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kompakt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

*Erklärungen siehe Seite 4

Diie Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine März 2017*

Umsatzsteuer4              10. 3. 2017      13. 3. 2017  7. 3. 2017
Sozialversicherung5  29. 3. 2017  entfällt  entfällt

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer 10. 3. 2017 13. 3. 2017 7. 3. 2017
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer 10. 3. 2017 13. 3. 2017 7. 3.2017
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 3. 2017 13. 3. 2017 7. 3. 2017

  Steuerart    Fälligkeit     Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1    Scheck2

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

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat es erneut für zulässig erachtet, 
dass ein Unternehmer zur Minderung eines Betriebsprüfungs-
Mehrergebnisses einen Investitionsabzugsbetrag bildet. Am 
Bilanzstichtag des Abzugsjahres muss er allerdings die Absicht 
gehabt haben, ein begünstigtes Wirtschaftsgut anzuschaffen 
oder herzustellen. Die Investitionsabsicht ist als innere Tatsache 
nur anhand äußerer Merkmale feststellbar. Die Durchführung der 
Investition kann ein Indiz für die Existenz der Investitionsabsicht 
sein. Auf der anderen Seite kann das Finanzamt den Unter-
nehmer, der einen Investitionsabzugsbetrag nach erstmaliger 
Steuerfestsetzung geltend macht oder aufstockt, zusätzlich zur 
Darlegung auffordern, warum er den Abzugsbetrag nicht bereits 
in der ursprünglichen Gewinnermittlung geltend gemacht hat. 
Letztendlich trägt der Unternehmer die Darlegungs- und Fest-
stellungslast. Liegt die Investitionsabsicht zur Überzeugung des 
Finanzamts bzw. des Gerichts nicht vor, wird der Investitionsab-
zugsbetrag nicht anerkannt.
Hinweis: Die Entscheidung des BFH betraf die Voraussetzungen 
des Investitionsabzugsbetrags bis einschließlich Veranlagungs-
zeitraum 2015. Die Rechtslage hat sich ab 2016 geändert: Das 
Gesetz fordert weder den Nachweis einer Investitionsabsicht 
noch die Absicht der späteren betrieblichen Nutzung.

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

Investitionsabzugsbetrag
Bildung erst bei Betriebsprüfung

in vielen Betrieben ist die Verteilung der Lohn- und Ge-
haltsabrechnung ein monatlich wiederkehrendes Ritual: 
Die Abrechnungen werden ausgedruckt, kuvertiert und 
anschließend im Betrieb verteilt oder per Post an die 
Mitarbeiter versendet. Sie landen dann, Sie kennen das 
vielleicht, wahlweise in Rucksäcken, Akten- oder Handta-
schen oder zu Hause auf einem immer größer werdenden 
Ablagestapel. Wenn die Dokumente dann benötigt wer-
den, z.B. für den neuen Vermieter oder die Bank, ist eine 
langwierige Suche bereits vorprogrammiert. 
Dieses bewusst übertrieben dargestellte Szenario muss 
nicht so sein. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung aber auch die jährliche 
Lohnsteuerbescheinigung sowie die Meldebescheinigung 
zur Sozialversicherung über ein Online Portal zur Verfü-
gung zu stellen. Mit Hilfe eines individuellen Passwortes, 
verknüpft mit dem bekannten SMS-TAN Verfahren, erhält 
jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit, unabhängig von Ort und 
Endgerät, sicheren Zugang zu seinen Dokumenten und 
kann diese einsehen, herunterladen oder, wenn notwen-
dig, ausdrucken. Die Papierablage oder die lästige Suche 
entfallen, da die Dokumente für zehn Jahre im Portal 
gespeichert werden und abrufbar sind.
Die Vorteile für Sie als Unternehmer liegen auf der Hand: 
Ressourcen und Zeit werden eingespart und Sie können 
sich als modern und umweltbewusst profilieren. 
Und das Schöne ist: Jeder Mitarbeiter kann individuell 
entscheiden, ob die Unterlagen traditionell in Papierform 
oder digital über das Online Portal zur Verfügung gestellt 
werden sollen. 
Probieren Sie es aus – Wir unterstützen Sie gerne, auch 
bei der Suche nach neuen „Ritualen“.

