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Termine Juli 2014
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.7.2014

14.7.2014

7.7.2014

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige
Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4
Sozialversicherung

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2

5

10.7.2014

14.7.2014

7.7.2014

29.7.2014

entfällt

entfällt

1

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.
2
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.
3
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
4
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei
Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
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 bis spätestens zwei
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.7.2014) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt
werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. 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.

Kein Spiel - Es geht um Ihre Sicherheit (Teil 15)
Erfahrungen austauschen
Berührungsängste mit Sozialen Netzwerken können z.B. durch einen Workshop abgebaut
werden, bei dem sich Mitarbeiter über ihre Erfahrungen austauschen. Bevor ein Mitarbeiter
selbst als Autor aktiv wird, sollte er als "Follower" bzw. Leser Erfahrungen sammeln.
Vor der Verwendung von Fotos sollte sichergestellt werden, dass die Bildrechte auch für
Online-Medien erworben wurden. Zudem ist ein Impressum bei allen Internetangeboten
Pflicht. So können teure Abmahnungen vermieden werden.
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Keine Abzugsfähigkeit für Aufwendungen eines heimischen
Telearbeitsplatzes für den Mitunternehmer einer
Partnerschaftsgesellschaft
Steht dem Mitunternehmer einer Partnerschaftsgesellschaft in den Praxisräumen der
Gesellschaft ein Arbeitsplatz zur Verfügung, sind die Aufwendungen für den heimischen
Telearbeitsplatz nicht abzugsfähig. Eine Ausnahme von diesem Abzugsverbot kommt allenfalls
dann in Betracht, wenn die Einrichtung des Telearbeitsplatzes im betrieblichen Eigeninteresse
des Arbeitgebers liegt. Eine derartige Konstellation kann nur dann angenommen werden, wenn
der Arbeitnehmer auf Grund einer Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber die geforderte
Arbeitsleistung an mehreren Wochentagen am häuslichen Telearbeitsplatz zu erbringen hat.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Anerkennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses bei
Nutzungsüberlassung eines hochwertigen Pkws
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs ist die Überlassung eines Pkws an den
mitarbeitenden Ehepartner unter dem Gesichtspunkt fremdüblicher Bedingungen zu prüfen. Mit
diesem Leitsatz wurde das Arbeitsverhältnis einer mitarbeitenden Ehefrau nicht anerkannt.
Die Ehefrau wurde nur aushilfsweise, aber regelmäßig an 12 bis 17 Stunden wöchentlich mit
einfachen Büroarbeiten beschäftigt. Sie erhielt dafür eine monatliche Vergütung von 100 € bzw.
150 €. Zusätzlich wurde ihr ein VW Tiguan zur uneingeschränkten Privatnutzung zur Verfügung
gestellt. Das Gericht verneinte die Üblichkeit einer derartigen Vereinbarung. Die geringe
Vergütung und die dazu im Gegensatz stehende uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit eines
hochwertigen Pkws könnten nicht als fremdüblich angesehen werden.

Kürzeste Straßenverbindung auch bei Umwegstrecke zur Vermeidung
von Maut maßgebend
Für die Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte kann eine Entfernungspauschale von
0,30 € je Entfernungskilometer und Arbeitstag als Werbungskosten angesetzt werden, wobei
die kürzeste Straßenverbindung zugrunde zu legen ist.
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall machte ein Arbeitnehmer die tatsächlich
gefahrene Strecke von 20 km geltend. Die kürzeste Verbindung von 11 km verlief allerdings
durch einen mautpflichtigen Tunnel. Der Arbeitnehmer meinte, es sei für ihn günstiger, die
längere Strecke zu fahren, weil er sich dann die Maut sparen würde. Das Gericht entschied,
dass auch in diesem Fall die Strecke durch den Tunnel die kürzeste Strecke sei. Der
Arbeitnehmer konnte daher nur für 11 km die Entfernungspauschale geltend machen.

