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Grundfreibetrag

Der Grundfreibetrag ist jener Jahreseinkommensbetrag, bis zu 
dem keine Einkommensteuerpflicht besteht. Der Einkommen-
steuertarif beginnt vielmehr erst ab Erreichen des Grundfrei-
betrages (§ 32a Abs. 1 Einkommensteuergesetz - EStG). Der 
Freibetrag beträgt aktuell € 8.652,00 (bei Zusammenveranla-
gung € 17.304,00) und soll 2017 auf € 8.820,00 und 2018 auf  
€ 9.000,00 erhöht werden.  

Kindergeld und -freibetrag

Darüber hinaus steigt der Kinderfreibetrag 2017 um € 108,00 
auf € 4.716,00 und ab dem 1.1.2018 um weitere € 72,00 auf  
€ 4.788,00. Das monatliche Kindergeld wird um jeweils € 2,00 
in den Jahren 2017 und 2018, für das erste und zweite Kind von 
jetzt € 190,00 auf € 192,00 (2017) und € 194,00 (2018) ange-
hoben. Der Kinderzuschlag steigt um € 10,00 von € 160,00 auf 
€ 170,00 je Kind.

Unterhaltshöchstbetrag

Steuerpflichtige, die gesetzliche Unterhaltspflichten erfüllen 

müssen, können diese Unterhaltsaufwendungen auf Antrag bis 
zum Höchstbetrag von € 8.652,00 vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abziehen lassen. Der Unterhaltshöchstbetrag steigt 
zum 1.1.2017 entsprechend dem Grundfreibetrag ebenfalls auf  
€ 8.820,00. Die Grenze für die eigenen Einkünfte des Unterhalts-
berechtigten bleibt unverändert. Das heißt, dass eigene Einkünfte 
der unterhaltenen Person bis zu € 624,00 im Jahr weiterhin nicht 
auf den Unterhaltshöchstbetrag angerechnet werden.

Kalte Progression

Als kalte Progression wird jene Steuermehrbelastung verstanden, 
die dadurch entsteht, dass die Eckwerte des progressiven Steuer-
tarifs nicht an die Inflationsrate angepasst werden. Mit dem Gesetz 
zum Abbau der kalten Progression aus 2014 wurden bereits der 
Grundfreibetrag und der Steuertarif entsprechend angepasst. Nun 
sollen zum Ausgleich der „kalten Progression“ die Tarifeckwerte 
2017 um die geschätzte Inflationsrate des Jahres 2016 (0,73 %) 
nach rechts verschoben werden. Im übernächsten Jahr (2018) 
soll der Tarif um die geschätzte Inflationsrate des Jahres 2017  
(1,65 %) nach rechts verschoben werden. Die Prozentzahlen 
dürften jedoch erst nach Vorlage des 2. Steuerprogressionsbe-
richts fixiert bzw. gegebenenfalls noch angepasst werden. 

Steuerfreibeträge 2017

Höhere Freibeträge und Kinderzuschläge

Anrechnung auf den  
Mindestlohn 

Mehr dazu auf Seite 2 

Weihnachtsgeld 
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Flexirentengesetz

Im Oktober 2016 hat der Bundestag das 
Flexirentengesetz beschlossen (vgl. Bun-
destag-Drucksache 18/9787, 18/10065, 
18/10066). Ziel dieses Gesetzes ist u. a. 
die Verbesserung der Kombination von 
Teilrente und Hinzuverdienst in der Zeit 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze. 
Hierzu soll der Hinzuverdienst stufenlos 
bei der Rente berücksichtigt werden.  

Aufbesserung der Rentenansprüche

Bezieher von vorgezogenen Vollren-
ten wegen Alters sollen für die Zeit, für 
die sie weiter arbeiten, ihren Renten-
anspruch erhöhen können. Das Gesetz 
sieht daher vor, dass Vollrentnerinnen 

und Vollrentner bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert bleiben. 
Nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
besteht künftig die Möglichkeit, auf die 
Versicherungsfreiheit zu verzichten. 
Dadurch können weitere Entgeltpunkte 
und damit ein höherer Rentenanspruch 
erworben werden. 

Beitragsfreiheit in der  
Arbeitslosenversicherung

Das Gesetz will außerdem die Beschäf-
tigung älterer Arbeitnehmer attraktiver 
machen. So soll für Beschäftigte über 
der Regelaltersgrenze der gesonderte 
Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenver-
sicherung für fünf Jahre entfallen. 

HINWEISPFLICHTEN DER 
ARBEITGEBER
Nicht jeder Arbeitnehmer hat 2016 
seinen gesamten Jahresurlaub genom-
men. Arbeitgeber sollten daher zum 
Jahresende Bilanz ziehen und ihre 
Mitarbeiter entsprechend informie-
ren. Das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Köln urteilte am 22.4.2016, (Az. 4 Sa 
1095/15), dass das Unionsrecht so 
auszulegen ist, „dass der Arbeitgeber 
verpflichtet ist, den Urlaubsanspruch 
von sich aus auch ohne ein Urlaubsver-
langen des Arbeitnehmers zu erfüllen“. 

URLAUBSANSPRUCH
Üblicherweise sind Arbeitnehmer ver-
pflichtet, ihren Jahresurlaub innerhalb 
des Kalenderjahres vollständig zu neh-
men. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) verfällt 
ein nicht im jeweils laufenden Kalen-
derjahr genommener Urlaub, wenn 
die für eine Übertragung in das nächste 
Kalenderjahr erforderlichen dringen-
den betrieblichen Gründe nicht vorla-
gen. In der Regel kann Urlaub jedoch 
bis zum 31. März des Folgejahres über-
tragen und genommen werden.  

REVISION 
Das LAG Köln hat in dem genann-
ten Fall für die Jahre 2012 und 2013 
einen Schadensersatzanspruch des 
Arbeitnehmers wegen der ständigen 
gegenteiligen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts zwar ausge-
schlossen. Es fehlt insoweit am Ver-
schulden des Arbeitgebers. Doch ist 
gegen das genannte Urteil vor dem 
Bundesarbeitsgericht ein Revisi-
onsverfahren anhängig (Az. 9 AZR 
541/15). Bis zum Abschluss dieses 
Verfahrens sollten Arbeitgeber ihre 
Mitarbeiter zum Jahresende gezielt 
auf noch nicht beantragten und 
genommenen Urlaub hinweisen.

