Aktuelle Informationen 2/2014
Termine April 2014
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

* Termine April 2014

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag

* Termine Mai 2014

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

* Aufteilbarkeit der Kosten für
ein häusliches Arbeitszimmer

Umsatzsteuer

* Aufteilung
eines
stückskaufpreises

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
1

Henn & Fries Info

4
5

Sozialversicherung

10.4.2014

2

Überweisung

Scheck

14.4.2014

7.4.2014

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

10.4.2014

14.4.2014

7.4.2014

28.4.2014

entfällt

entfällt

Grund-

* Neuregelungen zum Kirchensteuerabzugsverfahren

Termine Mai 2014

* Voller Kostenabzug bei Fahrten zu verschiedenen Tätigkeitsorten auch für Selbstständige

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

* Zur
Rentenversicherungspflicht bei Pflegeleistungen
gegenüber Angehörigen

Steuerart

Fälligkeit

1

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

PRIVATPERSONEN
* Kosten eines Studiums als
Erstausbildung keine Werbungskosten und keine Betriebsausgaben

Umsatzsteuer

4

12.5.2014

2

Überweisung

Scheck

15.5.2014

9.5.2014

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

12.5.2014

15.5.2014

9.5.2014

Gewerbesteuer

15.5.2014

19.5.2014

12.5.2014

Grundsteuer

15.5.2014

19.5.2014

12.5.2014

27.5.2014

entfällt

entfällt

5

Sozialversicherung

1

UNTERNEHMEN
* Lohnsteuerpauschalierung für
Geschenke

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

2

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.
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.
Für den abgelaufenen Monat Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

* Übernahme von Bußgeldern
für den Arbeitgeber

3

* Zahlungsverzug – Höhe der
Verzugszinsen

4

Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 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 24.4.2014 bzw. 23.5.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu
beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohnund 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.

Aufteilbarkeit der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) wird demnächst entscheiden, ob ein Steuerzahler Aufwendungen für
das häusliche Arbeitszimmer auch dann steuerlich geltend
machen kann, wenn er den Raum nur zeitweise für betriebliche/berufliche Zwecke nutzt und wie sich der Abzugsbetrag
dann ggf. berechnet.
Es geht um einen Steuerzahler, der ein Einfamilienhaus
bewohnt und dort auch ein – mit einem Schreibtisch, Büroschränken, Regalen sowie einem Computer ausgestattetes –
„häusliches Arbeitszimmer“ nutzt, um von dort aus zwei in
seinem Eigentum stehende vermietete Mehrfamilienhäuser
zu verwalten. Die Kosten für das Arbeitszimmer machte der
Steuerzahler bei seinen Einkünften aus der Vermietung der
Mehrfamilienhäuser geltend.

Das Finanzamt hatte den Werbungskostenabzug verneint,
weil gemischte Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach der gesetzlichen Regelung nicht abgezogen
werden dürften. Das Finanzgericht hat festgestellt, dass
der Steuerzahler das Arbeitszimmer nachweislich zu 60 %
zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzt hatte. Deshalb könne er 60 % des von
ihm geltend gemachten Aufwands als Werbungskosten
geltend machen, weil der BFH im Jahr 2009 für Aufwendungen, die sowohl beruflich/betrieblich als auch privat
veranlasste Teile enthalten, kein allgemeines Aufteilungsund Abzugsverbot normiert hatte.
Der vorlegende Senat des BFH folgt dem. Er geht davon
aus, dass Aufwendungen für abgeschlossene häusliche
Arbeitszimmer, die (in zeitlicher Hinsicht) nur teilweise
beruflich bzw. betrieblich genutzt werden, aufzuteilen sind.

