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Zahlung von Maklerprovision
Anspruch auf Maklerprovision bei eindeutigem Hinweis im Inserat
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte eine gewerbliche
Immobilienmaklerin im Internet-Portal
„Immobilienscout24“ eine Anzeige für
den Kauf eines Baugrundstücks mit
Angabe der Grundstücksgröße und
des Kaufpreises sowie mit dem Hinweis „Provision 7,14 %“ veröffentlicht.
Auf telefonische Nachfrage eines Interessenten nannte sie diesem die
Adresse des Objekts sowie die Kontaktdaten des Verkäufers. Nach Besichtigung erwarb der Interessent das
Objekt, verweigerte aber anschließend
die Zahlung der Maklerprovision, weil
nach seiner Auffassung kein Maklervertrag zustande gekommen sei.
Dieser Auffassung schloss sich das
Gericht nicht an. Grundsätzlich k önne

eine solche Provisionsabrede auch
stillschweigend durch schlüssiges Verhalten getroffen werden. Zwar braucht
ein Kaufinteressent in einem solchen
Fall selbst nach Besichtigung des Objekts gemeinsam mit dem Makler nicht
damit zu rechnen, dass der Makler von
ihm eine Provision erwartet. Auch kann
in einer Internetanzeige des Maklers
grundsätzlich noch kein Angebot auf
Abschluss eines Maklervertrags gesehen werden. Eine durch die Anzeige
veranlasste Kontaktaufnahme des Interessenten mit dem Makler kann aber
dann zum Abschluss eines Maklervertrags führen, wenn der Makler sein
Provisionsverlangen im Inserat bereits
ausdrücklich und unmissverständlich
zum Ausdruck gebracht hat.

Termine Januar/Februar 2013
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1

10.01.2013

11.02.2013

Umsatzsteuer2

10.01.2013

11.02.2013

entfällt

11.02.2013

Überweisung4

14.01.2013

14.02.2013

Scheck5

07.01.2013

07.02.2013

Gewerbesteuer

entfällt

15.02.2013

Grundsteuer

entfällt

15.02.2013

Überweisung4

14.01.2013

18.02.2013

Scheck5

07.01.2013

12.02.2013

29.01.2013

26.02.2013

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung3
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung6

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag

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

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer
Vorauszahlungen“.
4 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.
5 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.
6 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 25.01.2013) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. 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.

Vorläufige Steuerfestsetzung bei Erbschaft oder Schenkung
Bundesverfassungsgericht muss über das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz entscheiden
Der Bundesfinanzhof hält das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer
gesetz, das seit dem 1.1.2009 gilt,
für verfassungswidrig und hat es dem
Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Insbesondere
seien die vorgesehenen Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen,
land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften nicht durch ausreichende Gemeinwohlgründe gerechtfertigt und verstießen daher gegen den
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Der
Begünstigungsgrund „Arbeitsplatzerhalt“ sei nicht tragfähig, weil er kaum
zur Anwendung kommt oder durch
Gestaltungen umgangen werden
kann. Verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar sei der Umstand, dass ein
Erblasser/Schenker Privatvermögen
oder nicht betriebsnotwendiges Ver-

mögen durch rechtliche Gestaltungen
zu Betriebsvermögen machen und der
Erwerber dieses Vermögen dann steuerbegünstigt oder gar steuerfrei erwerben kann. Es dürfe nicht sein, dass die
Steuerbefreiung die Regel und die tatsächliche Besteuerung die Ausnahme
sei. Gebilligt hat das Gericht die nur im
Jahr 2009 bestehende Gleichstellung

von Personen der Steuerklasse II (z. B.
Geschwister) mit Erwerbern der Steuerklasse III (fremde Dritte).
Hinweis: Die Finanzverwaltung hat
auf die Entscheidung des Bundes
finanzhofs reagiert und verfügt, dass
Erbschaftsteuer- und Schenkung
steuerbescheide nur noch vorläufig
festgesetzt werden.

