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Wer mit den Zahlungsterminen des
Finanzamtes nicht zurande kommt,
hat wenig zu lachen. Ist es einem
Arzt während des Jahres nicht mög-
lich, die Steuerzahlungstermine
einzuhalten, so kann er beim Fi-
nanzamt einen Stundungsantrag
einbringen. In begründeten Fällen
gewährt das Finanzamt dann einen
Kredit – um ganze 4,38 Prozent.

Ist der Arzt mit seiner Steuer-
festsetzung nicht einverstanden
und beruft dagegen, muss er in die-

sem Fall unter Umständen auch
Zinsen zahlen. Wenn die Berufung
nämlich „schief“ geht, werden ihm
Aussetzungszinsen in Rechnung
gestellt – derzeit um 1,88 Prozent.

Zinsen für Nachzahlungen

Seit einigen Jahren wurde der
„Zinsenreigen“ der Finanzverwal-
tung noch um eine weitere Katego-
rie erweitert: die sogenannten An-
spruchszinsen. Anspruchszinsen
werden für Einkommensteuernach-
zahlungen für die Zeit vom 1. Okto-
ber des Folgejahres bis zur be-
scheidmäßigen Festsetzung vorge-
schrieben. Wenn also der Steuerbe-
scheid 2012 am 20. November 2013
erstellt wird, dann wird von 1. Okto-
ber 2013 bis 20. November 2013
verzinst – im Ausmaß von 1,88 Pro-
zent.

Die Vorschreibung der Steuern
hat dabei nichts mit der Abgabe der
Erklärung beim Finanzamt zu tun.

Auch wer die Erklärung fristgerecht
eingereicht hat, ist vor Anspruchs-
zinsen nicht gefeit.

Vorauszahlung erspart Zinsen

Abhilfe schafft eine entspre-
chende Vorauszahlung der Steuer-
schuld. Dazu müssen Sie freilich
wissen, wie hoch Ihre Steuerbelas-
tung für das betreffende Jahr aus-
fällt und die Differenz auf die bishe-
rigen Vorauszahlungen dem Fi-
nanzamt überweisen. Damit erspa-

ren Sie sich unnötige Zinszahlun-
gen. Bei Anspruchszinsen gibt es ei-
ne Freigrenze von 50 Euro. Bis zu
dieser Summe werden sie nicht vor-
geschrieben. Wenn Sie also nicht
am 1. Oktober die freiwillige Vor-
auszahlung gemacht haben und die
50 Euro noch nicht ausgenützt sind,
ist es für die Vorauszahlung noch
nicht zu spät.

Der Überweisungsbeleg bei
Einkommensteuernachzahlungen
sollte einen entsprechenden Ver-
wendungszweck enthalten (z.B.
„E2012“), um das Risiko der Fest-
setzung von Anspruchszinsen zu
vermeiden.

Ein Damoklesschwert schwebt
allerdings in Bezug auf die An-
spruchszinsen über allen Steuer-
pflichtigen: Die Anspruchszinsen
werden bis zu einer Dauer von vier
Jahren vorgeschrieben. Vor allem
im Falle von Betriebsprüfungen
kann Sie das teuer kommen. Das
sollten Sie vor allem beim Eingehen

gewagter Verlustbeteiligungsmo-
delle berücksichtigen.

Ausgleichende Gerechtigkeit

Ergibt sich statt einer Steuer-
nachzahlung ein Steuerguthaben,
so wendet sich das Blatt zugunsten
des Steuerpflichtigen und er erhält
von der Finanz Guthabenzinsen.
Diese sind – genau wie die zu zah-
lenden Anspruchszinsen – noch da-
zu steuerneutral, müssen also nicht
der Einkommensteuer unterworfen
werden. Obgleich Anspruchszinsen
für Nachzahlung in jedem Fall zu
vermeiden sind, zumindest ge-
währt das Finanzamt im Vergleich
zu den Banken bessere Konditio-
nen.
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Vermeiden Sie die Anspruchszinsen ab Oktober
Durch eine Vorauszahlung schaffen Sie Abhilfe.

Steuern in der Praxis

Wer aus der Einkommensteuer-

veranlagung für das Jahr 2012

eine Nachzahlung erwartet,

sollte wissen, dass dafür vom

Finanzamt ab 1. Oktober 2013

1,88 Prozent Anspruchszinsen

verrechnet werden. Allerdings

kann man die Zinsbelastung

durch eine freiwillige Anzahlung

an das Finanzamt in Höhe der

zu erwartenden Steuernachzah-

lung vermeiden.
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