
 

 
 
 
 
 
 
 
An alle Mandanten 
 

 
Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig +++ Wichtig 
 
 
 
 
 14.12.2017 
 
 
Aktuelle Informationen zum Jahreswechsel 2017/2018 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie auch dieses Jahr auf aktuelle Neuerungen bzw. Gesetzesänderungen 
hinweisen, bei denen Handlungsbedarf besteht bzw. Änderungen für die Bearbeitung der Lohn- 
oder Finanzbuchhaltung zu beachten sind.  
 
1. Neue Beitragsregelungen für freiwillig gesetzlich Krankenversicherte 
 
Am 11.04.2017 ist das neue Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) in Kraft getreten. 
Das Gesetz sieht u.a. vor, dass die Beiträge freiwillig gesetzlich Versicherter zur Kranken- und 
Pflegeversicherung an die Einkommensentwicklung angepasst werden. Die Anpassung erfolgt 
für Beitragszahlungen ab dem 01.01.2018. 
Das Gesetz sieht vor, dass Krankenversicherungsbeiträge ab 2018 nur noch vorläufig festgesetzt 
werden. Art. 1 Nr. 16b HHVG regelt, dass die Beitragsfestsetzung für den 
Krankenversicherungsbeitrag rückwirkend entsprechend der tatsächlich erzielten 
beitragspflichtigen Einnahmen des letzten Einkommensteuerbescheids erfolgt. Gleichzeitig 
erfolgt die vorläufige Festsetzung der Beiträge für die Zukunft.  
Damit kann es zukünftig sowohl zu Nachzahlungen als auch zu Erstattungen von 
Krankenversicherungsbeiträgen bei freiwillig Versicherten kommen. Anpassungen können bis zu 
drei Jahre rückwirkend erfolgen. 
Das Verfahren der vorläufigen Beitragsfestsetzung gilt für das sog. Arbeitseinkommen und für 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Als maßgeblicher Zeitpunkt der 
Beitragsanpassung ist der Beginn des auf die Ausfertigung des Einkommensteuerbescheids 
folgenden Monats geregelt. 
Für eine endgültige Beitragsfestsetzung sollten die Einkommensteuerbescheide ab 2018 somit 
unmittelbar bei Ihrer Krankenkasse eingereicht werden. Sofern Sie bereits Einnahmen 
erzielen, die über der Beitragsbemessungsgrenze (für 2018: EUR 4.425,00 monatlich; EUR 
53.100,00 jährlich) liegen, ergeben sich keinerlei Änderungen. 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
2. Betriebsrentenstärkungsgesetz – Änderungen für kleine und mittlere Unternehmen 
 
Am 07.07.2017 hat der Bundesrat dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) zugestimmt, das 
am 01.06.2017 vom Bundestag beschlossen wurde. Das Gesetz tritt im Wesentlichen bereits 
zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
Anhebung des steuerfreien Dotierungsrahmens 
 
Aufgrund der Änderungen durch das BRSG können zukünftig 8% (vormals 4%) der 
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung (West) steuerfrei in eine 
Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds eingezahlt werden. Der bisherige 
zusätzliche Steuerfreibetrag von EUR 1.800,00 entfällt allerdings. Es gilt damit ein einheitlicher 
prozentualer Höchstbetrag von 8% der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 
Rentenversicherung (West). Soweit in Altfällen noch Beiträge nach § 40b EStG a.F. pauschal 
besteuert werden, werden diese pauschalbesteuerten Beiträge auf den Höchstbetrag 
angerechnet. Aufgrund der komplizierten Abgrenzungsfragen zwischen Altzusagen (Erteilung der 
Versorgungszusage bis zum 31.12.2004) und Neuzusagen (Erteilung ab dem 01.01.2005) ist 
diese Unterscheidung entfallen.  
Zukünftig ist folgende Abgrenzung vorzunehmen: Wurde für einen Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 mindestens ein Betrag nach § 40b EStG a.F. pauschal besteuert, liegen für diesen 
Arbeitnehmer die Voraussetzungen für die Pauschalbesteuerung sein ganzes Leben lang vor. 
Auf Vertragsänderungen, Neuabschlüsse, Änderungen der Versorgungskasse, 
Arbeitgeberwechsel, etc. kommt es künftig nicht mehr an.  
Bitte beachten Sie allerdings, dass sich die Grenze bis zu der Beiträge, zur betrieblichen 
Altersversorgung, sozialversicherungsfrei eingezahlt werden können nicht erhöht hat. 
Beitragsfrei zur Sozialversicherung sind daher nur Beiträge in Höhe von maximal 4% der 
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung (West). 
 