URLAUBSANSPRÜCHE 
ZUM JAHRESWECHSEL

Gesetzentwurf zur Flexi-Rente 

Teilrente mit Hinzuverdienst kombinierbar 

Weihnachtsgeld und Mindestlohn

Weihnachtsgeld auf Mindestlohn anrechenbar

Jahressonderzahlungen

Ein Unternehmen hatte seiner Ange-
stellten das Weihnachtsgeld in Form von 
monatlichen Zuschlägen in Höhe eines 
Zwölftels des Weihnachtsgeldes ausbe-
zahlt. In dem maßgeblichen Arbeitsver-
trag war bestimmt, dass die Arbeitneh-
merin neben einem Monatsgehalt beson-
dere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld erhält. Die Klägerin for-
derte, dass sowohl ihr Monatsgehalt als 
auch die Jahressonderzahlungen, wie u. a. 
das Weihnachtsgeld, auf der Basis des 
gesetzlichen Mindestlohns i.H.v. € 8,50 
brutto pro Stunde geleistet werden. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) wies die 
Klage ab.

Weihnachtsgeld nicht in Höhe des Min-
destlohnes

Nach Auffassung des BAG würde das 
Mindestlohngesetz keinen Anspruch auf 
erhöhtes Monatsgehalt, erhöhte Jahres-
sonderzahlungen sowie erhöhte Lohnzu-
schläge begründen, so die Richter (BAG 
vom 25.5.2016, 5 AZR 135/16). Vielmehr 
kommt den in jedem Kalendermonat zu 
1/12 geleisteten Jahressonderzahlungen 
Erfüllungswirkung zu, so dass der Regel-

lohn und die Jahressonderzahlung zusam-
men betrachtet werden müssten.
 
Fazit

Durch die regelmäßige monatliche Aus-
zahlung des Weihnachtsgeldes erreichte 
das Unternehmen, dass die Sonderleis-
tung Arbeitsentgelt für die normale 
Arbeitsleistung der Beschäftigten dar-
stellte. Folglich war diese Sonderleistung 
auf den Mindestlohn anrechenbar. Der 
Mindestlohn erhöht sich im Übrigen zum 
1.1.2017 auf € 8,84 pro Stunde.  
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Erbschaftsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
Urteil vom 17.12.2014 (Aktenzeichen 1 
BvL 21/12) Teile des geltenden Erbschaft-
steuerrechts, namentlich die Verscho-
nung von Erbschaftsteuer beim Übergang 
betrieblichen Vermögens, als mit dem 
Grundgesetz unvereinbar erklärt. Gleich-
zeitig hatte das Gericht den Gesetzgeber 
bis zum 1.7.2016 aufgefordert, eine ent-
sprechende Gesetzesänderung zu veran-
lassen.

Einigung „in letzter Minute“

Buchstäblich in letzter Minute hat der 
Bundesrat am 14.10.2016 dem Ände-
rungsgesetz zugestimmt. Die neuen 
Gesetzesregelungen finden auf Erwerbe 
Anwendung, für die die Steuer nach dem 
30.6.2016 entsteht. 

Die wesentlichen Neuerungen

Vorababschlag: Für Familienunterneh-
men wurde ein zusätzlicher Abschlag 
eingeführt. Dieser ist abhängig von der 
Höhe der gesellschaftsvertraglichen und 
tatsächlich praktizierten Abfindungs-
beschränkungen. Der Abschlag beträgt 
maximal 30 %. 

Große Unternehmensvermögen: Die Ver-
schonungsregelungen für Betriebsver-
mögen sind begrenzt auf Betriebsvermö-

gen bis zu € 26 Mio. Für darüber hinaus 
gehende Unternehmensvermögen wird 
bis zu einer Grenze von € 90 Mio. ein Ver-
schonungsabschlag auf Antrag gewährt, 
soweit das Verwaltungsvermögen 20 % 
am Betriebsvermögen nicht überschrei-
tet. Der Verschonungsabschlag verrin-
gert sich um je 1 Prozentpunkt pro volle 
€ 750.000,00. Beträgt also der Wert des 
begünstigten Vermögens € 80 Mio., ver-
bleiben für die Regelverschonung von den 
regulären 85 % nur 13 %. 

Unternehmensbewertung: Der für das 
vereinfachte Ertragswertverfahren maß-
gebliche Kapitalisierungsfaktor wurde 

gesetzlich auf 13,75 festgesetzt. Der neue 
Faktor gilt für Unternehmensbewertun-
gen nach dem 31.12.2015.

Begünstigungen und Steuerstundung: 
Vollständig neu geregelt wurden die 
Stundungsregelungen für die Erbschaft-
steuer (§ 28 Erbschaftsteuergesetz). 
Danach entfällt eine Steuerstundung in 
Schenkungsfällen. Für Erbfälle ist eine 
Steuerstundung von bis zu sieben Jahre 
möglich. Die Stundung wird auf Antrag 
unabhängig davon gewährt, ob diese 
zum Erhalt des Betriebes notwendig ist. 
Die Stundung ist allerdings nur noch im 
ersten Jahr zinslos. 

Erbschaftsteuerreform beschlossen 

Eckpunkte zur Erbschaftsteuerreform 
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STEUERABZUG FÜR UNTERHALTSZAHLUNGEN

UNTERHALTSZAHLUNGEN
Steuerpflichtige, die gegenüber unter-
haltsberechtigten Personen Unter-
haltszahlungen leisten, können diese 
als außergewöhnliche Belastungen in 
besonderen Fällen steuermindernd gel-
tend machen (§ 33a Einkommensteuer-
gesetz). 

Berücksichtigungsfähig sind Unterhalts-
zahlungen bis zum jeweiligen Unter-
haltshöchstbetrag (€ 8.652,00 bzw.  
€ 8.820,00 ab 2017). Der Abzug einer 
zumutbaren Belastung, wie dies bei 
außergewöhnlichen Belastungen im 
Regelfall erfolgt, ist auf den Unterhalts-
höchstbetrag nicht vorgesehen.

ANTEILIGE JAHRESKÜRZUNG, 
KALENDERJAHRESWECHSEL
Der Unterhaltshöchstbetrag ermäßigt 
sich für jeden vollen Kalendermonat 
eines Jahres um ein Zwölftel. Nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung gilt dies 
auch dann, wenn z. B. im Dezember eine 
Unterhaltsleistung für das kommende 
Jahr gezahlt wird. 

Im Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger 
für seinen in Brasilien lebenden Schwie-
gervater eine Unterhaltszahlung gel-
tend gemacht. Das Finanzamt erkannte 
die Zahlung nur mit dem zeitanteiligen 
Höchstbetrag für Dezember, also nur zu 
einem Zwölftel an. 

