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Verlängerte Festsetzungsfrist
Änderungsmöglichkeit von rechtskräftigen Steuerbescheiden durch nichtsteuerliche Grundlagenbescheide
Steuerfestsetzungen können nicht
mehr geändert oder aufgehoben werden, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist.
Diese beträgt vier Jahre. Grundlagen
bescheide mit Auswirkung auf die
Steuerfestsetzung
des
Folgebescheids können zu einer verlängerten
Festsetzungsfrist führen.
Als Grundlagenbescheid gelten auch
Bescheinigungen anderer als Steuerbehörden, sodass es auch dadurch zu
Änderungen eines bereits rechtskräftigen Steuerbescheids (Folgebescheid)
kommen kann.

Voraussetzung ist, dass der Grundlagenbescheid vor Ablauf der Festsetzungsfrist für den Folgebescheid bekanntgegeben wird. Dann können die
Folgerungen in dem nachfolgenden
Bescheid innerhalb von zwei Jahren
nach Bekanntgabe des Grundlagenbescheids gezogen werden.

Termine September/Oktober 2013
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.09.2013

10.10.2013

10.09.2013

entfällt

10.09.2013

entfällt

10.09.2013

10.10.2013

Überweisung3

13.09.2013

14.10.2013

Scheck4

06.09.2013

07.10.2013

26.09.2013

29.10.2013

Umsatzsteuer2
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 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.

Ausbildung

Vertragsschluss zivilrechtlich wirksam

Erstmalige Berufsausbildung setzt
kein Berufsausbildungsverhältnis
voraus

Anerkennung von Mietverhältnissen zwischen nahestehenden Personen

Während Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung nur bis zu
6.000 € als Sonderausgaben abzugsfähig sind, können die Kosten bei
Ausbildungsdienstverhältnissen, einer
Fortbildung im ausgeübten Beruf oder
einer weiteren Berufsausbildung unbeschränkt abgezogen werden. Der Bundesfinanzhof hatte über die Behandlung von Aufwendungen einer Flugbegleiterin zu entscheiden, die sich zur
Pilotin ausbilden ließ. Das Finanzamt
ließ nur den beschränkten Sonderausgabenabzug zu und meinte, die Ausbildung zur Pilotin sei die erste Berufsausbildung, weil die vorige Ausbildung
zur Flugbegleiterin keine Ausbildung
nach dem Berufsbildungsgesetz gewesen 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 Flugbegleiterin nicht im Berufsbildungsgesetz geregelt ist, war dabei unerheblich.

Entnahmevolumen
Unterjährige Einlagen in eine
Kapitalgesellschaft können nicht
für eine im selben Wirtschaftsjahr
vorgenommene Ausschüttung
verwendet werden
Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos einer Kapitalgesellschaft,
auf dem die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen erfasst
werden, wird jeweils zum Ende des
Wirtschaftsjahrs ermittelt und festgestellt. Damit sind Abgänge aus
dem steuerlichen Einlagekonto im
laufenden Wirtschaftsjahr auf den
zum Ende des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs festgestellten Bestand begrenzt. Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr erhöhen
deshalb nicht das Ausschüttungsvolumen (bzw. „Entnahmevolumen“)
in diesem, sondern erst im nächsten Wirtschaftsjahr.

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

tragsgestaltungen sind strenge Anforderungen zu stellen.
Der Begriff der „nahestehenden Personen“ ist gesetzlich nicht näher definiert. Er ist weiter gefasst als der Personenkreis der „nahen Angehörigen“.
Ein Mietverhältnis zwischen dem Vermieter 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 Eigentümer des Grundstücks ist.

