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ab

Steuern
Zinsverbindlichkeit ist bei Passivierung eines Darlehens mit steigenden Zinssätzen
abzuzinsen

Erhält ein bilanzierender Steuerpflichtiger

gezahlten Zinsen und den aufgrund des

ein Darlehen mit steigenden Zinssätzen,

durchschnittlichen Zinssatzes berechneten

muss er in seiner Bilanz für die Verpflich-

Zinsen ist als Passivposten zu erfassen.

tung, die am Bilanzstichtag bestehende

Dieser Unterschiedsbetrag ist, da er un-

Darlehensverbindlichkeit in späteren Jah-

verzinslich ist, abzuzinsen. Dass zivilrecht-

ren höher zu verzinsen, eine Verbindlich-

lich eine Verzinsung des Unterschiedsbe-

keit ansetzen. Dabei ist der durchschnittli-

trags nicht wirksam vereinbart werden

che Zinssatz für die gesamte Laufzeit zu

kann (Verbot von Zinseszinsen), steht

ermitteln. Der Unterschiedsbetrag zwi-

dem nicht entgegen.

schen den im Wirtschaftsjahr tatsächlich

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )

Keine erweiterte Kürzung bei Gewerbesteuer für überlassenen Grundbesitz bei Betriebsaufspaltung

Grundstücksunternehmen

können

ihren

Der Bundesfinanzhof

hat nun entschie-

Gewerbeertrag um den Gewinnanteil kür-

den, dass die erweiterte Kürzung nicht für

zen, der auf die Verwaltung und Nutzung

ein Besitz Einzelunternehmen gilt, das im

des eigenen Grundbesitzes entfällt (sog.

Rahmen einer Betriebsaufspaltung Grund-

erweiterte Kürzung). Damit sind die von

besitz an eine Betriebs Kapitalgesellschaft

solchen Unternehmen erzielten Einkünfte

verpachtet. Und zwar auch dann nicht,

faktisch gewerbesteuerfrei. Die Kürzung

wenn die Betriebs Kapitalgesellschaft nur

wird aber nur auf besonderen Antrag ge-

vermögensverwaltend

währt und kommt nur für Unternehmen in

wenn in einem derartigen Fall die Betriebs

Betracht,

eigenen

Kapitalgesellschaft die Voraussetzungen

Grundbesitz oder neben eigenem Grund-

für die Inanspruchnahme der erweiterten

besitz eigenes Kapitalvermögen nutzen

Kürzung erfüllt, komme eine Anwendung

und verwalten.

dieser Kürzungsvorschrift auf das Besitz

die

ausschließlich

tätig

ist.

Selbst

Einzelunternehmen im Wege einer „Merkmalsübertragung“ nicht in Betracht.
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Neue Anforderungen an Kassensysteme ab 1. Januar 2017

Ab dem 1. Januar 2017 sollten nur noch

ten

elektronische Kassensysteme eingesetzt

Kassenhersteller dürfen nicht ermöglichen,

werden, die Einzelumsätze aufzeichnen.

dass die Daten so verändert oder gelöscht

Diese Aufzeichnungen müssen dann min-

werden können, dass der ursprüngliche

destens zehn Jahre aufbewahrt werden.

Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Eine Mög-

Damit läuft eine Übergangsregelung aus,

lichkeit dafür ist das INSIKA-Verfahren

wodurch Unternehmen in bargeldintensi-

(Integrierte Sicherheitslösung für mess-

ven Branchen möglicherweise größere

wertverarbeitende Kassensysteme), durch

Investitionen vornehmen müssen.

das alle Daten signiert werden. Damit

Daten

(„Manipulationssicherheit“).

können nachträgliche Veränderungen erSeit einigen Jahren schon sind Unterneh-

kannt werden. Der Schlüssel wird durch

mer, die digitale Kassen einsetzen, ange-

eine Chipkarte erzeugt.

