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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir Sie über die aktuellen Themen für den Monat Februar 2017 informieren.
Hierzu haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Verwaltungsanweisungen aus den
Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Sollten Sie zu den nachfolgenden Informationen oder sonstigen Themen Fragen haben, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne !
Mit freundlichen Grüßen
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Termine Februar 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

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

20.02.2017

10.02.2017

Grundsteuer

15.02.2017

20.02.2017

10.02.2017

10.02.2017

13.02.2017

07.02.2017

10.02.2017

13.02.2017

07.02.2017

24.02.2017

entfällt

entfällt

4

5

Sozialversicherung

3

07.02.2017

15.02.2017

UmsatzsteuerSondervorauszahlung

2

13.02.2017

Gewerbesteuer
Umsatzsteuer

1

10.02.2017

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
1
2
Überweisung
Scheck

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.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit
Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

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 22.02.2017) 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.
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ALLGEMEINES
Vorsicht Falle - Betrügerische E-Mails im Namen des BZSt
Aktuell versuchen Betrüger, per E-Mail an Kontound Kreditkarteninformationen von Steuerzahlern
zu gelangen. Sie geben sich per E-Mail als „Bundeszentralamt für Steuern“ aus und behaupten, die
betroffenen Bürger hätten Anspruch auf eine Steuerrückerstattung.
Um diese zu erhalten, müsse ein in der E-Mail verlinktes Formular ausgefüllt werden. Das BZSt warnt
davor, auf solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, da Aufforderungen zur Beantragung von Steuererstattungen nicht per E-Mail verschickt und Kontenverbindungen nie in dieser Form abgefragt werden.
(Quelle: BZSt online vom 26.01.2017 (Sc))

EINKOMMENSTEUER
Berücksichtigung des Selbstbehalts bei einer
privaten Krankenversicherung nur als außergewöhnliche Belastung möglich

Erben gezahlte Kirchensteuer des Erblassers. Andererseits muss sich der Erbe Kirchensteuererstattungen des Erblassers wie Erstattungen anrechnen
lassen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Kindergeldanspruch für volljähriges, arbeitsuchend gemeldetes Kind
Eine der zwingenden Voraussetzungen für die Berücksichtigung eines volljährigen, arbeitsuchenden
Kindes für den Kindergeldanspruch ist u. a., dass
sich das Kind tatsächlich bei der Agentur für Arbeit
als arbeitsuchend gemeldet hat. Eine Meldung ist
auch dann erforderlich, wenn das Kind arbeitsunfähig krank ist.
Ein volljähriges, aber noch nicht 21 Jahre altes Kind
war bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt und erlitt
im November einen Arbeitsunfall. Der Arbeitgeber
kündigte das Arbeitsverhältnis zum 31. Dezember
des gleichen Jahres. Aufgrund dieses Unfalls war
das Kind über zehn Monate arbeitsunfähig. Erst
nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit meldete es
sich als arbeitsuchend. Die Familienkasse lehnte die
Gewährung von Kindergeld für den Zeitraum der
Arbeitsunfähigkeit ab. Ein Anspruch hätte nur bei
einer Meldung des Kindes unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestanden.

Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung
sind als Sonderausgaben berücksichtigungsfähig.
Als abzugsfähige Beiträge gelten nur solche Ausgaben, die zumindest im Zusammenhang mit der
Erlangung des Versicherungsschutzes stehen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Auf persönlichen Erwägungen beruhende Zahlungen für die Selbstbeteiligung eines Versicherungsnehmers sind keine Gegenleistung zur Erlangung
des Versicherungsschutzes. Das gilt selbst dann,
wenn der Selbstbehalt zu geringeren Versicherungsprämien geführt hat.

Keine Tarifbegünstigung bei Teilzahlung einer
Vergütung für mehrjährige Tätigkeit

Aufwendungen für den Selbstbehalt werden im
Rahmen aufgewendeter Krankheitskosten lediglich
als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt,
soweit sie zumutbare Eigenbelastungen übersteigen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Sonderausgabenabzug für vom Erben gezahlte
Kirchensteuer des Erblassers
Mit dem Tod des Erblassers geht sein Vermögen
als Ganzes auf den Erben über. Er tritt mit dem
Erbfall in die Steuerschuldposition des Erblassers
ein. Demzufolge leistet ein Erbe Steuerschulden
des Erblassers nach dessen Tod als eigene Aufwendungen. Sie sind, soweit es sich nicht um Betriebsausgaben, Werbungskosten oder nicht abzugsfähige Ausgaben handelt, als eigene Sonderausgaben abzugsfähig. Das gilt auch für die vom

