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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 24.09.2013) 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 10.09.2013 10.10.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.09.2013 entfällt

Körperschaftsteuer, 
 Solidaritätszuschlag

10.09.2013 entfällt

Umsatzsteuer2 10.09.2013 10.10.2013

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 13.09.2013 14.10.2013

Scheck4 06.09.2013 07.10.2013

Sozialversicherung5 26.09.2013 29.10.2013

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 September/Oktober 2013

Ausgabe September 2013

tax
Verlängerte Festsetzungsfrist
Änderungsmöglichkeit von rechtskräftigen Steuerbescheiden durch nichtsteuerliche Grundlagenbescheide

Steuerfestsetzungen können nicht 
mehr geändert oder aufgehoben wer-
den, wenn die Festsetzungsfrist abge-
laufen ist.
Diese beträgt vier Jahre. Grundlagen-
bescheide mit Auswirkung auf die 
Steuerfestsetzung des Folgebe-
scheids können zu einer verlängerten 
Festsetzungsfrist führen.
Als Grundlagenbescheid gelten auch 
Bescheinigungen anderer als Steuer-
behörden, sodass es auch dadurch zu 
Änderungen eines bereits rechtskräfti-
gen Steuerbescheids (Folgebescheid) 
kommen kann.

Voraussetzung ist, dass der Grundla-
genbescheid vor Ablauf der Festset-
zungsfrist für den Folgebescheid be-
kanntgegeben wird. Dann können die 
Folgerungen in dem nachfolgenden 
Bescheid innerhalb von zwei Jahren 
nach Bekanntgabe des Grundlagen-
bescheids gezogen werden.



Während Aufwendungen für die erst-
malige Berufsausbildung nur bis zu 
6.000 € als Sonderausgaben abzugs-
fähig sind, können die Kosten bei 
Ausbildungsdienstverhältnissen, einer 
Fortbildung im ausgeübten Beruf oder 
einer weiteren Berufsausbildung unbe-
schränkt abgezogen werden. Der Bun-
desfinanzhof hatte über die Behand-
lung von Aufwendungen  einer Flugbe-
gleiterin zu entscheiden, die sich zur 
Pilotin ausbilden ließ. Das Finanzamt 
ließ nur den beschränkten Sonderaus-
gabenabzug zu und meinte, die Aus-
bildung zur Pilotin sei die erste Berufs-
ausbildung, weil die vorige Ausbildung 
zur Flugbegleiterin keine Ausbildung 
nach dem Berufsbildungsgesetz ge-
wesen war. Das Gericht erkannte die 
Aufwendungen in voller Höhe an, weil 
die Ausbildung zur Flugbegleiterin die 
erstmalige Berufsausbildung und die 
Ausbildung zur Pilotin eine weitere war. 
Dass die Ausbildung zur Flugbegleite-
rin nicht im Berufsbildungsgesetz ge-
regelt ist, war dabei unerheblich.

Erstmalige Berufsausbildung setzt 
kein Berufsausbildungsverhältnis 
voraus

Anerkennung von Mietverhältnissen zwischen nahestehenden Personen

Ausbildung Vertragsschluss zivilrechtlich wirksam

Mietvertrag zwischen nahen Angehörigen

Konditionen gemäß dem Üblichen

Ob ein Mietverhältnis zwischen nahe-
stehenden Personen anzuerkennen 
ist, richtet sich nach den Gegeben-
heiten des Einzelfalls. Zunächst ist zu 
prüfen, ob der Mietvertrag bürgerlich 
rechtlich wirksam vereinbart wurde. 
Ergänzend ist eine Beurteilung dahin-
gehend vorzunehmen, inwieweit das 
Vertragsverhältnis von der Gestaltung 
und tatsächlichen Durchführung her 
dem entspricht, was zwischen frem-
den Dritten vereinbart würde. An den 
Beweis des Abschlusses und den 
Nachweis der Ernsthaftigkeit von Ver-

