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Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr starten wir nicht 

nur mit guten Vorsätzen, sondern 

auch mit einer gestalterischen 

Auffrischung unseres Mandanten-

Rundschreibens tax-i. 

Inhaltlich erhalten Sie mit tax-i 

weiterhin einmal monatlich wich-

tige und vielfältige Informationen 

zu den Themen Steuern und Recht. 

Die Termine finden Sie ab jetzt 

übersichtlich und in gewohnter 

Ausführlichkeit auf der Rückseite.

Gleichzeitig nehmen wir diese 

neue Ausgabe zum Anlass, uns bei 

Ihnen für die sehr gute und stets 

vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in den vergangenen Jahren zu 

bedanken. Wir werden uns auch 

im Neuen Jahr wieder voll Engage-

ment und mit neuem Schwung für 

Sie einsetzen.

Ihnen und Ihren Familien wün-

schen wir viel Gesundheit, 

Freude, alles Gute und viel Erfolg 

im Jahr 2016.

ALExANDER KäSER

So darf‘s etwas später werden 
Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2016 beantragen

Auf Grund der Verpflichtung, die Anmel-
dungen elektronisch zu übertragen, bietet 
sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 
2016 auch für diejenigen an, die ihre Vor-
anmeldungen bisher monatlich oder vier-
teljährlich abgegeben haben.
Voranmeldungszeitraum für die Umsatz-
steuer ist
• das Kalendervierteljahr,
• der Kalendermonat, wenn die Steuer 
 (Summe der Vorauszahlungen) des Jah- 
 res 2015 mehr als 7.500 € betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 € betragen, kann das Finanzamt den 
Unternehmer von der Abgabe von Voran-
meldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien.
Wenn sich im Jahr 2015 ein Vorsteuer-
Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben 
hat, kann durch Abgabe der Voranmel-
dung Januar 2016 oder eines Antrags auf 
Dauerfristverlängerung für 2016 bis zum 
10.2.2016 der monatliche Voranmeldungs-
zeitraum beibehalten werden.
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2016 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2016 einen 
Antrag beim Finanzamt stellen. Voranmel-
dungen und Vorauszahlungen sind dann 
jeweils einen Monat später fällig.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 

dass eine Sondervorauszahlung in Höhe 
eines Elftels der Summe der Vorauszah-
lungen für 2015 angemeldet und bis zum 
10.2.2016 geleistet wird. Diese Sonder-
vorauszahlung wird auf die am 10.2.2017 
fällige Vorauszahlung für Dezember 2016 
angerechnet.
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmel-
dungen ab dem Voranmeldungszeitraum 
Januar 2016 grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Mo-
nats abgegeben werden müssen. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag.
Vierteljahreszahler müssen keine Sonder-
vorauszahlung entrichten. Für sie gilt die 
für ein Kalenderjahr genehmigte Fristver-
längerung auch für die folgenden Kalen-
derjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse 
nicht geändert haben. Ein erstmaliger An-
trag ist in diesen Fällen bis zum 11.4.2016 
zu stellen.
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter 
und genehmigter Antrag so lange gilt, bis 
der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung 
widerruft.
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist 
im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalen-
dermonat Voranmeldungszeitraum.
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Mit einem beitrag der 
H/W/S Dr. Pipping 
Rechtsanwaltsgesellschaft 

Vorweggenommene Werbungskosten bei Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung
Aufwendungen können als vorweggenom-
mene Werbungskosten abgezogen werden, 
wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen den Aufwendungen und der an-
gestrebten Einkunftsart besteht. Fallen 
solche Aufwendungen mit der beabsich-
tigten Vermietung einer leer stehenden 
Immobilie an, müssen bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass 
der Eigentümer erkennbar beabsichtigt, 
aus dem Objekt durch Vermietung Einkünf-
te zu erzielen. Auch jahrelange erfolglose 

Umbauarbeiten ändern an dieser Beurtei-
lung nichts, wenn sich der Bauherr nach 
Kräften bemüht hat, die Arbeiten voranzu-
treiben.