Förderbetrag für Geringverdiener 
 
Besonders gefördert werden soll die betriebliche Altersvorsorge von Arbeitnehmern mit 
geringem Einkommen. Durch das BRSG wurde deswegen ein Steuerzuschuss für den 
Arbeitgeber von 30% des vom Arbeitgeber aufgewendeten Beitrags eingeführt. Diesen Zuschuss 
erhalten Sie unter folgenden Bedingungen:  
 

- Bei Ihrem Mitarbeiter handelt es sich um einen sog. Geringverdiener. Als solcher gilt, wer 
monatlich laufend bis zu EUR 2.200,00 brutto verdient. 
 

- Sie richten für diesen Geringverdiener eine betriebliche Altersversorgung ein und zahlen in 
diese selbst einen Betrag in Höhe von mindestens EUR 240,00 und maximal EUR 480,00 
jährlich ein. Dieser Betrag muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Gehalt Ihres 
Arbeitnehmers gezahlt werden. 

 
- Die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung erfolgt über eine Direktversicherung, 

eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds. Es muss ein sog. ungezillmerter Tarif 
ausgewählt werden, d.h. die Vertriebskosten des Vertrags müssen über die gesamte Laufzeit 
des Vertrags verteilt sein. 
 

  
Sofern Sie die Voraussetzungen erfüllen, werden Ihnen vom Staat 30% des Arbeitgeberbeitrags 
erstattet. Beim Mindestzuschuss i.H.v. EUR 240,00 beträgt der Förderbeitrag EUR 72,00 und bei 
einem maximal förderungsfähigen Zuschuss i.H.v. EUR 480,00 beträgt dieser EUR 144,00. Die 
Erstattung erfolgt durch Verrechnung mit der Lohnsteuer, die von Ihnen abzuführen ist. 



 
 

 
 

Haben Sie bereits 2016 einen Zuschuss geleistet, ist der Förderbeitrag auf den Betrag 
beschränkt, den Sie ab 2018 darüber hinaus leisten. Haben Sie als Arbeitgeber erstmalig in 2017 
einen Zuschuss geleistet, ist dieser voll förderfähig. 
 
Einführung des Sozialpartnermodells 
 
Eine weitere Erleichterung bzw. wichtige Neuregelung durch das BRSG ist auch bei den 
Betriebsrenten durch das sog. „Sozialpartnermodell“ vorgesehen. Künftig müssen die 
Unternehmen ihren Beschäftigten die Betriebsrenten nicht mehr in einer bestimmten Höhe 
garantieren. Sie haften nur noch für die Beiträge selbst, die sie im Rahmen einer verbindlichen 
Zusage an eine Versorgungseinrichtung entrichten. Der Arbeitnehmer kann seine 
Leistungsansprüche nur noch gegen die Pensionskasse, den Pensionsfond oder die 
Direktversicherung geltend machen. Die Teilnahme an diesem Sozialpartnermodell ist nur 
Arbeitgebern möglich, die entweder einer Tarifbindung unterliegen oder die Anwendung der 
entsprechenden Tarifverträge individuell vereinbaren.  
 
