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kompakt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

*Erklärungen siehe Seite 4

während in Deutschland viel über verschiedene Vorschläge 
diskutiert wird, wie die Rente zukunftssicher gemacht 
werden kann, biegt die Flexi-Rente endlich auf die 
Zielgerade ein. Nach vielen Monaten der Blockade und 
Kompromissfindung hat der Bundesrat dem Gesetz am 25. 
November 2016 zugestimmt. Es wird am 1. Januar 2017 
in Kraft treten, einige Teile aber erst zum 1. Juli 2017. Mit 
dem Gesetz soll der Übergang vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand zukünftig flexibel gestaltet und die Attraktivi-
tät für ein Weiterarbeiten über die reguläre Altersgrenze 
hinaus erhöht werden. 
Wer vor Erreichen der Regelaltersgrenze seine Arbeitszeit 
reduzieren und Teilrente beantragen will, kann dies jetzt 
flexibler gestalten, die bisherigen starren Hinzuverdienst-
grenzen entfallen. Und jeder, der als Rentner weiterarbei-
tet, kann künftig seinen Rentenanspruch erhöhen, wenn 
er sich dafür entscheidet. Dann zahlt der Arbeitgeber die 
Beiträge zur Rentenversicherung weiter. Auch können 
zusätzliche Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt werden, 
um spätere Rentenabschläge auszugleichen.
Für die Arbeitgeber soll mit der Flexi-Rente die Möglichkeit 
geschaffen werden, dringend benötigte Fachkräfte im 
Alter länger an sich zu binden. Für sie ändert sich zwar 
insoweit nichts, da auch bisher schon der Arbeitgeberanteil 
zur Rentenversicherung abgeführt werden musste. Dieser 
wirkt sich nun aber auf den Rentenanspruch des Beschäf-
tigten aus. Anders ist es bei der Arbeitslosenversicherung. 
Das Gesetz sieht vor, dass Beiträge hierfür für die nächsten 
fünf Jahre nicht mehr zu entrichten sind. Dadurch ergibt 
sich eine wenn auch geringfügige Einsparung für den 
Arbeitgeber.
Bei weitergehenden Fragen hilft Ihnen Ihr Steuerberater 
gerne weiter.

Ab dem 1.1. 2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine Februar 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 10. 2. 2017 13. 2. 2017   7. 2. 2017
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Gewerbesteuer4 15. 2. 2017 20. 2. 2017 10. 2. 2017

Grundsteuer 15. 2. 2017 20. 2. 2017 10. 2. 2017

Gewerbesteuer 10. 2. 2017 13. 2. 2017  7. 2. 2017

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlungen 10. 2. 2017 13. 2. 2017  7. 2. 2017

Sozialversicherung6 24. 2. 2017 entfällt entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Austausch von Heizkörpern
Anschaffungskosten eines Gebäudes?
Zu den nur abschreibungsfähigen Herstellungskosten eines Ge-
bäudes gehören die Aufwendungen für Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren 
nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, 
wenn diese Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15% der 
Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Zu diesen 
sog. anschaffungsnahen Herstellungskosten gehören nicht die 
Aufwendungen für bestimmte Erweiterungen des Gebäudes 
und die Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich übli-
cherweise anfallen. Der Austausch von Heizkörpern gehört nach 
einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf nicht zu den jährlich 
üblicherweise anfallenden Erhaltungsarbeiten. Sie sind bei der 
Ermittlung der maßgeblichen 15-%-Grenze einzubeziehen. Das 
Finanzgericht stellt ferner klar, dass auch Aufwendungen für die 
Beseitigung schon bei Erwerb vorhandener verdeckter Mängel bei 
der Ermittlung zu berücksichtigen sind. Das gleiche gilt für nach 
dem Erwerb auftretende altersübliche Defekte des Gebäudes.
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➔  Umsatzsteuer ....……➔  Allgemeines ....………………………………………………

Steuerpflichtiger Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem 
Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen. Das sind alle 
Bezüge und Vorteile, die der Arbeitnehmer als Gegenleistung 
für die Zurverfügungstellung seiner individuellen Arbeitskraft 
erhält. Dazu zählen nicht nur Bezüge in Geld, sondern auch 
Vorteile in Geldeswert, z. B. die Sachbezüge.
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Kosten, die 

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Arbeitgeber zahlt Fortbildung
Kein steuerpflichtiger Arbeitslohn