FG-URTEIL
Das Finanzgericht Nürnberg urteilte 
jedoch, dass Unterhaltsaufwendungen 
dem Grunde nach auch berücksichtigt 
werden können, soweit sie für einen 
Zeitraum über den Wechsel des Kalen-
derjahres hinaus getätigt worden sind. 
Dies gilt zumindest dann, wenn die Vor-
aussetzungen für die Unterhaltszahlun-
gen auch im kommenden Jahr vorliegen, 
auf die sich der Großteil der Unterstüt-
zungsleistung bezogen hat (FG Nürn-
berg vom 13.7.2016, 5 K 19/16).

REVISIONSVERFAHREN
Gegen das FG-Urteil wurde Revision einge-
legt (Aktenzeichen BFH-Az. VI R 35/16). 
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Flexirentengesetz

Im Oktober 2016 hat der Bundestag das 
Flexirentengesetz beschlossen (vgl. Bun-
destag-Drucksache 18/9787, 18/10065, 
18/10066). Ziel dieses Gesetzes ist u. a. 
die Verbesserung der Kombination von 
Teilrente und Hinzuverdienst in der Zeit 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze. 
Hierzu soll der Hinzuverdienst stufenlos 
bei der Rente berücksichtigt werden.  

Aufbesserung der Rentenansprüche

Bezieher von vorgezogenen Vollren-
ten wegen Alters sollen für die Zeit, für 
die sie weiter arbeiten, ihren Renten-
anspruch erhöhen können. Das Gesetz 
sieht daher vor, dass Vollrentnerinnen 

und Vollrentner bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert bleiben. 
Nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
besteht künftig die Möglichkeit, auf die 
Versicherungsfreiheit zu verzichten. 
Dadurch können weitere Entgeltpunkte 
und damit ein höherer Rentenanspruch 
erworben werden. 

Beitragsfreiheit in der  
Arbeitslosenversicherung

Das Gesetz will außerdem die Beschäf-
tigung älterer Arbeitnehmer attraktiver 
machen. So soll für Beschäftigte über 
der Regelaltersgrenze der gesonderte 
Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenver-
sicherung für fünf Jahre entfallen. 

HINWEISPFLICHTEN DER 
ARBEITGEBER
Nicht jeder Arbeitnehmer hat 2016 
seinen gesamten Jahresurlaub genom-
men. Arbeitgeber sollten daher zum 
Jahresende Bilanz ziehen und ihre 
Mitarbeiter entsprechend informie-
ren. Das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Köln urteilte am 22.4.2016, (Az. 4 Sa 
1095/15), dass das Unionsrecht so 
auszulegen ist, „dass der Arbeitgeber 
verpflichtet ist, den Urlaubsanspruch 
von sich aus auch ohne ein Urlaubsver-
langen des Arbeitnehmers zu erfüllen“. 

URLAUBSANSPRUCH
Üblicherweise sind Arbeitnehmer ver-
pflichtet, ihren Jahresurlaub innerhalb 
des Kalenderjahres vollständig zu neh-
men. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 und 2 
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) verfällt 
ein nicht im jeweils laufenden Kalen-
derjahr genommener Urlaub, wenn 
die für eine Übertragung in das nächste 
Kalenderjahr erforderlichen dringen-
den betrieblichen Gründe nicht vorla-
gen. In der Regel kann Urlaub jedoch 
bis zum 31. März des Folgejahres über-
tragen und genommen werden.  

REVISION 
Das LAG Köln hat in dem genann-
ten Fall für die Jahre 2012 und 2013 
einen Schadensersatzanspruch des 
Arbeitnehmers wegen der ständigen 
gegenteiligen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts zwar ausge-
schlossen. Es fehlt insoweit am Ver-
schulden des Arbeitgebers. Doch ist 
gegen das genannte Urteil vor dem 
Bundesarbeitsgericht ein Revisi-
onsverfahren anhängig (Az. 9 AZR 
541/15). Bis zum Abschluss dieses 
Verfahrens sollten Arbeitgeber ihre 
Mitarbeiter zum Jahresende gezielt 
auf noch nicht beantragten und 
genommenen Urlaub hinweisen.

URLAUBSANSPRÜCHE 
ZUM JAHRESWECHSEL

Gesetzentwurf zur Flexi-Rente 

Teilrente mit Hinzuverdienst kombinierbar 

Weihnachtsgeld und Mindestlohn

Weihnachtsgeld auf Mindestlohn anrechenbar

Jahressonderzahlungen

Ein Unternehmen hatte seiner Ange-
stellten das Weihnachtsgeld in Form von 
monatlichen Zuschlägen in Höhe eines 
Zwölftels des Weihnachtsgeldes ausbe-
zahlt. In dem maßgeblichen Arbeitsver-
trag war bestimmt, dass die Arbeitneh-
merin neben einem Monatsgehalt beson-
dere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld erhält. Die Klägerin for-
derte, dass sowohl ihr Monatsgehalt als 
auch die Jahressonderzahlungen, wie u. a. 
das Weihnachtsgeld, auf der Basis des 
gesetzlichen Mindestlohns i.H.v. € 8,50 
brutto pro Stunde geleistet werden. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) wies die 
Klage ab.

Weihnachtsgeld nicht in Höhe des Min-
destlohnes

Nach Auffassung des BAG würde das 
Mindestlohngesetz keinen Anspruch auf 
erhöhtes Monatsgehalt, erhöhte Jahres-
sonderzahlungen sowie erhöhte Lohnzu-
schläge begründen, so die Richter (BAG 
vom 25.5.2016, 5 AZR 135/16). Vielmehr 
kommt den in jedem Kalendermonat zu 
1/12 geleisteten Jahressonderzahlungen 
Erfüllungswirkung zu, so dass der Regel-

lohn und die Jahressonderzahlung zusam-
men betrachtet werden müssten.
 
Fazit

Durch die regelmäßige monatliche Aus-
zahlung des Weihnachtsgeldes erreichte 
das Unternehmen, dass die Sonderleis-
tung Arbeitsentgelt für die normale 
Arbeitsleistung der Beschäftigten dar-
stellte. Folglich war diese Sonderleistung 
auf den Mindestlohn anrechenbar. Der 
Mindestlohn erhöht sich im Übrigen zum 
1.1.2017 auf € 8,84 pro Stunde.  
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Jahresabschluss

GmbH-Gesellschafter müssen nach dem 
GmbH-Gesetz (§ 42 a GmbH-Gesetz) 
spätestens bis zum Ablauf der ersten acht 
Monate über den Jahresabschluss und 
über die Ergebnisverwendung beschlie-
ßen. Gesellschafter von kleinen GmbHs 
und Kleinst-GmbHs haben hierzu noch 
Zeit bis zum 30.11.2016. Kleine GmbHs 
sind solche mit einer Bilanzsumme 
von weniger als € 6 Mio. oder einem 
Umsatzerlös von weniger als € 12 Mio. 

bzw. mit nicht mehr als 50 Arbeitneh-
mern. Kleinst-GmbHs sind solche mit 
einer Bilanzsumme von nicht mehr als  
€ 350.000,00 oder Umsatzerlösen von 
nicht mehr als € 700.000,00 bzw. einer 
Arbeitnehmerzahl von nicht mehr als 10. 