Konditionen gemäß dem Üblichen
Mietvertrag zwischen nahen Angehörigen
Angehörigen steht es frei, ihre Rechtsverhältnisse untereinander so zu gestalten, dass sie steuerlich möglichst
günstig sind. Die steuerrechtliche Anerkennung des Vereinbarten setzt voraus, 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 unterschiedliche Bedeutung zukommen. Dementsprechend schließt nicht jede Abweichung vom Üblichen notwendigerweise die steuerrechtliche Anerkennung
des Vertragsverhältnisses aus. An den
Nachweis, dass es sich um ein ernsthaftes Vertragsverhältnis handelt, sind

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

Ermäßigung der Einkommensteuer
Berücksichtigung von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung
Entstehen einem Steuerzahler zwangs
läufig größere Aufwendungen als der
überwiegenden Mehrzahl der Steuerzahler gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichen Familienstands, so wird
auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der Teil der Aufwendungen, der die zumutbare Belastung übersteigt, vom Gesamtbetrag
der Einkünfte als außergewöhnliche
Belastung abgezogen wird. Aufwendungen entstehen zwangsläufig, wenn
man sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen
nicht entziehen kann.
Der Bundesfinanzhof hat vor zwei Jahren entschieden, dass Zivilprozesskosten unabhängig vom Gegenstand
des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig entstehen, wenn die
Rechtsverfolgung oder -verteidigung

inreichende Aussicht auf Erfolg
h
bietet,
die Prozesskosten einen angemessenen Betrag nicht übersteigen und
die Prozessführung aus der Sicht eines Dritten nicht mutwillig erscheint.
Das Finanzgericht Düsseldorf schließt
sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs an und bejaht Zwangsläufigkeit selbst dann, wenn die Übernahme der Prozesskosten im Vergleichswege erfolgt.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Die Finanzverwaltung folgte
der Auffassung des Bundesfinanzhofs
nicht. Das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz regelt nun, dass Prozesskosten keine außergewöhnliche
Belastung sind, es sei denn, es handelt sich um Aufwendungen, ohne die
der Prozessierende Gefahr liefe, seine

Fahrtkosten

Möglichkeit zählt

Aufwandsunabhängige Inanspruchnahme der Entfernungspauschale für Familienheimfahrten

Dienstwagenbesteuerung: Anwendung der 1 % Regelung auch bei
fehlender privater Nutzung
Wird einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein Fahrzeug zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt, führt dies
beim Arbeitnehmer auch dann zu einem steuerpflichtigen Vorteil, wenn der
Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt.
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und seine bisherige Rechtsprechung korrigiert. Bisher wurde in
derartigen Fällen die tatsächliche private Nutzung des Fahrzeugs vermutet.
Der Steuerpflichtige konnte die Vermutung unter engen Voraussetzungen widerlegen.
Diese Möglichkeit ist nun entfallen:
Die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als
Lohn zu versteuern ist.

Existenzgrundlage zu verlieren und
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse
im üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

 b der Arbeitnehmer von der MögO
lichkeit der privaten Nutzung Gebrauch gemacht hat, ist dafür unerheblich, denn der Vorteil in Gestalt
der konkreten Möglichkeit, das
Fahrzeug auch zu Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer
bereits mit der Überlassung des
Fahrzeugs zugeflossen.
Der Vorteil ist entweder nach der Fahrtenbuchmethode oder nach der 1 %
Regelung zu bewerten, wenn kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt
wird.
Hinweis: Im Bereich der Gewinneinkünfte wird ein Beweis des Gegenteils
demgegenüber weiterhin möglich sein
(z. B. wenn für private Fahrten andere
Fahrzeuge zur Verfügung stehen).

Die Entfernungspauschale für eine
wöchentliche Familienheimfahrt im
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn
ein Arbeitnehmer für die Fahrt keine Kosten hatte. Vom Arbeitgeber
steuerfrei geleistete Reisekostenvergütungen und steuerfrei gewährte
Freifahrten sind jedoch mindernd
auf die Entfernungspauschale anzurechnen. Der Bundesfinanzhof hat
dies so entschieden und deutlich
gemacht, dass diese Begünstigung
vom Gesetzgeber gewollt und durch
umwelt- und verkehrspolitische Lenkungszwecke gerechtfertigt ist.
Hinweis: Überlässt ein Arbeitgeber
seinem Arbeitnehmer einen Dienstwagen für dessen Familienheimfahrten, so kann dieser allerdings
keinen Werbungskostenabzug für
diese Fahrten geltend machen, weil
ihm kein eigener Aufwand entsteht.

