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Termine Februar 2011
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.2.2011

Ende der Schonfrist bei
Zahlung durch
Überweisung1
Scheck2
14.2.2011

7.2.2011

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

Umsatzsteuer4

10.2.2011

14.2.2011

7.2.2011

UmsatzsteuerSondervorauszahlung

10.2.2011

14.2.2011

7.2.2011

Gewerbesteuer
Grundsteuer
Sozialversicherung5

15.2.2011
15.2.2011
24.2.2011

18.2.2011
18.2.2011
entfällt

11.2.2011
11.2.2011
entfällt

1

2

3
4

5

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.
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.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
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 22.2.2011) 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.

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand und
Renovierung einer Immobilie
Der langjährige Leerstand einer Immobilie kann ein Indiz dafür sein, dass es an einer konkreten
Einkünfteerzielungsabsicht fehlt. Auf die Gründe hierfür kommt es nicht an, vielmehr hat der
Hauseigentümer nachzuweisen, dass er zielgerichtet eine spätere Vermietung der Immobilie
anstrebt.
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Grundsätzlich wird bei der klassischen Vermietung und Verpachtung von Immobilien eine
Einkunftserzielungsabsicht unterstellt. Für ein Fehlen dieser Absicht trägt das Finanzamt die
Beweislast. Anders ist dies jedoch zu beurteilen, wenn die tatsächlichen Verhältnisse von der
Regel abweichen. Das ist z. B. dann der Fall, wenn über einen langen Zeitraum (hier: mehr als
sieben Jahre) an dem Objekt gearbeitet wird, aber keinerlei ernsthafte
Vermietungsbemühungen erkennbar sind. Auch der Umstand, dass die Renovierung in
Eigenleistung und wegen fehlender finanzieller Mittel über einen längeren Zeitraum betrieben
wird, ändert an dieser Beurteilung nichts. Eine Vermietungsabsicht muss anhand ernsthafter
und nachhaltiger Bemühungen des Eigentümers erkennbar sein. Die Behauptung allein, man
beabsichtige eine Vermietung, reicht in einem solchen Fall nicht aus.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Kein Vorsteuerabzug einer Personengesellschaft aus Rechnungen für
Dienstleistungen zur Erfüllung einkommensteuerlicher Pflichten ihrer
Gesellschafter
Beauftragt eine Personengesellschaft einen Angehörigen der steuer- und rechtsberatenden
Berufe mit der Erstellung der Erklärung zur einheitlichen und gesonderten Feststellung der
Einkünfte, kann sie die hierfür in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer
abziehen. Gleiches gilt für Hilfestellungen zur Erstellung der Einkommensteuererklärungen ihrer
Gesellschafter oder bei Einkommensteuervorauszahlungen. Diese Leistungen werden nicht für
den unternehmerischen Bereich der Gesellschaft erbracht. Sie hängen auch nicht mit ihrer
wirtschaftlichen Gesamttätigkeit zusammen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Vorsteuerabzug nur bei Angabe der richtigen Steuernummer oder
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Rechnung
Ein Unternehmer kann ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer u. a. nur dann als Vorsteuer abziehen, wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist.
Der Bundesfinanzhof hat hierzu entschieden, dass eine ordnungsmäßige Rechnung die Angabe
der zutreffenden Steuernummer oder Steuer-Identifikationsnummer voraussetzt. Als
Steuernummer gilt nicht das Aktenzeichen, unter dem die Finanzverwaltung die Korrespondenz
mit dem Unternehmer bis zur Erteilung der Steuernummer führt.

Können Vorsteuern aus der Errichtung eines gemischt-genutzten
Gebäudes doch nach dem Umsatzschlüssel aufgeteilt werden?
Wer ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet und es nach Fertigstellung teils steuerpflichtig, teils
steuerfrei vermietet, muss die auf die Eingangsleistungen entfallenden Vorsteuern aufteilen.
Nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz ist seit dem 1. Januar 2004 die Anwendung des
Umsatzschlüssels, das heißt eine Aufteilung nach dem Verhältnis der erzielten steuerfreien und
steuerpflichtigen Mieten, nur noch zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung
möglich ist. In der Regel steht jedoch mit dem Flächenschlüssel ein anderer, wirtschaftlich
vertretbarer Aufteilungsmaßstab zur Verfügung. Ob die deutschen Regelungen zur
Einschränkung der Anwendung des Umsatzschlüssels mit dem europäischen Recht vereinbar
sind, muss jetzt der Europäische Gerichtshof entscheiden.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