Ist bei einem solchen Objekt mit 
mehreren Wohnungen beabsich-

tigt, eine der Wohnungen selbst zu nut-
zen, sind die vorab entstandenen Wer-
bungskosten um die entsprechende Quote 
zu kürzen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Besteht das Einkommen eines Steuerbür-
gers ganz oder teilweise aus Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit, von de-
nen ein Lohnsteuerabzug durch den Ar-
beitgeber vorgenommen worden ist, wird 
eine Einkommensteuerveranlagung nur 
in vom Gesetz bestimmten Fällen durch-
geführt. Ergänzend bestimmt das Ein-
kommensteuergesetz, dass eine Veran-
lagung dann durchgeführt wird, wenn sie 
beantragt wird (Antragsveranlagung). Die 
Antragsveranlagung dient in erster Linie 
der Anrechnung der Lohnsteuer auf die 
Einkommensteuer, wenn steuermindernde 
Tatsachen im Lohnsteuerabzugsverfahren 
nicht berücksichtigt werden konnten. Der 
Antrag ist durch die fristgerechte Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung zu stel-
len. Dabei ist unbedingt die Festsetzungs-
frist von vier Jahren zu beachten.
Ein Arbeitnehmer gab seine Einkommen-

steuererklärung für das Jahr 
2009 am 22. Dezember 2013, 
also erst wenige Tage vor 
Ablauf der vierjährigen Fest-
setzungsverjährungsfrist, ab. 
Die für die Einkommensteu-
ererklärung relevanten Daten 
übermittelte der Arbeitneh-
mer im Wege der Datenfern-
übertragung über das Inter-
net unter Verwendung des 
Programms „ElsterFormular“. 

Die erforderliche komprimierte Steuerer-
klärung reichte er erst am 27. Februar 2014 
beim Finanzamt ein, also nach Ablauf der 
vierjährigen Festsetzungsverjährungsfrist. 
Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Ver-
anlagung zur Einkommensteuererklärung 
wegen des Ablaufs der maßgeblichen Frist 
ab.
Das Finanzgericht Baden Württemberg gab 
dem Finanzamt Recht: Wird eine elektro-
nische Steuererklärung im nicht authen-
tifizierten Verfahren übermittelt, geht sie 
dem Finanzamt erst zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem diesem   i. d. R. durch Einreichung 
der komprimierten Steuererklärung   die für 
den Übermittlungsvorgang vergebene Te-
lenummer bekannt wird. Auch die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gewährte 
das Finanzgericht nicht.
Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit 
dem Fall beschäftigen.

Per Elster rechtzeitig und trotzdem zu spät 
Antragsveranlagung: Keine Wahrung der Antragsfrist allein durch die 

Übermittlung der elektronischen Steuererklärung

Steueränderungsgesetz 2015: das ist wichtig für Gewerbetreibende 
Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem 
Steueränderungsgesetz 2015 zugestimmt. 
Die darin enthaltenen Änderungen im 
Einkommensteuergesetz gelten ab dem 
1.1.2016. Hiervon abweichende Zeitpunkte 
sind nachfolgend ausdrücklich erwähnt.

Die wichtigsten Änderungen für Gewerbe-
treibende im Überblick:

• Klarstellung der Besteuerung der pri- 
 vaten Nutzung betrieblicher Elektro- 
 oder Hybridelektrofahrzeuge: Erfolgt 
 die Ermittlung des Entnahmewerts nach 
  der Fahrtenbuchmethode, sind die Ge- 
 samtkosten hinsichtlich der Absetzung 
  für Abnutzung insoweit zu mindern, als  
 das Batteriesystem die Anschaffungs 
 kosten/Herstellungskosten erhöht hat.
• Rücklagenübertragung nach § 6b EStG:  
 Bislang konnten Gewinne aus der Veräu- 
 ßerung eines Wirtschaftsguts des An- 