Angehörigen steht es frei, ihre Rechts-
verhältnisse untereinander so zu ge-
stalten, dass sie steuerlich möglichst 
günstig sind. Die steuerrechtliche An-
erkennung des Vereinbarten setzt vo-
raus, dass die Verträge zivilrechtlich 
wirksam zustande gekommen sind, 
inhaltlich dem zwischen Fremden 
Üblichen entsprechen und so auch 
durchgeführt werden. Maßgebend für 
die Beurteilung ist die Gesamtheit der 
objektiven Gegebenheiten. Dabei kann 
einzelnen dieser Beweisanzeichen je 
nach Lage des Falles im Rahmen der 
Gesamtbetrachtung eine unterschied-
liche Bedeutung zukommen. Dement-
sprechend schließt nicht jede Abwei-
chung vom Üblichen notwendigerwei-
se die steuerrechtliche Anerkennung 
des Vertragsverhältnisses aus. An den 
Nachweis, dass es sich um ein ernst-
haftes Vertragsverhältnis handelt, sind 

Der Bestand des steuerlichen Einla-
gekontos einer Kapitalgesellschaft, 
auf dem die nicht in das Nennka-
pital geleisteten Einlagen erfasst 
werden, wird jeweils zum Ende des 
Wirtschaftsjahrs ermittelt und fest-
gestellt. Damit sind Abgänge aus 
dem steuerlichen Einlagekonto im 
laufenden Wirtschaftsjahr auf den 
zum Ende des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahrs festgestellten Be-
stand begrenzt. Zugänge im lau-
fenden Wirtschaftsjahr erhöhen 
deshalb nicht das Ausschüttungs-
volumen (bzw. „Entnahmevolumen“) 
in diesem, sondern erst im nächs-
ten Wirtschaftsjahr.

Unterjährige Einlagen in eine 
Kapitalgesellschaft können nicht 
für eine im selben Wirtschaftsjahr 
vorgenommene Ausschüttung 
verwendet werden

Entnahmevolumen

tragsgestaltungen sind strenge Anfor-
derungen zu stellen.
Der Begriff der „nahestehenden Per-
sonen“ ist gesetzlich nicht näher defi-
niert. Er ist weiter gefasst als der Per-
sonenkreis der „nahen Angehörigen“. 
Ein Mietverhältnis zwischen dem Ver-
mieter und einer von den Eltern der 
Lebensgefährtin beherrschten GmbH 
ist als ein zwischen nahestehenden 
Personen geschlossener Mietvertrag 
anzusehen. Das gilt auch, wenn der 
Vermieter lediglich wirtschaftlicher Ei-
gentümer des Grundstücks ist.

umso strengere Anforderungen zu 
stellen, je mehr die Umstände auf eine 
private (Mit-)Veranlassung des Rechts-
verhältnisses hindeuten.
Eltern hatten mit ihrem Sohn einen 
Mietvertrag geschlossen. Die Miete 
war betragsmäßig beziffert. Allerdings 
folgte dieser Mietpreisangabe der Zu-
satz „vorbehaltlich der Anerkennung 
durch das Finanzamt“.
Das Finanzgericht Düsseldorf ent-
schied, dass ein Mietvertrag zwischen 
nahen Angehörigen, in dem die verein-
barte Miethöhe unter dem Vorbehalt 
einer Anerkennung durch das Finanz-
amt steht, nicht dem unter Fremden 
Üblichen entspricht und deshalb steu-
errechtlich nicht anerkannt werden 
kann.
Die Rechtsausführungen des Finanz-
gerichts wurden durch den Bundes-
finanzhof bestätigt.



