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Termine Dezember 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

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

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

Umsatzsteuer4

11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

Sozialversicherung5

27.12.2017

entfällt

entfällt

1

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 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.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

3
4
5

Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 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 21.12.2017) 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.

2

Termine Januar 2018
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

1

2

3

4

5

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

10.01.2018

15.01.2018

05.01.2018

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

Umsatzsteuer4

10.01.2018

15.01.2018

05.01.2018

Sozialversicherung5

29.01.2018

entfällt

entfällt

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 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.
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.
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalenderjahr.
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern
(ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 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 25.01.2018) 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.

3

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. 1 Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.2
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
·

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

·

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

·

der Schuldner die Leistung verweigert,

·
besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.3
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.4
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen
Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen.5 Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte
über dem Basiszinssatz.6
Der Basiszinssatz verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahrs 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 Halbjahrs.7
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 01. Januar 2015:8
Zeitraum

1
2
3
4
5
6
7
8

Basiszinssatz

Verzugszinssatz

01.01. bis 30.06.2015

-0,83 %

4,17 %

8,17 %

01.07. bis 31.12.2015

-0,83 %

4,17 %

8,17 %

01.01. bis 30.06.2016

-0,83 %

4,17 %

8,17 %

01.07. bis 31.12.2016

-0,88 %

4,12 %

8,12 %

01.01. bis 30.06.2017

-0,88 %

4,12 %

8,12 %

01.07. bis 31.12.2017

-0,88 %

4,12 %

8,12 %

§ 286 Abs. 1 Satz 1 BGB.
§ 286 Abs. 1 Satz 2 BGB.
§ 286 Abs. 2 BGB.
§ 286 Abs. 3 Satz 1 BGB.
§ 288 Abs. 1 Satz 1 BGB.
§ 288 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 BGB.
§ 247 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BGB.
Homepage Deutsche Bundesbank.
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Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne
Verbraucherbeteiligung

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 01. Januar 2018
Ab 01. Januar 2018 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:1
2018

2017

2018

2017

monatlich

monat-

jährlich

jährlich

lich
West
Krankenversicherung 4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Pflegeversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Rentenversicherung

6.500 €

6.350 €

78.000 €

76.200 €

Arbeitslosenversiche- 6.500 €

6.350 €

78.000 €

76.200 €

Krankenversicherung 4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Pflegeversicherung

4.425 €

4.350 €

53.100 €

52.200 €

Rentenversicherung

5.800 €

5.700 €

69.600 €

68.400 €

Arbeitslosenversiche- 5.800 €

5.700 €

69.600 €

68.400 €

rung
Ost

rung

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer
59.400 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 53.100 €.

1

Bundesregierung, Mitt. v. 27.09.2017, LEXinform 0447160.
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·

Folgende Unterlagen können im
Jahr 2018 vernichtet werden

geldrechtliche Ermittlungen,
·

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen

können

nach

für ein schwebendes oder aufgrund
einer Außenprüfung zu erwartendes

dem

Rechtsbehelfsverfahren oder zur Be-

31. Dezember 2017 vernichtet werden:
·

für anhängige steuerstraf- oder buß-

gründung der Anträge an das FinanzAufzeichnungen aus 2007 und frü-

amt und

her,
·

·
Inventare,

die

bis

bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

zum

31. Dezember 2007 aufgestellt wor-

Es ist darauf zu achten, dass auch die

den sind,

elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden müssen.

·

Bücher, in denen die letzte EintraNatürliche Personen, deren Summe der

gung im Jahre 2007 oder früher er-

positiven Einkünfte aus Überschussein-

folgt ist,

künften (aus nichtselbständiger Arbeit,
·

·

·

Jahresabschlüsse,

Lageberichte

Kapitalvermögen, Vermietung und Ver-

und Eröffnungsbilanzen, die 2007

pachtung und sonstige Einkünfte) mehr als

oder früher aufgestellt worden sind,

500.000 € im Kalenderjahr 2017 betragen

Buchungsbelege aus dem Jahre

hat, müssen die im Zusammenhang ste-

2007 oder früher,

henden Aufzeichnungen und Unterlagen
sechs

empfangene

Handels-

oder

Ge-

aufbewahren.