halten, jeden Einzelumsatz durch die Kasse aufzeichnen zu lassen, zu speichern

Eine Registrierkassenpflicht soll es aber

und mindestens zehn Jahre aufzubewah-

nach wie vor nicht geben. Unternehmer,

ren. Die so erzeugten digitalen Unterlagen

die keine manipulationssichere Registrier-

müssen innerhalb der Aufbewahrungsfrist

kasse verwenden wollen, können daher

jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar

wie bisher eine offene Ladenkasse führen.

und maschinell auswertbar archiviert wer-

Sie setzt voraus, dass die Kassenbestän-

den.

de täglich gezählt und die Tageseinnahmen ausgehend vom tatsächlichen Kas-

Bislang brauchten Unternehmer diese An-

senbestand ermittelt werden, sofern nicht

forderungen nicht erfüllen, wenn sie ein

sämtliche Einzeleinnahmen aufgezeichnet

altes Kassensystem eingesetzt haben, das

werden. Ein täglich zu führendes Zählpro-

den aktuellen Vorgaben nicht entspricht

tokoll sowie ein ordnungsgemäß geführtes

und nachweislich auch nicht entsprechend

Kassenbuch sind dafür erforderlich.

aufgerüstet werden kann. Mit Wirkung
zum 1. Januar 2017 ist diese Möglichkeit

Hinweis: Elektronische Kassen nimmt der

entfallen. Damit reicht eine Aufbewahrung

Gesetzgeber mit dem Gesetz zum Schutz

des sogenannten Z-Bons nicht mehr aus,

vor Manipulationen an digitalen Grundauf-

wenn

zeichnungen weiterhin in den Fokus. Die

die

einzelnen

Tagesbuchungen

durch dessen Ausdruck gelöscht werden.

verschärften Neuerungen sind jedoch ab
1. Januar 2017 noch nicht zu berücksichti-

Wichtig für alle Unternehmer, die eine

gen.

elektronische Registrierkasse verwenden,
ist die Unveränderbarkeit der gespeicher-

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)
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Unterschiedliche Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden hinsichtlich
Herstellungs und Erhaltungsaufwand

Wird ein Gebäude sowohl zur Ausführung

lich den einzelnen Gebäudeteilen zuge-

steuerpflichtiger als auch steuerfreier Um-

ordnet. Die Umsatzsteuer auf die Erneue-

sätze genutzt (z. B. durch Option steuer-

rung der Fenster im Erdgeschoss ist also

pflichtige Vermietung an Gewerbetreiben-

in voller Höhe abzugsfähig, die für die Er-

de und steuerfreie Vermietung an Ärzte),

neuerung der Fenster im OG überhaupt

ist die Umsatzsteuer auf Eingangsleistun-

nicht und die für Reparaturarbeiten am

gen nur teilweise als Vorsteuer abzugsfä-

Dach nur anteilig.

hig. Dabei ist wie folgt zu differenzieren:
• Aufteilungsmaßstab ist regelmäßig der
• Die Umsatzsteuer für die Herstellung ist

Flächenschlüssel. Der Umsatzschlüssel

nach dem prozentualen Verwendungsver-

(Verhältnis der mit den einzelnen Gebäu-

hältnis des gesamten Gebäudes aufzutei-

deteilen erzielten Umsätze – objektbezo-

len. Es erfolgt keine vorherige Aufteilung

gener Umsatzschlüssel - oder Gesamtheit

der den einzelnen Gebäudeteilen zuor-

der vom Unternehmer bewirkten Umsätze

denbaren Aufwendungen.

– gesamtumsatzbezogener Umsatzschlüs-

Beispiel: Das Erdgeschoss wird steuer-

sel) kommt nur zur Anwendung, wenn die

pflichtig

Obergeschoss

Nutzflächen nicht miteinander vergleichbar

steuerfrei. Die gesamte Umsatzsteuer wird

sind, etwa wenn die Ausstattung der den

aufgeteilt und nicht nur die beide Ge-

unterschiedlichen

schosse betreffende (z. B. Dach).