Lohn- und 

Gehaltsabrechnung

elektronisches

Verfahren
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Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2014:

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den 
Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt 
sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
l für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
l die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,
l der Schuldner die Leistung verweigert,
l besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und 
Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders 
hingewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang 
der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz 
beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an de-
nen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 29. Juli 2014: 
neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung 
des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz 
für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, 
die seit dem 29.  Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor 
bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 
30. Juni 2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
l Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch 

bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige 
maximal 30 Tage) möglich.

l Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der 
Gegenleistung.

l  Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über 
dem jeweiligen Basiszinssatz.

l Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem 
Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 
30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

l  Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort 
Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er 
den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für 
den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

l Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 
40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge 
des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und 
vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

l Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder 
Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.
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➔  Gewerbesteuer ....………………………………

BFH hat entschieden
Gewerbesteuer ist nicht abziehbar
Bisher ergingen Gewerbesteuermessbescheide 
wegen vermeintlicher Verfassungswidrigkeit hin-
sichtlich der Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer 
und der darauf entfallenden Nebenleistungen als 
Betriebsausgaben vorläufig. Sie konnten also jeder-
zeit in diesem Punkt geändert werden.

Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass 
die Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer und der 
Nebenleistungen als Betriebsausgabe verfassungs-
gemäß ist. Die Finanzverwaltung wird deshalb 
künftige Gewerbesteuermessbescheide in diesem 
Punkt nicht mehr vorläufig erlassen.

Das Einkommensteuergesetz stellt bis zu einer 
Höhe von 2.400 € im Jahr Einnahmen für gewisse 
nebenberufliche Tätigkeiten steuerfrei. Durch diesen 
Freibetrag werden „ehrenamtliche“ gemeinnützige 
Tätigkeiten gefördert, soweit für diese Tätigkeiten 
im Wesentlichen nur eine Aufwandsentschädigung 
gezahlt wird.

Ein Übungsleiter erzielte Einnahmen in Höhe von 
108 €, Ausgaben für diese Tätigkeit fielen in Höhe 
von 608 € an. Den Verlust in Höhe von 500 € machte 
er in seiner Einkommensteuererklärung geltend.

Das Finanzgericht MecklenburgVorpommern folgte 
dieser Auffassung: Übersteigen die Einnahmen 
den Freibetrag von 2.400 € nicht, sind gleichwohl 
entstandene Verluste aus einer nebenberuflichen 
Übungsleitertätigkeit steuerlich zu berücksichtigen.

Grundsätzlich sind Ausgaben nicht als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten zu berücksichtigen, 
soweit sie mit steuerfreien Einnahmen in unmittelba-
rem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Dieses 
Abzugsverbot gilt nicht, soweit die Aufwendungen 
die steuerfreien Einnahmen übersteigen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-
den.

➔  Einkommensteuer ....……………………………

Verrechnung mit anderen 
Einkünften?
Verlust aus Übungsleitertätigkeit

Zeitraum
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Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung sind als Sonder-
ausgaben berücksichtigungsfähig. Als abzugsfähige Beiträge 
gelten nur solche Ausgaben, die zumindest im Zusammenhang 
mit der Erlangung des Versicherungsschutzes stehen.
Auf persönlichen Erwägungen beruhende Zahlungen für die 
Selbstbeteiligung eines Versicherungsnehmers sind keine Gegen-
leistung zur Erlangung des Versicherungsschutzes. Das gilt selbst 
dann, wenn der Selbstbehalt zu geringeren Versicherungsprämien 
geführt hat.
Aufwendungen für den Selbstbehalt werden im Rahmen auf-
gewendeter Krankheitskosten lediglich als außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigt, soweit sie zumutbare Eigenbelas-
tungen übersteigen.          (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Keine Instandhaltung!
Erneuerung einer Einbauküche
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Renovierung 
bzw. Instandsetzung vorhandener Teile eines vermieteten 
Gebäudes sind regelmäßig Erhaltungsaufwendungen, die 
sofort als Werbungskosten abgezogen werden können. Als 
Teil eines Gebäudes gelten dabei wesentliche Bestandteile, 
ohne die das Wohngebäude „unfertig“ wäre.
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundes-
finanzhof (BFH) nun im Zusammenhang mit dem Austausch 
von Einbauküchen entschieden, dass diese Aufwendungen 
nur noch über die 10-jährige Abschreibung geltend gemacht 
werden können.
Im Streitfall hatte der Kläger vorhandene Einbauküchen in 
mehreren seiner Mietobjekte durch neue ersetzt. Das Finanz-
amt ließ nur die Kosten für den Einbau von Herd und Spüle 
sowie für solche Elektrogeräte, deren Anschaffungskosten 