Pauschaler Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltumwandlung 
 
Als weitere gravierende Änderung für Arbeitgeber sieht das BRSG einen verpflichtenden 
Zuschuss des Arbeitgebers zur Entgeltumwandlung seiner Mitarbeiter vor. Schließen Sie mit 
Ihrem Mitarbeiter ab 01.01.2019 eine Entgeltumwandlungsvereinbarung, welche die Zahlung in 
eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds vorsieht, sind Sie 
verpflichtet, den von Ihnen aufgrund der Entgeltumwandlung ersparten Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung pauschal i.H.v. 15% des umgewandelten Entgelts an den Arbeitnehmer 
weiterzugeben. Die Weitergabe erfolgt dadurch, dass Sie pauschal 15% des umgewandelten 
Entgelts zu Gunsten Ihres Arbeitnehmers auf den entsprechenden Vertrag einzahlen. Diese 
Verpflichtung ergibt sich allerdings nur, wenn und soweit Sie tatsächlich 
Sozialversicherungsbeiträge einsparen. Für bereits bestehende Entgeltsumwandlungs-
vereinbarungen, ergibt sich diese Verpflichtung erst ab dem 01.01.2022.  
 
Weitere Regelungen im Überblick 
 

- Mit Wirkung ab dem 01.01.2018 wurde der steuerfreie Höchstbetrag, bis zu dem 
Abfindungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Aufbau einer 
betrieblichen Altersversorgung verwendet werden können, erhöht und vereinfacht. Zukünftig 
können pro Dienstjahr (max. 10 Jahre) 4% der Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei 
eingezahlt werden. Es handelt sich hier um einen zusätzlichen Höchstbetrag, der 
unabhängig davon gewährt wird, ob bereits eine betriebliche Altersversorgung über    § 3 Nr. 
63 EStG gefördert wurde oder nicht. 

 
- Weiterhin wurde eine sog. Nachdotierung durch den Arbeitnehmer eingeführt (Wirkung ab 

01.01.2018). Für Zeiten in denen das erste Arbeitsverhältnis geruht hat (z.B. Elternzeit, 
Auslandsaufenthalt, Sabbatjahr) können künftig Beiträge steuerbegünstigt nachgezahlt 
werden. Pro Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis durchgehend (vom 01.01. – 31.12.) 
geruht hat, können jeweils 8% der Beitragsbemessungsgrenze für maximal 10 
Kalenderjahre nachgezahlt werden. 

 
- Eine wichtige Neuerung für Ihre Arbeitnehmer ist schließlich, dass Leistungen aus einer 

betrieblichen Riester-Rente künftig nicht mehr kranken- bzw. pflegeversicherungspflichtig 
sind. 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. Anhebung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen 
 
Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde rückwirkend zum 01.01.2017 auf brutto EUR 
250,00 (bisher EUR 150,00) angehoben. Der Vorsteuerabzug wird nur gewährt, wenn die 
Kleinbetragsrechnung folgende Angaben enthält: 
 

- Name und Anschrift des leistenden Unternehmers 
- Ausstellungdatum der Rechnung 
- Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Ware oder Art und Umfang der 

sonstigen Leistung 
- der anzuwendende Steuersatz 
- Ausweis des Bruttobetrages 

 
Fehlt eine der o.g. Angaben, entfällt der Vorsteuerabzug. Da der Aufwand für die Korrektur einer 
Kleinbetragsrechnung i.d.R. oft sehr umfangreich ist, möchten wir Sie darum bitten, 
entsprechende Rechnungen unmittelbar zu prüfen. 
 

 
4. Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 
 
Die Grenze für die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter wird 
ab dem 01.01.2018 auf EUR 800,00 (bisher EUR 410,00) angehoben. Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten bis EUR 250,00 können sofort als Betriebsausgabe berücksichtigt werden. 
Bei den genannten Wertgrenzen handelt es sich um Nettobeträge. Auch bei Kleinunternehmern 
gem. § 19 UStG oder anderen nicht zum Vorsteuerabzug Berechtigten gilt die Grenze i.H.v. EUR 
800,00 auf den Nettobetrag. 
 
 

Wir möchten uns auch in diesem Jahr herzlich für Ihr Vertrauen bedanken und hoffen auf eine 
weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
besinnliche Weihnachtstage und alles Gute für das Jahr 2018. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

  
Kai Petig    Dipl.-Kaufmann 
Steuerberater   Sven Fechtner 
     Steuerberater 

 