 lagevermögens nur auf neu ange- 
 schaffte oder hergestellte Wirtschafts- 
 güter im Anlagevermögen einer in 
 ländischen Betriebsstätte übertragen  
 werden. Das schloss Reinvestitionen 
 in ausländischen Betriebsstätten aus,  
 so dass Veräußerungsgewinne sofort 
 voll zu versteuern waren. Weil dies nach  
 Ansicht des Gerichtshofs der Europäi- 
 schen Union gegen die europäische Nie- 
 derlassungsfreiheit verstößt, musste die 
  Vorschrift geändert werden. Daher 
  können zukünftig Gewinne aus der  
 Veräußerung eines Wirtschaftsguts des  
 Anlagevermögens auch in ausländi- 
 schen Betriebsstätten reinvestiert wer- 
 den. Die Reinvestition beinhaltet das 
  Wahlrecht, den Gewinn sofort zu ver- 
 steuern, ihn im gleichen Jahr auf ein 
 neues Wirtschaftsgut zu übertragen  
 oder eine Rücklage für eine spätere  
 Investition zu bilden. Außerdem kann 

 auf Antrag bei einer beabsichtigten  
 Reinvestition des Veräußerungsgewinns  
 im EU-/EWR-Raum die darauf entfal- 
 lende Steuer über einen Zeitraum von  
 fünf Jahren verteilt werden. Diese Än- 
 derung gilt rückwirkend in allen offenen 
 Fällen.
• Investitionsabzugsbetrag: Für Investiti- 
 onsabzugsbeträge, die in einem nach 
 dem 31.12.2015 endenden Wirtschafts- 
 jahr in Anspruch genommen werden, 
 muss das Wirtschaftsgut nicht mehr 
 seiner Funktion nach benannt und der 
  Nachweis für eine Investitionsabsicht  
 nicht mehr geführt werden. Vorausset- 
 zung ist stattdessen zukünftig, dass 
 der Unternehmer die Summen der Ab- 
 zugsbeträge bzw. der hinzugerechneten 
 oder rückgängig gemachten Beträge 
 nach amtlichen vorgeschriebenen Da- 
 tensätzen durch Datenfernübertragung 
 übermittelt.

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder in einer 
privaten Krankenversicherung (PKV) versi-
chert sind, haben Anspruch auf einen Zu-
schuss des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber 
hat dem freiwillig in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versicherten Arbeitneh-
mer einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des 
Gesamtbeitrags zu zahlen.
Der Zuschuss für einen in einer priva-
ten Krankenversicherung versicherten 
Arbeitnehmer ist abhängig vom durch-
schnittlichen allgemeinen Beitragssatz 
der Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % 
beträgt. Daraus errechnet sich für 2016 ein  
monatlicher Zuschuss von maximal  
309,34 € (14,6 % von 4.237,50 € Beitrags-
bemessungsgrenze = 618,68 €; davon die 
Hälfte = 309,34 €).[1]
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss 
entsprechend der obigen Berechnung zu 
ermitteln. Grundsätzlich darf aber nur die 
Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer 
gezahlten Beitrags als Zuschuss gewährt 
werden.

Hinweis: Der maximale Zuschuss 
des Arbeitgebers zur Pflegever-

sicherung in der PKV beträgt monatlich  
49,79 €, in Sachsen 28,60 €.

Zuschuss vom Arbeit-
geber im Jahr 2016
für nicht krankenversicherungs-

pflichtige und für in der privaten 

Krankenversicherung versicherte 

Beschäftigte
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Wer professionell 
arbeitet muss bezahlt 
werden 
Vergütungspflicht bei Leistung 

