

einreichen. So erhält  er eine Erstat-

tung von der Krankenkasse von 1.700 

Euro. Andernfalls  bekäme er zwar  

2.000 Euro von der Krankenkasse  er-

stattet,  müsste deshalb aber 400  Euro 

mehr Steuern zahlen .  

 

Wurde e in Selbstbehalt  vereinbart,  ist  

dieser se lbstverständl ich auch bei der  

Berechnung zu berücksicht igen.  

 

K leinunternehmer –  Umsatzgrenze 

prüfen: Unternehmer,  die nur geringe 

Umsätze tätigen, werden als Kleinun-

ternehmer e ingestuft.  Nutzt der Un-

ternehmer die K leinunternehmerrege-

lung, muss er auf seine Leistungen 

keine Umsatzsteuer erheben; im Ge-

genzug darf er aber auch keinen Vor-

steuerabzug geltend machen. Als  

Kleinunternehmer gelten Unterneh-

mer, deren Umsatz im vergangenen 

Jahr den Betrag von 17.500 Euro nicht  

überst iegen hat und im laufenden Ka-

lenderjahr 50.000 Euro voraussicht-

l ich nicht überste igen wird. Wer auch 

im Jahr  2018 von der  Kleinunterneh-

merregelung Gebrauch machen möch-

te,  sollte vor dem 31.  Dezember 201 7 

seinen Gesamtumsatz für das Jahr  

2017 ermitteln. Wird die Grenze von 

17.500 Euro überschr itten  und greifen 

keine Steuerbefreiungsvorschri ften ,  

unter l iegt  der Unternehmer ab dem  

1. Januar 2018 der Regelbesteuerung.  

Das heißt,  er muss in seinen Rechnun-

gen Umsatzste uer ausweisen und Um-

satzsteuer-Voranmeldungen abgeben.  

Darauf sollte s ich der Unternehmer 

rechtzeit ig einstel len! Wer hart an 

der Grenze zu 17.500 Euro ist  und 

auch im Jahr 2018 als Kleinunterneh-

mer tätig  werden möchte, sol lte da-

rauf  achten,  dass die  Umsät ze erst im 

Jahr 2018 entstehen und damit die  

17.500-Euro-Grenze in 2017 nicht ge-

knackt wird.  

 

Pkw-Leasing –  Sonderzahlung bei  

Einnahme-Überschuss-Rechnern so-

fort abziehbar: Unternehmer und  

Freiberufler,  die ihren Gewinn nach 

der Einnahme-Überschuss-Rechnung 

ermitteln,  können Leasingsonderzah-

lungen sofort als  Betriebsausgaben 

absetzen.  Sol l  ohnehin e in F irmen-

fahrzeug geleast werden, kann es sich 

lohnen, den Leasingvertrag noch kurz 

vor dem 31. Dezember abzuschl ießen.  

Wird die entsprechende Sonderzah-

lung dann noch in diesem Jahr gele is-

tet,  verringert d ies den Gewinn für  

das Jahr 2017. Ledigl ich bei einer Ver-

trags laufzeit  von mehr a ls 5 Jahren 

erfolgt e ine gle ichmäßige Verteilung 

der Sonderzahlung auf die Vertrags-

dauer.  

 

 

 

 

 

 

Sammelposten –  neue Regel  ab 2018:   

 

Unternehmer können aktuel l  Wirt-

schaftsgüter mit Anschaffungs - bzw.  

Herstel lungskosten zwischen 150 und 

1.000 Euro in einen Sammelposten 

Hinweis:  Gewerbesteuerzahler  sol l -

ten beachten, dass Leasingraten der  

gewerbesteuerl ichen Hinzurechnung 

unterl iegen können,  wenn der Frei-

betrag von 100.000 Euro für Hinzu-

rechnungen überschritten wird .  
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einstel len und über fünf Jahre ab-

schreiben. Die untere Wertgrenze 

wird angehoben: Für  Güter,  die ab 

dem Jahr 2018 angeschafft  bzw. her-

gestellt  wurden,  l iegt  sie dann bei 250 

Euro. Ergänzend hat der Gesetzgeber  

die Grenze für die besondere Auf-

zeichnungspf l icht für Wirtschaftsgüter  

von 150 auf 250 Euro angehoben.  