Gesellschafterversammlung

Für die Einladung zur diesbezüglichen 
Gesellschafterversammlung gilt eine Frist 
von einer Woche, sofern der Gesellschafts-
vertrag nichts anderes bestimmt.  

VORSTEUERABZUG

Unternehmer mit umsatzsteuerpflich-

tigen Ausgangsumsätzen sind im 

Regelfall zum Vorsteuerabzug berech-

tigt. Voraussetzung ist u. a. eine formal 

ordnungsgemäße Rechnung. Betriebs-

prüfer nehmen daher entsprechende 

Rechnungen genau unter die Lupe. 

Fehlt z. B. die Steuernummer, wird der 

Vorsteuerabzug im Regelfall versagt.

DER FALL

In dem Fall, den der Europäische 

Gerichtshof (EuGH) zu entscheiden 

hatte, fehlten auf den Rechnungen die 

Steuernummern bzw. Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern. Nachträgli-

che Ergänzungen und Berichtigungen 

noch während der Außenprüfung 

wurden nicht anerkannt. Nach deut-

schem Recht kann ein Vorsteuerabzug 

bei Berichtigung oder Ergänzung einer 

Rechnung erst zum Berichtigungszeit-

punkt ausgeübt werden, nicht jedoch 

rückwirkend. 

URTEIL DES EUGH

Der EuGH hat entschieden, dass das 

Recht auf Vorsteuerabzug sofort aus-

geübt werden kann. Für den Vorsteu-

erabzug würde genügen, wenn die 

materiellen Anforderungen erfüllt 

sind. Auf die Erfüllung der formellen 

Bedingungen kommt es nach Ansicht 

des EuGH nicht an. Damit stellte sich 

der EuGH gegen das deutsche Recht. 

Der Senat betonte außerdem, dass der 

Besitz einer Rechnung, die die erfor-

derlichen Pflichtangaben enthält, eine 

lediglich formelle und keine materielle 

Bedingung für das Recht auf Vorsteu-

erabzug darstellen würde (Urteil vom 

15.9.2016, C-518/14 „Senatex“).

RÜCKWIRKENDE RECH-
NUNGSBERICHTIGUNGEN

Jahresabschluss 2015 beschließen

Frist für kleine GmbHs noch bis 30.11.2016 

Zinssätze für  
Steuernachforderungen

Musterverfahren des Bundes der Steuerzahler

Steuernachforderungen

Die Finanzverwaltung setzt auf Steu-
ernachforderungen regelmäßig Zinsen 
fest, sofern der Zinslauf für die fälli-
gen Steuern bereits begonnen hat. Der 
Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Steuer 
entstanden ist. Für die Einkommen-
steuer 2016 beginnt der Zinslauf dem-
zufolge am 1.4.2018. Der Zinssatz auf 
Steuernachforderungen beträgt 0,5 % 
pro Monat, also 6 % im Jahr (§ 238 
Abgabenordnung - AO).

Zinssatz zu hoch

Der seit mehr als 50 Jahren geltende 
Zinssatz erscheint u. a. dem Bund der 
Steuerzahler angesichts der andauern-
den Niedrigzinsphase als zu hoch. Der 
Verband unterstützt daher ein Mus-
terverfahren vor dem Finanzgericht 
Münster (Az. 10 K 2472/16 E). Bei 
diesem Verfahren setzte das Finanz-
amt die Steuer für 2010 erst 2016 fest, 
mit entsprechenden Zinsforderungen. 
Die lange Bearbeitungszeit wurde nicht 
durch die Steuerpflichtigen verschuldet. 

Einspruchsverfahren

Steuerzahler, die den hohen Zinssatz 

von 6 % nicht akzeptieren wollen, kön-
nen unter Berufung auf das Musterver-
fahren sowie unter Bezugnahme auf 
das anhängige Verfahren vor dem Bun-
desfinanzhof (Az. I R 77/15) Einspruch  
einlegen und Ruhen des Verfahrens 
beantragen. In dem Bundesfinanzhof-
Verfahren geht es u. a. um die Frage, ob 
der gesetzliche Zinssatz verfassungs-
widrig ist und ob zu hoch festgesetzte 
Nachzahlungszinsen aus sachlichen Bil-
ligkeitsgründen zu erlassen sind.  
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Problematik

Nach bisher geltendem Recht können 
nicht genutzte Verluste bei Körperschaf-
ten (das sind u. a. Kapitalgesellschaften 
wie GmbHs usw.) grundsätzlich dann 
nicht mehr steuerlich geltend gemacht 
werden, wenn „innerhalb von fünf Jah-
ren mittelbar oder unmittelbar mehr als 
50 % des gezeichneten Kapitals, der Mit-
gliedschaftsrechte“ usw. an neue Gesell-
schafter veräußert werden. Gleiches gilt, 
wenn ein vergleichbarer Sachverhalt 
vorliegt (§ 8c Abs. 1 Satz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes - KStG).

Gesetzentwurf

Die Bundesregierung will dies ändern 
und hat hierzu einen Entwurf für ein 
„Gesetz zur Weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrechnung bei 
Körperschaften“ vorgelegt. Mit diesem 
Gesetz soll den Körperschaften eine 
weitere Nutzung ihrer Verluste trotz 
Anteilseignerwechsels unter bestimm-
ten Voraussetzungen ermöglicht wer-
den.

Voraussetzungen

Gemäß dem neuen § 8d Körper-
schaftsteuergesetz soll ein sogenann-
ter „fortführungsbedingter Verlust-

vortrag“ unter folgenden Vorausset-
zungen auch bei einem Anteilseigner-
wechsel möglich sein:

 • Der Geschäftsbetrieb besteht seit 
drei Jahren und bleibt unverändert. 

 • Die Körperschaft darf kein Organ-
träger sein und sich nicht an einer 
Mitunternehmerschaft beteiligen. 

 • In die Körperschaft dürfen keine 
Wirtschaftsgüter unterhalb des 
gemeinen Wertes (Verkehrswertes) 
eingebracht werden.

