
Buchmäßige Behandlung von festzusetzenden Zinsen 

(von Sonja Köksal, Verfahrensprüferin) 

In den bisher durchgeführten Programmprüfungen hat sich gezeigt, dass es zur buchmäßigen 
Behandlung der festzusetzenden Zinsen - insbesondere im Fall einer Korrektur einer Gewerbesteuer-
Festsetzung zugunsten des Steuerpflichtigen - seitens der Programmhersteller unterschiedliche 
Auffassungen gibt, die letztendlich in voneinander abweichenden Programmalgorithmen zum 
Ausdruck kommen.  

Die Ausführungen im Artikel sollen diesbezüglich Klarheit verschaffen. Die nachfolgend beschriebene 
Verfahrensweise resultiert aus einer Abstimmung mit dem Sächsischen Staatsministerium des Innern, 
Referat 23a und stellt somit eine für Sachsen verbindliche Regelung dar.  

1. Die Rundung von Gewerbesteuer-Zinsen und die Anwendung der Kleinbetragsregel gemäß 
§ 239 Abs. 2 AO  

Dem eigentlichen Thema wird zunächst die nachfolgende Betrachtung vorangestellt.  

Gemäß der Formulierung in § 239 Abs. 2 AO sind die Aspekte der Rundung und der Kleinbetragsregel 
auf die festzusetzenden Zinsen anzuwenden.  
Für "festzusetzende Zinsen" lassen sich grundsätzlich folgende Gesichtspunkte zusammenfassen:  

A. Im Fall einer Gewerbesteuer-Änderungsfestsetzung zugunsten des Steuerpflichtigen (siehe Beispiel 
weiter unten) werden bei der Ermittlung der festzusetzenden Zinsen folgende Zwischen- oder 
Teilergebnisse ermittelt, die als Teilzinsbeträge zu verstehen und nicht mit den festzusetzenden Zinsen 
gleichzusetzen sind:  

•  Zinsen der letzten Festsetzung (im Beispiel: Nachzahlungszinsen), bei denen insbesondere 
noch zu beachten wäre, dass diese Zinsen zuletzt als DM-Betrag festgesetzt sein könnten (vgl. 
dazu den Fachartikel unter http://www.sakd.de/frameset2.asp?id=226 vom 26.07.2002);  

•  Erstattungszinsen;  
•  Minderung von Nachzahlungszinsen unter Beachtung dessen, dass die Minderung nicht über 

den Betrag der Nachzahlungszinsen hinaus geht, der eigentlich zu mindern ist.  

Diese ermittelten Zinsbeträge stellen lediglich Teilbeträge auf dem Weg zu den festzusetzenden Zinsen 
dar, die an dieser Stelle ungerundet in eine Summenbildung eingehen.  

Gemäß § 233a Abs. 5, Satz 3 AO sind dem auf den aktuellen Unterschiedsbetrag ermittelten 
Zinsbetrag (der sich aus den oben genannten Teilbeträgen zusammensetzen kann) bisher 
festzusetzende Zinsen hinzuzurechnen, die damit als Gesamtbetrag in Höhe der letzten Festsetzung 
ebenfalls in die Summenbildung für die neu festzusetzenden Zinsen eingehen.  

B. 

Besteht ein zu erstattender Betrag aus mehreren Einzahlungen, so werden die Zinsen für jede 
Teilzahlung zunächst gesondert berechnet. Der Zinsberechnungszeitraum richtet sich in diesem Fall 
nach der Einzahlung des jeweiligen Teilbetrages. Es wird dabei unterstellt, dass die Erstattung zuerst 
aus dem zuletzt gezahlten Betrag erfolgt (vgl. dazu auch Nr. 23 des AEAO zu § 233a).  

Bezüglich der Rundung des zu verzinsenden Betrages nach § 238 AO ist zu beachten, dass nicht jede 
Teilzahlung, sondern der zu erstattende Betrag gerundet wird. Die Erstattungszinsen ergeben sich 
dann aus der Summe der Zinsen, die für die Teilzahlungsbeträge ermittelt worden sind.  

C. § 239 Abs. 2 AO regelt mit seiner Formulierung eine Reihenfolge: 
Im 1. Schritt ist die Rundung der festzusetzenden Zinsen vorzunehmen. 
Im 2. Schritt wird auf diesen gerundeten Betrag die Kleinbetragsregel angewandt.  