Deshalb müssen Unternehmer ab 2018 

erst Wirtschaftsgüter,  deren Wert  250 

Euro übersteigt,  unter Angabe des 

Anschaffungsdatums in ein besonde-

res Verzeichnis aufnehmen, soweit  

die Angaben nicht  ohnehin aus der  

Buchführung ersichtl ich sind.  

 

Wer mit der Anschaffung von 

Gütern noch etwas warten 

kann, sollte überleg en, die  

Anschaffung in das Jahr 2018 zu ver-

schieben,  dann kann man die günsti -

geren Regeln nutzen.  

 

Steuervorauszahlungen prüfen –  Ho-

he Nachforderungen vermeiden : Eini-

ge Unternehmer überschlagen zum 

Jahreswechsel bereits  den Gewinn für  

das Jahr 2017. Fäl lt  das erwartete zu 

versteuernde Einkommen deutl ich 

geringer als im Vorjahr aus,  kann ein 

Antrag auf Anpassung der E inkom-

mensteuer-Vorauszahlungen  gestell t  

werden. Dies hat den Vorteil ,  dass der  

Steuerzahler nicht bis zum nächsten 

Steuerbescheid warten muss,  um die  

Vorauszahlungen nach unten anzupas-

sen. Wer ein gutes Geschäftsjahr hin-

ter sich hat,  kann einen Antrag auf  

Anhebung der  Vorauszahlungen ste l-

len. Dies ist  vor al lem sinnvoll ,  wenn 

eine hohe Steuernachzahlung vermie-

den werden sol l .   

Hinweis:  Vorauszahlungen sind je-

weils  am 10.03.;  10.06.,  10.09. und 

10.12. zu entr ichten.  Die Anpassung 

z.  B.  der Dezember -Vorauszahlung 

sollte daher rechtzeit ig erfolgen.  

 

Steuertipps für Sparer und Kapi-
talanleger  
 

Abgeltungsteuer  bei  Geringverdie-

nern vermeiden –  Gültigkeit  der  

Nichtveranlagungs bescheinigung prü-

fen: Steuerzahler  mit  einem zu ver-

steuernden Jahreseinkommen unter  

8.821 Euro (2017) zahlen keine Ein-

kommensteuer. S ie können s ich zu-

dem von der Abgeltungsteuer befrei-

en lassen, indem sie  eine Nichtveran-

lagungsbescheinigung (NV-Bescheinig-

ung) beim Finanzamt beantragen.  Die  

NV-Bescheinigung ist  vor al lem bei  

Geringverdienern, Schülern, Studen-

ten und Rentnern vorteilhaft,  welche 

geringe Arbeits -  oder Renteneinkom-

men haben, jedoch e in hohes Kapital-

vermögen besitzen. D ie NV-

Bescheinigung wird dann ertei lt ,  wenn 

abzusehen ist,  dass in  dem Jahr  keine 

Einkommensteuer anfällt .  Wird diese 

Bescheinigung bei der Bank oder 

Sparkasse vorgelegt,  so werden al le  

Kapitalerträge ohne Steuerabzug gut-

geschrieben. Da die NV-Bescheinigung 

in der Regel für drei Jahre gi lt ,  sol lte  

zum Jahreswechsel geprüft werden,  

ob sie noch gült ig ist  oder neu bean-

tragt werden sollte.  

 

Hinweis:  Die  NV-Bescheinigung sollte  

nicht mit e inem Freistel lungsauftrag 

verwechselt  werden, den man bei der  

Bank ste l lt .  Beim Freistel lungauftrag 

bleiben Kapitalerträge bis  zu 801 Eu-
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ro bei e inem Ledigen steuerfrei .  Für  

Ehegatten gilt  der doppelte Betrag.  

Mit einer NV-Bescheinigung bleiben 

hingegen sogar Erträge über dem 

Sparer-Pauschbetrag steuerfrei .  

