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Steuerart Fälligkeit
1  Für den abgelaufenen Monat.
2   Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-
verlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

3  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun-
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonn-
tag 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 Einzugs-
ermächtigung erteilt werden.

5  Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des lau-
fenden 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 27.05.2013) 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.

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag1 10.05.2013 10.06.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

entfällt 10.06.2013

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag

entfällt 10.06.2013

Umsatzsteuer2 10.05.2013 10.06.2013

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 13.05.2013 13.06.2013

Scheck4 07.05.2013 07.06.2013

Gewerbesteuer 15.05.2013 entfällt

Grundsteuer 15.05.2013 entfällt

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 21.05.2013 entfällt

Scheck4 10.05.2013 entfällt

Sozialversicherung5 29.05.2013 26.06.2013

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag
Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Termine Mai/Juni 2013

Ausgabe Mai 2013

tax
Neue Steuerberatervergütungsverordnung
Seit dem 1. Januar 2013 gilt die neue Steuerberatervergütungsverordnung

Der neue Name, in Anlehnung an das 
Gebührenrecht der Rechtsanwälte, ist 
nur das erste sichtbare Zeichen der 
Reform.
Ziel der Neugestaltung ist neben der 
strukturellen Bereinigung insbesonde-
re die Anpassung der Honorare an die 
gestiegenen Preise und Kosten. Die 
Steuerberatergebühren wurden zuletzt 
vor 14 Jahren, also vor der Einführung 
des Euro, an die wirtschaftliche Ent-
wicklung angeglichen. In diesem Zeit-
raum sind Gehälter, Kaltmieten sowie 
Nebenkosten und die allgemeinen Le-
benshaltungskosten um mehr als 20 % 
gestiegen.

„Mit der linearen Anhebung der Ge-
bührentabellen und den punktuellen 
Anpassungen einzelner Vergütungs-
tatbestände hat der  Verordnungsgeber 
mit viel Augenmaß die Honorare der 
Steuerberater an die wirtschaftliche 
Entwicklung der letzten Jahre an-
gepasst“, sagt BStBK-Präsident Dr. 
Horst Vinken.
Grundsätzlich steigen in dem Be-
reich, in dem nach Gegenstandswer-
ten abgerechnet wird, also im Bereich 
der Buchführung, der Erstellung von 
Jahresabschlüssen und Steuererklä-
rungen die entsprechenden Tabellen 
 linear lediglich um ca. 5 % an.
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Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für bürgerschaftliches Engagement als 
Ausdruck einer freiheitlichen Gesell-
schaft sollen so weiterentwickelt wer-
den, dass sich eine aktive Zivilgesell-
schaft besser entfalten kann.
Folgende Regelungen sollen dazu bei-
tragen:

  Steuerbegünstigten Organisationen 
und ehrenamtlich und bürgerschaft-
lich Engagierten wird ein flexiblerer 
Umgang mit ideellen Mitteln ermög-
licht, um dadurch eine dauerhaf-
te Zweckerfüllung sicherzustellen. 
Zum Einen wird die Mittelverwen-
dungsfrist um ein weiteres Jahr aus-
gedehnt. Zum Anderen wird durch 
die Erleichterung der Zuführung der 
ideellen Mittel in eine freie Rücklage 
und die Einführung einer Wiederbe-
schaffungsrücklage die Leistungsfä-

Bundesrat stimmt Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes zu

Unterstützung des Ehrenamtes

higkeit der steuerbegünstigten Kör-
perschaften langfristig und nachhal-
tig gesichert.

  Die Haftung bei zweckfremder Ver-
wendung von Spenden wird auf die 
Fälle der grob fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Schadensverursachung 
beschränkt.

  Die Übungsleiterpauschale und der 
Ehrenamtsfreibetrag werden um 
300 € auf jährlich 2.400 € bzw. um 
220 € auf 720 € pro Jahr steigen.
  Mitglieder von Vereinsvorständen sind 
künftig ausdrücklich unentgeltlich tä-
tig. Erhalten sie neben dem Ersatz für 
tatsächlich entstandenen Aufwand 
auch Vergütungen für ihre Tätigkeit, 
ist die Gewährung solcher Leistungen 
in der Satzung vorzusehen. Vereine 
haben für entsprechende Satzungs-
änderungen Zeit bis zum 31.12.2014.