Ab dem 1. Januar 2017 sollten nur noch elektronische Kassen-
systeme eingesetzt werden, die Einzelumsätze aufzeichnen. 
Diese Aufzeichnungen müssen dann mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt werden. Damit läuft eine Übergangsregelung aus, 
wodurch Unternehmen in bargeldintensiven Branchen mögli-
cherweise größere Investitionen vornehmen müssen.
Seit einigen Jahren schon sind Unternehmer, die digitale Kas-
sen einsetzen, angehalten, jeden Einzelumsatz durch die Kasse 
aufzeichnen zu lassen, zu speichern und mindestens zehn Jahre 
aufzubewahren. Die so erzeugten digitalen Unterlagen müssen 
innerhalb der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüg-
lich lesbar und maschinell auswertbar archiviert werden.
Bislang brauchten Unternehmer diese Anforderungen nicht 
erfüllen, wenn sie ein altes Kassensystem eingesetzt haben, das 
den aktuellen Vorgaben nicht entspricht und nachweislich auch 
nicht entsprechend aufgerüstet werden kann. Mit Wirkung zum 
1. Januar 2017 ist diese Möglichkeit entfallen. Damit reicht eine 
Aufbewahrung des sogenannten Z-Bons nicht mehr aus, wenn 
die einzelnen Tagesbuchungen durch dessen Ausdruck gelöscht 
werden. 
Wichtig für alle Unternehmer, die eine elektronische Registrier-
kasse verwenden, ist die Unveränderbarkeit der gespeicherten 
Daten („Manipulationssicherheit“). Kassenhersteller dürfen nicht 
ermöglichen, dass die Daten so verändert oder gelöscht werden 
können, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar 
ist. Eine Möglichkeit dafür ist das INSIKA-Verfahren (Integrierte 
Sicherheitslösung für messwertverarbeitende Kassensysteme), 
durch das alle Daten signiert werden. Damit können nachträg-
liche Veränderungen erkannt werden. Der Schlüssel wird durch 
eine Chipkarte erzeugt. Eine Registrierkassenpflicht soll es aber 
nach wie vor nicht geben. Unternehmer, die keine manipula-
tionssichere Registrierkasse verwenden wollen, können daher 
wie bisher eine offene Ladenkasse führen. Sie setzt voraus, dass 
die Kassenbestände täglich gezählt und die Tageseinnahmen 
ausgehend vom tatsächlichen Kassenbestand ermittelt werden, 
sofern nicht sämtliche Einzeleinnahmen aufgezeichnet werden. 
Ein täglich zu führendes Zählprotokoll sowie ein ordnungsgemäß 
geführtes Kassenbuch sind dafür erforderlich.
Hinweis: Elektronische Kassen nimmt der Ge-
setzgeber mit dem Gesetz zum Schutz vor Ma-
nipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 
weiterhin in den Fokus. Die verschärften Neu-
erungen sind jedoch ab 1. Januar 2017 noch 
nicht zu berücksichtigen.
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)

Unternehmer sind verpflich-
tet, während des laufenden 
Jahres Vorauszahlungen auf 
die Umsatzsteuer zu leisten. 
Voranmeldungszeitraum für 
die Umsatzsteuer ist grund-
sätzlich
l das Kalendervierteljahr,
l der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahres 2016 mehr 

als 7.500 € betragen hat.
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000  € betragen, 
kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung 
zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien.
Wenn sich im Jahr 2016 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 
7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar  2017 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung 
für 2017 jeweils bis zum 10.02.2017 der monatliche Voran-
meldungszeitraum beibehalten werden. Unternehmer, die ihre 
Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2017 in Anspruch nehmen, wenn sie bis 
zum 10.02.2017 einen Antrag beim Finanzamt stellen.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervor-
auszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen 
für 2016 angemeldet und bis zum 10.02.2017 geleistet wird. 
Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 12.02.2018 fällige 
Vorauszahlung für Dezember 2017 angerechnet.
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlun-
gen jeweils einen Monat später fällig sind. D. h. die Anmeldungen 
ab Voranmeldungszeitraum Januar 2017 müssen grundsätzlich 
erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Mo-
nats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag.
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter An-
trag so lange gilt, bis der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrich-
ten. Auch für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte Frist-
verlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich 
die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist 
in diesen Fällen bis zum 10.04.2017 zu stellen.
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit 
neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmel-
dungszeitraum.