Aufteilung eines Grundstückskaufpreises
Bei Kauf eines Grundstücks ist der gezahlte Gesamtkaufpreis auf Grund und Boden und Gebäude aufzuteilen. Abschreibungsfähig
ist nur der auf das Gebäude entfallende Anteil. Allgemein anerkannt ist, dass eine von den Vertragsparteien im notariellen Vertrag
vorgenommene Aufteilung des Kaufpreises auf Grund und Boden und Gebäude grundsätzlich der Besteuerung zu Grunde zu legen
ist.
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg lässt die vertraglich vorgenommene Aufteilung des Gesamtkaufpreises nur zu, wenn dagegen keine nennenswerten Bedenken bestehen. Entspricht die vertragliche Kaufpreisaufteilung nicht den tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten, ist das Finanzamt berechtigt, eine Aufteilung im Wege der Schätzung vorzunehmen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Neuregelungen zum Kirchensteuerabzugsverfahren
Seit Einführung der Abgeltungsteuer im
Jahr
2009
setzt
der
Kirchensteuereinbehalt durch Kreditund
Finanzdienstleistungsinstitute
einen schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen voraus. Wird der Bank
kein entsprechender Antrag vorgelegt,
muss die erhobene Kapitalertragsteuer
nach Ablauf des Kalenderjahres zum
Zweck der Kirchensteuerveranlagung
gegenüber dem Wohnsitzfinanzamt
erklärt werden.
Ab dem 1.1.2015 wird dieses Antragsverfahren abgeschafft und ein automatisierter Datenabruf über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingeführt. Dieser gilt für alle zum Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten,
sodass auch ausschüttende Kapitalgesellschaften für die Ermittlung der Kirchensteuerpflicht ihrer Kapitalertragsempfänger verantwortlich sind.
Damit die notwendigen Informationen

.

ab 2015 vorliegen, laufen die Vorbereitungen bereits seit Anfang dieses
Jahres. Insbesondere Banken und
Sparkassen benachrichtigen ihre
Kunden bereits über das neue Verfahren und weisen auf die bevorstehende Datenabfrage hin.
Wer vermeiden möchte, dass das
BZSt seine Religionszugehörigkeit auf
Anfrage an kirchensteuerabzugsverpflichtete Institutionen übermittelt,
kann bis zum 30.6.2014 von seinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und beim BZSt einen sog. Sperrvermerk setzen lassen. Sperrvermerke,
die nach diesem Ausschlusstermin
veranlasst werden, können erst im
Folgejahr berücksichtigt werden.
Im Zeitraum vom 1.9.2014 bis
31.10.2014 müssen die zum Kirchensteuerabzug Verpflichteten beim BZSt
den Religionsstatus der Schuldner
per 31.8.2014 abfragen.

Die Mitteilung des Merkmals erfolgt
verschlüsselt als sechsstellige Kennziffer, anhand derer die Kirchensteuer
über die Finanzbehörden direkt an die
berechtigte
Religionsgemeinschaft
weitergeleitet werden kann. Gehört
der Schuldner der Kapitalertragsteuer
keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft an bzw. hat er der Datenübermittlung spätestens zwei Monate vor Datenabfrage widersprochen
(Sperrvermerk), übermittelt das BZSt
einen sog. Nullwert.
Für den Fall der Eintragung eines
Sperrvermerks sind die Kapitalertragsempfänger verpflichtet - sofern
im Veranlagungszeitraum Kapitalertragsteuer einbehalten wurde -, eine
Steuererklärung beim zuständigen
Finanzamt einzureichen und die Kirchensteuer nachzuerklären.

Kosten eines Studiums als Erstausbildung keine Werbungskosten und keine Betriebsausgaben
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2011 entschieden, dass die Aufwendungen für die berufliche Erstausbildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss Werbungskosten sind, wenn die Ausbildung bzw. das Studium der späteren Erwerbstätigkeit dient
und die Aufwendungen von den Betroffenen (also z. B. nicht von den Eltern) selbst bezahlt werden.
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (BeitrRLUmsG) wurde
das Gesetz rückwirkend ab 2004 dahingehend geändert, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten sind, wenn diese Berufsausbildung oder dieses Erststudium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden. Die Aufwendungen sind auch
keine Betriebsausgaben, sondern nur bis zu einem Höchstbetrag als Sonderausgaben abzugsfähig.
Ein anderer Senat des Bundesfinanzhofs hält die bereits ab 2004 anzuwendenden gesetzlichen Neuregelungen für verfassungsgemäß. Sie verstoßen weder gegen das Rückwirkungsverbot noch gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Der
Gesetzgeber hat hier nur das langjährige und auch bis 2011 vom BFH anerkannte grundsätzliche Abzugsverbot für Kosten der
beruflichen Erstausbildung nochmals bestätigt.
Hinweis: Damit dürfte die Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der rückwirkenden Schaffung des Abzugsverbots
für Erstausbildungskosten beantwortet sein. Es ist kaum zu erwarten, dass der andere Senat die Sache dem Bundesverfassungsgericht aufgrund eines weiteren anhängigen Verfahrens vorlegen wird.