Bisher nicht genutzte Verlustvorträge 
können so lange genutzt werden, wie 
die genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Sobald eine der genannten Bedin-
gungen nicht mehr erfüllt ist, entfällt 
der noch bestehende fortführungs-
gebundene Verlustvortrag zum Zeit-
punkt des Wegfalls dieser Bedingung.

Antrag

Der fortführungsgebundene Ver-
lustvortrag soll auf Antrag gewährt  
werden. Der Antrag ist nach dem 
Gesetzentwurf mit der Steuererklärung 
für die Veranlagung des Wirtschafts-
jahres zu stellen, in das der schädliche 
Beteiligungserwerb fällt.  

Verlustverrechnung bei  
Körperschaften

Gesetzentwurf der Bundesregierung

RECHENGRÖSSENVERORDNUNG

Die Bundesregierung hat am 

12.10.2016 die Verordnung über 

die Sozialversicherungsrechengrö-

ßen 2017 beschlossen. In dieser  

Verordnung werden u. a. die Beitrags-

bemessungs- und Versicherungs-

pflichtgrenzen in der gesetzlichen 

 Sozialversicherung festgelegt. Nach 

der Verordnung gelten für 2017 fol-

gende Betragswerte:

BEITRAGSBEMESSUNGSGRENZE 

Die Beitragsbemessungsgrenze 

West in der allgemeinen Renten-

versicherung steigt von aktuell  

€ 6.200,00/Monat auf € 6.350,00/

Monat. Die Beitragsbemessungs-

grenze Ost wird von aktuell  

€ 5.400,00/Monat auf € 5.700,00/

Monat angehoben. Daraus ergeben 

sich Jahreswerte von € 76.200,00 

(West) bzw. € 68.400,00 (Ost).

VERSICHERUNGSPFLICHTGRENZE, 

BEZUGSGRÖSSE 

Die Versicherungspflichtgrenze in 

der gesetzlichen Kranken- und Pfle-

geversicherung steigt 2017 auf  

€ 4.800,00/Monat bzw. € 57.600,00 

im Jahr. Die Versicherungspflicht-

grenze gilt für die alten als auch für 

die neuen Bundesländer. Die Bezugs-

größe in der Sozialversicherung 

beträgt ab 1.1.2017 € 2.975,00/

Monat bzw. € 35.700,00/Jahr (Werte 

Ost: € 2.660,00/€ 31.920,00).
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Jahresabschluss

GmbH-Gesellschafter müssen nach dem 
GmbH-Gesetz (§ 42 a GmbH-Gesetz) 
spätestens bis zum Ablauf der ersten acht 
Monate über den Jahresabschluss und 
über die Ergebnisverwendung beschlie-
ßen. Gesellschafter von kleinen GmbHs 
und Kleinst-GmbHs haben hierzu noch 
Zeit bis zum 30.11.2016. Kleine GmbHs 
sind solche mit einer Bilanzsumme 
von weniger als € 6 Mio. oder einem 
Umsatzerlös von weniger als € 12 Mio. 

bzw. mit nicht mehr als 50 Arbeitneh-
mern. Kleinst-GmbHs sind solche mit 
einer Bilanzsumme von nicht mehr als  
€ 350.000,00 oder Umsatzerlösen von 
nicht mehr als € 700.000,00 bzw. einer 
Arbeitnehmerzahl von nicht mehr als 10. 

Gesellschafterversammlung

Für die Einladung zur diesbezüglichen 
Gesellschafterversammlung gilt eine Frist 
von einer Woche, sofern der Gesellschafts-
vertrag nichts anderes bestimmt.  

VORSTEUERABZUG

Unternehmer mit umsatzsteuerpflich-

tigen Ausgangsumsätzen sind im 

Regelfall zum Vorsteuerabzug berech-

tigt. Voraussetzung ist u. a. eine formal 

ordnungsgemäße Rechnung. Betriebs-

prüfer nehmen daher entsprechende 

Rechnungen genau unter die Lupe. 

Fehlt z. B. die Steuernummer, wird der 

Vorsteuerabzug im Regelfall versagt.

DER FALL

In dem Fall, den der Europäische 

Gerichtshof (EuGH) zu entscheiden 

hatte, fehlten auf den Rechnungen die 

Steuernummern bzw. Umsatzsteuer-

Identifikationsnummern. Nachträgli-

che Ergänzungen und Berichtigungen 

noch während der Außenprüfung 

wurden nicht anerkannt. Nach deut-

schem Recht kann ein Vorsteuerabzug 

bei Berichtigung oder Ergänzung einer 

Rechnung erst zum Berichtigungszeit-

punkt ausgeübt werden, nicht jedoch 

rückwirkend. 

URTEIL DES EUGH

Der EuGH hat entschieden, dass das 

Recht auf Vorsteuerabzug sofort aus-

geübt werden kann. Für den Vorsteu-

erabzug würde genügen, wenn die 

materiellen Anforderungen erfüllt 

sind. Auf die Erfüllung der formellen 

Bedingungen kommt es nach Ansicht 

des EuGH nicht an. Damit stellte sich 

der EuGH gegen das deutsche Recht. 

Der Senat betonte außerdem, dass der 

Besitz einer Rechnung, die die erfor-

derlichen Pflichtangaben enthält, eine 

lediglich formelle und keine materielle 

Bedingung für das Recht auf Vorsteu-

erabzug darstellen würde (Urteil vom 

15.9.2016, C-518/14 „Senatex“).

RÜCKWIRKENDE RECH-
NUNGSBERICHTIGUNGEN

Jahresabschluss 2015 beschließen

Frist für kleine GmbHs noch bis 30.11.2016 

Zinssätze für  
Steuernachforderungen

Musterverfahren des Bundes der Steuerzahler

Steuernachforderungen

Die Finanzverwaltung setzt auf Steu-
ernachforderungen regelmäßig Zinsen 
fest, sofern der Zinslauf für die fälli-
gen Steuern bereits begonnen hat. Der 
Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Steuer 
entstanden ist. Für die Einkommen-
steuer 2016 beginnt der Zinslauf dem-
zufolge am 1.4.2018. Der Zinssatz auf 
Steuernachforderungen beträgt 0,5 % 
pro Monat, also 6 % im Jahr (§ 238 
Abgabenordnung - AO).

Zinssatz zu hoch

Der seit mehr als 50 Jahren geltende 
Zinssatz erscheint u. a. dem Bund der 
Steuerzahler angesichts der andauern-
den Niedrigzinsphase als zu hoch. Der 
Verband unterstützt daher ein Mus-
terverfahren vor dem Finanzgericht 
Münster (Az. 10 K 2472/16 E). Bei 
diesem Verfahren setzte das Finanz-
amt die Steuer für 2010 erst 2016 fest, 
mit entsprechenden Zinsforderungen. 
Die lange Bearbeitungszeit wurde nicht 
durch die Steuerpflichtigen verschuldet. 