die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € nicht 
überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Die Aufwendungen für 
die Einbaumöbel verteilte es auf die voraussichtliche Nutzungs-
dauer von zehn Jahren.
Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass eine Einbauküche 
mit ihren einzelnen Elementen ein eigenständiges und ein-
heitliches Wirtschaftsgut darstellt. Weder Spüle noch Herd 
werden als wesentlicher Gebäudebestandteil angesehen. 
Folglich können die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
dieses Wirtschaftsguts nur über die Abschreibung steuerlich 
berücksichtigt werden.

Sonderausgaben oder außergewöhnliche 
Belastung?
Selbstbehalt bei Krankenversicherung

„Erste Tätigkeitsstätte“
Finanzgerichte entscheiden
Der Werbungskostenabzug für die Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte wird über die Entfernungspauschale gere-
gelt. Die Entfernungspauschale beträgt für jeden vollen Kilometer 
der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
0,30 €. Erste Tätigkeitsstätte eines Arbeitnehmers ist die ortsfeste 
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen 
Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, 
der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung 
wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie 
entsprechende Absprachen und Weisungen bestimmt.
Das Finanzgericht Nürnberg hat zur Bestimmung der ersten 
Tätigkeitsstätte bei Lkw-Fahrern eine Entscheidung getroffen: 
Ein Lkw-Fahrer hatte keine erste Tätigkeitsstätte, weil er täglich 
unterschiedliche Einsatzorte anzufahren hatte. Er musste aber 
arbeitstäglich den Betriebssitz seines Arbeitgebers zum Abho-
len und Hinbringen des Lkw aufsuchen. Seine Fahrtkosten zum 
Firmensitz sind in diesem Fall nur mit der Entfernungspauschale 
zu berücksichtigen.
Anders entschied das Finanzgericht Nürnberg im Fall eines 
Vorarbeiters. Dieser suchte nur einmal in der Woche die betrieb-
liche Einrichtung seines Arbeitgebers auf, um dort berufliche 
Tätigkeiten auszuüben. In der übrigen Arbeitszeit war er auf 
Baustellen tätig, die er arbeitstäglich direkt von seiner Wohnung 
aufsuchte. In diesem Fall sind die Fahrtkosten nicht mit der 
Entfernungspauschale, sondern nach Reisekostengrundsätzen 
(0,30 € je gefahrenen Kilometer, d. h. für Hin- und Rückfahrt) 
zu berücksichtigen.

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

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eine Regelung geschaffen, 
nach der Beamtenpensionen und Renten aus der Sozialversiche-
rung gleichmäßig behandelt werden. Dabei war zu verhindern, 
dass es zu einer doppelten Besteuerung kommt. Altersbezüge 
dürfen nicht besteuert werden, soweit sie aus Beitragszahlungen 
von bereits versteuertem Einkommen stammen. Das Verbot der 
doppelten Besteuerung ist strikt zu beachten.
Die Prüfung kann nicht bereits während der Beitragsphase, 
sondern erst beim späteren Rentenbezug vorgenommen wer-
den. Das Vorliegen einer doppelten Besteuerung ist durch den 
Rentenempfänger nachzuweisen.

Hinweis: Es empfiehlt sich daher, sämtliche Unterla-
gen aufzubewahren, durch die eine doppelte Besteu-
erung nachgewiesen werden kann, wie beispielsweise 
Einkommensteuerbescheide und Beitragsnachweise.    

Alterseinkünftegesetz
Doppelbesteuerung prüfen
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Witz des Monats

➔  Energiesteuer ....………………………………………………

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, bei Vierteljahres-
zahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, 
bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-
längerung für den vorletzten Monat.