Berücksichtigung von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung

Ermäßigung der Einkommensteuer

Dienstwagenbesteuerung: Anwen-
dung der 1 % Regelung auch bei 
fehlender privater Nutzung

Möglichkeit zählt

Entstehen einem Steuerzahler zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der 
überwiegenden Mehrzahl der Steuer-
zahler gleicher Einkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisse 
und gleichen Familienstands, so wird 
auf Antrag die Einkommensteuer da-
durch ermäßigt, dass der Teil der Auf-
wendungen, der die zumutbare Belas-
tung übersteigt, vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte als außergewöhnliche 
Belastung abgezogen wird. Aufwen-
dungen entstehen zwangsläufig, wenn 
man sich ihnen aus rechtlichen, tat-
sächlichen oder sittlichen Gründen 
nicht entziehen kann.
Der Bundesfinanzhof hat vor zwei Jah-
ren entschieden, dass Zivilprozess-
kosten unabhängig vom Gegenstand 
des Prozesses aus rechtlichen Grün-
den zwangsläufig entstehen, wenn die 
Rechtsverfolgung oder -verteidigung

  hinreichende Aussicht auf Erfolg 
 bietet,
  die Prozesskosten einen angemes-
senen Betrag nicht übersteigen und
  die Prozessführung aus der Sicht ei-
nes Dritten nicht mutwillig erscheint.

Das Finanzgericht Düsseldorf schließt 
sich der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs an und bejaht Zwangsläu-
figkeit selbst dann, wenn die Übernah-
me der Prozesskosten im Vergleichs-
wege erfolgt.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.
Hinweis: Die Finanzverwaltung folgte 
der Auffassung des Bundesfinanzhofs 
nicht. Das Amtshilferichtlinie-Umset-
zungsgesetz regelt nun, dass Pro-
zesskosten keine außergewöhnliche 
Belastung sind, es sei denn, es han-
delt sich um Aufwendungen, ohne die 
der Prozessierende Gefahr liefe, seine 

Wird einem Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber ein Fahrzeug zur privaten Nut-
zung zur Verfügung gestellt, führt dies 
beim Arbeitnehmer auch dann zu ei-
nem steuerpflichtigen Vorteil, wenn der 
Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsäch-
lich nicht privat nutzt. 
Dies hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden und seine bisherige Recht-
sprechung korrigiert. Bisher wurde in 
derartigen Fällen die tatsächliche pri-
vate Nutzung des Fahrzeugs vermutet. 
Der Steuerpflichtige konnte die Vermu-
tung unter engen Voraussetzungen wi-
derlegen.
Diese Möglichkeit ist nun entfallen:

  Die vom Arbeitgeber gewährte Mög-
lichkeit, den Dienstwagen auch pri-
vat nutzen zu dürfen, führt beim Ar-
beitnehmer zu einem Vorteil, der als 
Lohn zu versteuern ist.

Die Entfernungspauschale für eine 
wöchentliche Familienheimfahrt im 
Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung kann auch dann in An-
spruch genommen werden, wenn 
ein Arbeitnehmer für die Fahrt kei-
ne Kosten hatte. Vom Arbeitgeber 
steuerfrei geleistete Reisekostenver-
gütungen und steuerfrei gewährte 
Freifahrten sind jedoch mindernd 
auf die Entfernungspauschale anzu-
rechnen. Der Bundesfinanzhof hat 
dies so entschieden und deutlich 
gemacht, dass diese Begünstigung 
vom Gesetzgeber gewollt und durch 
umwelt- und verkehrspolitische Len-
kungszwecke gerechtfertigt ist.
Hinweis: Überlässt ein Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer einen Dienst-
wagen für dessen Familienheim-
fahrten, so kann dieser allerdings 
keinen Werbungskostenabzug für 
diese Fahrten geltend machen, weil 
ihm kein eigener Aufwand entsteht.

Aufwandsunabhängige Inan-
spruchnahme der Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten

Fahrtkosten

  Ob der Arbeitnehmer von der Mög-
lichkeit der privaten Nutzung Ge-
brauch gemacht hat, ist dafür uner-
heblich, denn der Vorteil in Gestalt 
der konkreten Möglichkeit, das 
Fahrzeug auch zu Privatfahrten nut-
zen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer 
bereits mit der Überlassung des 
Fahrzeugs zugeflossen.

Der Vorteil ist entweder nach der Fahr-
tenbuchmethode oder nach der 1 % 
Regelung zu bewerten, wenn kein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch geführt 
wird.
Hinweis: Im Bereich der Gewinnein-
künfte wird ein Beweis des Gegenteils 
demgegenüber weiterhin möglich sein 
(z. B. wenn für private Fahrten andere 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen).