Zur Erinnerung!
Übergangsfrist für Kassensysteme ist abgelaufen

Nicht vergessen!
Dauerfristverlängerung 
für 2017 beantragen

der Arbeitgeber für die Weiterbildung 
seiner Arbeitnehmer zahlt, nicht zu steuer-
pflichtigem Arbeitslohn beim Arbeitnehmer 
führen. Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen 
waren die Arbeitnehmer verpflichtet, sich in bestimmten
Zeitabständen weiterzubilden. Die tarifvertraglichen 
Bestimmungen verpflichteten den Arbeitgeber, die Kosten 
für die Fortbildungsmaßnahme zu übernehmen. Das Gericht 
stimmte der Auffassung des Arbeitgebers zu, dass die Kos-
tenübernahme in seinem eigenbetrieblichen Interesse liege. 
Es war demnach keine Lohnsteuer abzuführen.
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Entschädigungszahlungen, die zur Vermeidung eines Enteig-
nungsverfahrens gezahlt werden, gehören nicht zu den sonstigen 
Einkünften. Sie können aber als Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung der Einkommensteuer unterliegen.
Schließt der Eigentümer eines selbst bewohnten Grundstücks 
anlässlich der Planung einer Hochspannungsleitung über seinem 
Grundstück eine Vereinbarung mit dem Netzbetreiber, die diesen 
berechtigt, das Grundstück zu überspannen, werden die Entschä-
digungsleistungen gezahlt, um ein förmliches Enteignungsverfah-
ren zu vermeiden. Die Einwilligung des Grundstückseigentümers 
erfolgt also nicht freiwillig. Ein veräußerungsähnlicher Vorgang 
liegt nicht vor, da das Grundstück weiterhin uneingeschränkt 
genutzt werden kann. Lediglich der Luftraum darüber steht teil-
weise nicht mehr zur Verfügung, was aber von untergeordneter 
Bedeutung ist. Die Entschädigungszahlung ist aber Entgelt für die 
Belastung mit einer im Grundbuch eingetragenen persönlichen 
Dienstbarkeit. Sie wird daher den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung zugeordnet.
Der Bundesfinanzhof muss den Fall abschließend entscheiden.
(Quelle: Finanzgericht Düsseldorf)

Wird ein Gebäude sowohl zur Ausführung steuerpflichtiger als 
auch steuerfreier Umsätze genutzt (z. B. durch Option steuer-
pflichtige Vermietung an Gewerbetreibende und steuerfreie 
Vermietung an Ärzte), ist die Umsatzsteuer auf Eingangsleistun-
gen nur teilweise als Vorsteuer abzugsfähig. Dabei ist wie folgt 
zu differenzieren:
l  Die Umsatzsteuer für die Herstellung ist nach dem prozen-

tualen Verwendungsverhältnis des gesamten Gebäudes 
aufzuteilen. Es erfolgt keine vorherige Aufteilung der den 
einzelnen Gebäudeteilen zuordenbaren Aufwendungen.

Beispiel:
 Das Erdgeschoss wird steuerpflichtig vermietet, das Oberge-

schoss steuerfrei. Die gesamte Umsatzsteuer wird aufgeteilt 
und nicht nur die beide Geschosse betreffende (z. B. Dach).

l  Demgegenüber werden Eingangsleistungen für die Nutzung, 
Erhaltung und Unterhaltung des Gebäudes soweit möglich 
den einzelnen Gebäudeteilen zugeordnet. Die Umsatzsteuer 
auf die Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss ist also in voller 
Höhe abzugsfähig, die für die Erneuerung der Fenster im OG 
überhaupt nicht und die für Reparaturarbeiten am Dach nur 
anteilig.

l  Aufteilungsmaßstab ist regelmäßig der Flächenschlüssel. Der 
Umsatzschlüssel (Verhältnis der mit den einzelnen Gebäude-
teilen erzielten Umsätze – objektbezogener Umsatzschlüssel 
- oder Gesamtheit der vom Unternehmer bewirkten Umsät-
ze – gesamtumsatzbezogener Umsatzschlüssel) kommt nur 
zur Anwendung, wenn die Nutzflächen nicht miteinander 
vergleichbar sind, etwa wenn die Ausstattung der den un-
terschiedlichen Zwecken dienenden Räume (z. B. 
Höhe der Räume, Dicke der Wände und Decken, 
Innenausstattung) erhebliche Unterschiede auf-
weist.        (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Gemischt genutzt Gebäude
Besonderheiten bei der Vorsteueraufteilung

