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Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts
Höhere Freibeträge und Erleichterungen für Vereine geplant
Die Bundesregierung will die Arbeit der
Ehrenamtlichen besser unterstützen
und hat daher ein Gesetz zur Stärkung
des Ehrenamtes auf den Weg gebracht. Wenn der Bundesrat zustimmt,
kann es rückwirkend zum 1.1.2013 in
Kraft treten.
Durch das Gesetz soll die steuer- und sozialabgabefreie Übungsleiterpauschale
um 300 € auf jährlich 2.400 € steigen,
die allgemeine Ehrenamtspauschale
um 220 € auf 720 € pro Jahr.
Die zivilrechtliche Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern
und Mitgliedern von Vereinsorganen
(Vergütung bis maximal 720 €/Jahr)
soll beschränkt werden. Sie sollen nur
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
haften. Diese Haftungsbeschränkung
galt bisher nur für Mitglieder des Vor-

stands. Die Bundesregierung schreibt,
dass von den höheren Freibeträgen
sowie vom geringeren bürokratischen
Aufwand 100.000 im Ehrenamt Aktive
profitieren.
Frist zur Mittelverwendung soll verlängert werden
Bisher müssen Vereine und andere
gemeinnützige Organisationen ihre
Einnahmen grundsätzlich im folgenden Jahr für ihre gemeinnützigen Zwecke ausgeben. Diese Frist soll um ein
Jahr verlängert werden, sodass Vereine künftig zwei Jahre Zeit haben, um
ihr durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden oder Veranstaltungen
eingenommenes Geld auszugeben.
Fortsetzung des Artikels auf Seite 2

Termine März/April 2013
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1

11.03.2013

10.04.2013

Umsatzsteuer2

11.03.2013

10.04.2013

11.03.2013

entfällt

11.03.2013

entfällt

Überweisung3

14.03.2013

15.04.2013

Scheck4

08.03.2013

05.04.2013

26.03.2013

26.04.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5
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 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.
4 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.
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 22.03.2013) 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.
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Auch die Bildung einer freien Rücklage soll erleichtert werden. Damit wird
die bisherige Verwaltungspraxis zur
Wiederbeschaffungsrücklage soll gesetzlich festgeschrieben werden. Die
Rücklagenbildung für teurere Ersatzinvestitionen, zum Beispiel einen neuen
Vereinsbus, ist damit legal.
Sportveranstaltungen: Höhere Umsatzgrenze
Die Umsatzgrenze für Sportveranstaltungen soll von 35.000 auf 45.000 €
erhöht werden. Erst bei höheren Umsätzen müssen alle Veranstaltungen
voll versteuert werden. Das spart insbesondere kleineren Vereinen bürokratischen Aufwand.

Berufsfreiheit gleichgestellt mit Eigenbedarf
Eigenbedarfskündigung für berufliche Zwecke ist zulässig
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Vermieter eine Mietwohnung wegen Eigenbedarfs auch dann
kündigen dürfen, wenn sie die Wohnung ausschließlich für berufliche
Zwecke nutzen wollen.
In dem entschiedenen Fall hatte der
Hausbesitzer einem seiner Mieter gekündigt, weil seine Ehefrau ihre Anwaltskanzlei in die Wohnung verlegen
wollte.
Der Vermieter habe ein berechtigtes
Interesse an der Beendigung des

Mietverhältnisses auch dann, wenn er
die Wohnung ausschließlich für seine
berufliche Tätigkeit oder die eines Familienangehörigen nutzen will. Dieses
ist durch die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit nicht geringer
zu beurteilen als der Eigenbedarf des
Vermieters zu Wohnzwecken. Dies
gilt nach Ansicht des Gerichts umso
mehr, wenn sich die selbst genutzte Wohnung des Vermieters und die
bisher vermietete Wohnung in demselben Haus befinden.