Neue Regelungen für Mini- und Midijobs
Sozialversicherungsrechtliche Änderungen bei „Minijobs” zum 1.1.2013
Die Verdienstgrenzen für geringfügige
Beschäftigung – so genannte Minijobs
– werden an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst. Die E
 ntgeltgrenze
für so genannte Minijobs wird ab
dem 1. Januar 2013 von 400 € auf
450 € angehoben. Bei der Anhebung
der sozialversicherungsrechtlichen Ge
ringfügigkeitsgrenze auf 450 € zum
1.1.2013 handelt es sich nur um die
Grenze für die Sozialversicherungsfreiheit von so genannten geringfügig entlohnten Beschäftigungen. Andere Fälle
der Sozialversicherungsfreiheit wegen
Geringfügigkeit, z. B. die Sozialversicherungsfreiheit von kurzzeitigen
Beschäftigungen, sind von den Änderungen des neuen Gesetzes nicht
betroffen.
Bisher war ein Arbeitnehmer bei Einhaltung der Geringfügigkeitsgrenze automatisch versicherungsfrei. Er konnte
aber eine Rentenversicherungspflicht
beantragen (Opt-in-Regelung). Ab
1.1.2013 wird die Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung bei diesen Arbeitsverhältnissen
zur Regel (Opt-out-Regelung). Arbeitnehmer können sich aber von dieser
Pflicht auf Antrag befreien lassen.
In der Rentenversicherung bleiben
diejenigen Personen versicherungspflichtig, die bereits nach altem Recht
(bei einem Verdienst bis zu 400 €
monatlich) auf eine Rentenversicherungsfreiheit verzichtet hatten. Diese
Personen sind nicht dazu berechtigt,
nunmehr eine Versicherungsbefreiung
zu beantragen. Bestand in der Rentenversicherung deshalb nach alter
Rechtslage eine Versicherungspflicht,
weil die Grenze von 400 € schon vor
dem 1.1.2013 überschritten wurde
und auch weiterhin noch überschritten
wird, bleibt (falls wiederum die neue
Grenze von 450 € nicht überstiegen
wird) die Rentenversicherungspflicht
über den 31.12.2012 hinaus bestehen. Vor Ende des Jahres 2014 kann
kein Befreiungsantrag gestellt werden
(zweijährige Übergangsregelung).
Bei Personen, die bisher in der Ren-

tenversicherung wegen Einhaltung der
bisherigen Grenze von 400 € versicherungsfrei waren, verbleibt es über den
31.12.2012 hinaus bei der Versicherungsfreiheit, jedoch kann auf diese
verzichtet werden.
Die Entgeltgrenze für sogenannte Midijobs wird zum 1.1.2013 von bisher
800 € monatlich auf nunmehr 850 €
angehoben. Ab diesem Stichtag sind
die „Midijobs“ grundsätzlich durch eine
Gleitzone gekennzeichnet, die von
450,01 € bis zu 850 € reicht.
Hinweis: Vor erstmaliger Beschäftigung einer Teilzeitkraft sollte die Vorgehensweise mit dem Steuerberater
abgestimmt werden. Dazu gehört
insbesondere auch die Erklärung des
Aushilfsbeschäftigten.

Definition für „außerhäuslich“
Aufwendungen für ein außerhäusliches Arbeitszimmer in einem Zweifamilienhaus
Werden in einem Zweifamilienhaus
Räumlichkeiten, die nicht unmittelbar
zur Privatwohnung gehören, als Arbeitszimmer genutzt, kann es sich
hierbei um ein außerhäusliches Arbeitszimmer handeln. Die Abzugsbeschränkung für die damit zusammenhängenden Aufwendungen gilt damit
nicht. Ein häusliches Arbeitszimmer
liegt immer dann vor, wenn der Raum
oder mehrere Räume in die häusliche

Sphäre eingebunden sind. Das bedeutet, die Räumlichkeiten müssen unmittelbar zur privat genutzten Wohnung
gehören. Zur Wohnung gehören auch
Abstell-, Keller- und Speicherräume.
Ein Büro in einem Zweifamilienhaus,
das nur nach Verlassen des Hauses
und über einen eigenen Eingang und
Treppenaufgang erreicht werden kann,
ist als außerhäusliches Arbeitszimmer
anzusehen.

Mithaftung kann Voraussetzung sein
Abziehbarkeit von Schuldzinsen aus gemeinsamer Ehegatten-Finanzierung
Grundsätzlich kann nur derjenige Werbungskosten abziehen, der sie selbst
getragen hat. Gehört allerdings eine
vermietete Immobilie nur einem Ehegatten, können unter bestimmten
Umständen Kosten, die der andere Ehegatte trägt und die durch die
Einkunftserzielung des EigentümerEhegatten veranlasst sind (sog. Dritt
aufwand), als Aufwendungen des
Eigentümer-Ehegatten zu werten sein.
Nimmt der Nichteigentümer-Ehegatte
ein Darlehen auf, das der Finanzierung
der vermieteten Immobilie dient, und
übernimmt der Eigentümer-Ehegatte

die gesamtschuldnerische persönliche
Mithaftung, sind die Schuldzinsen als
für Rechnung des Eigentümer-Ehegatten aufgewendet anzusehen und
somit als Werbungskosten abziehbar.

Beschlusskompetenz
Räum- und Streupflicht darf nicht
den einzelnen Wohnungseigentümern auferlegt werden
Bisher war in der Rechtsprechung
streitig, ob Wohnungseigentümer
durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümergemeinschaft dazu verpflichtet werden können, bei der
Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums aktiv mitzuwirken, etwa
zur turnusmäßigen Räum- und
Streupflicht.
Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass eine Wohnungseigentümergemeinschaft nicht die Befugnis
hat, den einzelnen Wohnungseigentümer außerhalb der gemeinschaftlich zu tragenden Kosten und Lasten Leistungspflichten aufzuerlegen.
Danach können die Wohnungseigentümer nicht durch Mehrheitsbeschluss zu einer turnusmäßigen
Übernahme der Räum- und Streupflichten verpflichtet werden. Ein
gleichwohl gefasster Beschluss ist
folglich nicht bloß anfechtbar, sondern nichtig. Der Eigentümergemeinschaft steht eine solche Beschlusskompetenz nicht zu.