Kein Recht des Arbeitnehmers auf Nutzung des Dienstwagens für
Privatfahrten nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums
Das dem Arbeitnehmer eingeräumte Recht zur privaten Nutzung eines Dienstwagens ist Teil
des geschuldeten Arbeitsentgelts. Im Fall der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des
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Arbeitnehmers endet das Recht zur Privatnutzung mit dem Ende des
Entgeltfortzahlungszeitraums, wenn zwischen den Vertragsparteien nichts Abweichendes
vereinbart wurde. Ein entsprechender Widerrufsvorbehalt muss nicht vereinbart werden.
(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts)

Erstmalige Gartengestaltung ist keine haushaltsnahe Dienstleistung
Eine Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen kommt u. a. in Betracht bei
haushaltsnahen Tätigkeiten, die nicht im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erbracht werden.
Dazu gehören z. B. die Tätigkeiten eines selbstständigen Fensterputzers, Gärtners oder
Pflegedienstes und die Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine
Dienstleistungsagentur. Begünstigt sind nur Lohnkosten, Fahrtkosten, Maschinenkosten,
Kosten für Verbrauchsmittel und Entsorgungskosten. Die Steuerermäßigung (20 % der
Aufwendungen, höchstens 4.000 €) setzt voraus, dass die Aufwendungen durch eine Rechnung
nachweisbar und unbar bezahlt worden sind. Ab 2008 müssen die Rechnung und der
Überweisungsbeleg der Einkommensteuererklärung nicht mehr beigefügt werden. Der
Finanzverwaltung steht jedoch frei, in Zweifelsfällen die Vorlage der Belege zu verlangen.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die von einem Handwerksbetrieb
ausgeführte erstmalige Gartengestaltung keine haushaltsnahe Dienstleistung ist. Auch eine
Berücksichtigung als Handwerkerleistung ist nicht möglich.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Die 1 %-Regelung zur Ermittlung der Umsatzsteuer auf die
nichtunternehmerische Nutzung eines Fahrzeugs kann nur einheitlich
in Anspruch genommen werden
Nutzt ein Unternehmer ein betriebliches Fahrzeug auch für Privatfahrten, ist diese Privatnutzung
umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuer kann in einem vereinfachten Verfahren nach der sog.
1 %-Regelung ermittelt werden. Danach ist Bemessungsgrundlage 1 % des Bruttolistenpreises
des betreffenden Neuwagenpreises pro Monat. Von diesem Wert ist für die nicht mit Vorsteuern
belasteten Kosten ein pauschaler Abschlag von 20 % vorzunehmen.
Beispiel: Bruttolistenpreis des betreffenden Neufahrzeugs 50.000 €
1 % pro Monat sind 500 €, jährlich also 12 x 500 € = 6.000 €. Die umsatzsteuerliche
Bemessungsgrundlage beträgt nach einem Abschlag von 20 % somit 4.800 €. Die
Umsatzsteuer auf die Privatnutzung beträgt 19 % = 912 €.
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kann der Unternehmer die Vereinfachungsregelung nur
insgesamt oder gar nicht in Anspruch nehmen. Er kann nicht den Wert der Nutzungsentnahme
nach der 1 %-Regelung ermitteln und den prozentualen Abschlag für die nicht mit Vorsteuern
belasteten Kosten anhand der tatsächlichen Kosten ermitteln, wenn dies zu einem höheren
Abschlag führen würde. Will der Unternehmer von der Vereinfachungsregelung keinen
Gebrauch machen, muss er den Anteil der Privatfahrten anhand eines Fahrtenbuchs ermitteln
oder anhand seiner betrieblichen Verhältnisse schätzen.