Einspruchsverfahren

Steuerzahler, die den hohen Zinssatz 

von 6 % nicht akzeptieren wollen, kön-
nen unter Berufung auf das Musterver-
fahren sowie unter Bezugnahme auf 
das anhängige Verfahren vor dem Bun-
desfinanzhof (Az. I R 77/15) Einspruch  
einlegen und Ruhen des Verfahrens 
beantragen. In dem Bundesfinanzhof-
Verfahren geht es u. a. um die Frage, ob 
der gesetzliche Zinssatz verfassungs-
widrig ist und ob zu hoch festgesetzte 
Nachzahlungszinsen aus sachlichen Bil-
ligkeitsgründen zu erlassen sind.  
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Freibetrag

Arbeitnehmer erhalten auf Sachzuwen-
dungen oder Dienstleistungen ihres 
Arbeitgebers einen Rabattfreibetrag 
von € 1.080,00 pro Kalenderjahr. Für die 

Anwendung dieses Freibetrags kommt es 
nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer die 
rabattierte Arbeitgeberleistung während 
seiner aktiven Tätigkeit bezieht oder 
während seines Ruhestandes (FG Mün-
chen vom 30.5.2016, 7 K 428/15).  

KLEINANZEIGEN
Kleinanzeigen über Verkäufe bestimm-

ter Objekte oder über das Anbieten 

von steuerpflichtigen Dienstleistungen 

stellen für die Finanzbehörden nicht 

selten ergiebige Kenntnisquellen dar. 

Häufig erkundigen sich die Finanzbe-

hörden dann bei den entsprechenden 

Zeitungsverlagen nach dem Auftrag-

geber solcher Kleinanzeigen. Solche 

Sammelauskunftsersuchen sind zuläs-

sig, wie der Bundesfinanzhof entschie-

den hat (vom 12.5.2016, II R 17/14). 

Im Streitfall forderte die Steuerfahn-

dung von einem Zeitungsverlag die 

Übermittlung von Personen- und Auf-

tragsdaten zu den Auftraggebern einer 

bestimmten Anzeigenrubrik.

KEIN BERUFSGEHEIMNIS 
Gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 4 der Abga-

benordnung (AO) können Pressemit-

arbeiter gegenüber den Finanzbehör-

den die Auskunft in bestimmten Fällen 

verweigern. Dieses Auskunftsverwei-

gerungsrecht beschränkt sich aller-

dings nur auf die Person des Verfassers, 

Einsenders oder Gewährsmanns von 

Beiträgen und Unterlagen. Verweigert 

werden können auch Angaben über 

Mitteilungen, soweit es sich um Bei-

träge, Unterlagen und Mitteilungen für 

den redaktionellen Teil handelt. Damit 

erstreckt sich das Auskunftsverweige-

rungsrecht nicht auf den Anzeigenteil. 

PRESSEFREIHEIT 
Auch die im Grundgesetz verankerte 

Pressefreiheit steht dem Auskunftsver-

langen nicht entgegen. Von der Pres-

sefreiheit geschützt sind nach Auffas-

sung des Bundesfinanzhofs nur für die 

öffentliche Meinungsbildung bedeut-

same oder der Kontrollfunktion der 

Presse dienende Anzeigen. Beide 

Gründe liegen bei Kleinanzeigen im 

Regelfall nicht vor. 

PRESSE MUSS 
AUSKUNFT GEBEN 

Rabattfreibeträge

Auch Ruheständler haben Anspruch 

Vermögensübertragungen 
unter Ehegatten

Wann Schenkungsteuer droht

Ehegatten-Gemeinschaftskonten

Bei Ehegatten im gesetzlichen Güter-
stand wird nach einer zivilrechtlichen 
Auslegungsregel (§ 430 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches - BGB) ein jeweils 
hälftiger Vermögensanteil am Gesamt-
vermögen unterstellt. Eröffnen Ehegat-
ten ein Oder-Konto (Gemeinschafts-
konto, bei dem jeder Ehegatte einzeln 
und vollumfänglich über das Konto-
guthaben verfügen kann), unterstellt 
die Finanzverwaltung im Regelfall eine 
schenkungsteuerpflichtige freigebige 
Zuwendung in Höhe der Hälfte des Ein-
lagebetrages. 

Berufen sich die Ehegatten auf einen 
von der hälftigen Beteiligung gemäß 
§ 430 BGB abweichend vereinbarten 
Teilungsmaßstab, kann eine freige-
bige Zuwendung ggf. reduziert oder 
widerlegt werden. Wird eine freigebige 
Zuwendung bestritten, trägt der zur 
Schenkungsteuer herangezogene Ehe-
gatte die Feststellungslast dafür, dass 
im Innenverhältnis nur der einzahlende 
Ehegatte berechtigt sein soll (Bundes-
finanzhof - BFH vom 23.11.2011, II R 
33/10).

Einzelkonten 

Überträgt ein Ehegatte Vermögen aus 
seinem Einzelkonto auf das Einzelkonto 
des anderen Ehegatten, kann er sich 
nicht auf den hälftigen Beteiligungsan-
teil berufen. Den Ehegatten trifft viel-
mehr die Feststellungslast dafür, dass 
dem bedachten Ehegatten das übertra-

gene Vermögen bereits vor Übertragung 
vollständig oder teilweise zuzurechnen 
war (BFH vom 29.6.2016, II R 41/14). 
Im Streitfall hat die Finanzbehörde die 
gesamte Vermögensübertragung als 
freigebige Zuwendung der Schenkung-
steuer unterworfen. Die bloße Behaup-
tung der Ehegatten, sie würden im 
gesetzlichen Güterstand leben und hät-
ten daher vorausgesetzt, dass das Ver-
mögen abweichend von der formalen 
Inhaberschaft jedem zur Hälfte gehöre, 
genügte nicht. Der BFH wies die Revi-
sion zurück.

