
 

 

Gesetzgebungsendspurt 

Diese Steuerrechtsänderungen sollten Sie kennen! 

 

Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl beeilt sich der Gesetzgeber, alle laufenden 

Gesetzgebungsverfahren abzuschließen. Dabei wurden auch einige Steuerpakete 

geschnürt, die weniger Bürokratie versprechen. 

 

Bürokratieentlastungsgesetz 

Vom Bürokratieentlastungsgesetz II sollen vor allem kleine Unternehmen profitieren. 

Hervorzuheben ist, dass die Grenze für Kleinbetragsrechnungen (§ 33 USt-DV) von 

€ 150,00 auf € 250,00 angehoben wurde. Zudem ist die Abgabe einer vierteljährlichen 

Lohnsteuer-Anmeldung erst bei einer Jahreslohnsteuer von € 5.000,00 erforderlich. Bisher 

lag die Grenze bei € 4.000,00. Die Änderungen gelten rückwirkend zum 1. Januar 2017.  

 

Lizenzschrankengesetz 

Ende April hat der Bundestag das sogenannte Lizenzschrankengesetz beschlossen. 

Danach wird der Steuerabzug für Lizenzaufwendungen eingeschränkt. Die Regelung 

betrifft vor allem große Konzerne, die für die Nutzung von Lizenzen Zahlungen ins Ausland 

leisten. Anders als der Gesetzestitel vermuten lässt, hält das Gesetz aber weitaus mehr 

bereit: So wird die Grenze für geringfügige Wirtschaftsgüter (GWG) von € 410,00 auf 

€ 800,00 angehoben. Das ist für viele Steuerzahler eine Entlastung, denn ab den Jahr 

2018 können kleinere Güter direkt im Jahr der Anschaffung abgeschrieben und müssen 

nicht mehr über mehrere Jahre in der Buchführung mitgeschleppt werden. Dies ist ein 

großer Erfolg für den BdSt, der lange für die Anhebung der GWG-Grenze geworben hatte. 

Der Bundesrat stimmte dem Vorschlag am 02.06.2017 zu. 

 

Kraftfahrzeugsteueränderungsgesetz 

Der CO2-Ausstoß von Pkw wird künftig mit einem neuen Messverfahren ermittelt (sog. 

WLTP-Verfahren – Worldwide harmonized light-durty test procedure). Dies führt 

regelmäßig zur Messung höherer CO2- Werte und damit mittelbar auch zu einer höheren 

Kraftfahrzeugsteuer für Pkw, die ab September 2018 zugelassen werden. Denn die Steuer 

wird auf der Basis des CO2-Ausstoßes berechnet. Das neue Abgasmessverfahren sollte 

aus Sicht des BdSt nicht zu einer Mehrbelastung der Autofahrer führen, deshalb hatten wir 



 

 

gefordert, nachzubessern. Zumindest konnte die Kritik aus den Verbänden erreichen, dass 

nach 12 Monaten eine Überprüfung der neuen Rechtslage erfolgen soll. 

 

PKW-Maut beschlossen 

Alle inländischen Autobesitzer müssen voraussichtlich ab dem Jahr 2019 Maut zahlen. 

Diese richtet sich nach der Größe und der Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs – maximal 

werden € 130,00 fällig. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge gibt es neben der 

Jahresmaut auch Kurztarife. Inländer sollen durch eine geringere Kfz-Steuer wieder 

komplett entlastet werden. Bei besonders sauberen Autos (Euro 6) soll die Steuer sogar 

stärker sinken als der Mautbetrag. Viele Verkehrsexperten hatten deshalb Zweifel 

geäußert, ob das vom Bundesministerium vorgelegte Konzept zu den beabsichtigten 

Mehreinnahmen führt. Als sicher gilt jedoch, dass es durch die Maut deutlich mehr 

Bürokratie geben wird. Daher lehnte der BdSt das Gesetz ab.  

 

Ausblick 

Der Bundesrat hat bereits angekündigt, im Herbst einen Gesetzesentwurf zur 

Anzeigepflicht von Steuergestaltungsmodellen vorzulegen. Mit dem Gesetz wollen die 

Länder eine Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle einführen und damit 

Steuerhinterziehung verhindern. Der BdSt wird den Vorschlag sehr genau prüfen, denn es 

muss extra abgegrenzt werden, was ein anzeigepflichtiges Steuermodell ist und wann eine 

reguläre Steuerberatung vorliegt, die keine Anzeigepflicht auslöst. Es bleibt also auch 

nach dem Wahl-Sommer spannend! 