Verlustvortrag von mehr als 1 Mio. €

Zeitplan für das Gesetz
Die Bundesregierung hatte den Ge- Sogenannte Mindestbesteuerung im Ertragsteuerrecht verfassungsgemäß
setzentwurf schon im Oktober 2012
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren
auf den Weg gebracht. Das Gesetz
Entscheidungen die Verfassungsmäsoll rückwirkend zum 1.1.2013 in Kraft
ßigkeit der sog. Mindestbesteuerung
treten. Vorher muss noch der Bundesbestätigt. Dies gilt selbst für den Fall,
rat zustimmen. Er wird sich vorausdass die Mindestbesteuerung dazu
sichtlich im März damit befassen.
führt, dass Verlustvorträge wegen Erlöschens der Steuerpflicht (Tod des
Steuerpflichtigen) endgültig verloren
gehen. Dann kommt allerdings ein Erlass der Mindeststeuer wegen sach
Veranlagungswahlrecht von Ehegatten und Missbrauch von rechtlichen
licher Unbilligkeit in Betracht.
Gestaltungsmöglichkeiten
Die sog. Mindestbesteuerung kommt
bei der Einkommen-, KörperschaftEine Witwe war zu Lebzeiten mit ihrem gungszeitraum 2012 gilt. Ab Veran- und Gewerbesteuer zur Anwendung,
Ehemann für die Jahre 1988 bis 1991 lagungszeitraum 2013 wird die Wahl wenn der Verlustvortrag über eine
zusammenveranlagt worden. Über der Veranlagungsart für den entspre- Million Euro beträgt. Bei Ehegatten
den Nachlass des verstorbenen Ehe- chenden Veranlagungszeitraum durch verdoppelt sich der Betrag. Sie führt
mannes wurde 1996 ein Konkursver- Angabe in der Steuererklärung bin- dazu, dass ein Gewinn zu versteuern
fahren eröffnet und 2004 aufgehoben. dend und kann innerhalb eines Veran- ist, obwohl noch aus Vorjahren ein VerIm Jahr 2001 änderte das Finanzamt lagungszeitraums nur noch geändert lustvortrag vorhanden ist.
die Einkommensteuerbescheide für werden, wenn:
Beispiel:
die Jahre 1988 bis 1991, was zu geein die Ehegatten betreffender Steu- Eine GmbH verfügt zum 31.12.2011
ringen Erstattungen führte.
einen
Verlustvortrag
von
erbescheid aufgehoben, geändert über
Die Witwe legte Einspruch gegen die
3.000.000 €. 2012 erzielt sie einen
oder berichtigt wird und
Steuerbescheide ein und beantragte
die Änderung bis zur Bestands- Gewinn von 2.500.000 €.

getrennte Veranlagungen, die nach der
kraft des Änderungs- oder Berich- Ohne die Mindestbesteuerung müsste
Rechtsprechung des Bundesfinanztigungsbescheides schriftlich oder sie für 2012 keine Körperschaft- oder
hofs zu einer erheblichen Erstattung
elektronisch mitgeteilt oder zur Nie- Gewerbesteuer zahlen.
führten. Während Finanzverwaltung
Die Mindestbesteuerung führt dazu,
derschrift erklärt worden ist und
und Finanzgericht den Antrag ablehnsich bei Änderung der Veranlagungs- dass sie einen Gewinn in Höhe von
ten, bestätigte der Bundesfinanzhof
art insgesamt weniger Steuern erge- 600.000 € versteuern muss. Berechdie Möglichkeit der nachträglichen geben. Dabei ist die Einkommensteuer nung: 2,5 Mio. (Gewinn) – 1 Mio. (voller
trennten Veranlagung, die in der Form
der einzeln veranlagten Ehegatten Abzug) – 900.000 (60 % von 1,5 Mio.)
allerdings nur noch bis zum Veranla= 600.000 €.
zusammenzurechnen.

