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kompakt
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die schon länger andauernde Niedrigzinsphase zeigt merk-
würdige Auswirkungen. Firmenkunden und neuerdings auch 
Privatkunden, die ihr Geld kurzfristig bei der Bank anlegen, 
müssen bei höheren Beträgen Strafzinsen zahlen. Umgekehrt 
sind die Zinsen für Kredite auf einem historisch niedrigen 
Niveau. Neu ist die Vorgehensweise, die die Landwirtschaft-
liche Rentenbank ab April dieses  Jahres den Kreditnehmern 
anbietet. Als erstes Kreditinstitut in Deutschland gibt diese 
Bank das negative Zinsniveau an die Kreditnehmer teilweise 
weiter. Dazu wurde eine neue Darlehensform geschaffen, 
die wie folgt funktioniert. Der Kreditnehmer beantragt 
beispielsweise einen Kredit von 100.000 €, bekommt aber 
101.000 € ausbezahlt. Die Kreditauszahlung ist immer 
1 Prozent höher als die beantragte Summe. Der Kreditneh-
mer muss allerdings nur die 100.000 € zurückzahlen, 1.000 € 
sind am Anfang quasi geschenkt. Dabei könnte man auf 
die Idee kommen, dass man mit der Kreditaufnahme Geld 
verdienen könnte. So einfach ist die Sache dann aber 
doch nicht. Eine Beispielsrechnung zeigt, dass bei einem 
Kredit von 100.000 € und einer Laufzeit von 5 Jahren 
bei bester Bonität des Kunden Zinsen von 3.083 € anfal-
len. Wenn man das „Geschenk“ am Anfang in Höhe von  
1.000 € davon abzieht, reduzieren sich die gezahlten Zinsen 
auf 2.083 €.  Es wird also im Ergebnis kein Geld mit dem 
Kredit verdient, aber die Zinsschuld verringert sich. Bei ei-
ner vorzeitigen Rückzahlung des Kredits muss der Zuschuss 
anteilig zurückgezahlt werden und es wird dann auch eine 
Vorfälligkeitsentschädigung fällig.
Die landwirtschaftliche Rentenbank ist ähnlich wie die KfW 
im gewerblichen Bereich eine Förderbank für die Land-
wirtschaft und den Gartenbau. Wie bei allen Krediten der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank gilt das Hausbankprinzip: 
Anträge sind bei der Hausbank zu stellen und der Kredit 
muss auch zunächst von der Hausbank bewilligt werden. 
Einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Krediten des 
Förderinstitutes gibt es nicht. 
Einen Tipp zu Investitionen auf Kredit sollte ein Unternehmer 
allerdings immer beachten: Keine Investition, die an sich 
unrentabel ist, wird durch auch noch so günstige Kredite 
rentabel!
Sprechen Sie uns daher vor Investitionen an, wir beraten Sie 
gerne und können Ihnen weiterhelfen.

*Erklärungen siehe Seite 4

Termine August 2017*

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
   durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 10. 8. 2017 14. 8. 2017 7. 8. 2017
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer5 10. 8. 2017 14. 8. 2017  7. 8.  2017

Gewerbesteuer 15. 8. 20176 18. 8. 20176 11. 8. 2017
Grundsteuer 15. 8. 20176 18. 8. 20176 11. 8. 2017

Sozialversicherung7 29. 8. 2017 entfällt entfällt

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

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

Die unmittelbar dem Schul- und Bildungs-
zweck dienenden Leistungen privater 
Schulen, allgemeinbildender oder berufsbildender Einrichtungen 
und die Unterrichtsleistungen selbstständiger Lehrer sind unter 
bestimmten Voraussetzungen umsatzsteuerfrei.
Derzeit wird heftig darüber gestritten, wie der Fahrschulunterricht 
umsatzsteuerlich zu behandeln ist. Dazu gibt es widersprüchliche 
Rechtsprechung der Finanzgerichte:
Das Finanzgericht BerlinBrandenburg ist der Auffassung, dass 
Fahrschulunterricht umsatzsteuerfrei ist.
Dagegen entschied das Niedersächsische Finanzgericht, dass eine 
Umsatzsteuerbefreiung von Fahrschulunterricht nicht generell 
in Frage kommt. Das Finanzgericht BadenWürttemberg hat 
ernstliche Zweifel an der Umsatzsteuerpflicht von Fahrschulun-
terricht zum Erwerb eines PkwFührerscheins. Es ist der Meinung, 
Fahrschulunterricht sei umsatzsteuerbefreit.
Was richtig ist, muss der Bundesfinanzhof nun entscheiden.
Hinweis: Die Finanzverwaltung erkennt die Umsatzsteuerbefrei-
ung nur an, soweit es sich um eine Berufsausbildung handelt, 
z. B. für die Fahrerlaubnis der Klassen C, CE, D, DE, D1, D1E, 
T und L.