höherwertiger Tätigkeiten im 

Rahmen eines Praktikums

Wer Praktikanten mit Tätigkeiten be-
traut, die höherwertig sind als die 
vertraglich vereinbarten, hat diese zu 
vergüten. Dies hat das Bundesarbeits-
gericht im Falle einer Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie entschieden.
Diese hatte einer angehenden Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutin 
ein unentgeltliches Praktikum ange-
boten, welches jene im Rahmen ihrer 
Ausbildung zu absolvieren hatte. Die 
der Praktikantin und späteren Klägerin 
zugewiesenen Aufgaben gingen aber 
über die in der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung vorgesehenen Inhalte 
hinaus. So erledigte die Praktikantin 
regelmäßig an zwei Tagen pro Woche 
Tests und therapeutische Tätigkeiten 
eigenständig und in für die Klinik wirt-
schaftlich verwertbarer Art und Weise. 
Auch führte sie bei einem Patienten 
regelmäßig Einzeltherapiestunden 
selbstständig und ohne Aufsicht oder 
individuelle Nachbesprechung durch 
und übernahm Therapiesitzungen von 
fest angestellten Psychotherapeuten 
vertretungsweise bei deren Abwesen-
heit. Solche eigenständigen Tests und 
Patientenbehandlungen waren in der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
in diesem Stadium der Ausbildung nicht 
vorgesehen.
Die Praktikantin klagte auf Vergütung 
der von ihr geleisteten, über den Prak-
tikumsgegenstand hinausgehenden 
Leistungen und bekam Recht. Dabei 
verwies das Bundesarbeitsgericht da-
rauf, dass solche Leistungen, wie sie 
die Klägerin erbracht habe, nur gegen 
Zahlung der üblichen Vergütung zu er-
warten seien.

Was Recht und neu ist 2016 von A-Z
Eine Auswahl an Neuregelungen

Anlageschutz: Der Anbieter einer Vermö-
gensanlage wird ab Januar verpflichtet, 
einen aktuellen Prospekt zur Verfügung zu 
stellen. Zudem gilt für Versicherungsunter-
nehmen eine neue Aufsichtsregelung.

Banking: Verbraucher können noch bis 
1.2.2016 für Inlandszahlungen die bisheri-
ge Bankleitzahl und Konto-Nr. bei Überwei-
sungen etc. verwenden. Danach gilt aus-
schließlich die IBAN.

Beitragsbemessungsgrenzen: Die Beitrags-
bemessungsgrenze (BBG) ist der maximale 
Bruttolohnbetrag, der bei der Erhebung der 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung berücksichtigt wird. Der darüber hin-
ausgehende Betrag des Bruttogehalts ist 
beitragsfrei. Für 2016 steigt die BBG auf  
€ 74.400 (West) bzw. € 64.800 (Ost). 
Der Gesetzgeber legt die BBG jährlich neu 
fest. Die Anhebung der BBG wirkt sich auf 
die betriebliche Altersvorsorge aus: Der 
geförderte Höchstbetrag steigt auf € 248 
monatlich bzw. € 2.976 jährlich. Auch im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversi-
cherung ändert sich die BBG. Der maximale 
Bruttolohnbeitrag steigt von € 49.500 auf € 
50.850. Bei einem Wechsel von der gesetz-
lichen in die private Krankenversicherung 
gilt für Angestellte eine Grenze von € 56.250 
Jahreseinkommen, nach deren Überschrei-
tung Wahlfreiheit besteht.

Freistellungsauftrag: Freistellungaufträge 

ohne gültige Steueridentifikationsnummer 
verlieren ihre Gültigkeit. Liegt der konto- 
oder depotführenden Bank die Nr. am 
1.1.2016 nicht vor, darf es den eingerichte-
ten Freistellungsauftrag nicht mehr berück-
sichtigen und muss bei Kapitalerträgen die 
Kapitalertragsteuer sowie den Solidaritäts-
zuschlag einbehalten. Zuviel gezahlte Steu-
ern können erst über die Steuererklärung 
zurückgefordert werden.

Girokonto: Ab 2016 können alle Bürger in der 
EU künftig ein Girokonto einrichten. 

Grundfreibetrag: Der steuerliche Grundfrei-
betrag steigt von € 8.472 auf € 8.652.