Bei

Zusammenveranlagung sind die Feststel-

schäftsbriefe und Kopien der abge-

lungen für jeden Ehegatten gesondert

sandten Handels- oder Geschäfts-

maßgebend. Die Verpflichtung entfällt erst

briefe, die 2011 oder früher empfan-

mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgen-

gen bzw. abgesandt wurden,
·

Jahre

den Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.2

sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2011 oder früher.1

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten.
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind
·
1

Verluste aus dem Rückkauf bzw. der

für eine begonnene Außenprüfung,
2

§ 147 Abs. 3 AO.

6

§ 147a AO.

Veräußerung von Versicherungen

eine andere fremdsprachenfördernde Aktivität ausreichend sein, z. B. die Teilnahme

Beim Rückkauf einer Sterbegeldversiche-

an Vorlesungen.

rung ist auch ein negativer Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleis-

In einem vom Bundesfinanzhof2 entschie-

tung und der Summe der entrichteten Bei-

denen Fall klagte eine Mutter erfolgreich

träge als Einkünfte aus Kapitalvermögen

auf die Zahlung von Kindergeld für einen

zu berücksichtigen.1 Die steuerliche Aner-

Zeitraum, in dem ihr Sohn in den USA an

kennung kann auch nicht mit dem Hinweis

einem

auf das Fehlen der Einkünfteerzielungsab-

Trainingsprogramm teilnahm. Das Finanz-

sicht versagt werden, denn seit Einführung

gericht hatte bemängelt, dass die Vertie-

der Abgeltungsteuer gilt vielmehr die tat-

fung des christlichen Glaubens im Vorder-

sächliche Vermutung der Einkünfteerzie-

grund gestanden und das Programm kei-

lungsabsicht. Auch ein Verlust aus der

nen theoretisch-systematischen Sprachun-

Veräußerung einer fondsgebundenen Le-

terricht umfasst habe. Der Bundesfinanz-

bensversicherung führt zu negativen Ein-

hof dagegen befand die vom Sohn be-

künften aus Kapitalvermögen.

suchten Vorlesungen in englischer Spra-

internationalen

missionarischen

che, die abgeleisteten praktischen Arbei-

Sprachaufenthalt im Ausland gilt
nur unter besonderen Umständen
als Berufsausbildung

ten und die Lernkontrollen für ausrei-

Für ein volljähriges Kind, welches das

Sohn in Deutschland ein Hochschulstudi-

25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

um aufnehmen wollte (und inzwischen

wird Kindergeld gezahlt oder der Kinder-

aufgenommen hat), das die erfolgreiche

freibetrag gewährt, wenn sich das Kind in

Teilnahme an einem englischen Sprach-

einer Berufsausbildung befindet. Sprach-

test erforderte.

chend. Auch der konkrete Bezug zu einem
angestrebten Beruf war gegeben, da der

aufenthalte im Ausland können nur unter

Überprüfung der GesellschafterGeschäftsführerbezüge einer GmbH

besonderen Umständen als Berufsausbildung anerkannt werden.

Bezüge

Dazu muss der Erwerb der Fremdspra-

Gesellschafter-Geschäfts-

führer müssen regelmäßig auf ihre Ange-

chenkenntnisse einen konkreten Bezug zu

messenheit hin überprüft werden. Bei die-

dem angestrebten Beruf aufweisen. Wei-

ser Prüfung werden folgende Gehaltsbe-

terhin bedarf es eines gründlichen theo-

standteile berücksichtigt: Festgehalt (ein-

retisch-systematischen Sprachunterrichts

schließlich

von grundsätzlich mindestens zehn Wo-

Überstundenvergütung),

Zu-

satzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tanti-

chenstunden. In Einzelfällen kann auch

2
1

der

§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 EStG.