Doppelte Haushaltsführung bei gemeinsamem Haushalt mit den
Eltern
Lebt ein älteres, wirtschaftlich unabhängiges Kind gemeinsam mit den Eltern in einem
gemeinsamen Haushalt, ist dies der Mittelpunkt seines Lebensinteresses. In solchen Fällen ist
davon auszugehen, dass das Kind die Führung des Haushalts maßgeblich mitbestimmt und
sich an den Kosten beteiligt. Damit sind die Voraussetzungen für eine doppelte
Haushaltsführung gegeben, falls das Kind aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung
unterhält. Eine Mitbestimmung und finanzielle Beteiligung kann unterstellt werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
Hinweis: Ab 2014 gelten in diesem Zusammenhang geänderte Grundsätze. Der Nachweis des
Innehabens einer eigenen Wohnung und die finanzielle Beteiligung an einem
gemeinschaftlichen Haushalt ist zwingend Voraussetzung für das Vorliegen eines eigenen
Hausstands.
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Ansatz eines geldwerten Vorteils für die Privatnutzung eines
Firmenfahrzeugs bei einem angehörigen Arbeitnehmer
Allein die Möglichkeit, ein Firmenfahrzeug gegen den Willen des Arbeitgebers privat zu nutzen,
rechtfertigt noch nicht den Ansatz eines lohnsteuerbaren Nutzungswerts.
Der Bundesfinanzhof hat sich mit einem Fall auseinander gesetzt, in dem es um die mögliche
Privatnutzung eines Arbeitnehmers ging, der gleichzeitig Sohn und potenzieller Nachfolger des
Firmeninhabers war. In einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag wurden dem
Arbeitnehmer Privatfahrten mit dem zur Verfügung gestellten Pkw untersagt. Der Arbeitnehmer
selbst war Halter eines privaten Fahrzeugs. Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung wurde
trotz Vorliegen eines Verbots der privaten Nutzung eine solche unterstellt und der Arbeitslohn
des Arbeitnehmers entsprechend erhöht.
Das Gericht hat dies abgelehnt und darauf hingewiesen, dass die herausgehobene Position des
Arbeitnehmers zum Unternehmen alleine nicht ausreicht, um hier eine private Nutzung zu
unterstellen. Das Finanzamt muss nachweisen, dass tatsächlich auch eine vertragswidrige
private Mitbenutzung vorgelegen hat.

Abzug der Aufwendungen für einen Treppenlift
Wegen der Gehbehinderung des Mannes ließen Eheleute einen Treppenlift in ihr Haus
einbauen. Die Aufwendungen hierfür machten sie als außergewöhnliche Belastung geltend.
Finanzamt und Finanzgericht wiesen den Abzug ab, weil vorher ein amtsärztliches Gutachten
oder die ärztliche Bescheinigung eines medizinischen Dienstes der Krankenversicherung hätte
eingeholt werden müssen. Es lag nur ein ärztliches Attest seines Internisten und Hausarztes
vor, die dem inzwischen verstorbenen Mann eine weitgehende Einschränkung seiner
Gehfähigkeit (nur mit Hilfsmitteln und unter Schmerzen möglich) sowie ein Unvermögen des
Treppensteigens bescheinigte.
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Angesichts der gesetzlich
festgelegten Katalogtatbestände ist die Zwangsläufigkeit und damit die medizinische
Notwendigkeit von Aufwendungen für den Einbau solcher Hilfsmittel nicht formalisiert
nachzuweisen. Das Finanzgericht muss nun die Feststellungen treffen (z. B. ein
Sachverständigengutachten einholen).