Kontovollmacht 

Die Eintragung einer Kontovollmacht auf 
das Einzelkonto eines Ehegatten zuguns-
ten des anderen Ehegatten ist hingegen 
steuerlich unproblematisch.  
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Alterseinkünftegesetz

Kernstück des sogenannten Alters-
einkünftegesetzes war der schritt-
weise Übergang zur nachgelagerten 
Besteuerung. Nachgelagerte Besteue-
rung heißt, dass Renteneinkünfte der 
vollen Steuerpflicht unterliegen. Im 
Gegenzug wurden Beitragszahlungen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung 
in bestimmtem Umfang zum Sonder-
ausgabenabzug zugelassen. Bis zum 
Jahr 2040 gilt eine Staffelregelung. Der 
Besteuerungsanteil für Rentenbezüge 
steigt demzufolge pro Jahr um 2 %. Für 
Renten, die ab 2016 beginnen, gilt ein 
Besteuerungsanteil von 72 %. Renten, 
die ab 2017 beginnen, werden zu 74 % 
besteuert. 
Renten, die ab 2040 beginnen, unter-
liegen der vollen Besteuerung. Das 
Alterseinkünftegesetz wurde anlässlich 
einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) aus 2002 ver-
abschiedet. Das BVerfG hat in seiner 
Entscheidung vom 6.3.2002 die unter-
schiedliche Besteuerung von gesetzli-
chen Altersrenten und Beamtenpensi-
onen als verfassungswidrig eingestuft.

Entscheidung des BFH

Mit Inkrafttreten des Alterseinkünfte-
gesetzes sind viele Rentner ab 2005 
wieder in die Steuerpflicht gerutscht. 

Jetzt mit dem Segen des Bundesfinanz-
hofs. Die Besteuerung der Altersren-
ten mit dem entsprechenden Besteu-
erungsanteil ist verfassungsmäßig, 
sofern nicht gegen das Verbot der Dop-
pelbesteuerung verstoßen wird. Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) ent-
schieden und das Verfahren an das erst-
instanzliche Finanzgericht zurückver-
wiesen (BFH vom 6.4.2016, X R 2/15).

Zinsen auf Rentennachzahlungen

Zinsen auf Rentennachzahlungen dür-
fen neben den Rentenzahlungen eben-
falls besteuert werden. Nach der Recht-

sprechung des BFH (vom 9.6.2015, VIII 
R 18/12) sind – entgegen der Verwal-
tungsauffassung – die von der Deut-
schen Rentenversicherung im Zusam-
menhang mit Rentennachzahlungen 
gezahlten Zinsen als Kapitaleinkünfte 
steuerpflichtig. Die Finanzverwaltung 
hat sich erwartungsgemäß der Auffas-
sung des BFH angeschlossen. Nach dem 
aktuellen Schreiben (vom 4.7.2016, IV 
C 3 – S 2255/15/10001) zählen diese 
Zusatzleistungen nicht zu den Renten-
leistungen, sondern zu den (in vollem 
Umfang zu besteuernden) Einkünften 
aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 
Einkommensteuergesetz - EStG). 

Rentenbesteuerung und Zinszahlungen

ELEKTROFAHRRÄDER FÜR MITARBEITER 

Alterseinkünftegesetz verfassungsgemäß
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E-BIKES
Fahrräder erfreuen sich unter Mitarbei-
tern, besonders in Ballungsgebieten, 
meist größerer Beliebtheit als Dienst-
wagen. Teure E-Bikes können zudem 
ebenso motivierend sein wie ein Mittel-
klassewagen. 

Die Freude steigt meist, wenn der steu-
erliche Aspekt mit in die Betrachtung 
einbezogen wird. Die Privatnutzung von 
E-Bikes unterliegt zwar im Grunde der-
selben Besteuerung wie ein Pkw, die 
steuerpflichtigen Beträge sind allerdings 
schon wegen der niedrigeren Anschaf-
fungskosten erheblich geringer. 

E-BIKES OHNE KENNZEICHENPFLICHT 
E-Bikes ohne Kennzeichen- und Versiche-
rungspflicht werden wie konventionelle 
Fahrräder behandelt. Steuerlich betrach-
tet kommt es also nicht auf die Tatsa-
che an, ob das Fahrrad einen Elektromo-
tor hat oder nicht. Der Lohnsteuer unter-
worfen werden muss monatlich 1 % des 
auf € 100,00 abgerundeten Listenpreises 
des Fahrrades bzw. E-Bikes (vgl. gleichlau-
tende Erlasse der obersten Finanzbehör-
den der Länder vom 23.11.2012, S 2334 
BStBl 2012 I S. 1224). Die Nutzung für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte muss weder beim konven-
tionellen Fahrrad noch beim E-Bike ohne 

Kennzeichen extra versteuert werden.

E-BIKES MIT KENNZEICHENPFLICHT
Elektrofahrräder, die allein durch den 
Antrieb schneller als 25 Stundenkilo-
meter fahren, müssen versichert wer-
den und auch ein Kennzeichen haben. 
Solche Elektroräder (S-Pedelec) sind 
steuerlich als Kraftfahrzeuge einzuord-
nen. Analog gelten die für Betriebs-Pkws  
entsprechenden Regelungen. Das heißt, 
es müssen in diesem Fall sowohl monat-
lich 1 % des auf € 100,00 abgerunde-
ten Listenpreises des E-Bikes als auch die 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte versteuert werden. 
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Freibetrag

Arbeitnehmer erhalten auf Sachzuwen-
dungen oder Dienstleistungen ihres 
Arbeitgebers einen Rabattfreibetrag 
von € 1.080,00 pro Kalenderjahr. Für die 

Anwendung dieses Freibetrags kommt es 
nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer die 
rabattierte Arbeitgeberleistung während 
seiner aktiven Tätigkeit bezieht oder 
während seines Ruhestandes (FG Mün-
chen vom 30.5.2016, 7 K 428/15).  

KLEINANZEIGEN
Kleinanzeigen über Verkäufe bestimm-

ter Objekte oder über das Anbieten 

von steuerpflichtigen Dienstleistungen 

stellen für die Finanzbehörden nicht 

selten ergiebige Kenntnisquellen dar. 

Häufig erkundigen sich die Finanzbe-

hörden dann bei den entsprechenden 

Zeitungsverlagen nach dem Auftrag-

geber solcher Kleinanzeigen. Solche 

Sammelauskunftsersuchen sind zuläs-

sig, wie der Bundesfinanzhof entschie-

den hat (vom 12.5.2016, II R 17/14). 

Im Streitfall forderte die Steuerfahn-

dung von einem Zeitungsverlag die 

Übermittlung von Personen- und Auf-

tragsdaten zu den Auftraggebern einer 

bestimmten Anzeigenrubrik.

KEIN BERUFSGEHEIMNIS 
Gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 4 der Abga-

benordnung (AO) können Pressemit-

arbeiter gegenüber den Finanzbehör-

den die Auskunft in bestimmten Fällen 

verweigern. Dieses Auskunftsverwei-

gerungsrecht beschränkt sich aller-

dings nur auf die Person des Verfassers, 

Einsenders oder Gewährsmanns von 

Beiträgen und Unterlagen. Verweigert 

werden können auch Angaben über 

Mitteilungen, soweit es sich um Bei-

träge, Unterlagen und Mitteilungen für 

den redaktionellen Teil handelt. Damit 

erstreckt sich das Auskunftsverweige-

rungsrecht nicht auf den Anzeigenteil. 