Räume (z. B. Höhe der Räume, Dicke der

vermietet,

das

Zwecken

dienenden

Wände und Decken, Innenausstattung)
• Demgegenüber werden Eingangsleis-

erhebliche Unterschiede aufweist.

tungen für die Nutzung, Erhaltung und
Unterhaltung des Gebäudes soweit mög-

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )

Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen auch bei Austausch von Heizkörpern
vor

Zu den nur abschreibungsfähigen Herstel-

wenn diese Aufwendungen ohne die Um-

lungskosten eines Gebäudes gehören die

satzsteuer 15 % der Anschaffungskosten

Aufwendungen für Instandsetzungs- und

des Gebäudes übersteigen. Zu diesen

Modernisierungsmaßnahmen, die inner-

sog. anschaffungsnahen Herstellungskos-

halb von drei Jahren nach der Anschaf-

ten gehören nicht die Aufwendungen für

fung des Gebäudes durchgeführt werden,

bestimmte Erweiterungen des Gebäudes
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und die Aufwendungen für Erhaltungsar-

15 % Grenze einzubeziehen. Das Finanz-

beiten, die jährlich üblicherweise anfallen.

gericht stellt ferner klar, dass auch Aufwendungen für die Beseitigung schon bei

Der Austausch von Heizkörpern gehört

Erwerb vorhandener verdeckter Mängel

nach einem Urteil des Finanzgerichts

bei der Ermittlung zu berücksichtigen sind.

Düsseldorf nicht zu den jährlich üblicher-

Das gleiche gilt für nach dem Erwerb auf-

weise anfallenden Erhaltungsarbeiten. Sie

tretende altersübliche Defekte des Ge-

sind bei der Ermittlung der maßgeblichen

bäudes.

Umsatzsteuerfreie Unterrichtsleistungen

Ein für den Besucherdienst des Deutschen

Befreiungsvorschrift ist auf Schul- und

Bundestags tätiger Dozent ist mit seinen

Hochschulunterricht

Führungen und Vorträgen umsatzsteuer-

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-

frei. Diese Steuerfreiheit kann unter unmit-

ropäischen Union schließt auch andere

telbarer Berufung auf die Mehrwertsteuer-

Tätigkeiten ein, wenn hier Kenntnisse und

systemrichtlinie in Anspruch genommen

Fähigkeiten vermittelt werden, die nicht

werden.

den Charakter reiner Freizeitgestaltung

beschränkt.

Die

haben.
Nach deutschem Recht wären diese Leistungen nicht steuerfrei. Die entsprechende

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )

Urheberrechtsverletzung durch Setzen eines Hyperlinks

Nach einem Urteil des Gerichtshofs der

öffentlichung auf der anderen Website zu

Europäischen Union (EuGH)

vermuten.

stellt das

Setzen eines Hyperlinks auf eine Website
zu urheberrechtlich geschützten Werken,

Der Gerichtshof betont in seiner Entschei-

die ohne Erlaubnis des Urhebers auf einer

dung, dass die Mitgliedstaaten nach der

anderen Website veröffentlicht wurden,

einschlägigen Unionsrichtlinie

keine „öffentliche Wiedergabe“ dar, wenn

stellen haben, dass den Urhebern das

dies ohne Gewinnerzielungsabsicht und

ausschließliche Recht zusteht, die öffentli-

ohne Kenntnis der Rechtswidrigkeit der

che Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben

Veröffentlichung der Werke geschieht.

oder zu verbieten. Eine öffentliche Wie-

Werden diese Hyperlinks dagegen mit

dergabe liegt vor, wenn der Nutzer in vol-

Gewinnerzielungsabsicht bereitgestellt, ist

ler Kenntnis der Folgen seines Verhaltens

die Kenntnis der Rechtswidrigkeit der Ver-

handelt, um seinen Kunden Zugang zu

sicherzu-
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einem geschützten Werk zu verschaffen,

Zahl potentieller Leistungsempfänger rich-

seine Tätigkeit sich an eine unbestimmte

tet und Erwerbszwecken dient.