➔ Umsatzsteuer ………………………

Widersprüchliche 
Rechtsprechung
Umsatzsteuer für Fahrschulunterricht

Der Druckfehlerteufel hat 
zugeschlagen
Durch einen technischen Fehler entstand auf 
Seite 1 in der letzten Ausgabe in der Kolumne ein sinnentstellen-
der Satz (im dritten Absatz von unten). Richtig muss es heißen:
Was sind „steuerrelevante Daten?” Dazu kann auch der Email-
Schriftverkehr gehören, der die frühere Briefpost ersetzt. Das 
bedeutet, dass auch Mails mit wichtigen Inhalten elektronisch 
archiviert werden müssen.
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Liebhaberei?
Nebenberuflicher Gewerbebetrieb
Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb ist – wie bei allen Gewinnein-
kunftsarten – Voraussetzung für die Berücksichtigung positiver 
als auch negativer Einkünfte das Bestehen einer Gewinnerzie-
lungsabsicht. Erforderlich ist die Absicht, das Betriebsvermögen 
zu mehren, also Gewinne zu erzielen. Es ist nicht auf die einzelne 
Gewinnermittlungsperiode abzustellen, sondern auf den gesam-
ten Zeitraum der unternehmerischen Tätigkeit. Eine Gewinner-
zielungsabsicht verlangt die Absicht, von der Gründung bis zur 
Veräußerung, Aufgabe oder Liquidation, einen Totalgewinn zu 
erzielen. Neben den laufenden Periodenergebnissen sind in die 
Berechnung des Totalgewinns auch Veräußerungs- und Aufga-
begewinne einzubeziehen.
Ein angestellter Dachdecker übte seine nichtselbstständige Tä-
tigkeit in Bayern aus. In seinem weit vom Arbeitsort entfernten 
Heimatort arbeitete er nebenberuflich als selbstständiger Dachde-
cker. Entgeltliche Dachdeckerarbeiten erbrachte er nur gegenüber 
Freunden und Verwandten. Da er seine selbstständige Tätigkeit 
nur an Wochenenden und im Urlaub ausübte, konnte er keine 
größeren Aufträge ausführen. Seine Betriebseinnahmen waren 
so gering, dass er über einen Zeitraum von zehn Jahren Verluste 
erzielte. Erst danach erwirtschaftete er Gewinne.
Entgegen der Auffassung des Finanzamts bejahte das Finanzge-
richt BerlinBrandenburg die Gewinnerzielungsabsicht und ließ die 
Berücksichtigung der Verluste als negative Einkünfte zu. Wegen 
der fehlenden Möglichkeit, größere Aufträge anzunehmen, 
ließen sich positive Einkünfte häufig erst nach einer längeren 
Anlaufzeit erzielen. Aus der Tatsache einer mehrjährigen Ver-
lustphase lasse sich nicht der Schluss ziehen, es fehle an einer 
Gewinnerzielungsabsicht.

➔  Sozialversicherung ....……………

Das Bundessozialgericht hatte im Fall eines Heilpädago-
gen zu entscheiden, der neben einer Vollzeittätigkeit auf 
der Basis von Honorarverträgen vier bis sieben Stunden 
wöchentlich für einen Landkreis Aufgaben im Rahmen 
der Jugendhilfe erbrachte und hierfür ein Honorar von ca. 
40,00 € je Betreuungsstunde erhielt.

Nach Ansicht des Gerichts lag in diesem Fall keine abhän-
gige Beschäftigung vor, da der Heilpädagoge weitgehend 
weisungsfrei arbeitete und auch nicht in die Arbeitsorga-
nisation des Landkreises eingebunden war. Gegen eine 
abhängige Beschäftigung sprach zudem die Höhe der 
Vergütung, die deutlich über dem Arbeitsentgelt eines 
vergleichbar eingesetzten Arbeitnehmers gelegen und       
damit eine Eigenvorsorge ermöglicht 
habe. Folge: Der Landkreis konnte im Zu-
sammenhang mit der Beauftragung des 
Heilpädagogen nicht zur Zahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen herange-
zogen werden.