ARBEITNEHMER / ARBEITGEBER

Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten unterliegen
einem ermäßigten Steuersatz. Diese Tarifbegünstigung kommt aber nicht zur Anwendung, wenn die
Auszahlung in zwei oder mehr Veranlagungszeiträumen erfolgt.
Eine Ärzte-GbR erzielte Einkünfte aus freiberuflicher
Tätigkeit. Sie ermittelte ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung. Die Kassenärztliche Vereinigung zahlte Honorare für die Jahre 2000 bis
2004 in vier gleich hohen Raten nach. Zwei der
Raten flossen der GbR 2005 zu, die restlichen beiden 2006. Die Klägerin begehrte den ermäßigten
Einkommensteuersatz, den das Finanzamt nicht
gewährte.
Zu Recht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Zwar
handelt es sich bei der Nachzahlung um eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten. Doch eine weitere
Voraussetzung für die Tarifermäßigung ist, dass die
Zahlungen zusammengeballt in einem einzigen
Veranlagungszeitraum zufließen.
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Nur dann, wenn in einem Veranlagungszeitraum
nur geringfügige Teilleistungen zufließen und die
ganz überwiegende Leistung in einem Betrag in
einem anderen Veranlagungszeitraum ausgezahlt
wird, ist das ausnahmsweise für die Tarifbegünstigung unschädlich.
Gewährung von Vorteilen aus einem Bonusprogramm ist Arbeitslohn
Zu den steuerpflichtigen Einnahmen bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören alle
Bezüge und Vorteile, die einem Arbeitnehmer für
eine Beschäftigung im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses gewährt werden. Dazu zählen neben den
Geld- oder Sachbezügen alle geldwerten Vorteile,
die den Arbeitnehmer objektiv bereichern, für ihn
also einen wirtschaftlichen Wert haben. Zum Arbeitslohn kann auch zählen, was dem Arbeitnehmer
nicht unmittelbar von seinem Arbeitgeber, sondern
von dritter Seite in Geld oder als geldwerter Vorteil
für die Beschäftigung zufließt.
Das Hessische Finanzgericht hat entschieden, dass
die Gewährung von Vorteilen aus einem Bonusprogramm von dritter Stelle steuerpflichtiger Arbeitslohn ist. Die Lohnversteuerung ist im Zeitpunkt der
Einlösung der Bonuspunkte vorzunehmen. Eine
Steuerbefreiung wie z. B. für Trinkgelder oder
Sachprämien kommt nach dieser Entscheidung für
Vorteile aus einem Bonusprogramm nicht in Betracht.
Im Urteilsfall hatte der Arbeitgeber erst die ihm vom
Abwickler des Bonusprogramms in Rechnung gestellten Prämien pauschal mit 30 % versteuert und
später diese Pauschalierungsanträge zurückgenommen. Diese Pauschalierung ist u. a. möglich
bei Sachzuwendungen (z. B. Geschenke) an Arbeitnehmer. Nach Auffassung des Finanzgerichts
kann der Antrag auf Pauschalierung nicht widerrufen werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

MIETER / VERMIETER
Erneuerung einer Einbauküche in vermieteter
Wohnung nur über Abschreibung abziehbar
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 Bundesfinanzhof (BFH) nun im Zusammenhang
mit dem Austausch von Einbauküchen entschieden,

dass diese Aufwendungen nur noch über die 10jährige Abschreibung geltend gemacht werden können.
Im Streitfall hatte der Kläger vorhandene Einbauküchen in mehreren seiner Mietobjekte durch neue
ersetzt. Das Finanzamt 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 Nutzungsdauer von zehn Jahren.
Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass eine Einbauküche mit ihren einzelnen Elementen ein eigenständiges und einheitliches 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.