Gehört zum Vermögen einer Per-
sonengesellschaft ein inländisches 
Grundstück, kann durch Gesell-
schafterwechsel Grunderwerbsteu-
er anfallen. Und zwar dann, wenn 
innerhalb von fünf Jahren 95 % der 
Anteile am Gesellschaftsvermögen 
auf neue Gesellschafter übergehen. 
Maßgebend ist dabei die zivilrechtli-
che Stellung als Gesellschafter. Dar-
um ist es für den Anfall von Grunder-
werbsteuer auch unerheblich, wenn 
der neue Gesellschafter die Betei-
ligung nur als Treuhänder für den 
früheren Gesellschafter (Treugeber) 
hält. Der Gesellschafterwechsel ist 
auch dann bei der Ermittlung der 
95 %-Grenze mitzuzählen, wenn 
die Gesellschaftsbeteiligung auf ei-
nen Ehegatten übertragen wird. Al-
lerdings wird aufgrund der Ehe die 
Grunderwerbsteuer in Höhe des 
Anteils des Ehegatten am Gesell-
schaftsvermögen der Personenge-
sellschaft nicht erhoben.

Anfall von Grunderwerbsteuer bei 
Übertragung einer Beteiligung auf 
Treuhänder und Ehegatten

95-Prozent-Grenze

Im Bereich der Lohnbuchführung sind 
die Anforderungen an den Steuerbe-
rater unabhängig von der allgemeinen 
Kostensteigerung erheblich gestiegen. 
Gerade aufgrund der in 2013 vorge-
schriebenen elektronischen Übermitt-
lung der Daten (z. B. ELStAM) sind so-
wohl der Umfang als auch die Schwie-
rigkeit für die Lohnabrechnungen, die 
zahlreichen unterjährigen Änderungen 
sowie Meldungen und Bescheinigun-
gen in umfangreichem Maße gewach-
sen.

Bei der Zeitgebühr erfolgte eine An-
passung an die Gebühren von ver-
gleichbaren Berufen, wie z. B. Rechts-
anwälten und Wirtschaftsprüfern. Die 
Gebühr wurde hier im Mittelsatz auf 
50  € je angefangene halbe Stunde er-
höht. Diese Erhöhung trägt neben dem 
Anstieg des Kostenapparats auch der 
komplexen Materie des Steuerrechts 
und dem erhöhten Haftungsrisiko des 
Steuerberaters Rechnung. In nahezu 
sämtlichen Steuerarten und gerade 
auch im Bereich des Sozialversiche-
rungsrechts erfolgen permanente Än-
derungen und daher sind ständige 

kostenintensive Schulungen notwen-
dig. Auslagenersatz wird pauschal in 
Höhe von 20  % des Netto-Honorars 
bzw. maximal in Höhe von 20  € be-
rechnet.
Im Ergebnis ist die Erhöhung moderat 
und trägt der Kostenentwicklung noch 
nicht einmal vollumfänglich Rechnung. 
Mit dieser Information können wir Sie 
lediglich über den groben Rahmen der 
neuen Steuerberatervergütungsver-
ordnung unterrichten.

Falls Sie Fragen zu den Einzelheiten 
haben, sprechen Sie uns bitte an!
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Armbruch während der Raucherpause kein Arbeitsunfall

Rauchen ist Privatsache und somit nicht versichert

Verrechenbare Verluste aus privaten Wertpapiergeschäften

Verrechnung von Altverlusten

Kapitalanleger, die noch steuerlich ver-
rechenbare Verluste aus privaten Wert-
papiergeschäften aus der Zeit vor dem 
1.1.2009 (vor Einführung der Abgel-
tungsteuer) haben, können diese sog. 
Altverluste nur noch mit den im Laufe 
des Jahres 2013 erzielten Wertpapier-
veräußerungsgewinnen verrechnen. 
Diese Altverluste sind bis einschließlich 
2013 auch mit bestimmten Gewinnen 
aus der Veräußerung von Kapitalver-
mögen verrechenbar.
Die Verrechnung der Altverluste er-
folgt durch das Finanzamt im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung. Dazu 
muss dem Finanzamt eine Jahressteu-
erbescheinigung der Bank vorgelegt 
werden, aus der die dem Steuerabzug 
unterworfenen  Veräußerungsgewinne 
ersichtlich sind. Dies gilt letztmalig im 
Jahr 2014 für die Veranlagung des 
Jahres 2013.