Umsatzsteuer in Bauträgerfällen
Kriterien für die Korrektur

Scheinselbständigkeit?
Hohes Honorar als Indiz

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………………

Betreuungs- und Pflegeleistungen
Umsatzsteuerbefreiung möglich
Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Auffassung der Finanzver-
waltung entschieden, dass Leistungen einer Pflegekraft, die diese 
als Subunternehmerin gegenüber einem auf dem Gebiet der Pfle-
ge von Menschen tätigen Verein erbringt, umsatzsteuerfrei sein 
können. Voraussetzung ist, dass die Kosten der Leistungen der 
Eingliederungshilfe oder im Rahmen des „Individuellen Services 
für Menschen mit Behinderungen“ aufgrund gesetzlicher und 
vertraglicher Regelung von einem Träger der sozialen Fürsorge 
oder der sozialen Sicherheit in mehr als 40 % der Fälle getragen 
werden. Für die Umsatzsteuerbefreiung ist nicht erforderlich, 
dass eine unmittelbare vertragliche Beziehung zwischen der 
Pflegekraft und der betreuten Person besteht.

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………………

In der Vergangenheit (im Regelfall vor dem 15. Februar 2014) 
haben Bauunternehmer ihre Leistungen gegenüber Bauträgern 
ohne Umsatzsteuer abgerechnet, da sie mit der Verwaltung 
davon ausgegangen sind, dass der Leistungsempfänger (Bauträ-
ger) die Umsatzsteuer schulde. Nachdem der Bundesfinanzhof 
die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft in den sog. Bauträ-
gerfällen abgelehnt hatte, musste die Verwaltung die von den 
Bauträgern gezahlte Umsatzsteuer auf Antrag an diese erstatten.
Um die Umsatzsteuer nunmehr von den Bauunternehmern zu 
erhalten, muss die Finanzverwaltung die im Regelfall bestands-
kräftigen Umsatzsteuerfestsetzungen der Bauunternehmer 
ändern. Diese Änderung setzt voraus, dass der Bauunternehmer 
gegenüber dem Bauträger einen abtretbaren Anspruch auf Zah-
lung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer hat.
Einen solchen zivilrechtlichen Anspruch bejaht der Bundesfi-
nanzhof unabhängig davon, was die Beteiligten ggf. vereinbart 
haben. Außerdem ist die Finanzverwaltung verpflichtet, die ihr 
durch den Bauunternehmer angebotene Abtretung des An-
spruchs anzunehmen. Im Endeffekt trägt damit die Verwaltung 
und nicht der Bauunternehmer das Risiko des Forderungseinzugs.
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Abgeltungsteuer
Verrechnung verschiedener Kapitalerträge
Seit 2009 unterliegen in- und ausländische Kapitalerträge im 
Privatvermögen grundsätzlich der Abgeltungsteuer von 25 %. 
Bestimmte Kapitalerträge unterliegen aber weiterhin der indivi-
duellen tariflichen Steuer, beispielsweise Darlehnszinsen, die ein 
mindestens zu 10 % beteiligter Gesellschafter von einer Kapi-
talgesellschaft erhält, oder auch Zinserträge zwischen einander 
nahestehenden Personen.
Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen kann zudem die sog. 
Günstigerprüfung beantragt werden. Hierbei wird die Einkom-
mensteuer auf alle Kapitalerträge nach der tariflichen Steuer 
festgesetzt, wenn sie niedriger als die Abgeltungsteuer ist.
Im Ausland gezahlte Steuern auf Kapitalerträge (sog. Quellen-
steuern) sind auf die deutsche Steuer anrechenbar, soweit sie 
im Inland auch besteuert werden.
Der Bundesfinanzhof hatte über die Behandlung der Kapital-
erträge und ausländischen Quellensteuern eines Sparers mit 
folgendem Sachverhalt zu entscheiden:

Art Erträge

inländische Kapitalerträge     2.551 €

ausländische Kapitalerträge   - 3.145 €

der Abgeltungsteuer unterliegende 
Kapitalerträge      - 594 €

der tariflichen Steuer unterliegende inländische 
Kapitalerträge   2.360 €

im Ausland gezahlte Quellensteuern      130 €

Der Sparer beantragte die Günstigerprüfung und die Anrechnung 
der ausländischen Quellensteuern von 130 € auf seine deutsche 
Steuer. Das Finanzamt rechnete die ausländische Steuer nicht 
an, weil die der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitalerträge 
negativ waren. Die der tariflichen Steuer unterliegenden positiven 
Kapitalerträge berücksichtigte es nicht.
Das Gericht widersprach dieser Auffassung und entschied, dass 
alle positiven und negativen Kapitalerträge zu saldieren sind, 
wenn die Günstigerprüfung beantragt wird. Weil die Summe aller 
Kapitalerträge positiv war, konnte die ausländische Quellensteuer 
angerechnet werden.
Hinweis: Ist die Summe aller Kapitalerträge negativ, darf sie nicht 
mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten verrechnet 
werden (Verbot des vertikalen Verlustausgleichs).

Änderung einer Lebensversicherung
Wann sind die Zinsen zu versteuern?
Werden wesentliche Bedingungen eines Lebensversicherungs-
vertrags, wie beispielsweise Laufzeit, Versicherungssumme oder 
-prämie, vor Ablauf der Versicherungslaufzeit geändert, liegt 
hinsichtlich der Änderungen ein neuer Vertrag vor. Verlängert sich 
durch die Vertragsänderungen der Fälligkeitszeitpunkt, gilt dies 
auch für alle vertraglich zustehenden Zinsen. Auf den Zeitraum 
vor Vertragsänderung entfallende Zinsen sind nach einem Urteil 
des Bundesfinanzhofs einzubeziehen. Das bedeutet, dass Zinsen 
aus einer Lebensversicherung auch nach Änderung des Vertrags 
mit Festlegung eines späteren Fälligkeitszeitpunkts erst bei Fäl-
ligkeit beim Steuerpflichtigen zufließen und zu versteuern sind.

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

Private Veräußerungsgeschäfte
Berücksichtigung bei Ratenzahlung
Bei Veräußerung eines dem Privatvermögen zuzuordnenden 
Grundstücks liegt ein steuerlich relevantes Veräußerungsgeschäft 
vor, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung des Grundstücks 
und der Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Der 
Bundesfinanzhof hat entschieden, wann der Verlust aus einem 
privaten Veräußerungsgeschäft zu berücksichtigen ist, wenn der 
Veräußerungspreis über mehrere Jahre in Raten bezahlt wird. Da-
nach fällt der Veräußerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis 
der Teilzahlungsbeträge zum Gesamtveräußerungserlös in den 
jeweiligen Jahren der Zahlungszuflüsse an.
Beispiel: Der Steuerpflichtige veräußert ein Grundstück für 
200.000  € und erzielt damit einen Veräußerungsverlust von 
40.000 €. Der Erwerber bezahlt im Jahr 2014 120.000 € (60 % 
des Kaufpreises), 2015 60.000 € (30 %) und 2016 20.000 € 
(10 %). Entsprechend hat der Steuerpflichtige seinen 
Veräußerungsverlust von 40.000 € auf die Veranla-
gungszeiträume zu verteilen (24.000 € im Jahr 2014, 
12.000 € im Jahr 2015 und 4.000 € im Jahr 2016).

Altersvorsorgeaufwendungen können nicht als Freibetrag auf 
der Lohnsteuerkarte eingetragen werden.
Ein Arbeitnehmer hatte 2007 die Eintragung eines Freibetrags 
auf seiner Lohnsteuerkarte für den einmaligen Beitrag in einen 
sog. Basisrentenvertrag beantragt. Seinem Begehren lag der 
Vertragsabschluss über eine „RürupRente“ zugrunde, woraus 
ihm nach Leistung eines Einmalbetrags eine lebenslange mo-
natliche Garantierente gezahlt wurde. Das Finanzamt lehnte 
die Eintragung ab.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ablehnung der Eintragung 
des Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte. Zur Begründung wird 
darauf hingewiesen, dass nach der gesetzlichen Vorschrift nur 
bestimmte Aufwendungen eintragungsfähig sind. Zahlungen 
des Arbeitnehmers in einen RürupRentenvertrag gehören nicht 
dazu. Die unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen ist 
nach Aussage des Gerichts bereits dadurch gerechtfertigt, dass 
beim Lohnsteuerabzug die Vorsorgeaufwendungen durch die 
Vorsorgepauschale berücksichtigt werden.

