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H/W/S gehört zu den besten Arbeitgebern
„Top Job“-Award für Stuttgarter Unternehmen
Die H/W/S GmbH & Co. KG gehört in „Spaß“, kurz „fuks“, heißen die vier
diesem Jahr zum ersten Mal zu den Elemente, die heute die Firmenphilosophie prägen. Die Führungsgrundausgezeichneten Unternehmen.
sätze und das Firmenleitbild haben
H/W/S ist in einer Branche angesiedelt die Vorgesetzten und die Mitarbeiter
in der nicht unbedingt Spaß zu erwar- im Rahmen eines „fuks-Days“ geten ist. Nicht so bei uns: Denn dass meinsam diskutiert und ausformuliert.
die Mitarbeiter Freude an ihrer Arbeit „fuks“ setzt auf den Teamgedanken,
haben, ist der Geschäftsführung ein das wird schon im Motto des Unternehmens deutlich: „Wir sind alle ein
zentrales Anliegen.
Der Generationenwechsel vor einigen Team“.
Jahren gab den Anstoß, ganz neue „Der ‚Top Job’-Award ist AuszeichWege zu gehen. „Fortbildung“, „Un- nung und gleichermaßen auch Anternehmen“, „Kommunikation“ und sporn, sowohl für die Geschäftsleitung

als auch für unsere Mitarbeiter“, sagt
Fischer und erläutert: „Wir haben gemeinsam schon sehr viel erreicht, was
ein angenehmes und motivierendes
Arbeitsklima betrifft. Der Award und
die Erkenntnisse aus der ausführlichen
Analyse unserer Personalarbeit geben
uns nun ordentlich Schwung, auf diesem Weg weiter erfolgreich voranzuschreiten.“

Termine Februar/März 2013
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1

11.02.2013

11.03.2013

Umsatzsteuer2

11.02.2013

11.03.2013

entfällt

11.03.2013

entfällt

11.03.2013

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung3

11.02.2013

entfällt

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Überweisung4

14.02.2013

14.02.2013

Scheck5

07.02.2013

07.02.2013

Gewerbesteuer

15.02.2013

entfällt

Grundsteuer

15.02.2013

entfällt

Überweisung4

18.02.2013

entfällt

Scheck5

12.02.2013

entfällt

26.02.2013

26.03.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

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 22.02.2013) 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.

Betrag ist nicht personenbezogen
Der Höchstbetrag für ein häusliches Arbeitszimmer bei gemeinschaftlicher
Nutzung durch Ehegatten beträgt 1.250 €

Abzug möglich
Berücksichtigung der Unterkunftskosten am Studienort als vorab
entstandene Werbungskosten

Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer sowie die Kosten der

Ausstattung sind keine Werbungs
kosten oder Betriebsausgaben. Dieser
Grundsatz gilt nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Nutzung kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht. In einem solchen Fall wird die
Höhe der abziehbaren Aufwendungen
auf 1.250 € begrenzt.
Nutzen Ehegatten gemeinsam ein
häusliches Arbeitszimmer, steht jedem Ehegatten der Höchstbetrag nur
anteilig zu. Das Finanzgericht Baden
Württemberg entschied, dass die
abziehbaren Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer unabhängig
von der Zahl der nutzenden Personen
auf 1.250 € begrenzt ist. Der Höchst
betrag ist folglich objekt- und nicht
personenbezogen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Kosten der Unterkunft am Studienort
können für einen Studenten unter Beachtung der weiteren Voraussetzungen
als vorab entstandene WerbungskosHinweis: Die Beschränkung auf
ten geltend gemacht werden. Wesent1.250  € gilt nicht, wenn das Arbeitslich ist zunächst, dass ein hinreichend
zimmer den Mittelpunkt der gesamten
konkreter, objektiv feststellbarer Verbetrieblichen und beruflichen Betätianlassungszusammenhang mit den
gung bildet.
später erzielbaren Einnahmen besteht.
Außerdem muss dem Studium eine
abgeschlossene Berufsausbildung vorausgegangen sein. Nicht erforderlich
ist, dass der Student am Heimatort
einen eigenen Hausstand führt. Ausreichend ist, dass er dort in den elterlichen Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs bei Günstigerprüfung
Haushalt eingegliedert ist.