7

BFH, Urt. v. 22.02.2017, III R 3/16, BFH/NV 2017,
S. 1304, LEXinform 0950853.

emen, Gratifikationen), Pensionszusagen

sätzlich im Voraus durch die Gesellschaf-

1

und Sachbezüge.

terversammlung festzustellen.4

Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile

dem Grunde nach, als auch der Höhe

zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll,

nach nicht durch das Gesellschaftsver-

die Bezüge insgesamt mit dem Steuerbe-

hältnis veranlasst sein. Zudem müssen die

rater abzustimmen.

einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die

Abgrenzung eines häuslichen
Arbeitszimmers von einer
Betriebsstätte

Gesamtvergütung angemessen sein. Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder
Geschäftsführer, der keine Beteiligung an
der GmbH hält, diese Entlohnung für seine

Werden betrieblich genutzte Räume in die

Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch

häusliche Sphäre eingebunden, sind sie

notwendig sein, die Tantieme und die Ge-

nur dann als Betriebsstätte anzuerkennen,

samtbezüge - z. B. wegen weiterer Bezü-

wenn sie nach außen erkennbar für einen

ge aus anderen Tätigkeiten - auf einen

intensiven und dauerhaften Publikumsver-

bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen.2

kehr vorgesehen sind, so entschied der

Beschäftigt eine GmbH mehrere Ge-

Bundesfinanzhof5.

schäftsführer, müssen insbesondere bei

Im vorliegenden Fall hatte ein Versiche-

kleinen Unternehmen ggf. Vergütungsab-

rungsmakler für seine Tätigkeit im Ober-

schläge vorgenommen werden.3

geschoss des Hauses seiner Töchter, in

Damit die Vergütungen des Gesellschaf-

welchem er auch wohnte, einen Büroraum

ter-Geschäftsführers als Betriebsausga-

mit davor liegendem Flurbereich und einer

ben berücksichtigt werden können, muss

Gästetoilette angemietet. Die darauf ent-

zuvor ein Anstellungsvertrag abgeschlos-

fallenden Aufwendungen machte er in vol-

sen werden. In diesem muss klar und ein-

ler Höhe als Betriebsausgaben geltend.

deutig formuliert werden, welche Vergü-

Das Finanzamt qualifizierte die Räume als

tungen der Gesellschafter-Geschäftsführer

häusliches Arbeitszimmer und lehnte den

erhält. Fehlen diese Vereinbarungen, liegt

Betriebsausgabenabzug ab.

eine verdeckte Gewinnausschüttung vor.

Das Gericht folgte der Auffassung des Fi-

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämt-

nanzamts. Bei der Eingliederung der be-

liche Änderungen der Bezüge sind grund-

trieblich genutzten Räume in den Wohnbereich fehlte es an der nach außen erkenn-

1

BMF, Schr. v. 14.10.2002, IV A 2-S 2742-62/02,
BStBl 2002 I, S. 972, LEXinform 0576856; BMF,
Schr. v. 01.02.2002, IV A 2-S 2742-4/02, BStBl 2002 I,
S. 219, LEXinform 0576198.
2
BFH, Urt. v. 15.12.2004, I R 79/04, BFH/NV 2005,
S. 1147, LEXinform 5900731; BFH, Urt. v. 27.02.2003,
I R 46/01, BStBl 2004 II, S. 132, LEXinform 0815854.
3
BFH, Beschl. v. 09.10.2013, I B 100/12, BFH/NV 2014,
S. 385, LEXinform 5907556.

baren Widmung für den Publikumsverkehr.

4

5

8

BMF, Schr. v. 16.05.1994, IV B 7-S 2742-14/94,
BStBl 1994 I, S. 868, LEXinform 0107709.
BFH, Beschl. v. 09.05.2017, X B 23/17, BFH/NV 2017,
S. 1170, LEXinform 5908593.

