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algesetzbuches verabschiedet. Die Ände-

I. Einleitung

rungen treten, sofern im Folgenden nichts
Am 12.5.2017 hat der Bundesrat dem vom

hiervon Abweichendes angegeben wird,

Bundestag am 30.03.2017 beschlossenen

bereits rückwirkend zum 01.01.2017 in

„Zweiten Gesetz zur Entlastung insbeson-

Kraft.

dere der mittelständischen Wirtschaft von
Im Einzelnen wurden folgende Änderun-

Bürokratie“ (auch „zweites Bürokratieent-

gen beschlossen:

lastungsgesetz bzw. im Folgenden „BEG
II“ genannt) zugestimmt. Das Gesetz ba-

II. Änderungen der
Abgabenordnung

siert auf dem Entwurf der Bundesregierung vom 03. August 2016, der durch die
Beschlussempfehlung
ausschusses

des

des

Wirtschafts-

Bundestags

Verkürzung der steuerlichen Aufbewah-

vom

rungsfrist von Lieferscheinen (§ 147

29.3.2017 noch punktuell modifiziert wur-

Abs. 3 Satz 3 und 4 AO)

de.

Die steuerliche Aufbewahrungsfrist von

Während der Schwerpunkt der Entlastung

Lieferscheinen endet künftig mit dem Er-

beim ersten Bürokratieentlastungsgesetz

halt der Rechnung (beim Leistungsemp-

auf Neugründungen und jungen, schnell

fänger) bzw. mit dem Versand (durch den

wachsenden

sollen

Leistungsgeber). Sollte jedoch in der

durch das BEG II vor allem solche Unter-

Rechnung ein Verweis auf den Liefer-

nehmen entlastet werden, die typischer-

schein erfolgen, ist dieser Bestandteil der

weise am meisten von der Bürokratie be-

Rechnung und ist somit auch zukünftig als

lastet sind, nämlich kleine Betriebe mit

Buchungsbeleg 10 Jahre aufzubewahren.

Unternehmen

lag,

2 oder 3 Mitarbeitern.

Die Änderung gilt für alle Lieferscheine,

Die Gesetzesänderungen betreffen insbe-

deren Aufbewahrungspflicht in der bis zum

sondere die Abgabenordung sowie das

31. Dezember 2016 geltenden Fassung

Einkommensteuer- und Umsatzsteuerge-

noch nicht abgelaufen ist.

setz. Des Weiteren wurden Neuregelungen der Handwerksordnung und des Sozi-
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Die Lohnsteueranmeldungen waren bisher

III. Änderungen des
Einkommensteuergesetzes

quartalsweise abzugeben, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegan-

1. Erhöhung der Betragsgrenze für die

gene Kalenderjahr mehr als € 1.080, aber

Aufzeichnungspflicht bei sofort ab-

nicht mehr als € 4.000 betrug. Diese

geschriebenen geringfügigen Wirt-

Grenze wurde auf € 5.000 angehoben.

schaftsgütern (§ 6 Abs. 2 S. 4 EStG)
3. Erhöhung der PauschalierungsgrenFür Wirtschaftsgüter, für die die Sofortab-

ze für kurzfristig Beschäftigte (§ 40a

schreibung gemäß § 6 Abs. 2 EStG in An-

Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EStG)

spruch genommen wird, sind steuerliche
Aufzeichnungspflichten zu beachten, so-

Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitneh-

fern deren Anschaffungs- oder Herstel-

mern ist die Pauschalierung der Lohn-

lungskosten eine bestimmte Grenze über-

steuer mit 25% nur zulässig, wenn der

schreiten. Diese Grenze wurde von bisher

durchschnittliche Tageslohn € 68 nicht

€ 150 auf € 250 angehoben.

übersteigt. Der hier zugrunde gelegte Tageslohn ist an die Berechnung des Min-

Die neue Wertgrenze gilt für solche Wirt-

destlohns gebunden. Da der Mindestlohn

schaftsgüter, die nach dem 31.12.2017

von € 8,50 auf € 8,84 pro Stunde erhöht

angeschafft, hergestellt oder in ein Be-

wurde, wird durch das BEG II nunmehr

triebsvermögen eingelegt werden.

auch der durchschnittliche Tageslohn für

Hinweis der Redaktion:

die Pauschalierungsgrenze bei kurzfristig
Beschäftigten von € 68 Euro auf € 72 an-

Am 27.4.2016 hat der Bundestag das

gehoben.

„Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken
im Zusammenhang mit Rechteüberlas-

IV. Änderungen des Umsatzsteuergesetzes und der UmsatzsteuerDurchführungsverordnung

sungen“ beschlossen. Diesem Gesetz wird
der Bundesrat voraussichtlich in seiner
Sitzung am 2.6.2017 zustimmen. Das Ge-

1. Haftungsausschluss

setz sieht u.a. eine Anhebung der GWG-

beim

echten

Schwelle von bisher € 410 auf € 800 vor.