Freibetrag auf Lohnsteuerkarte
Nicht für „Rürup-Rente“
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➔  Arbeitsrecht ....………

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 stattdes-

sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
3 Für den abgelaufenen Monat.
5 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

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

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen 
der 15.08.2017 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä 
Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2017 
fällig. Das Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
Überweisung fällt sodann auf den 21.08.2017.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-

nats fällig. 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 25.08.2017) 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 insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Verluste aus Photovoltaikanlage
Dauernde Verluste anzuerkennen?
Einkünfte unterliegen der Einkommensbesteuerung, wenn 
sie mit der Absicht, Gewinne zu erwirtschaften, erzielt 
werden. Werden Verluste erwirtschaftet, muss für die 
steuerliche Berücksichtigung in vielen Fällen durch eine 
Prognoserechnung die Gewinnerzielungsabsicht nachge-
wiesen werden. Das Finanzgericht BadenWürttemberg 
hat entschieden, dass der Verlust aus dem Betrieb einer 
Photovoltaikanlage auch bei einer negativen Gewinnpro-
gnose steuerlich anzuerkennen sein kann.
Im entschiedenen Fall hatte ein Mann ein anteiliges 
Erbbaurecht an einem Grundstück sowie zwei Photovol-
taikanlagen von einer Kommanditgesellschaft erworben. 
Diese plante entsprechend ihres Verkaufsprospekts einen 
Solarpark aus unabhängigen Einzelanlagen. In dem Pro-
spekt war eine Ertragsprognose enthalten. Die tatsächliche 
Leistung der Anlagen wich aber von der Prognose ab. Der Mann erzielte daher Verluste, die das Finanzamt nicht anerkannte. Weil 
die Ertragsprognose negativ sei, handele es sich um steuerlich irrelevante Liebhaberei.
Dem widersprach das Finanzgericht. Die Gewinnerzielungsabsicht ist zweistufig zu prüfen. Nachdem in der ersten Stufe die Ertrags-
prognose für die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage (20 Jahre) negativ war, waren in der zweiten Stufe die Gründe dafür zu wür-
digen. Die verlustbringende Tätigkeit beruhte nicht auf persönlichen Gründen des Mannes. Die Verluste waren daher anzuerkennen.

Das Bundesarbeitsge-
richt hat entschieden, 
dass alle zwingend und 
transparent geregelten 
Gegenleistungen des Arbeitgebers für die Arbeitsleistung des Ar-
beitnehmers Bestandteile des Mindestlohns sind. Es folgte damit 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union.
Geklagt hatte eine Telefonistin, die im Berechnungszeitraum 
monatlich neben ihrem Bruttogrundgehalt i. H. v. 1.280,00 € eine 
Wechselschichtzulage von 243,75 €, eine Prämie für die Fähig-
keit zur Funkvermittlung i. H. v. 122,71 € und zwei verschieden 
berechnete Leistungsprämien i. H. v. 81,81 € und 51,13 € erhielt. 
Sie war der Meinung, dass damit bei einer täglichen Arbeitszeit 
von acht Stunden der Mindestlohn nicht erreicht sei, weil es sich 
bei den Zulagen und Prämien um Zahlungen handele, die neben 
ihrem Grundgehalt gezahlt würden.

Dem widersprach nun das Bundesarbeitsgericht. Als Zahlungen 
zur Erfüllung des Mindestlohns seien alle Zahlungen anzusehen, 
die als zwingend und transparent geregelte Gegenleistung für 
die vom Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistung gezahlt werden. 
Hierzu gehörten nach Ansicht des Gerichts auch die im vorlie-
genden Fall streitigen Zulagen und Prämien, so dass die Klägerin 
keine weiteren Ansprüche gegen ihren Arbeitgeber hatte.

Mindestlohn
Neues zur 
Berechnung

Mama: „Patrick, wie war es in der Schule?"
Patrick: „Echt klasse, wir haben Sprengstoff hergestellt!"
Mama: „Ihr macht ja wirklich tolle Sachen. Und was macht 
ihr morgen in der Schule?" Patrick: „Welche Schule?”