Verkauf des Anlagevermögens im
Rahmen der Betriebseinstellung
einer Fondsgesellschaft

Ausnahme bei den anschaffungsnahen Herstellungskosten
Wer ein Gebäude anschafft, kann inner-

Der Ankauf, die Vermietung und der Ver-

halb der ersten drei Jahre größere Auf-

kauf beweglicher Wirtschaftsgüter einer

wendungen zur Beseitigung von Mängeln

Fondsgesellschaft sind insgesamt als lau-

nur dann sofort als Werbungskosten ab-

fende Geschäftstätigkeit anzusehen. Dies

setzen, wenn diese nicht über 15 % der

gilt dann, wenn bereits bei Aufnahme der

Anschaffungskosten des Gebäudes lie-

Tätigkeit festgestanden hat, dass sich ein

gen.2 Höhere Instandhaltungskosten füh-

positives Gesamtergebnis nur unter Ein-

ren zu anschaffungsnahen Herstellungs-

beziehung der Erlöse aus dem Verkauf

kosten, die sich nur über die Abschreibung

der vermieteten Wirtschaftsgüter erzielen

des Gebäudes steuermindernd auswirken.

lässt. Die im Rahmen einer BetriebsaufVon diesem Grundsatz gibt es allerdings

gabe aus der Veräußerung der vermiete-

eine Ausnahme: Aufwendungen zur Besei-

ten Wirtschaftsgüter erzielten Veräuße-

tigung eines Substanzschadens, der erst

rungsgewinne sind in diesem Fall als Teil-

nach Anschaffung einer vermieteten Im-

akt der laufenden Geschäftstätigkeit zu

mobilie durch schuldhaftes Handeln des

werten und folglich nicht tarifbegünstigt.

Mieters verursacht wurde, können als

Sie unterliegen zugleich der Gewerbe-

Werbungskosten sofort abziehbar sein.

steuer.

Das hat der Bundesfinanzhof3 in einem
Eine Fondsgesellschaft hatte in ihrem

Fall entschieden, in dem sich die ange-

Prospekt ein Geschäftskonzept vorgestellt,

schaffte Eigentumswohnung zum Zeit-

das ein positives Gesamtergebnis ohne

punkt des Übergangs von Nutzen und

Einbeziehung eines Veräußerungserlöses

Lasten in einem mangelfreien Zustand be-

in Aussicht gestellt hatte. Dies spricht re-

fand.

gelmäßig gegen die Annahme einer einErst nach der Anschaffung begannen die

heitlichen Tätigkeit. Unter diesen Voraus-

Probleme. Die Mieterin verweigerte die

setzungen ist neben den laufenden Ein-

Zahlung fälliger Nebenkosten, woraufhin

künften aus Gewerbebetrieb, auch wenn

die neue Eigentümerin das Mietverhältnis

diese die erwarteten Prognosen nicht er-

kündigte. Anschließend stellte sie erhebli-

reichen, die Veräußerung des Anlagever-

che von der Mieterin verursachte Schä-

mögens als Betriebsveräußerung tarifbe-

den, wie eingeschlagene Scheiben an Tü-

günstigt zu berücksichtigen.

ren, Schimmel an Wänden und zerstörte
1

(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs )
1

Bodenfliesen, fest. Ein nicht gemeldeter

BFH, Urt. v. 08.06.2017, IV R 6/14, BFH/NV 2017,
S. 1516, LEXinform 0934534; BFH, Urt. v. 08.06.2017,
IV R 30/14, DStR 2017, S. 1971, LEXinform 0934834.

2
3

9

§ 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG.
BFH, Urt. v. 09.05.2017, IX R 6/16, LEXinform 0950725.

Rohrbruch im Badezimmer verursachte

hinein ein höherer Schenkungsteuerwert

hohe Folgeschäden. Aufwendungen von

ergeben hat, darf ein bereits vorher er-

rund 20.000 € waren für die Instandset-

gangener rechtskräftiger Steuerbescheid

zung erforderlich.

für den nachfolgenden Erwerb nicht mehr
geändert werden, um diesen höheren

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auf-

Wert zu berücksichtigen. Nach einem Ur-

fassung der neuen Eigentümerin, dass es

teil des Bundesfinanzhofs2 ist der geän-

sich dabei um sofort abziehbaren Erhal-

derte Bescheid für den Vorerwerb weder

tungsaufwand handelt, denn die Schäden

ein Grundlagenbescheid, noch ein rück-

waren im Zeitpunkt der Anschaffung nicht

wirkendes Ereignis, das zu einer Berichti-

vorhanden. Es waren auch keine nach

gung des Steuerbescheids für den Letzt-

dem Erwerb auftretenden altersüblichen

erwerb berechtigt.