Existenzgrundlage zu verlieren und 
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 
im üblichen Rahmen nicht mehr befrie-
digen zu können.



Steuerpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferung

Nachforschungen bis zur Grenze der Zumutbarkeit

Für die Inanspruchnahme des Vertrau-
ensschutzes bei innergemeinschaftli-
chen Lieferungen muss der Lieferer in 
gutem Glauben handeln und alle Maß-
nahmen ergreifen, die vernünftigerwei-
se verlangt werden können, um sicher-
zustellen, dass der von ihm getätigte 
Umsatz nicht zu seiner Beteiligung an 
einer Steuerhinterziehung führt. Der 
Lieferer muss dabei alle Gesichts-
punkte und tatsächlichen Umstände 
umfassend berücksichtigen. Seine zur 

Steuerpflicht führende Bösgläubigkeit 
kann sich auch aus Umständen er-
geben, die nicht mit den Beleg- und 
Buchangaben zusammenhängen.
Ein Kfz-Händler verkaufte zwei Pkw an 
eine in Luxemburg ansässige GmbH. 
Er ging davon aus, dass die Lieferung 
als innergemeinschaftliche Lieferung 
nach Luxemburg steuerfrei sei. Der 
Händler hatte die beiden Pkw im Inter-
net zum Verkauf angeboten. Die Ge-
schäftsanbahnung erfolgte über eine 
Person, die sich als Geschäftsführer 
der GmbH ausgab und nach den An-
gaben in ihrem Personalausweis im In-
land ansässig war. Sämtliche Kommu-
nikation erfolgte über ein Mobiltelefon 
und ein Telefaxgerät mit jeweils deut-
scher Vorwahl. Bei Vertragsschluss lag 
dem Händler ein Auszug aus dem Han-
dels- und Gesellschaftsregister für die 
GmbH mit Hinweis auf die Person des 
Geschäftsführers vor. Das Bundesamt 
für Finanzen bestätigte dem Händler 
die Gültigkeit der für die GmbH erteil-
ten Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer. Bei Übergabe der Pkw versicher-
te der von der GmbH zur Abholung 
Beauftragte schriftlich, die beiden Pkw 
nach Luxemburg zu befördern. Der 
Beauftragte bezahlte bar. Der tatsäch-
liche Verbleib der beiden Pkw ist nicht 
bekannt. Nach Ansicht des Bundesfi-
nanzhofs hätte der Händler mehr tun 
müssen, als nur die Gültigkeit der Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer zu 
überprüfen. Mehrere Umstände hätten 
ihn misstrauisch werden lassen müs-
sen: Der Barverkauf, die Abholung der 
Pkw durch einen Beauftragten, keine 
Kommunikation über den Geschäfts-
sitz der luxemburgischen GmbH, son-
dern nur telefonisch oder per Fax unter 
deutscher Vorwahl. Es fehlte damit an 
„Nachforschungen bis zur Grenze der 
Zumutbarkeit“.

Die Besteuerung der Altersein-
künfte ist zum 1.1.2005 durch das 
Alterseinkünftegesetz neu gere-
gelt worden, weil das Bundesver-
fassungsgericht die nur anteilige 
Besteuerung von Sozialversiche-
rungsrenten gegenüber der vollen 
Besteuerung von Beamtenpensi-
onen für verfassungswidrig erklärt 
hatte. Der steuerpflichtige Anteil der 
Sozialversicherungsrenten wird in 
einer Übergangszeit kontinuierlich 
bis im Jahr 2039 erhöht. Ab 2040 
unterliegen die Sozialversicherungs-
renten auch der vollen Besteuerung.
Der Bundesfinanzhof  hat entschie-
den, dass gegen die derzeit gelten-
de Besteuerung beamtenrechtlicher 
Ruhegehälter sowie gegen die Be-
steuerung von Betriebsrenten keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken 
bestehen.

Besteuerung von Pensionen und 
Betriebsrenten verfassungsgemäß

Alterseinkünfte
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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.