5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, 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 27.03.2017) 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 Fälligkeit-
stermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf ei-
nen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Antrag auf Entlastung
Fristen beachten
Die Energiesteuer kann unter bestimmten Voraussetzungen ganz 
oder teilweise erstattet werden. Die Anträge sind auf amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck beim zuständigen Hauptzollamt zu 
stellen, wobei der Entlastungsbetrag vom Unternehmer selbst 
zu berechnen ist (sog. Entlastungsanmeldung). Der Antrag ist 
spätestens bis zum 31. Dezember des der Lieferung folgenden 
Jahres zu stellen. Nach Ablauf der Frist ist weder ein Erstantrag 
noch ein Änderungsantrag eines vorher gestellten Erstattungs-
antrags mehr möglich (sog. kurze Festsetzungsverjährung bei 
Verbrauchsteuern).
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein 
Unternehmer für im 2. Quartal 2011 bezogenes Gas einen Er-
stattungsantrag gestellt. Im Januar 2013 berichtigte er diesen 
Antrag und verlangte eine höhere Erstattung, weil sein Gasliefe-
rant ihm nachträglich noch Energiesteuer für das 2. Quartal 2011 
berechnet hatte. Er meinte, die Festsetzungsverjährung sei nicht 
eingetreten, weil sein Lieferant seinerseits die nachträgliche 
Energiesteuer für das 2. Quartal 2011 erst 2013 gezahlt hatte. 
Für den Fristbeginn sei das Jahr maßgebend, in dem der Ener-
gielieferant die entsprechende Energiesteuer selber beim Haupt-
zollamt angemeldet oder entrichtet hat. Diese Ansicht teilte das 
Gericht nicht, weil für den Beginn der Festsetzungsverjährung 
das Lieferjahr maßgebend ist.
Hinweis: Zur Vermeidung unbilliger Ergebnisse gilt nach der 
EnergiesteuerDurchführungsverordnung in Konstellationen, in 
denen die Steuer erst nach einer begünstigten Handlung fest-
gesetzt wird (z. B. aufgrund von Feststellungen im Rahmen einer 
Außenprüfung beim Steuerschuldner oder infolge von später 
geänderten tariflichen Einreihungen), dass die Antragsfrist erst 
mit Ablauf des Kalenderjahres endet, das auf das Kalenderjahr 
folgt, in dem die Energiesteuer durch Steuerbescheid festgesetzt 
wurde. Entlastungsanträge sind in solchen Fällen somit noch zu 
einem späteren Zeitpunkt möglich. Jedoch kann auf dem Ver-
ordnungswege ein gesetzlich erloschener Anspruch nicht wieder 
herbeigeführt werden.

Energiesteuer 

Im Religionsunterricht fragt der Pfarrer: „Was muss 
ein Katholik tun, damit ihm Gott die Sünden erlässt?" 
Darauf die frühreife Susi: „Zuerst einmal sündigen!"

Erbt ein Kind ein Familienheim, das der Erblasser bis zu seinem 
Tode zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, und zieht es un-
verzüglich zur Selbstnutzung ein, ist dieser Erwerb erbschaftsteu-
erfrei, soweit die Wohnfläche nicht mehr als 200 qm beträgt.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall ging es 
um den Begriff der unverzüglichen Selbstnutzung. Diese liegt 
grundsätzlich dann vor, wenn der Erbe innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Erbfall einzieht. Im entschiedenen Fall hatte 
ein Sohn vom Vater ein Haus geerbt, in das er einziehen wollte. 
Wegen verschiedener behördlicher Unstimmigkeiten verzögerte 
sich zunächst die Eigentumsumschreibung. Aber auch nach Ei-
gentumsumschreibung zog er nicht in das Haus, weil er es noch 
umfassend renovieren wollte. Das Gericht verwehrte dem Sohn 
die Erbschaftsteuerfreiheit. Auch wenn das Gericht anerkannte, 
dass die Einholung von Angeboten für eine Renovierung einer 
gewissen Recherchearbeit bedarf. So ging es vorliegend nicht 
mehr von einer unverzüglichen Selbstnutzung aus, da bereits 
mehr als sechs Monate zwischen Eigentumsumschreibung und 
der ersten Angebotseinholung lagen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Das Gericht hätte der Klage wohl stattgegeben, wenn 
der Sohn nur wegen der verzögerten Eigentumsumschreibung 
später eingezogen wäre.

➔  Erbschaftsteuer ....……………………………………………

Steuerbefreiung für selbstgenutztes 
Familienheim
Rechtzeitig einziehen


