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Gewinnfreibetrag 2017

Wie jedes Jahr möchten wir auch heuer wieder an die Möglichkeit der Geltendmachung des
Gewinnfreibetrages (GFB gem. § 10 EStG) erinnern.
Der Gewinnfreibetrag steht allen natürlichen Personen mit Einkünften aus selbständiger
Arbeit oder Einkünften aus Gewerbebetrieb unabhängig von der Gewinnermittlungsart zu.
Folgende Punkte sind bei der Ermittlung des maximal absetzbaren Gewinnfreibetrages zu
beachten:
1. Bis zu einem Gewinn von € 30.000,00 steht jedem Steuerpflichtigen ohne Nachweis ein
Grundfreibetrag von 13 % (somit € 3.900,00) zu.
2. Für die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Freibetrages sind
entsprechende Investitionen erforderlich. Begünstigte Investitionen umfassen
grundsätzlich ungebrauchte abnutzbare körperliche Anlagen – ausgenommen sind u.a.
Personen- und Kombinationskraftfahrzeuge - bzw. begünstigte Wertpapiere.
Die Nutzungsdauer bzw. Behaltefrist beträgt jeweils 4 Jahre. In früheren Jahren
angeschaffte Wertpapiere bleiben weiterhin über die Mindestbehaltedauer von 4 Jahren
nachversteuerungshängig. Scheiden dem Betrieb gewidmete Wohnbauanleihen bzw.
begünstigte Wertpapiere vor dem Ablauf von 4 Jahren aus, so muss überprüft werden, ob
eine Nachversteuerung zu erfolgen hat oder eventuell eine Ersatzbeschaffung möglich ist.
Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung steht nur der
Grundfreibetrag zu. Der Gewinnfreibetrag vermindert auch die GSVGBemessungsgrundlage und somit neben der Steuerbelastung auch die
Sozialversicherungsbelastung.
3. Der Gewinnfreibetrag reduziert sich stufenweise wie folgt:
-

bis zu einem Gewinn von € 175.000,00:
zwischen € 175.000,00 und € 350.000,00:
zwischen € 350.000,00 und € 580.000,00:
für den darüber hinaus gehenden Teil der Gewinne:
Der Freibetrag beträgt daher maximal

13 %
7 %
4,5 %
entfällt

max. € 22.750,00
max. € 12.250,00
max. € 10.350,00
0,00
€ 45.350,00

Gerne unterstützen wir Sie bei der Berechnung des maximalen Gewinnfreibetrages bzw.
dabei, welche begünstigten Investitionen zu tätigen sind.

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt
erstellt; wir ersuchen aber um Verständnis, dass diese weder eine persönliche Beratung ersetzen
können – noch, dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können. Bei Bedarf
betreffend einer verbindlichen Beratung setzen Sie sich daher bitte direkt mit uns in Verbindung.
Durch das Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandantenverhältnis.