Veranlagungsart wird bindend

Bundesfinanzhof muss noch für Klarheit sorgen
Auch bei nicht unerheblicher privater Mitbenutzung können die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
abziehbar sein
Die Aufwendungen für ein häusliches
Arbeitszimmer sowie die Kosten der
Ausstattung dürfen grundsätzlich nicht
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten angesetzt werden. Dieses Abzugsverbot gilt nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung
steht. In diesem Fall wird die Höhe
der abzugsfähigen Aufwendungen auf
1.250 € begrenzt. Die betragsmäßige
Beschränkung gilt nicht, wenn das
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen
Betätigung bildet.
Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung war der Abzug der
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur möglich, wenn das
Zimmer nahezu ausschließlich beruflichen oder betrieblichen Zwecken
diente. Bei gemischter (privater und
beruflicher) Nutzung kam wegen des
sog. Aufteilungsverbots ein Abzug
nicht in Frage. Nachdem der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung
zur Beurteilung gemischt veranlasster

Aufwendungen geändert hat, kommt
nach einem Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts auch bei Aufwendungen für ein Arbeitszimmer eine
Aufteilung in Betracht, sofern der Charakter als „Arbeitszimmer“ trotz privater Mitbenutzung zu bejahen ist. Nach
diesem Urteil sind Aufwendungen für
ein häusliches Arbeitszimmer auch bei
einer gemischten Nutzung teilweise
abziehbar, wenn das Arbeitszimmer
büromäßig eingerichtet ist und eine
Aufteilung der Aufwendungen zumindest im Schätzungswege möglich ist.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Etliche Finanzgerichte mussten sich in den letzten Jahren mit der

Zuordnung von Wirtschaftsgütern
Absenkung der betrieblichen Nutzung eines PKW unter 10 % führt nicht zur
Zwangsentnahme
Die Zuordnung von Wirtschaftsgütern
zur Betriebs- oder Privatsphäre erfolgt
in einer Dreiteilung nach der betrieblichen Nutzung wie folgt:
Beträgt sie mehr als 50 %, handelt
es sich um notwendiges Betriebsvermögen,
bei einer betrieblichen Nutzung bis
zu 10 % liegt notwendiges Privatvermögen vor.
Bei einer betrieblichen Nutzung dazwischen kann der Unternehmer
wählen, welchem Bereich er es zuordnen will (sog. gewillkürtes Betriebsvermögen). Die Wahl erfolgt
durch den Ausweis in der Buchführung.
Die Grundsätze gelten auch für einen
PKW. Beträgt die betriebliche Nutzung

im Jahr der Anschaffung mehr als 10
% und wird er dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet, wird er
nicht deshalb in späteren Jahren notwendiges Privatvermögen, weil die
betriebliche Nutzung unter 10 % sinkt.
Er kann weiter als Betriebsvermögen
behandelt werden.

Frage auseinandersetzen, ob und unter welchen Voraussetzungen Aufwendungen für ein Zimmer steuerlich berücksichtigt werden können, wenn das
Zimmer nicht nur beruflichen Zwecken
diente, sondern auch in erheblichem
Umfang privat mitgenutzt wurde. Die
Gerichte kamen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Letztendlich kann
nur der Bundesfinanzhof Klarheit
schaffen. Es sind einige Revisionen
anhängig.

Definition
Zuschüsse zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
Ob zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers steuerlich
begünstigt sind, richtet sich nach
den vertraglichen Vereinbarungen
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der „ohnehin geschuldete
Arbeitslohn“ ist der arbeitsrechtlich
geschuldete. Zusätzlich dazu können nur solche Leistungen erbracht
werden, die der Arbeitgeber freiwillig seinen Arbeitnehmern zuwendet,
die also nicht aus dem Arbeitsverhältnis geschuldet werden.
Der vom Gesetzgeber verwendete
Begriff „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ dient dazu,
Steuervergünstigungen oder Befreiungen auf solche Zusatzleistungen
zu beschränken, zu denen der Arbeitgeber eben nicht verpflichtet ist.
Solche Zusatzleistungen können z.
B. Fahrtkosten- und Kindergartenzuschüsse, Erholungsbeihilfen oder
Tankkarten sein.