Nach Ablauf des Jahres 2013 ist eine 
Verrechnung von Altverlusten nur noch 
mit Gewinnen aus der Veräußerung 
anderer Wirtschaftsgüter (Kunstge-
genstände, Devisen, Edelmetalle) 
innerhalb der einjährigen Spekula-
tionsfrist möglich, wenn diese jährlich 
mindestens 600 € betragen. Darüber 
hinaus besteht noch eine Verrech-
nungsmöglichkeit mit Gewinnen aus 
dem Verkauf nicht selbst genutzter 
Immobilien innerhalb der zehnjährigen 
Spekulationsfrist.
Hinweis: Wer noch über Altverluste 
aus privaten Spekulationsgeschäften 
verfügt, kann Wertsteigerungen seines 
nach 2008 angeschafften Wertpapier-
bestands durch Verkauf realisieren und 
die steuerbaren Veräußerungsgewinne 
mit den Altverlusten verrechnen. Eine 
Abstimmung mit dem Steuerberater 
und der Bank ist zu empfehlen.

Wenn ein Arbeitnehmer während ei-
ner Raucherpause oder auf dem Weg 
dorthin oder zurück einen Unfall erlei-
det, handelt es sich nach einer Ent-
scheidung des Sozialgerichts Berlin  
nicht um einen Arbeitsunfall, für den 
Schutz durch die gesetzliche Unfall-
versicherung besteht.
Eine Pflegerin, die in einem Senioren-
heim arbeitete, hatte das Gebäude 
wegen des dort geltenden Rauch-
verbots zum Rauchen einer Zigarette 
verlassen und war ins Freie gegangen. 
Auf dem Rückweg stieß sie in der Ein-
gangshalle mit einem anderen Arbeit-
nehmer zusammen, stürzte und brach 
sich den Arm. Ihrer Ansicht nach han-
delte es sich um einen Arbeitsunfall, 
sodass die Kosten der Heilbehandlung 

von der Berufsgenossenschaft hätten 
übernommen werden müssen. Die 
Berufsgenossenschaft lehnte die An-
erkennung des Unfalls als Arbeitsunfall 
ab und bekam vor dem Sozialgericht 
Berlin Recht. Das Gericht entschied, 
der Weg von und zur Raucherpause 

unterfalle nicht dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Die Ent-
scheidung, zum Rauchen zu gehen, 
sei eine reine Privatentscheidung. Ein 
Bezug zu der beruflichen Tätigkeit sei 
nicht erkennbar.
Soweit die Rechtsprechung entschie-
den habe, dass Unfallversicherungs-
schutz besteht, wenn ein Arbeitneh-
mer in der Mittagspause Lebensmittel 
einkauft, um sie in der Mittagspause 
zu sich zu nehmen, sei dies mit dem 
Fall des Rauchens nicht vergleichbar. 
Die Aufnahme von Nahrungsmitteln 
sei notwendig, um die Arbeitskraft auf-
recht zu erhalten. Beim Rauchen han-
dele es sich hingegen um den Konsum 
eines Genussmittels ohne Bezug zur 
beruflichen Tätigkeit.

Gleichbehandlung 
von Dividenden be-
schlossen
Besteuerung von Streubesitz
dividenden

Die EU-Kommission hatte Deutsch-
land in einem Vertragsverletzungsver-
fahren verklagt, weil bislang auf Streu-
besitzdividenden Kapitalertragsteuer 
einzubehalten war, die bei inländischen 
Anteilseignern erstattet, bei ausländi-
schen Anteilseignern hingegen definitiv 
wurde.
Der EuGH hat entschieden, dass diese 
unterschiedliche Behandlung inländi-
scher und ausländischer Anteilseigner 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit ver-
stößt. Infolgedessen musste Deutsch-
land die Ungleichbehandlung von In-
landsdividenden und Auslandsdividen-
den beseitigen. Der Gesetzgeber hat 
sich für eine volle Körperschaftsteuer-
belastung für alle nach dem 28.2.2013 
zufließenden Dividenden aus Streube-
sitz entschieden.
Als Streubesitz bezeichnet man Betei-
ligungen von unter 10 % am Grund- 
oder Stammkapital.