Mängel und Defekte, die anschaffungsnahe Herstellungskosten sind.

Höhe der Nachzahlungszinsen ist
verfassungsgemäß
Steuernachforderungen und Steuererstattungen sind grundsätzlich 15 Monate nach

Geänderte Schenkungsteuerfestsetzung für den Vorerwerb ist
weder Grundlagenbescheid noch
rückwirkendes Ereignis

Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die
Steuer entstanden ist, zu verzinsen.3 Beispielsweise werden zu zahlende oder zu
erstattende Beträge zur Einkommensteuer

Erhält jemand innerhalb von zehn Jahren

für das Jahr 2015 ab April 2017 verzinst.

mehrere

derselben

Diese sog. Vollverzinsung wird nur vorge-

Person, werden für Zwecke der Schen-

nommen bei der Einkommen-, Körper-

Schenkungen

von

kungsteuer alle Erwerbe in dieser Zeit zu1

sammengerechnet.

schaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Der

Dazu werden dem

Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat bzw.

Letzterwerb die Vorerwerbe nach ihrem

6 % pro Jahr.

früheren Wert zugerechnet. Dadurch soll
Die Höhe dieser Nachzahlungs- bzw. Er-

verhindert werden, dass durch die Aufsplit-

stattungszinsen ist immer wieder Gegen-

tung von Schenkungen der persönliche

stand von gerichtlichen Verfahren. Zweifel

Schenkungsteuerfreibetrag mehrfach aus-

an der Rechtmäßigkeit des Zinssatzes be-

genutzt werden kann. Auch beim Erbfall

stehen vor allem im Zusammenhang mit

werden die Vorerwerbe der letzten zehn

dem derzeitigen allgemein niedrigen Zins-

Jahre hinzugerechnet.

niveau.
Wird ein Steuerbescheid für einen Vorerwerb geändert, weil sich bspw. im Nach2

1

3

§ 14 ErbStG.
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BFH, Urt. v. 12.07.2017, II R 45/15, DStR 2017, S. 1871,
LEXinform 0950544.
§ 233a AO.

Das Finanzgericht Münster1 hat entschie-

nem Firmenfahrzeug zu seinen jeweiligen

den, dass die Höhe des Zinssatzes von

Baustellen.

6 % in den Jahren 2012 bis 2015 noch

Das Finanzgericht entschied, dass die

verfassungsgemäß sei.

Fahrten des Arbeitnehmers von seiner
Wohnung zu diesem Sammelpunkt wie

Arbeitstägliche Fahrten eines Arbeitnehmers zu einem Sammelpunkt
sind nur mit der Entfernungspauschale anzusetzen

Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte,
also nur mit der Entfernungspauschale,
anzusetzen seien. Das gelte auch, wenn

Für die Wege zwischen Wohnung und ers-

der Arbeitnehmer mehrere Tage auf aus-

ter Tätigkeitsstätte kann ein Arbeitnehmer

wärtigen Baustellen arbeite und nicht ar-

die

beitstäglich an seinen Wohnort zurückkeh-

verkehrsmittelunabhängige

Entfer-

nungspauschale als Werbungskosten bei

re.

den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

beit ansetzen. Die Entfernungspauschale

entscheiden.

beträgt 0,30 € je Entfernungskilometer. Sie
ist grundsätzlich auf einen Höchstbetrag