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der privaten
Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2017

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzli-

Sind die Bezüge niedriger, ist der Zu-

chen Krankenversicherung oder in einer

schuss entsprechend der obigen Berech-

privaten Krankenversicherung (PKV) ver-

nung zu ermitteln. Grundsätzlich darf aber

sichert sind, haben Anspruch auf einen

nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeit-

Zuschuss des Arbeitgebers. Der Zuschuss

nehmer gezahlten Beitrags als Zuschuss

ist regelmäßig in Höhe der Hälfte des Ge-

gewährt werden.

samtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in
einer privaten Krankenversicherung versi-

Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der gesetzli-

cherten

chen Krankenversicherung ist vom Arbeit-

Arbeitnehmer

abhängig

vom

durchschnittlichen allgemeinen Beitrags-

nehmer allein zu tragen.

satz der Krankenkassen, der weiterhin
14,6 % beträgt. Daraus errechnet sich für

Hinweis: Der maximale Zuschuss des Ar-

2017 ein monatlicher Zuschuss von maxi-

beitgebers zur Pflegeversicherung in der

mal 317,55 € (14,6 % von 4.350,00 € Bei-

PKV

tragsbemessungsgrenze = 635,10 €; da-

55,46 €, in Sachsen allerdings 33,71 €.

beträgt

bundesweit

monatlich

von die Hälfte = 317,55 €).
Übernahme von Fortbildungskosten führt nicht zu Arbeitslohn

Steuerpflichtiger Arbeitslohn sind alle Ein-

zahlt, nicht zu steuerpflichtigem Arbeits-

nahmen, die dem Arbeitnehmer aus dem

lohn beim Arbeitnehmer führen. Aufgrund

Dienstverhältnis zufließen. Das sind alle

gesetzlicher Verpflichtungen waren die

Bezüge und Vorteile, die der Arbeitnehmer

Arbeitnehmer verpflichtet, sich in bestimm-

als

Zurverfü-

ten Zeitabständen weiterzubilden. Die ta-

gungstellung seiner individuellen Arbeits-

rifvertraglichen Bestimmungen verpflichte-

kraft erhält. Dazu zählen nicht nur Bezüge

ten den Arbeitgeber, die Kosten für die

in Geld, sondern auch Vorteile in Geldes-

Fortbildungsmaßnahme zu übernehmen.

wert, z. B. die Sachbezüge.

Das Gericht stimmte der Auffassung des

Gegenleistung

für

die

Arbeitgebers zu, dass die KostenüberDas Finanzgericht Münster hat entschie-

nahme in seinem eigenbetrieblichen Inte-

den, dass Kosten, die der Arbeitgeber für

resse liege. Es war demnach keine Lohn-

die Weiterbildung seiner Arbeitnehmer

steuer abzuführen.
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Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. Januar 2017

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt

zeiten zur Verfügung, ist der anteilige

Sachbezüge in Form von Verpflegung,

Sachbezugswert nur für die gewährte

richtet sich der Wert nach der Sachbe-

Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und

zugsverordnung.

Auszubildende gibt es keinen Abschlag
mehr. Für Familienangehörige sind gerin-

Die sich aus der Sachbezugsverordnung

gere Werte anzusetzen.

ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversi-

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder

cherungsbeiträge einbezogen.

verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für
sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzu-

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzei-

setzen:

ten Frühstück, Mittagessen und Abendes-

· 1,70 € für das Frühstück

sen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahl-

· 3,17 € für Mittag-/Abendessen.

Ab dem 1. Januar 2017 gelten folgende Werte:
Monat €

Kalendertag €

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten

241,00

8,03

Frühstück

51,00

1,70

Mittag- u. Abendessen je

95,00

3,17

Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung
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Termine Februar 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung

1

2

Scheck

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

10.02.2017

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

07.02.2017

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

Gewerbesteuer

15.02.2017

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

4

Umsatzsteuer

UmsatzsteuerSondervorauszahlung
Sozialversicherung

1

13.02.2017

3

5

24.02.2017

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.

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

5

Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 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 22.02.2017) 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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