 

Freistel lungsaufträge kontroll ieren –  

Aufwand bei  der Einkommensteuer-

erklärung vermeiden:  Kapitalgewinne 

wie Zinsen oder Dividenden im Privat-

vermögen unter l iegen der Abgeltung -

steuer.  Banken, Sparkassen und sons-

t ige Kredit institute behalten daher 

grundsätzl ich 25 Prozent Abgeltung-

steuer zuzüglich Sol idaritätszuschlag 

und ggf.  Kirchensteuer ein. Bis zu ei-

nem Betrag von 801 Euro bzw. 1.602 

Euro bei zusammenveranlagten Ehe-

paaren können Kapitalerträge pro 

Jahr jedoch steuerfrei  bleiben. Dies  

ermöglicht der sogenannte Sparer -

Pauschbetrag. Gerade Sparer und An-

leger mit Konten bei verschiedenen 

Banken sollten den Pauschbetrag ent-

sprechend der zu erwartenden Ge-

winne auf die jewei l igen Konten ver-

tei len. Wird der Sparer -Pauschbetrag 

nicht optimal vertei l t  und zieht die  

Bank daher Abgeltungsteuer ab, so  

können die zu viel  gezahlten Steuern 

nur über die Einkommensteuererklä-

rung zurückgeholt  werden. Wer also  

rechtzeit ig rechnet und den Sparer -

Pauschbetrag gut auftei lt ,  kann sich 

diese Mühe mitunter sparen. Entspre-

chende Freistel lungsaufträge sol lten 

daher rechtzeit ig vor dem Jahres-

wechsel angepasst werden.  

 

Bei einem Online-Konto kann der Frei-

stel lungsauftrag in der Regel  mit ein 

paar K l icks  direkt vom eigenen Com-

puter aus geändert werden.  

Verluste bescheinigen lassen –  Fr ist  

endet am 15.  Dezember: Anleger  

können sich von den Banken die  Ver-

luste bescheinigen lassen.  Al lerdings 

muss diese Verlustbescheinigung spä-

testens bis zum 15. Dezember 201 7 

bei der Bank beantragt werden. Sinn-

voll  ist  dies für Anleger,  die bei ver-

schiedenen Banken Depots  unterhal-

ten. So können Verluste aus einem 

Depot in der E inkommensteuererklä-

rung mit Einnahmen aus anderen De-

pots verrechnet werden.  

 

Verpasst der Anleger  die Frist ,  gehen 

die Verluste nicht  verloren. S ie wer-

den von der depotführenden Bank  

automatisch mit  künftigen Gewinnen 

verrechnet .   

 

Steuertipps für Vermieter  
 

Renovierungsstand prüfen: Vermieter  

sollten prüfen, ob  an der vermieteten 

Immobil ie Renovierungsarbeiten an-

stehen. Unter Umständen ist  es s inn-

voll ,  ohnehin anstehende Arbeiten 

noch in diesem Jahr erledigen zu las-

sen und die Ausgaben als Werbungs-

kosten im Jahr  2017 geltend zu ma-

chen. Wer die Immobil ie erst  vor 

knapp drei Jahren angeschafft  hatte,  

sollte hingegen überlegen, ob die Re-

novierung noch ein wenig Zeit  hat .  

Wer innerhalb der ersten drei J ahre 

nach Anschaffung e iner Immobil ie  

größere Renovierungsarbeiten durch-

führt,  kann die Kosten für die Reno-

vierung unter Umständen nämlich 

nicht direkt bei der Steuer abziehen,  

sondern muss die Kosten als Anschaf-

fungskosten der Immobil ie verbuchen 

und über die Nutzungsdauer ab-
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schreiben. Dies ist  der Fall ,  wenn die  

Kosten für Instandsetzung und Mo-

dernisierung innerhalb der ersten drei  

Jahre nach Anschaffung des Gebäudes 

15 Prozent der Anschaffungskosten 

übersteigen. Vorsicht  ist  bei der Be-

rechnung des Grenzbetrages ange-

bracht,  denn bei  den Anschaffungs-

kosten werden die anteil igen Kosten 

für Grund und Boden nicht mit einbe-

zogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Verbil l igte Vermietung –  Prüfen, ob 