Zu Mehrwertsteuersätzen bei Taxen und Mietwagen
Taxen und Mietwagen mit Fahrergestellung können unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen
unterliegen. Das gilt nicht, wenn sie Fahrten unter identischen Voraussetzungen durchführen,
wie es bei Krankentransporten für eine Krankenkasse der Fall sein kann.
Das Unionsrecht gestattet den Mitgliedstaaten, auf die Beförderung von Personen und des
mitgeführten Gepäcks einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden. In Deutschland hat
der Gesetzgeber von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und den ermäßigten Steuersatz für
die Beförderung von Personen mit Taxen vorgesehen, sofern die Beförderung innerhalb einer
Gemeinde erfolgt oder die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt.
Zwei deutsche Unternehmen, die Mietwagen mit Fahrergestellung anbieten, meinten, dass ihre
Beförderungsleistungen im Nahverkehr, genau wie bei Taxen, nicht dem normalen
Mehrwertsteuersatz unterworfen werden dürften. Diese Leistungen betrafen u. a. den
Krankentransport im Rahmen eines Vertrags zwischen einer Krankenkasse und dem Taxi- und
Mietwagenunternehmerverband. Insbesondere galt das in diesem Vertrag festgelegte
Beförderungsentgelt in gleicher Weise für beide Arten von Unternehmen.
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) gab diesen Unternehmen nun
Recht.
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Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne
sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung im Voraus
auf maximal zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. Pauschalbeiträge
zur Kranken- und Rentenversicherung fallen bei diesen kurzfristigen Beschäftigungen ebenfalls
nicht an, weil es sich nicht um so genannte Minijobs handelt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein
Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die so genannten
Minijobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 21.7. bis 29.8.2014 in einer
Firma und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil
er weniger als 50 Tage arbeitet. Ab 1.10.2014 arbeitet er für monatlich 450 €. Ab diesem Tag
hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-See
zu entrichten.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen
Bei Werklieferungen oder sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit Gebäuden wird die
Steuerschuldnerschaft nur dann auf den Leistungsempfänger verlagert, wenn der
Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder sonstige Leistung diese ebenfalls
zu einer Leistung im Zusammenhang mit Gebäuden verwendet. So entschied der
Bundesfinanzhof.
Normalerweise zahlt der Besteller einer Lieferung oder Leistung an den Unternehmer den
Nettobetrag plus Umsatzsteuer. Der Unternehmer führt die Umsatzsteuer an das Finanzamt ab.
Bei Bauleistungen zahlt der Besteller an den Unternehmer nur den Nettobetrag und die
Umsatzsteuer direkt an das Finanzamt, sog. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.
Dies soll nun nur noch gelten, wenn die empfangene Bauleistung auch wieder für
Bauleistungen verwendet wird. Daran fehlt es beispielsweise, wenn eine Bauleistung für ein
Verwaltungsgebäude des Bauunternehmers erbracht wird.
Bauträger werden deshalb künftig nicht mehr Steuerschuldner, weil sie keine Bauleistungen
erbringen, sondern bebaute Grundstücke liefern.
Das Bundesministerium der Finanzen hat das Urteil für allgemein anwendbar erklärt.

Vorsteuerabzug aus Leistungen zur Bewirtschaftung einer
Betriebskantine
Ein Unternehmer ist zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er die von ihm bezogenen
Leistungen für sein Unternehmen und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur
Erbringung entgeltlicher Leistungen zu verwenden beabsichtigt.
Der Bundesfinanzhof hatte folgenden Fall zu entscheiden: Eine GmbH hatte die
Bewirtschaftung ihrer Betriebskantine einem Caterer übertragen. Der Caterer betrieb die
Kantine im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und hatte vertraglich festgelegte
Abgabepreise zu beachten. Ihm wurden die für die Bewirtschaftung notwendigen Räume sowie
deren Einrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Für den Unterhalt der Räume und des
Inventars sowie für alle erforderlichen Reparaturen sorgte die GmbH auch. Der Caterer
versorgte die Belegschaft der GmbH gegen (verbilligte) Barzahlung mit Essen und stellte der
GmbH lt. Bewirtschaftungsvertrag eine Pauschale zzgl. Umsatzsteuer in Rechnung.
Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist kein Vorsteuerabzug möglich,
sofern der Unternehmer bereits bei Leistungsbezug beabsichtigt, die bezogene Leistung nicht
für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche
Wertabgabe zu verwenden. Gleichzeitig unterbleibt auch die Entnahmebesteuerung.
Im entschiedenen Fall konnte die in den Rechnungen des Caterers ausgewiesene
Umsatzsteuer von der Klägerin nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Ein Vorsteuerabzug
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scheidet aus, weil bereits bei Bezug dieser Leistung beabsichtigt war, diese ausschließlich und
unmittelbar für eine unentgeltliche Wertabgabe (Möglichkeit der Arbeitnehmer zum verbilligten
Erwerb von Speisen und Getränken) zu verwenden.
Hinweis: Betroffene Unternehmen sollten prüfen, ob in ihrem Fall nicht doch ein überwiegend
betriebliches Interesse und damit das Recht auf Vorsteuerabzug besteht.
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