Steuerfreiheit von Fahrtkostenerstattungen

von 4.500 € im Jahr begrenzt. Nutzt der
Arbeitnehmer einen eigenen oder zur Nut-

Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitneh-

zung überlassenen Kraftwagen (z. B. Fir-

mer die anlässlich einer Dienstreise ent-

menwagen), kann ein ggf. tatsächlich hö-

standenen Fahrtkosten, sind die Erstat-

herer Betrag angesetzt werden. Bei der

tungen grundsätzlich steuerfrei, soweit die

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann

Fahrtkostenaufwendungen

der Arbeitnehmer auch die tatsächlichen

nehmer als Werbungskosten abzugsfähig

Aufwendungen geltend machen, die den
als

Entfernungspauschale

beim Arbeit-

wären.3 Nutzt der Arbeitnehmer bei der

abziehbaren

Dienstreise ein eigenes Fahrzeug, darf der

Betrag übersteigen.

Arbeitgeber deshalb nur 0,30 € je gefahrenem Kilometer steuerfrei erstatten.

In einem Verfahren vor dem Sächsischen
Finanzgericht2 war streitig, wie arbeitstäg-

Um die Steuerfreiheit der ausgezahlten

liche Fahrten eines Arbeitnehmers zu ei-

Beträge überprüfen zu können, verlangt

nem Sammelpunkt zu behandeln sind. Der

das Finanzgericht des Saarlandes4 vom

Arbeitgeber hatte bestimmt, dass der Ar-

Arbeitgeber zeitnah erstellte Unterlagen,

beitnehmer stets denselben Sammelpunkt

die zum Lohnkonto aufzubewahren sind.

aufsuchen musste. Von dort fuhr er mit ei-

Aus den Unterlagen muss die konkrete
Dienstreise erkennbar sein. Ebenfalls die

1

2

FG Münster, Urt. v. 17.08.2017, 10 K 2472/16, LEXinform 0447087.
Sächsisches FG, Urt. v. 14.03.2017, 8 K 1870/16, (Rev.
eingel., Az. BFH: VI R 33/17), LEXinform 5020386.

3
4
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§ 3 Nr. 16 EStG.
FG des Saarlandes, Urt. v. 24.05.2017, 2 K 1082/14,
LEXinform 5020493.

Höhe der dem Arbeitnehmer erstatteten

Bepreisung von SMS-TAN von der gesetz-

Aufwendungen. Wurden außer Fahrtkos-

lichen Regelung2 ab. Danach kann ledig-

ten noch Übernachtungskosten, Verpfle-

lich für die Erbringung eines Zahlungs-

gungsmehraufwendungen

sonstige

diensts das vereinbarte Zahlungsentgelt

Nebenkosten erstattet, ist eine Einzelauf-

verlangt werden. Eine Gebühr für eine

stellung erforderlich.

SMS-TAN darf daher nur dann erhoben

und

werden, wenn sie auch tatsächlich in Zu-

Eine übereinstimmende Erklärung von Ar-

sammenhang mit der Erteilung eines Zah-

beitgeber und Arbeitnehmer, dass nur

lungsauftrags eingesetzt wird. Nicht ver-

Aufwendungen unterhalb der gesetzlich

wendete SMS-TAN dürfen nicht bepreist

zulässigen Pauschbeträge erstattet wur-

werden.

den, reicht dem Gericht als Nachweis nicht
aus. Nicht ausreichend ist ferner die

Privater Pkw-Verkäufer haftet
gegenüber Kfz-Händler für falsche
Zusicherungen

Schätzung des Anteils des steuerfrei an
den Arbeitnehmer ausgezahlten Betrags.
Selbst dann nicht, wenn dem Arbeitneh-

Wenn ein von einem privaten Verkäufer

mer unstreitig Reisekostenaufwendungen

veräußertes Gebrauchtfahrzeug entgegen

entstanden sind und die Zuschüsse zwei-

den Vereinbarungen weder unfallfrei noch

felsfrei unterhalb der zulässigen Pauscha-

nachlackierungsfrei ist, kann ein Kraftfahr-

len liegen.

zeughändler auch dann Rückabwicklung

Hinweis: Die Entscheidung des Finanzge-

des Kaufvertrags verlangen, wenn er das

richts ist nur zu der Erstattung von Reise-

Fahrzeug vor Vertragsabschluss in der ei-

kosten an Arbeitnehmer außerhalb des öf-

genen Werkstatt untersucht hat. Das hat

fentlichen Diensts ergangen.

das Oberlandesgericht Hamm3 entschieden.