Kündigungsschutz: Klagefrist bei befristetem Arbeitsverhältnis ohne
Kündigungsvorbehalt
Wenn ein Arbeitsverhältnis befristet ist und keine Kündigungsmöglichkeit vorsieht, ist eine
ordentliche Kündigung normalerweise ausgeschlossen. Kündigt der Arbeitgeber trotzdem, muss
sich der Arbeitnehmer innerhalb der dreiwöchigen Kündigungsfrist des § 4 KSchG dagegen
wehren. Sonst verfällt sein Rechtsschutz.
So geschah es einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis bis zum 30. April 2008 befristet
war. Sein Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von sechs Werktagen zum
29. März 2008. Der Arbeitnehmer bot zwar seine Arbeitskraft bis zum 30. April 2008 an, erhob
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aber keine Kündigungsschutzklage. Später verlangte er für die Zeit vom 30. März bis zum
30. April 2008 Bezahlung von dem Arbeitgeber. Er machte geltend, die Nichteinhaltung der
Kündigungsfrist könne er auch nach Ablauf von drei Wochen noch geltend machen.
Dem hat jetzt das Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz widersprochen und damit
Entgeltansprüche für die fragliche Zeit verneint. Die dreiwöchige Klagefrist sei auch dann
einzuhalten, wenn die ordentliche Kündigung rechtswidrig ist, weil der befristete Vertrag weder
die Möglichkeit vorsieht, das Arbeitsverhältnis ordentlich zu kündigen noch die Anwendbarkeit
eines Tarifvertrages vereinbart ist, der ein solches Kündigungsrecht enthält. Dies ergebe sich
aus dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des Gesetzes. Der Gesetzgeber habe im
Interesse einer raschen Klärung der Frage, ob eine Kündigung das Arbeitsverhältnis beendet
hat oder nicht, für die Geltendmachung aller Unwirksamkeitsgründe eine einheitliche Klagefrist
von drei Wochen vorgesehen. Entgegen der Auffassung des Arbeitnehmers handele es sich
vorliegend auch nicht nur um einen Streit um die Dauer der Kündigungsfrist. Vielmehr mache er
geltend, dass die Kündigung des befristeten Arbeitsverhältnisses als solche unwirksam sei.
Im Ergebnis müssen Arbeitnehmer darauf achten, auch in Fällen der beschriebenen Art
rechtzeitig Kündigungsschutzklage zu erheben, wenn sie keine Rechtsverluste hinnehmen
wollen.

Gleichstellung von Lebenspartnern bei Erbschaft-, Schenkung- und
Grunderwerbsteuer
Lebenspartner werden wie Ehegatten der Steuerklasse I zugeordnet. Wurde die
Lebenspartnerschaft aufgehoben, gilt für den ehemaligen Lebenspartner die Steuerklasse II.
Lebenspartner erhalten unverändert den gleichen Freibetrag wie Ehegatten. Die Änderungen
gelten für Erwerbe, für die die Steuer nach dem Tag der Verkündung der Gesetzesänderung
entsteht.
Überlebende Lebenspartner können ein Grundstück aus dem Nachlass steuerfrei erwerben.
Grundstückserwerbe unter Lebenspartnern sind grunderwerbsteuerfrei. Grundstückserwerbe
durch den früheren Lebenspartner des Veräußerers im Rahmen der
Vermögensauseinandersetzung nach Aufhebung der Lebenspartnerschaft sind
grunderwerbsteuerfrei. Lebenspartner werden den Ehegatten der begünstigten Teilnehmer an
einer fortgesetzten Gütergemeinschaft gleichgestellt. Die geänderten Vorschriften des
Grunderwerbsteuergesetzes sind erstmals auf Rechtsvorgänge anzuwenden, die ab dem Tag
des Inkrafttretens dieses Gesetzes verwirklicht werden.

Zusammenveranlagung von eingetragenen Lebenspartnern ist nicht
möglich
Nur Ehegatten haben die Möglichkeit zwischen den im Einkommensteuergesetz genannten
Veranlagungsarten (Zusammenveranlagung, getrennte Veranlagung, besondere Veranlagung
für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung) zu wählen.
Das Niedersächsische Finanzgericht entschied, dass für eingetragene Lebenspartner kein
Anspruch auf Zusammenveranlagung besteht. Der Ausschluss einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft von der Anwendung der Regelungen über das Ehegattensplitting ist nach
Auffassung des Gerichts nicht verfassungswidrig und verstößt auch nicht gegen
europarechtliche Bestimmungen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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