Miethöhe ausreichend ist:  Vermieter,  

die ihre Wohnungen zu einem günsti -

gen Mietpreis an Angehörige oder 

fremde Dritte vermieten, sollten zum 

Jahreswechsel die Miethöhe überprü-

fen. Beträgt die vereinbarte Warm-

miete mindestens 66 Prozent der  

ortsüblichen Miete, können die mit  

den Mieteinnahmen zusammenhän-

genden Ausgaben wie z.  B.  F inanzie-

rungszinsen voll  a ls  Werbungskosten 

abgezogen werden. L iegt die Miete  

unterhalb der 66-Prozent-Grenze,  

können die  Aufwendungen für die  

vermietete Wohnung hingegen nur 

anteil ig abgesetzt  werden. Mietver-

träge sollten aus diesem Grund re-

gelmäßig überprüft  werden,  ob s ie  

noch den ortsüblichen Bedingungen 

entsprechen. Sollte die Miete unter-

halb von 66 Prozent der ortsüblichen 

Miete l iegen und sol l  der volle Wer-

bungskostenabzug erhalten bleiben,  

muss die Miete angepasst werden.  

 

Zur Berechnung der ortsüblichen Mi e-

te:  Für  Wohnungen vergleichbarer  

Art,  Lage und Ausstattung ist  die  

ortsübliche Kaltmiete zuzügl ich der  

nach der Betriebskostenverordnung 

umlagefähigen Kosten heranzuziehen 

(BFH-Urtei l  vom 10. Mai 2016, Az.:  IX 

R 44/15 und R 21.3 EStR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steuertipps für Mieter und 
Hauseigentümer 
 

Betriebskostenabrechnung –  Steuern 

sparen mit  den Nebenkosten: Viele  

Mieter haben in den letzten Monaten  

die Betriebskostenabrechnung von 

ihrem Vermieter erhalten.  Mit dieser  

Hinweis:  Bei einer Vermietung an 

Angehörige ist  darauf zu achten,  

dass das  Mietverhältnis  dem so-

genannten Fremdvergleich stand-

hält .  Das heißt,  der  Mietvertrag 

und die Durchführung des Ver-

trags müssen dem entsprechen,  

was übl icherweise auch mit Frem-

den vereinbart werden würde. An-

dernfalls  besteht die  Gefahr,  dass  

der Vertrag steuerl ich nicht aner-

kannt wird und der Werbungskos-

tenabzug verloren geht.  So sollten 

z.  B.  Mieten und Nebenkosten von 

den Angehörigen pünktl ich be-

zahlt  werden.  
 

Hinweis:  Der Bundesf inanzhof  be-

zieht Schönheitsreparaturen in die 

Drei-Jahres-Betrachtung mit ein.  

Übersteigen die Gesamtmaßnah-

men der Sanierung inklus ive der 

Schönheitsreparaturen die 15-

Prozent-Grenze, s ind die gesamten 

Kosten nur vertei lt  auf die Nut-

zungsdauer abschreibbar und die  

Schönheitsreparaturen nicht mehr  

sofort abzugsfähig (BFH –  IX R 

25/14).  
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Abrechnung lassen s ich unter  Um-

ständen Steuern sparen. Beauftragt  

der Vermieter oder die Hausverwal-

tung beispie lsweise jemanden mit der  

Reinigung des Hausf lures  oder der  

Pflege des Gartens ,  so kann der Mie-

ter diese Kosten in seiner E inkom-

mensteuererklärung als haushaltsna-

he Dienst leistungen b zw. Handwerker-

leistungen geltend machen. Der ent-

sprechende Antei l  für den Mieter  

lässt s ich der Betr iebskostenabrech-

nung oder einer  gesonderten Beschei-

nigung des Vermieters  entnehmen.  

 

Das Landgericht Ber l in hat im 

Oktober 2017 entschieden,  

dass der Vermieter zwar nicht  

verpfl ichtet ist ,  eine Steuerbescheini-

gung auszustellen oder steuerbera-

tend tätig zu werden, er müsse aber 

die Nebenkostenabrechnung so aufbe-

reiten,  dass der Mieter den Anteil  der  

steuerl ich absetzbaren Dienstle istun-

gen selbst ermitte ln kann (Az.:  18 S  

339/16).  Denn der Mieter muss die  

Möglichkeit  haben, anhand der Be-

triebskostenabrechnung festzustel len ,  

welche haushaltsnahen Dienst leistun-

gen und Handwerkerleistungen er-

bracht wurden.   