Private Veräußerungsgeschäfte
Was ist Selbstnutzung?
Wird ein Grundstück des Privatvermögens innerhalb von zehn 
Jahren nach Anschaffung verkauft, liegt ein sog. privates Veräu-
ßerungsgeschäft vor, das zu steuerpflichtigen Einkünften führen 
kann. Dies gilt nicht, wenn ein bebautes Grundstück im Zeitraum 
zwischen Anschaffung bzw. Fertigstellung des Gebäudes und 
der Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen 
Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Eine solche 
Selbstnutzung wird auch dann angenommen, wenn die Woh-
nung einem Kind überlassen wird, für das ein Kinderfreibetrag 
gewährt wird. Sobald kein Kinderfreibetrag mehr gewährt wird, 
liegt nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg 
keine Selbstnutzung mehr vor.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Für die Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums ist in 
Fällen der Bebauung der Anschaffungszeitpunkt des Grund und 
Bodens maßgebend.
Beispiel:

Lösung: Es liegt kein privates Veräußerungsgeschäft vor, weil 
der Zehn-Jahres-Zeitraum abgelaufen ist.

Anschaffung Grund und Boden 15. 10. 2006
Fertigstellung Gebäude  18. 12. 2009
Verkauf bebautes Grundstück 17. 12. 2016

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Entschädigung für Hochspannungsleitung
Steuerlich relevant?

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder in einer privaten Krankenversicherung (PKV) versichert 
sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der 
Zuschuss ist regelmäßig in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags 
zu zahlen. Er ist für einen in einer privaten Krankenversicherung 
versicherten Arbeitnehmer abhängig vom durchschnittlichen all-
gemeinen Beitragssatz der Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % 
beträgt. Daraus errechnet sich für 2017 ein monatlicher Zuschuss 
von maximal 317,55 € (14,6 % von 4.350,00 € Beitragsbemes-
sungsgrenze = 635,10 €; davon die Hälfte = 317,55 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der 
obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf aber nur die 
Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags als 
Zuschuss gewährt werden.
Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflege-
versicherung in der PKV beträgt bundesweit monatlich 55,46 €, 
in Sachsen allerdings 33,71 €.

Privat oder freiwillig versichert?
So hoch ist der Beitragszuschuss 2017
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Witz des Monats

➔  Lohnsteuer ....………………………………………………

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 22. 2. 2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Sachbezugswert 
freie Unterkunft

Monat
€

Für den m2 
€

Kalendertag
€

m2 bei einfacher 
Ausstattung €

Alte und Neue 
Bundesländer

223,00 7,43 3,92 3,20

Sachbezugswerte ab 1.01.2017
Unterkunft und Wohnung
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der 
Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
zu berücksichtigen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen
l  freier Wohnung:
 l Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 
  Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der orts-            

 übliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten 
  ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.

 l Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von 
  Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haus- 
 halt geführt werden kann.

l  freier Unterkunft:
 l Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, 

     handelt es sich um eine Unterkunft.
Ab dem 1. Januar 2017 gelten unverändert folgende Sachbe-
zugswerte:

l Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthal-
ten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen 
Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach 
Lage des Einzelfalls unbillig wäre.

l Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers 
aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Be-
schäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € 
um 15 % auf 189,55 €.

l Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und 
für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 189,55 € 
im Monat (6,32 € kalendertäglich).

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten

Werte für teilweise Gewährung freier
 Verpflegung

Monat
€

Kalendertag
€

241,00 8,03

Frühstück  

Mittag- u. Abendessen je 

1,7051,00

95,00 3,17

➔  Lohnsteuer ....………………………………………………

Sachbezugswerte ab 1.01.2017
Verpflegung
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form 
von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsver-
ordnung. Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden 
Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozi-
alversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle 
Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur 
für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Aus-
zubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige 
sind geringere Werte anzusetzen.
Ab dem 1. Januar 2017 gelten 
folgende Werte:

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten 
im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzu-
setzen:
l 1,70 € für das Frühstück
l 3,17 € für Mittag-/Abendessen.

Für Kinder, die weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland, einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet, wird kein Kindergeld ge-
währt, wenn sie zusätzlich auch nicht im Haushalt einer kinder-
geldberechtigten Person, die unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig ist, leben. Die Anknüpfung der Kindergeldberechtigung 
an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Kinds wird 
als nicht sachwidrig angesehen. Der Gesetzgeber ist auch nicht 
verpflichtet, im Ausland lebende Kinder generell bei der Gewäh-
rung von Kindergeld zu berücksichtigen.
Mit dieser Begründung wurde vom Bundesfinanzhof der Kinder-
geldanspruch für ein über 18 Jahre altes Kind versagt, das einen 
zweijährigen Freiwilligendienst in den USA ableistete.

Kind im Ausland
Wann besteht Anspruch auf Kindergeld?

„Noch was auf die Pommes drauf?"„Was kostet es 
denn?"„30 Cent."„Dann bitte ein halbes Hähnchen."