Kindergeld: 2015 gab es € 188 Kindergeld für 
das erste und das zweite Kind, € 194 für das 
Dritte und € 219 für jedes weitere Kind. Im 
Januar 2016 werden diese Beträge jeweils 
um € 2 erhöht. Die Familienkasse verlangt 
ab 2016 für den Bezug von Kindergeld die 
Mitteilung der eigenen Identifikations-Nr., 
sowie der des Kindes. 

Renteneintritt: Die Altersgrenze für den 
Renteneintritt steigt seit dem Jahr 2012 
sukzessive: Wer 1951 geboren ist und im 
Jahr 2016 in den Ruhestand geht, muss 5 
Monate über seinen 65. Geburtstag hinaus 
arbeiten, damit es die Rente abschlagsfrei 
gibt.
      
Mehr Informationen unter www.hws-ra.de.

Doppelter Verlust
Darlehensverlust eines ausgeschiedenen GmbH-Gesellschafters kann 

nachträglich zu einem Veräußerungsverlust führen

Die alleinige Gesellschafterin einer GmbH 
veräußerte 2003 ihren Geschäftsanteil 
zum Anschaffungspreis, sodass sich kein 
Veräußerungsgewinn ergab. In der Steu-
ererklärung gab sie diesen Sachverhalt 
mangels steuerlicher Auswirkung nicht an. 
Sie hatte der GmbH schon vor Anteilsver-
äußerung ein kapitalersetzendes Darlehen 
gewährt, das durch die Eintragung einer 
nachrangigen Grundschuld auf einem 
GmbH-Grundstück abgesichert war und 
auch nach dem Anteilsverkauf bestand. 
2008 fiel dieses Darlehen aufgrund der In-
solvenz der GmbH endgültig aus, weil der 
Zwangsversteigerungserlös des Grund-
stücks aufgrund der nachrangigen Grund-

schuld nicht ausreichend war. Die Gesell-
schafterin meinte, der Darlehensverlust 
gehöre zu den Anschaffungskosten der 
GmbH-Beteiligung und führe somit nach-
träglich zu einem Veräußerungsverlust. 
Der bestandskräftige Einkommensteuer-
bescheid 2003 müsse deshalb rückwirkend 
geändert werden. Das Finanzamt lehnte 
dies ab, weil die Anteilsveräußerung ur-
sprünglich nicht erklärt worden war.
Der Bundesfinanzhof entschied aber zu-
gunsten der Gesellschafterin, weil der 
Änderung eines bestandskräftigen Steu-
erbescheids nicht entgegensteht, dass 
der entsprechende Sachverhalt dort nicht 
berücksichtigt war.
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Termine Januar und Februar 2016
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart  Fälligkeit Januar   Fälligkeit Februar

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag3 11.1.2016    10.2.2016

umsatzsteuer 4  11.1.2016    10.2.2016

umsatzsteuer-Sondervorauszahlung5      10.2.2016

Ende der Schonfrist durch

 überweisung1  14.1.2016     15.2.2016

 Scheck2   8.1.2016       5.2.2016

Gewerbesteuer       15.2.2016

Grundsteuer       15.2.2016

Ende der Schonfrist durch 

 überweisung1       18.2.2016

 Scheck2      12.2.2016  

Sozialversicherung6  27.1.2016    25.2.2016

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag3 Seit dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der dar- 

  auf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer   

  erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das   

  zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen 

grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-

nats (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 Säumnis-

zuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 

die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit er-

folgt.

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 Fälligkeit Januar: Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abge-

laufene Kalenderjahr.

Fälligkeit Februar: Für den abgelaufenen Monat.

4Fälligkeit Januar: Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlänge-

rung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

Fälligkeit Februar: Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlänge-

rung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszah-

lungen“.

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheit-

lich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorge-

zogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga-

betermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 

zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.1.2016) an die jeweilige Ein-

zugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fäl-

ligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 

Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 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.