Nachforschungen bis zur Grenze der Zumutbarkeit
Steuerpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferung
Für die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes bei innergemeinschaftlichen Lieferungen muss der Lieferer in
gutem Glauben handeln und alle Maßnahmen ergreifen, die vernünftigerweise verlangt werden können, um sicherzustellen, dass der von ihm getätigte
Umsatz nicht zu seiner Beteiligung an
einer Steuerhinterziehung führt. Der
Lieferer muss dabei alle Gesichts- Steuerpflicht führende Bösgläubigkeit
punkte und tatsächlichen Umstände kann sich auch aus Umständen erumfassend berücksichtigen. Seine zur 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
Herausgeber
Händler hatte die beiden Pkw im InterH/W/S GmbH & Co. KG
net zum Verkauf angeboten. Die GeWirtschaftsprüfungsgesellschaft
schäftsanbahnung erfolgte über eine
Steuerberatungsgesellschaft
Person, die sich als Geschäftsführer
Gewerbestraße 17
der GmbH ausgab und nach den An70565 Stuttgart
gaben in ihrem Personalausweis im InTelefon 07 11/ 7 88 92-0
land ansässig war. Sämtliche KommuTelefax 07 11/ 7 88 92-159
nikation erfolgte über ein Mobiltelefon
www.hws-partner.de
und ein Telefaxgerät mit jeweils deutscher Vorwahl. Bei Vertragsschluss lag
V.i.S.d.P.
dem Händler ein Auszug aus dem HanMarc-Uwe Fischer
dels- und Gesellschaftsregister für die
Textquelle
GmbH mit Hinweis auf die Person des
DATEV Kanzleinachrichten, 9/2013
Geschäftsführers vor. Das Bundesamt
für Finanzen bestätigte dem Händler
Konzeption
die Gültigkeit der für die GmbH erteilwww.dialogmanufaktur.de
ten Umsatzsteuer-IdentifikationsnumGrafik und Satz
mer. Bei Übergabe der Pkw versicherwww.leuchtfeuer-kommunikation.de
te der von der GmbH zur Abholung
Beauftragte schriftlich, die beiden Pkw
Bilder
nach Luxemburg zu befördern. Der
www.fotolia.com
Beauftragte bezahlte bar. Der tatsächUnser Service im Internet
liche Verbleib der beiden Pkw ist nicht
Dieses aktuelle Heft, aber auch älte- bekannt. Nach Ansicht des Bundesfire Ausgaben der Mandantenzeitung nanzhofs hätte der Händler mehr tun
finden Sie unter der Adresse:
müssen, als nur die Gültigkeit der Umwww.hws-partner.de
satzsteuer-Identifikationsnummer zu
Diese fachlichen Informationen sind nach bestem
überprüfen. Mehrere Umstände hätten
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können
ihn misstrauisch werden lassen müsden zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals
nur verkürzt wiedergeben.
sen: Der Barverkauf, die Abholung der
Die Komplexität und der ständige Wechsel der
Pkw durch einen Beauftragten, keine
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, HafKommunikation über den Geschäftstung und Gewähr für die Angaben auszuschließen.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine insitz der luxemburgischen GmbH, sondividuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht
dern nur telefonisch oder per Fax unter
ersetzen können.
deutscher Vorwahl. Es fehlte damit an
Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich
„Nachforschungen bis zur Grenze der
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen
Zumutbarkeit“.
Zustimmung der Herausgeber.

Impressum

Alterseinkünfte
Besteuerung von Pensionen und
Betriebsrenten verfassungsgemäß

Die Besteuerung der Alterseinkünfte ist zum 1.1.2005 durch das
Alterseinkünftegesetz neu geregelt worden, weil das Bundesverfassungsgericht die nur anteilige
Besteuerung von Sozialversicherungsrenten gegenüber der vollen
Besteuerung von Beamtenpensionen für verfassungswidrig erklärt
hatte. Der steuerpflichtige Anteil der
Sozialversicherungsrenten wird in
einer Übergangszeit kontinuierlich
bis im Jahr 2039 erhöht. Ab 2040
unterliegen die Sozialversicherungsrenten auch der vollen Besteuerung.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass gegen die derzeit geltende Besteuerung beamtenrechtlicher
Ruhegehälter sowie gegen die Besteuerung von Betriebsrenten keine
verfassungsrechtlichen Bedenken
bestehen.