Online-Banking: Preisklausel für
SMS-TAN

Den Einwand des Verkäufers, dass er
nicht Ersthalter war und das Fahrzeug

Eine Klausel im Preisverzeichnis eines

während seiner Besitzzeit in keinen Unfall

Kreditinstituts, nach der jede SMS-TAN

verwickelt war, ließ das Gericht nicht gel-

0,10 € kostet, benachteiligt den Verbrau-

ten. Die vertraglich vereinbarte Unfallfrei-

cher unangemessen und ist deshalb unwirksam. Das hat der Bundesgerichtshof

heit bezog sich auf die gesamte Lebens-

1

zeit des Fahrzeugs. Auch war der Fahr-

entschieden.

zeughändler nicht verpflichtet, das Fahr-

Nach Auffassung des Gerichts weicht die

zeug vor dem Ankauf gründlich zu unter-

in der Klausel vorgesehene ausnahmslose

suchen. Der gerichtliche Sachverständige

1

3

2

BGH, Urt. v. 25.07.2017, XI ZR 260/15, LEXinform 1663278.
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§ 675f Abs. 4 Satz 1 BGB.
OLG Hamm, Urt. v. 16.05.2017, 28 U 101/16, LEXinform 0446698.

hielt es für möglich, dass bei der lediglich

durch Einkäufe oder Verkäufe sind an-

durchgeführten

hand von Belegen oder Aufzeichnun-

Sichtprüfung

auch

ein

Fachmann die Mängel nicht entdeckt.

gen zuverlässig festzuhalten.
· Bei der zeitlich verlegten Inventur

Bestimmungen zur Inventur am
Bilanzstichtag

können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate vor oder

Alle Kaufleute, die nach den handelsrecht-

der ersten zwei Monate nach dem Bi-

lichen oder steuerlichen Vorschriften Bü-

lanzstichtag

cher führen und im Laufe des Wirtschafts-

ßige Fortschreibung bzw. eine wert-

men, müssen zum Ende des WirtschaftsBestandsaufnahmen

werden.

Diese Inventur erfordert eine wertmä-

jahrs keine permanente Inventur vorneh-

jahrs

vorgenommen

mäßige Rückrechnung der durch die

1

vornehmen.

Inventur ermittelten Bestände zum Bi-

Diese sind eine Voraussetzung für die

lanzstichtag. Eine nur mengenmäßige

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des

Fortschreibung

Unternehmens und müssen zum Bilanz-

bzw.

Rückrechnung

reicht nicht aus. Für Bestände, die

stichtag erfolgen.

durch Schwund, Verderb und ähnliche

Steuerliche Teilwertabschreibungen kön-

Vorgänge unvorhersehbare Abgänge

nen nur bei voraussichtlich dauernder

erleiden können und für besonders

Wertminderung

werden.

wertvolle Güter ist nur die Stichtagsin-

Diese Voraussetzungen müssen zu jedem

ventur zulässig. Zu beachten ist eben-

Bilanzstichtag neu nachgewiesen wer-

falls, dass Steuervergünstigungen, wie

den. Das ist bei der Inventurdurchführung

das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf

zu berücksichtigen.

die Zusammensetzung der Bestände

vorgenommen

am Bilanzstichtag abstellen, nicht in

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Auf-

Anspruch genommen werden können.

grund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere bei den Roh-,

· Bei der sogenannten Einlagerungsin-

Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten

ventur mit automatisch gesteuerten

und Handelswaren, gibt es aber zeitliche

Lagersystemen (z. B. nicht begehbare

Erleichterungen für die Inventurarbeiten:

Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit Ein- und Ausla-

· Bei der so genannten zeitnahen Inven-

gerung der Ware. Soweit Teile des La-

tur können die Bestandsaufnahmen in-

gers während des Geschäftsjahrs nicht

nerhalb von zehn Tagen vor oder nach

bewegt worden sind, ist diese Handha-

dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwi-

bung ggf. mit erhöhtem Aufwand ver-

schenzeitliche Bestandsveränderungen

bunden.