Kindergeld auf jeden Fall beantragen

Betreuungsgeld
Ab August 2013 gibt es 100 € für
Eltern ohne Bezug von Elterngeld
Eltern, die für ihre ein- bis zweijäh
rigen Kinder keine öffentlich geförderte Betreuung in Anspruch
nehmen, erhalten ab August 2013
100  €, ab 2014 150 € monatlich. Ein
gleichzeitiger Bezug von Elterngeld
ist nicht möglich. Der Betrag wird
auf Hartz-IV-Leistungen, Sozialhilfe
und Kinderzuschlag angerechnet.
Bezugsberechtigt sind Eltern, deren
Kinder nach dem 31.7.2012 geboren sind.

Bei der Prüfung, ob der Abzug von
Kinderfreibeträgen günstiger ist als
das Kindergeld, ist nicht das tatsächlich gezahlte, sondern der Anspruch
auf Kindergeld bei der Vergleichsberechnung maßgebend.
Bis einschließlich 2003 wurde die
Steuerermäßigung durch Kinderfreibeträge mit dem tatsächlich gezahlten
Kindergeld verglichen. Seit dem Ver-

anlagungszeitraum 2004 ist nur noch
der Anspruch auf Kindergeld und nicht
die ausgezahlten Beträge der Steuerersparnis gegenüberzustellen. Diese
Regelung sollte nach dem Willen des
Gesetzgebers der Verfahrensvereinfachung dienen.
Hinweis: Jeder Anspruchsberechtigte
sollte deshalb einen Kindergeldantrag
stellen.

Geburtstagsgeschenke entfallen der Pauschalsteuer
Keine Pauschalsteuer mehr auf Aufmerksamkeiten an Kunden
Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit,
eine Pauschalsteuer von 30 % zu leisten. Als Folge muss der Empfänger die
Zuwendung nicht versteuern. In einem
koordinierten Ländererlass hatte die
Finanzverwaltung im Jahr 2008 zur
Anwendung dieser Regelung Stellung
genommen.
Danach mussten z. B.
Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 €) nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung
einbezogen werden, werden also
nicht besteuert,
bei der Prüfung, ob Aufwendungen
für Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer die Freigrenze von 35 €
pro Wirtschaftsjahr übersteigen, die

übernommene Steuer nicht mit einbezogen werden. Die Abziehbarkeit
der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die
Aufwendungen für die Zuwendung
als Betriebsausgabe abziehbar sind.
Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main müssen
bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Jubiläum) mit einem Wert bis
zu 40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht
mehr in die Bemessungsgrundlage der
Pauschalsteuer einbezogen werden.
Hinweis: Nach Mitteilung des Deutschen Steuerberaterverbandes e. V. ist
diese Vereinfachung zwischen Bund
und Ländern abgestimmt und findet
bundesweit Anwendung.

Berechnung des Zuschusses
Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der
privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2013
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder
in einer privaten Krankenversicherung
(PKV) versichert sind, haben Anspruch
auf einen Zuschuss des Arbeitgebers.
Der Arbeitgeber hat dem freiwillig in
der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer einen
Zuschuss in Höhe der Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen.
Der Zuschuss für einen in einer privaten Krankenversicherung versicherten
Arbeitnehmer ist abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz
der Krankenkassen, der weiterhin
14,6  % beträgt. Daraus errechnet sich
für 2013 ein monatlicher Zuschuss
von maximal 287,44 € (14,6 % von
3.937,50 € Beitragsbemessungsgrenze = 574,88 €; davon die Hälfte
= 287,44 €).
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 Pflegeversicherung in
der PKV beträgt monatlich 40,36 €, in
Sachsen 20,67 €.