Die Vergabe der Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummern erfolgt ausschließlich 
über das Bundeszentralamt für Steu-
ern und ist unentgeltlich.
Unternehmen erhalten derzeit amt-
lich aussehende Formulare mit dem 
Titel „Terminsache zur Erfassung der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ 
vom „Europäischen Zentralregister 
zur Erfassung und Veröffentlichung 
von Umsatzsteuer-Identifikationsnum-

Ermöglicht der Arbeitgeber seinen Ar-
beitnehmern den preisgünstigen Er-
werb einer Jahresnetzkarte (Jobticket) 
durch eine Vereinbarung mit den Ver-
kehrsbetrieben, liegt darin grundsätz-
lich ein steuerpflichtiger geldwerter 
Vorteil. Er ist als Sachbezug mit dem, 
um übliche Preisnachlässe geminder-
ten Endpreis am Abgabeort zu ver-
steuern. Das ist nicht die Differenz zwi-
schen dem üblichen Endpreis und den 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
das Jobticket. Der im Rahmen des 
Verkehrsverbunds allen Erwerbern ei-
nes Jobtickets gewährte Vorteil ist als 

Irreführendes Datenbankangebot: „Europäisches Zentralregister zur Erfas
sung und Veröffentlichung von UmsatzsteuerIdentifikationsnummern“

Arbeitnehmersachbezug durch Einräumung eines Rechts zum Erwerb 
vergünstigter Jahresnetzkarten

Vorsicht: Abzocke mit USt.-ID.

Fahrkarten sind geldwerter Vorteil

mern“. Es handelt sich um ein irrefüh-
rendes Datenbankangebot.
Es wird die Erfassung und Veröffent-
lichung der Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer angeboten, wobei mit 
der gesetzten Frist der Eindruck ei-
nes behördlichen Schreibens erweckt 
wird. Der Hinweis auf die sogenannte 
Rechnungsstellungsrichtlinie (Richtlinie 
2010/45/EU) gibt dem Schreiben auch 
einen „offiziellen Charakter“.

Dieses „Zentralregister“ ist keine Be-
hörde. Es besteht keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Erfassung in einem 
solchen Register. Aus dem Kleinge-
druckten ergibt sich, dass es sich hier-
bei um eine freiwillige, nicht amtliche 
und dazu teuere Eintragung (890 € pro 
Jahr) handelt.

üblicher Preisnachlass bei der Berech-
nung des dem Arbeitnehmer gewähr-
ten geldwerten Vorteils zu berücksich-
tigen.
Eine Jahresnetzkarte wird nur einmal 
jährlich mit der Ausübung des Bezugs-
rechts erworben. Dadurch fließt der 
geldwerte Vorteil nicht in monatlichen 
Teilbeträgen, sondern beim einmaligen 
Erwerb zu. Ob am Jobticketprogramm 
teilnehmende Arbeitnehmer an den 
Verkehrsbetrieb einmalig oder monat-
lich einen Eigenanteil entrichten, ist für 
den Zufluss des arbeitgeberseitig ge-
währten Vorteils ohne Belang. Anders 
wäre der Fall nur zu beurteilen, wenn 
die Arbeitnehmer das ihnen einge-
räumte Bezugsrecht jeden Monat zum 
Erwerb einer Monatskarte neu aus-
üben müssten.
Räumt der Arbeitgeber allen bei ihm 
beschäftigten Arbeitnehmern den Er-
werb des verbilligten Jobtickets ein, 
ist der geldwerte Vorteil trotzdem nur 
denen zuzurechnen, die das Bezugs-
recht auch tatsächlich ausüben.
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Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch älte-
re 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, Haf-
tung und Gewähr für die Angaben auszuschließen. 
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine in-
dividuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht 
ersetzen können.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich ge-
schützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich 
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Herausgeber.