1

Die Inventurvorschriften ergeben sich aus
den §§ 240, 241 HGB und den §§ 140, 141 AO.
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· Das

Stichproben-Inventurverfahren

führen, dass eine spätere Nachprüfung

erlaubt eine Inventur mit Hilfe aner-

möglich ist. Es ist zweckmäßig, die Be-

kannter mathematisch-statistischer Me-

standsaufnahmelisten so zu gliedern, dass

thoden aufgrund von Stichproben. Die

sie den räumlich getrennt gelagerten Vor-

Stichprobeninventur muss den Aussa-

räten entsprechen. Der Lagerort der auf-

gewert einer konventionellen Inventur

genommenen Wirtschaftsgüter ist zu ver-

haben. Das ist der Fall, wenn ein Si-

merken. Die Bestandsaufnahmelisten sind

cherheitsgrad von 95 % erreicht und re-

von den aufnehmenden Personen abzu-

lative Stichprobenfehler von 1 % des

zeichnen. Es kann organisatorisch not-

gesamten Buchwerts nicht überschrit-

wendig

ten werden. Hochwertige Güter und

durch ansagende Personen und auf-

Gegenstände, die einem unkontrollier-

schreibende Mitarbeiter vorzunehmen. In-

ten Schwund unterliegen, sind nicht in

venturanweisungen,

dieses Verfahren einzubeziehen.

Originalaufzeichnungen und die spätere

· Das

Festwertverfahren

kann

sein,

die

Bestandsaufnahmen

Aufnahmepläne,

Reinschrift der Bestandsaufnahmelisten

auf

sind aufzubewahren.

Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet werden. Vo-

Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren

raussetzung ist, dass die Gegenstände

oder berechnete, vom Kunden noch nicht

im Gesamtwert für das Unternehmen

abgeholte Waren oder Fabrikate sind ge-

von nachrangiger Bedeutung sind, sich

trennt zu lagern, um Inventurfehler zu

der Bestand in Größe, Zusammenset-

vermeiden. Fremdvorräte müssen nur er-

zung und Wert kaum verändert und die

fasst werden, wenn der Eigentümer einen

Gegenstände regelmäßig ersetzt wer-

Nachweis verlangt. Sie sollten jedoch in

den. Eine körperliche Inventur ist bei

diesem Fall unter besonderer Kennzeich-

diesen Gegenständen in der Regel alle

nung aufgenommen werden.

drei Jahre oder bei wesentlichen Men-

Eigene Vorräte sind immer zu erfassen.

genänderungen sowie bei Änderung in

Das schließt minderwertige und mit Män-

der Zusammensetzung vorzunehmen.

geln behaftete Vorräte ebenso ein wie rol-

· Wird das Verfahren der permanenten

lende oder schwimmende Waren. Bei un-

Inventur angewendet, ist darauf zu

fertigen Erzeugnissen muss zur späteren

achten, dass bis zum Bilanzstichtag alle

Ermittlung der Herstellungskosten der Fer-

Vorräte nachweislich einmal aufge-

tigungsgrad angegeben werden. Dabei

nommen worden sind.

ist an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirt-

denken.

schaftsgüter lückenlos und vollständig zu
erfassen. Die Aufzeichnungen sind so zu

14

Alle Forderungen und Verbindlichkeiten
des Unternehmens sind zu erfassen. Das
gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel.
Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln.
Zur Inventurerleichterung können Hilfsmittel (z. B. Diktiergeräte) verwendet werden.
Besprochene Tonbänder können gelöscht werden, sobald die Angaben in die
Inventurlisten übernommen und geprüft
worden sind.
Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der Steuerberater gefragt werden.
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