Maßgabe für Rabatte
Arbeitnehmerrabatte bei Erwerb
von Kraftfahrzeugen als Lohnvorteil
Nicht jeder Rabatt, den ein Arbeitnehmer beim Erwerb eines Kraftfahrzeugs von seinem Arbeitgeber
erhält, führt zu steuerpflichtigem
Arbeitslohn.
In zwei vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fällen hatten Arbeitnehmer von ihren als Fahrzeughersteller
tätigen Arbeitgebern Neufahrzeuge
erworben. Die gezahlten Kaufpreise
lagen deutlich unter den so genannten Listenpreisen. Das Finanzamt
setzte den steuerpflichtigen Arbeitslohn in der Höhe an, in der die
gewährten Rabatte die Hälfte der
durchschnittlichen Händlerrabatte
überstiegen. Der Bundesfinanzhof
kam dagegen zu dem Ergebnis,
dass ein üblicher, auch Dritten eingeräumter Rabatt nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führen könne. Bei einem Kraftfahrzeug ist dabei der um übliche Preisnachlässe
geminderte Endpreis am Abgabeort
maßgeblich. Das Gericht hat damit
seine bisherige Rechtsprechung bestätigt. Das hierzu ergangene Urteil
war von der Verwaltung mit einem
so genannten Nichtanwendungserlass belegt worden.

Überteuerte Mieten schließen Grundsteuererlass aus
Grundsteuererlass bei bebauten Grundstücken mit mehreren getrennt vermietbaren Einheiten
Ein Geschäftsgrundstück in Berlin war
mit mehreren Gebäuden unterschiedlichen Alters bebaut. In den Gebäuden
befanden sich Büros, Gewerbeeinheiten und Lagerräume. Mehrere der Einheiten standen seit längerem leer. Der
Eigentümer beantragte beim Finanzamt eine Minderung der Grundsteuer
wegen des Leerstands. Das Finanzamt
weigerte sich, weil es meinte, der Eigentümer habe den Leerstand zu verantworten, weil er in Zeitungsannon-
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cen eine deutlich über der marktüblichen Miete liegende Mindestmiete
für das gesamte Grundstück verlangt
hatte.
Der Bundesfinanzhof stützte den Eigentümer. Nach seiner Ansicht muss
für jede einzelne Einheit geprüft werden, ob eine zu hohe Miete verlangt
und dadurch der Leerstand verursacht
wurde.
Wurde eine zu hohe Miete verlangt,
folgt daraus nur, dass für die Prüfung des Grundsteuererlasses nur die
marktübliche Miete der tatsächlich

erzielten Miete hinzuzurechnen und
auf dieser Grundlage festzustellen ist,
in welchem Umfang der tatsächlich
erzielte Rohertrag zuzüglich der hinzugerechneten Miete vom normalen
Rohertrag abweicht. Ist der normale
Rohertrag nach dieser Berechnung
um mehr als 20 % gemindert, besteht
dem Grunde nach ein Anspruch auf
Erlass von Grundsteuer. Die Grundsteuer ist dann in Höhe des Prozentsatzes zu erlassen, der vier Fünfteln
des Prozentsatzes der Minderung des
normalen Rohertrags entspricht.

Kosten für Treppenlift
Voraussetzungen für den Abzug von
Aufwendungen eines Treppenlifts als
außergewöhnliche Belastung
Selbst getragene Krankheitskosten
sind als außergewöhnliche Belastung
zu berücksichtigen. Zu unterscheiden
ist zwischen krankheitsbedingten Aufwendungen, die der Heilung dienen
oder die die Krankheit erträglich machen (unmittelbare Krankheitskosten)
sowie Aufwendungen, die nur gelegentlich oder als Folge einer Krankheit
entstehen (mittelbare Krankheitskosten). Nur unmittelbare Krankheitskosten sind dem Grunde und der Höhe
nach regelmäßig aus tatsächlichen
Gründen zwangsläufig entstanden und
eine außergewöhnliche Belastung.
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass ein Treppenlift ein medizinisches Hilfsmittel im weiteren Sinn
ist. Als außergewöhnliche Belastung
sind die Aufwendungen für den Einbau
eines Treppenlifts nur bei Nachweis der
Zwangsläufigkeit zu berücksichtigen.
Für den Nachweis der Zwangsläufigkeit ist ein amts- oder vertrauensärzt-

liches Attest vor Beginn des Einbaus
erforderlich.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