UNTERNEHMER
Ablaufhemmung nach Antrag auf Hinausschieben des Beginns einer Außenprüfung
Die Ablaufhemmung eines befristeten Antrags des
Steuerpflichtigen auf Hinausschieben des Beginns
einer Außenprüfung endet, wenn der Prüfer auch
zwei Jahre nach dem Verschiebungsantrag nicht mit
tatsächlichen Prüfungshandlungen begonnen hat.
Stellt
der
Steuerpflichtige
während
dieser
Zwei-Jahres-Frist einen weiteren Verschiebungsantrag, beginnt die Zwei-Jahres-Frist erneut. Der Antrag entfaltet seine Wirkung aber nur, wenn das
Finanzamt den Prüfungsbeginn bereits festgelegt
hatte.
Für den Antrag genügt eine mündlich (z. B. telefonisch) geäußerte Bitte, den Prüfungsbeginn hinauszuschieben, sofern sie erkennbar darauf abzielt, die
Prüfung möge zu dem beabsichtigten Zeitpunkt
unterbleiben und zu einem späteren Termin durchgeführt werden. Auch eine Vereinbarung zwischen
dem Prüfer und dem Steuerpflichtigen, den Prüfungsbeginn hinauszuschieben, genügt, wenn dieser
Vereinbarung eine eindeutige gegenüber dem Prüfer
geäußerte Erklärung des Steuerpflichtigen zugrunde
liegt, dass sein Wille auf ein Hinausschieben des
Prüfungsbeginns gerichtet ist.
Für die Festlegung des Prüfungsbeginns reichen
jedoch bloße Terminankündigungen oder das Unterbreiten mehrerer alternativer Terminvorschläge
durch den Prüfer nicht aus. Allerdings soll die Festlegung auch nicht unnötig erschwert werden, so
dass der Bundesfinanzhof die Formulierung „Ich
möchte am 2. März 2017 mit der Prüfung beginnen"
ausreichen lässt, auch wenn er aus Höflichkeit fragt
„Haben Sie an diesem Termin Zeit?“. Umgekehrt
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genügt es jedoch nicht, wenn der Prüfer lediglich
fragt „Können wir einen Termin für Anfang
März 2017 vereinbaren?“.
Wahlrechte bei Pauschalierung der Steuer auf
Sachzuwendungen können getrennt ausgeübt
werden
Die Wahlrechte zur Pauschalierung der Einkommensteuer für betrieblich veranlasste Zuwendungen und für Geschenke können unabhängig voneinander ausgeübt werden. Nur bei Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer und an eigene Arbeitnehmer ist dies jeweils einheitlich zu handhaben.
Die Ausübung des Wahlrechts wird durch Abgabe
einer entsprechenden Lohnsteueranmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt angezeigt.
Dieses Wahlrecht ist widerruflich. Der Widerruf ist
durch eine geänderte Pauschsteueranmeldung
gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt zu erklären, so entschied der Bundesfinanzhof.
Investitionsabzugsbetrag kann zur Kompensation des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung gebildet 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 Unternehmer, 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 Feststellungslast. Liegt die Investitionsabsicht zur Überzeugung
des Finanzamts bzw. des Gerichts nicht vor, wird
der Investitionsabzugsbetrag nicht anerkannt.
Hinweis: Die Entscheidung des BFH betraf die
Voraussetzungen des Investitionsabzugsbetrags
bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2015. Die
Rechtslage hat sich ab 2016 geändert: Das Gesetz
fordert weder den Nachweis einer Investitionsabsicht noch die Absicht der späteren betrieblichen
Nutzung.

besuchen die tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt werden. Die Entfernungspauschale ist nicht zu kürzen.
Die Abzugsbeschränkung durch die gesetzliche
Entfernungspauschale gilt für Fahrten zwischen
Wohnung und Betriebsstätte auch dann, wenn die
Hin- und Rückfahrt aus betrieblichem Anlass unterbrochen wird. Für die Weiterfahrtstrecke zu den
jeweilig aufgesuchten Mandanten können die auf
diese Strecke entfallenden tatsächlichen Kosten
zusätzlich als Betriebsausgaben abgezogen werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

KAPITALGESELLSCHAFTEN
Verdeckte Gewinnausschüttung bei nicht kostendeckender Vermietung eines Einfamilienhauses an den Gesellschafter
Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) liegt vor,
wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter
außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil zuwendet und diese
Zuwendung aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses erfolgt. Das ist z. B. dann der Fall, wenn ein
ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer
diesen Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte.
Der Bundesfinanzhof hat eine vGA bei einer (teilweisen) Vermietung eines Einfamilienhauses an den
Gesellschafter bejaht, wenn diese nicht kostendeckend zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags erfolgt. Dass die erhobene Miete marktüblich ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Unerheblich ist auch, ob die Immobilie zukünftig mit Gewinn veräußert werden könnte oder ob über einen
gedachten Vermietungszeitraum von 30 Jahren ein
Totalgewinn erzielt werden kann. Nur (ausnahmsweise) liegt eine vGA nicht vor, wenn für den zu
beurteilenden Veranlagungszeitraum bereits von der
Erzielbarkeit einer angemessenen Rendite ausgegangen werden kann.
Die maßgebliche Kostenmiete setzt sich aus der
Kapitalverzinsung, Gebäude-AfA, Instandhaltung
und dem angemessenen Gewinnaufschlag zusammen. Die Differenz zur bisher angesetzten Miete
ergibt die Höhe der vGA.

Aufwendungen für Umwegfahrten eines Freiberuflers für Mandantenbesuche
Neben der Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und Büro eines Freiberuflers können für Umwegfahrten anlässlich von MandantenSeite 5
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ERBEN / VERERBEN
Erbschaftsteuerbefreiung für selbstgenutztes
Familienheim nur bei Einzug innerhalb von
sechs Monaten nach Erbfall
Erbt ein Kind ein Familienheim, das der Erblasser
bis zu seinem Tode zu eigenen Wohnzwecken
genutzt hat, und zieht es unverzüglich zur Selbstnutzung ein, ist dieser Erwerb erbschaftsteuerfrei,
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 Eigentumsumschreibung 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.

Quelle
Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Littenstraße 10, 10179 Berlin
Hinweis
Diese fachlichen Informationen können den zugrundeliegenden Sachverhalt oftmals nur verkürzt wiedergeben und ersetzen daher nicht eine individuelle steuerliche Beratung.
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