 

In der Regel  bezieht  sich die  Abrech-

nung des Vermieters  auf den Vorjah-

reszeitraum, a lso etwa auf das Jahr  

2016. Grundsätzl ich müsste der  Mie-

ter daher die  Kosten in der Steuerer-

klärung für das  Jahr  201 6 ansetzen.  

Die Einkommensteuererklärungen 

2016 sind aber häufig bereits er ledigt.  

Die Finanzverwaltung lässt e s daher 

zu,  dass die Kosten für das Jahr 201 6 

erst in der  Steuererklärung für  das  

Jahr 2017 angegeben werden, wenn 

die Abrechnung für 2016 erst im Jahr  

2017 zugeschickt wurde . Die Betriebs-

kostenabrechnung sol lte daher nicht  

achtlos entsorgt,  sondern für di e  

nächste Steuererklärung aufbewahrt  

werden.  

 

Handwerkerkosten absetzen –  Kosten 

ggf.  auf zwei Jahre vertei len: Kosten 

für Handwerker können als Handwer-

kerleistungen bei  der  Steuererklärung 

geltend gemacht werden und die  

Steuerlast senken. Absetzbar sind 20 

Prozent der  Aufwendungen,  maximal  

jedoch 1.200 Euro pro Jahr ( also 20 

Prozent von 6.000 Euro).   

 

Hinweis:  Die Kosten für das  Material  

s ind nicht absetzbar,  sondern nur die  

Kosten für die  Arbeitsstunden,  An-

fahrtskosten und Gerätemaschinen-

stunden. Handwerker schlüsseln die  

Kosten i .d.R.  entsprechend in der  

Rechnung auf.    

 

Berücksicht igt wird der Steuerabzug 

grundsätzl ich in dem Jahr,  in dem die  

Rechnung bezahlt  wird. Wer also in 

diesem Jahr  bereits  viele Baumaß-

nahmen hat durchführen lassen und 

den Abzugsbetrag dadurch bereits  

ausgeschöpft hat,  sol lte mit dem 

Handwerker vereinbaren, dass die  

nächste Rechnung erst im 201 8 be-

zahlt  wird. Bei größeren Arbeiten ist  

es auch mögl ich,  im alten Jahr  eine 

Abschlagszahlung zu leisten und den 

Rest erst  im kommenden Ja hr zu zah-

len. Schl ießlich steht dann wieder ein 

unverbrauchter  Abzugsbetrag von 

6.000 Euro zur Verfügung. Bei um-

fangreicheren Arbeiten, die um den 
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Jahreswechsel ausgeführt werden,  

bietet sich so die Chance, die Abzugs-

beträge für zwei Jahre auszunutzen.  

 

W interdienst –  Schneeschieben von 

der Steuer absetzen: Hauseigentü-

mer, aber auch Mieter tr if ft  in der  

Wintersaison häuf ig e ine Räumpflicht .  

Wird e in Dritter  mit der Schneebesei-

t igung beauftragt,  können die Kosten 

in der  Einkommensteuererklärung als  

haushaltsnahe Dienst leistungen abge-

setzt werden. Es  dürfen 20 Prozent  

der Aufwendungen,  maximal 4.000 

Euro pro Jahr,  bei der  Steuer  abgezo-

gen werden (also 20 Prozent von 

20.000 Euro) .  Zahlt  der Steuerzahler  

beispielsweise 600 Euro für das Keh-

ren des Gehweges vor de m Haus, so  

lassen s ich mit dem Steuerbonus bis  

zu 120 Euro Steuern sparen.  

 

Voraussetzung für den Steuerabzug 

ist,  dass  der Räumdienst eine Rech-

nung ausgestellt  hat  und der Rech-

nungsbetrag auf das Konto des 

Dienstleisters überwiesen wurde. Die  

Finanzverwaltung akzeptierte früher  

nur  die Kosten, die für Arbeiten auf  

dem privaten Gelände wie Hof und 

Garten anf ielen. Diese Einschränkung 

gi lt  nicht mehr:  Die Rechnungen für  

das Reinigen des öffentl ichen Gehwe-

ges sollten daher nicht aussort iert  

werden!
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