PRESSEFREIHEIT 
Auch die im Grundgesetz verankerte 

Pressefreiheit steht dem Auskunftsver-

langen nicht entgegen. Von der Pres-

sefreiheit geschützt sind nach Auffas-

sung des Bundesfinanzhofs nur für die 

öffentliche Meinungsbildung bedeut-

same oder der Kontrollfunktion der 

Presse dienende Anzeigen. Beide 

Gründe liegen bei Kleinanzeigen im 

Regelfall nicht vor. 

PRESSE MUSS 
AUSKUNFT GEBEN 

Rabattfreibeträge

Auch Ruheständler haben Anspruch 

Vermögensübertragungen 
unter Ehegatten

Wann Schenkungsteuer droht

Ehegatten-Gemeinschaftskonten

Bei Ehegatten im gesetzlichen Güter-
stand wird nach einer zivilrechtlichen 
Auslegungsregel (§ 430 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches - BGB) ein jeweils 
hälftiger Vermögensanteil am Gesamt-
vermögen unterstellt. Eröffnen Ehegat-
ten ein Oder-Konto (Gemeinschafts-
konto, bei dem jeder Ehegatte einzeln 
und vollumfänglich über das Konto-
guthaben verfügen kann), unterstellt 
die Finanzverwaltung im Regelfall eine 
schenkungsteuerpflichtige freigebige 
Zuwendung in Höhe der Hälfte des Ein-
lagebetrages. 

Berufen sich die Ehegatten auf einen 
von der hälftigen Beteiligung gemäß 
§ 430 BGB abweichend vereinbarten 
Teilungsmaßstab, kann eine freige-
bige Zuwendung ggf. reduziert oder 
widerlegt werden. Wird eine freigebige 
Zuwendung bestritten, trägt der zur 
Schenkungsteuer herangezogene Ehe-
gatte die Feststellungslast dafür, dass 
im Innenverhältnis nur der einzahlende 
Ehegatte berechtigt sein soll (Bundes-
finanzhof - BFH vom 23.11.2011, II R 
33/10).

Einzelkonten 

Überträgt ein Ehegatte Vermögen aus 
seinem Einzelkonto auf das Einzelkonto 
des anderen Ehegatten, kann er sich 
nicht auf den hälftigen Beteiligungsan-
teil berufen. Den Ehegatten trifft viel-
mehr die Feststellungslast dafür, dass 
dem bedachten Ehegatten das übertra-

gene Vermögen bereits vor Übertragung 
vollständig oder teilweise zuzurechnen 
war (BFH vom 29.6.2016, II R 41/14). 
Im Streitfall hat die Finanzbehörde die 
gesamte Vermögensübertragung als 
freigebige Zuwendung der Schenkung-
steuer unterworfen. Die bloße Behaup-
tung der Ehegatten, sie würden im 
gesetzlichen Güterstand leben und hät-
ten daher vorausgesetzt, dass das Ver-
mögen abweichend von der formalen 
Inhaberschaft jedem zur Hälfte gehöre, 
genügte nicht. Der BFH wies die Revi-
sion zurück.

Kontovollmacht 

Die Eintragung einer Kontovollmacht auf 
das Einzelkonto eines Ehegatten zuguns-
ten des anderen Ehegatten ist hingegen 
steuerlich unproblematisch.  
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Was zum 31.12.2016 vernichtet werden kann

Aufbewahrungspflichten

Gewerbetreibende, bilanzierungspflichtige Unternehmer 
oder selbstständig Tätige müssen u. a. Bücher, Bilanzen, 
Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Geschäfts-
korrespondenz sowie alle elektronisch übermittelten 
Dokumente mindestens 6 bzw. 10 Jahre aufbewahren. Für  
Handelsbücher, Inventare, Bilanzen und Buchungsbelege 
gilt eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren. Die Aufbewah-
rungsfrist beginnt jeweils mit dem Schluss des Kalenderjah-
res, in dem die letzte Eintragung im Buch gemacht oder der  
Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden ist (§ 147 Abs. 4 der Abgabenordnung). Entspre-
chendes gilt auch für elektronisch archivierte Dokumente 
und Belege.

Stichtag 31.12.2016 

Am 31.12.2016 können Handelsbücher, Inventare, Bilan-
zen und sämtliche Buchungsbelege aus dem Jahr 2006 ver-
nichtet werden, sofern in den Dokumenten 2006 der letzte 
Eintrag erfolgt ist. Handels- oder Geschäftsbriefe, die 2010 
empfangen oder abgesandt wurden, sowie andere aufbe-
wahrungspflichtige Unterlagen aus dem Jahre 2010 und 
früher können ebenfalls vernichtet werden. Ausnahme: Die 
Dokumente sind für die Besteuerung weiterhin von Bedeu-
tung, etwa weil die steuerliche Festsetzungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. 

Aufbewahrungsfristen
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10.1.2017
Umsatzsteuer mtl. für Dezember bzw. November mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Dezember

13.1.2017
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

25.1.2017
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Januar (Abgabe des Beitragsnach-
weises)

27.1.2017
Sozialversicherungsbeiträge Januar (Zahlung)

10.2.2017
Umsatzsteuer mtl. für Januar bzw. Dezember mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Januar

13.2.2017
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und  
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

15.2.2017
Gewerbesteuer-Vorauszahlung, Grundsteuer (vierteljährliche 
Fälligkeit)

20.2.2017*
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer

22.2.2017
Sozialversicherungsbeiträge Februar (Abgabe des Beitragsnach-
weises)

24.2.2017
Sozialversicherungsbeiträge Februar (Fälligkeit)

27.2.2017*
Zusammenfassende Meldung

10.3.2017
Umsatzsteuer mtl. für Februar bzw. Januar mit Dauer-
Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer für Februar,
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer

13.3.2017
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- und 
Kirchensteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.

27.3.2017*
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge März (Abgabe des Beitragsnach-
weises)

29.3.2017
Sozialversicherungsbeiträge März (Fälligkeit)

Anmerkung für Scheckzahler:
Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks als geleistet.
*Feiertagsbedingte Verschiebung des Termins auf diesen Tag  
(§ 108 Abs 3 AO)

MÄRZ

WICHTIGE ZAHLUNGSTERMINE  
JANUAR

FEBRUAR
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