Factoring (§ 13c Abs. 1 S. 4 und 5

Zudem soll die untere Wertgrenze zur Bil-

UStG)

dung eines Sammelpostens von € 150 auf

Die Gesetzesänderung regelt einen Haf-

€ 250 angehoben werden.

tungsausschluss des Faktors (Abtretungsempfängers) in den Fällen des echten
Factorings. Durch die Neuregelung gilt die

2. Anhebung des Grenzbetrages zur
Abgabe

der

Forderung durch den Abtretungsempfän-

Lohnsteueranmeldun-

ger nicht als vereinnahmt, soweit der leis-

gen (§ 41a Abs. 2 S. 2 1. HS EStG)

tende Unternehmer für die Abtretung der

2

Forderung eine Gegenleistung in Geld

Abs. 1 S. 2 SGB IV eine Schätzung der

vereinnahmt hat. Dies soll entgegen der

Werte vorgenommen. Die Neuregelung

aktuellen BFH-Rechtsprechung der Fort-

ermöglicht jetzt ein vereinfachtes Verfah-

schreibung der bewährten bundeseinheit-

ren, bei dem der Betrag in Höhe der Bei-

lichen abgestimmten Verwaltungsregelung

träge des Vormonats gezahlt werden

zum Ausschluss der Haftung in den Fällen

kann. Die teilweise aufwendigen Schät-

des Factorings dienen.

zungen entfallen somit. Abweichungen zur
tatsächlichen Beitragsschuld müssen in

2. Anhebung der Grenze für Kleinbe-

der Entgeltabrechnung des Folgemonats

tragsrechnungen (§ 33 S. 1 UStDV)

ausgeglichen werden.
Die Regelung des § 33 UStDV vereinfacht
den

Vorsteuerabzug

für

Zusätzlich soll eine Erleichterung für die

sogenannte

elektronische Datenübertragung im Rah-

Kleinbetragsrechnungen. So darf der Un-

men der sozialen Pflegeversicherung ein-

ternehmer den Vorsteuerabzug nach § 33

geführt werden. Dazu sollen die Einzelhei-

UStDV auch geltend machen, wenn die

ten für eine elektronische Datenübertra-

Rechnung nicht alle Pflichtangaben des

gung aller Angaben und Nachweise bis

§ 14 UStG enthält. Durch das BEG II wird

zum 01.01.2018 festgelegt werden, die für

die Wertgrenze für Kleinbetragsrechnun-

die Abrechnung pflegerischer Leistungen

gen von derzeit € 150 auf € 250 angeho-

in der Form elektronischer Dokumente

ben.

erforderlich sind. Dies könnte in Form eiDiese längst überfällige Erhöhung erleich-

nes authentifizierten Übermittlungsverfah-

tert vor allem die Abrechnung von kleinen,

rens für die beleglose Übermittlung aller

häufig vorkommenden Barumsätzen im

Abrechnungswerte zu Pflegedienstleistun-

Handel mit Waren des täglichen Bedarfs.

gen umgesetzt werden.

V. Änderungen des
Sozialgesetzbuches

VI. Änderungen der
Handwerksordnung

Änderung bei der Fälligkeitsregelung

Durch das Gesetz ergeben sich auch ver-

für die Beiträge zur Sozialversicherung

schiedene Änderungen der Handwerks-

(§ 23 Abs. 1 S. 3 SGB IV)

ordnung. Zum einen wird die Datenüber-

Die Fälligkeitsregelungen für Sozialversi-

mittlung von Wohnanschriften des Be-

cherungsbeträge werden durch die Einfüh-

triebsinhabers bzw. Betriebsleiters sowie

rung des "vereinfachten Verfahrens" er-

deren

leichtert. Für Beiträge, deren tatsächlicher

Rahmen einer Einzelauskunft nach § 6

Wert für den laufenden Monat noch nicht

Abs. 2 HwO ausgeschlossen. Zum ande-

bekannt ist, wurde bisher gemäß § 23

ren wird die Pflicht zur Vorlage von Nach-
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elektronische

Kontaktdaten

im

weisen bei Prüfung der Eintragung in die
Handwerksrolle auf die Pflicht zur Vorlage
sämtlicher

relevanter

Dokumente

er-

streckt. Auch regelt das Gesetz eine neue
eingeführte 6-Monatefrist für die Eignungsprüfung.

VI. Fazit
Durch das

BEG II sollen nach Berech-

nungen der Bundesregierung insbesondere kleinere Betriebe und Handwerker mit
insgesamt bis zu € 360 Mio. pro Jahr entlastet werden. Dies darf bezweifelt werden, da die darin enthaltenen steuerlichen
und außersteuerlichen Entlastungen einen
gefühlt eher niedrigeren Umfang haben.
Dennoch ist das Gesetz ein weiterer
Schritt in die richtige Richtung und dient in
jedem Fall dem Bürokratieabbau.
Für Rückfragen zu den Gesetzesänderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in
individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer
Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für
diese Informationen ausschließen.
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