Lohnsteuerpauschalierung für Geschenke
Geschenke aus betrieblichem Anlass, die ein Unternehmen
seinen Geschäftsfreunden gewährt, können bei diesen zu
einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Gleiches
gilt für andere Leistungen, die ein Unternehmen seinen
Geschäftspartnern oder seinen Arbeitnehmern zusätzlich
zum vertraglich Vereinbarten gewährt. Lädt ein Unternehmen Geschäftsfreunde oder Arbeitnehmer z. B. auf eine
Reise ein, ist der Wert der Reise als Betriebseinnahme
(Geschäftsfreund) oder zusätzlicher Lohn (Arbeitnehmer)
zu versteuern. Der Zuwendende kann die Einkommensteuer für die Geschäftsfreunde oder für die Arbeitnehmer mit
einem Pauschsteuersatz von 30 % abgeltend erheben. Das
Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung kann nur
einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen ausgeübt werden. Es ist allerdings zulässig, für Zuwendungen an Dritte und an eigene Arbeitnehmer unterschiedlich vorzugehen.

Es widersprach damit auch der Auffassung der Finanzverwaltung. Die Norm begründe keine weitere eigenständige
Einkunftsart, sondern stelle lediglich eine besondere pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur
Wahl.

Der Bundesfinanzhof hatte erstmalig über Fälle zu entscheiden, die unter die Pauschalierungsvorschriften für
bestimmte Zuwendungen an Geschäftsfreunde oder Arbeitnehmer fallen. Die bisher ungeklärte Frage, ob die Vorschrift voraussetzt, ob Zuwendungen oder Geschenke dem
Empfänger im Rahmen einer der Einkommensteuer unterliegenden Einkunftsart zufließen, hat das Gericht nunmehr
grundsätzlich bejaht.

Die Entscheidungen lassen sich somit wie folgt zusammenfassen:
Die Pauschalierungsvorschriften
·

erfassen nur solche betrieblich veranlassten Zuwendungen, die beim Empfänger dem Grunde nach zu einkommensteuerbaren und einkommensteuerpflichtigen
Einkünften führen und

·

begründen keine weitere eigenständige Einkunftsart,

·

erweitern nicht den einkommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellen lediglich eine pauschalierende
Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl,

·

beziehen sich auf alle Geschenke an Geschäftsfreunde, und zwar unabhängig davon, ob ihr Wert 35,00 €
überschreitet oder nicht.

Hinweis: Betreut daher ein Mitarbeiter auf Geheiß seines
Arbeitgebers Kunden im Rahmen einer Kundenveranstaltung, kann dies im ganz überwiegend eigenbetrieblichen
Interesse des Arbeitgebers liegen und daher die Zuwendung eines lohnsteuerrechtlichen Vorteils ausschließen.

Übernahme von Bußgeldern durch den Arbeitgeber
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2004 entschieden, dass
kein Arbeitslohn vorliegt, wenn ein Arbeitgeber aus eigenbetrieblichem Interesse die Zahlung von Verwarnungsgeldern
übernimmt, die gegen seine Fahrer verhängt worden sind,
weil sie das Halteverbot verletzt haben.
An seiner damals vertretenen Auffassung hält das Gericht
nicht weiter fest. Der wiederholte Verstoß eines Arbeitnehmers gegen die Straßenverkehrsordnung solle und könne
nicht im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen. Vorteile haben keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie
.

sich bei Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung,
sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung erweisen. Das ist der Fall,
wenn sie aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers gewährt werden.
Ein rechtswidriges Tun – auch, wenn es vom Arbeitgeber
angewiesen worden ist - ist keine beachtliche Grundlage
einer solchen betriebsfunktionalen Zielsetzung. Deshalb
handelt es sich um Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber
solche gegen seine bei ihm angestellten Fahrer verhängte
Bußgelder übernimmt.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
·

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

·

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

·

der Schuldner die Leistung verweigert,

· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber
einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2011:
Zeitraum

Basiszinssatz

Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne
Verbraucherbeteiligung

1.7. bis 31.12.2011

0,37 %

5,37 %

8,37 %

1.1. bis 30.6.2012

0,12 %

5,12 %

8,12 %

1.7. bis 31.12.2012

0,12 %

5,12 %

8,12 %

1.1. bis 30.6.2013

-0,13 %

4,87 %

7,87 %

1.7. bis 31.12.2013

-0,38 %

4,62 %

7,62 %

1.1. bis 30.6.2014

-0,63 %

4,37 %

7,37 %