 



Als Bestätigung zu den unter Punkt A angestellten Betrachtungen ist auch die Formulierung in Nr. 59, 
Satz 1 und 2 AEAO zu verstehen:  

"Zinsen werden nur festgesetzt, wenn sie mindestens 10 EURO betragen. Dabei ist jeweils 
auf die sich insgesamt ergebenden Zinsen abzustellen, nicht nur auf den Betrag, der sich 
durch die Verzinsung des letzten Unterschiedsbetrages bzw. Teil-Unterschiedsbetrages oder 
des letzten Erstattungsbetrages ergibt."  

 
Wenn diese summarische Betrachtung bezüglich § 239 Abs. Satz 2 AO für die 10-EURO-Regelung 
gilt, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass diese Betrachtungsweise gleichermaßen für die 
Rundungsregel in § 239 Abs. 2 Satz 1 AO anwendbar ist.  

Die über Teilschritte ermittelte Zins-Summe stellt nun die festzusetzenden Zinsen dar, auf die erst jetzt 
§ 239 Abs. 2 AO anzuwenden ist.  

2. Die buchmäßige Behandlung der festzusetzenden Zinsen  

Laut VwV Gliederung und Gruppierung für den Freistaat Sachsen wird bezüglich der Nachzahlungs- 
und Erstattungszinsen im Gruppierungsplan eine einnahme- und ausgabeseitige Unterscheidung 
getroffen:  

Untergruppe (UGr) 261 ... Nachzahlungszinsen (§ 233 AO) 

Untergruppe (UGr) 841 ... Erstattungszinsen (§ 233 AO). 

 
Die auf dem Weg zu den summarischen Zinsen entstehenden Teilzinsbeträge werden je nach ihrer Art 
(Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen) getrennt gebucht. Dabei sind die Buchungen derart 
durchzuführen, dass - bezogen auf einen Festsetzungsfall - die Haushaltstellen zu den Untergruppen 
261 und 841 gemeinsam betrachtet genau den Wert ergeben, der mit den festgesetzten Zinsen 
übereinstimmt.  

Angenommener Fall (Beispiel): Änderung einer Gewerbesteuer-Festsetzung zugunsten des 
Steuerpflichtigen  

Erstattungszinsen auf den Unterschiedsbetrag wegen Steuersenkung -216,50 €
Minderung der Nachzahlungszinsen -438,75 €
Nachzahlungszinsen der letzten Festsetzung 
(aus der Umrechnung eines DM-Zinsbetrages entstanden) 625,82 €

errechnete summarische Zinsen -29,43 €
neu festzusetzende Zinsen gemäß § 239 Abs. 2 (Erstattung) -30,00 €

Vorgang UGr 261 UGr 841

letzte Zins-Festsetzung 625,82 €   

Verzinsung des Unterschiedsbetrages aus Steuersenkung   216,50 €

Minderung der Nachzahlungszinsen -438,75 €   

Ausgleich der Rundung nach § 239 Abs. 2 AO (*) -0,57 € (**)

Kontrollsumme 186,50 € 216,50 €

neue Zins-Festsetzung   30,00 €

(*)  Bezogen auf das Beispiel, ist an dieser Stelle nur die Differenz des § 239 Abs. 2 Satz 1 
(Rundungsregel) zu berücksichtigen; kommt zusätzlich § 239 Abs. 2 Satz 2 (Kleinbetragsregel) zur 
Anwendung, ist die sich daraus ergebende Differenz ebenfalls an dieser Stelle auszugleichen.  

(**) Alternativ könnte die Rundungsdifferenz von € 0,57 auch bei der Haushaltstelle mit der Untergruppe 
841 jedoch mit positivem Vorzeichen berücksichtigt werden. Diese Entscheidungsfreiheit wird durch 
keine gesetzliche oder sonstige Regelung behindert und bleibt erhalten.  



Für ein Finanzverfahren bedeutet die im Erläuterungstext (**) angeführte Wahlfreiheit, dass die 
Differenz entweder bei den Erstattungszinsen oder bei den Nachzahlungszinsen verbucht wird und 
dies dann verfahrenseinheitlich, unabhängig vom konkreten Festsetzungsfall gilt.  

Unter dem Aspekt der Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit soll für den kommunalen Anwender des 
Verfahrens in der Anwenderdokumentation beschrieben werden, welche Variante der Wahlfreiheit im 
Verfahrensalgorithmus hinterlegt ist.  

 