Mit Vorläufigkeitsvermerk kein Einspruch erforderlich
Die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung zur Hinzurechnung von anteiligen Miet- und Pachtzinsen bei der Gewerbesteuer ist noch nicht abschließend geklärt
Der für die Gewerbesteuer maßgebliche Gewerbeertrag ergibt sich aus
dem lt. Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz ermittelten Gewinn aus Gewerbebetrieb, der um
gewerbesteuerliche Hinzurechnungen
erhöht und um Kürzungen vermindert wird. Hinzugerechnet werden
derzeit u. a. 100 % der Entgelte für
Schulden (Zinsen), 20 % der gezahlten Miet- und Pachtzinsen (einschließ-
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lich Leasingraten) für die Benutzung
fremder beweglicher Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens und 50 % der
Miet- und Pachtzinsen (einschließlich
Leasingraten) für die Benutzung fremder unbeweglicher Betriebsanlagegüter. Die Summe aller Hinzurechnungen
wird gekürzt um einen Freibetrag von
100.000 €. Ein danach verbleibender
Betrag wird zu 25 % dem Gewinn zur
Ermittlung des Gewerbeertrags hinzugerechnet.
Streitig ist derzeit die Frage, ob die
Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen verfassungsgemäß ist. Das Finanzgericht Münster bejaht die Verfassungsmäßigkeit, anderer Auffassung
ist das Finanzgericht Hamburg.
Über das Urteil des Finanzgerichts
Münster muss der Bundesfinanzhof
entscheiden. Die Entscheidung des Finanzgerichts Hamburg liegt dem Bundesverfassungsgericht zur abschließenden Beurteilung vor.
Hinweis: Bei so viel Unklarheit hatte
auch die Finanzverwaltung ein Einsehen. Die Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags ist hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechnungen zum Gewerbeertrag vorläufig
vorzunehmen. Dieser Vorläufigkeits-

vermerk erfasst nicht nur die Hinzurechnung der Miet- und Pachtzinsen
(einschließlich Leasingraten) für die
Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens,
sondern auch die Hinzurechnung der
Entgelte für Schulden und die Hinzurechnung der Miet-und Pachtzinsen
(einschließlich Leasingraten) für die
Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens.
Ist ein solcher Vorläufigkeitsvermerk im
Gewerbesteuermessbescheid enthalten, ist ein Einspruch nicht erforderlich.

Konzeption
www.dialogmanufaktur.de
Grafik und Satz
www.leuchtfeuer-kommunikation.de
Bilder
www.fotolia.com
Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch ältere Ausgaben der Mandantenzeitung
finden Sie unter der Adresse:
www.hws-partner.de
Diese fachlichen Informationen sind nach bestem
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können
den zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals
nur verkürzt wiedergeben.
Die Komplexität und der ständige Wechsel der
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, Haftung und Gewähr für die Angaben auszuschließen.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht
ersetzen können.
Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Herausgeber.

Täglicher Nachweis nicht erforderlich
Neues zur Entfernungspauschale
Das Bundesministerium der Finanzen
hat aufgrund der Änderungen, die sich
durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 ergeben haben, ein neues
Schreiben veröffentlicht. Dabei ist u. a.
zu beachten:
Für die Günstigerprüfung zwischen
Entfernungspauschale und tatsächlichen Aufwendungen bei Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel kommt es
ab dem Veranlagungszeitraum 2012
zur Festschreibung des Jahresprinzips. Wer abwechselnd mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Pkw
zur Arbeit fährt, muss dies zukünftig
nicht mehr täglich nachweisen. Die
Finanzämter prüfen nur noch jah-

resbezogen, ob für den Steuerzahler die Pendlerpauschale oder die
Berücksichtigung der tatsächlichen
Kosten günstiger ist.
Übersteigen die Aufwendungen

für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel den im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale
angesetzten Betrag, können die
tatsächlichen Aufwendungen angesetzt werden.
Weitere spezielle Fragen, wie Benutzung verschiedener Verkehrsmittel,
mehrere Dienstverhältnisse, Ansatz bei
Körperbehinderung sollten mit dem
Steuerberater besprochen werden.