Beruflicher Wohnungswechsel
Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten
Umzugskosten für einen beruflich veranlassten Wohnungswechsel können bis zur Höhe der nach dem Bundesumzugskostengesetz (BUKG) geltenden Beträge als Werbungskosten geltend gemacht werden. Der Arbeitgeber kann die Kosten auch steuerfrei bis zu dieser Höhe erstatten. Das Bundesfinanzministerium hat neue Höchst- und Pauschbeträge für
Umzüge nach dem 29. Februar 2012 veröffentlicht. Sie gelten rückwirkend ab dem 1. März 2012:
1.März 2012
umzugsbedingte Unterrichtskosten für ein Kind

1. Januar 2013

1. August 2013

1.711 €

1.732 €

1.752 €

1.357 €

1.374 €

1.390 €

Lediger

679 €

687 €

695 €

Erhöhung für andere Personen
(z. B. ledige Kinder, Stief- und Pflegekinder)

299 €

303 €

306 €

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen
Verheirateter

Reisekosten sind nach Aufteilung abzugsfähig
Aufteilung von Reisekosten bei Reise mit Lebensgefährten
Aufwendungen einer nebenberuflich
tätigen Schriftstellerin für einen Segeltörn und eine Reise nach Australien
und Neuseeland können als Betriebsausgaben abzugsfähig sein, wenn ein
Zusammenhang mit der schriftstellerischen Tätigkeit besteht. Die Teilnahme
eines Lebensgefährten an einer solchen Reise hindert die Abzugsfähigkeit
grundsätzlich nicht. Zu diesem Ergeb- Eine nebenberuflich tätige Schriftstellenis kommt der Bundesfinanzhof.
rin arbeitete an einem Roman, dessen
Handlung sich an dem Buch „Zwei
Jahre Urlaub“ von Jules Verne und dessen Verfilmung anlehnte. Dieses Werk
spielt zum Teil an Bord eines Segelschiffs auf dem Pazifischen Ozean und
im Übrigen in Neuseeland, Australien
und Chile. Obwohl die Schriftstellerin
Herausgeber
aus ihrer Tätigkeit noch keine EinnahH/W/S GmbH & Co. KG
men erzielt hatte, ließ der BundesfiWirtschaftsprüfungsgesellschaft
nanzhof die Aufwendungen, soweit sie
Steuerberatungsgesellschaft
auf sie selbst entfielen, zum Abzug zu.
Gewerbestraße 17
Als nicht abzugsfähig wertete das Ge70565 Stuttgart
richt die anteiligen Kosten für den LeTelefon 07 11/ 7 88 92-0
Telefax 07 11/ 7 88 92-159
www.hws-partner.de
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bensgefährten, der die Schriftstellerin
begleitet hatte. Wegen der Aufteilung
dieser gemischten Aufwendungen bezog sich das Gericht auf den Beschluss
des Großen Senats. Bei der Frage der
Gewinnerzielungsabsicht im Zusammenhang mit einer schriftstellerischen
Tätigkeit ist nach Aussage des Gerichts
zu berücksichtigen, dass sich positive
Einkünfte vielfach erst nach einer längeren Anlaufzeit erzielen lassen. Wird die
schriftstellerische Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt und ernsthaft betrieben,
kann gleichwohl von einer Einkünfteerzielungsabsicht ausgegangen werden.

Abzug verwehrt

Grundstückshandel

Kein Sonderausgabenabzug des
an eine schweizerische Privatschule
gezahlten Schulgelds

Durch Beteiligung an Grundstückshandelsgesellschaft kann eine
natürliche Person gewerblicher
Grundstückshändler werden

Das an eine schweizerische Privatschule gezahlte Schulgeld kann in
Deutschland nicht als Sonderausgaben abgezogen werden. Ein Abzug
des Schulgelds als außergewöhnliche
Belastung scheidet ebenfalls aus. Das
entschied der Bundesfinanzhof.
Grundsätzlich können 30 % des
Schulgelds für den Besuch einer Ersatz- oder Ergänzungsschule als Sonderausgaben abgezogen werden. Dies
gilt wegen der europäischen Grundfreiheiten auch für im EU-/EWR-Ausland
gelegene Privatschulen. Die Schule
befand sich aber in der Schweiz und
damit weder in der EU noch im EWR.
Den Sonderausgabenabzug gibt es
nur, wenn ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit den EU/EWR-Staaten
besteht. Dieser ergab sich weder aus
der europäischen Kapitalverkehrsfreiheit noch aus dem Freizügigkeitsabkommen.

Gewerblicher Grundstückhandel liegt
in der Regel vor, wenn ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren mehr als drei Objekte verkauft.
Ist er sowohl an einer gewerblich tätigen Grundstückshandelsgesellschaft
als auch an einer nicht gewerblich tätigen Vermietungsgemeinschaft beteiligt, kann auch der anteilige Gewinn
aus dem Verkauf eines Objekts der
nicht gewerblichen Gemeinschaft bei
ihm als gewerblicher Grundstückshandel besteuert werden.

