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1 %-R egelung auf Grundlage des
Bruttolistenneupreises v erfassungsrechtlich unbedenklich
Nutzt ein Arbeitnehmer einen Dienstwagen auch zu privaten Zwecken, sind die Vorteile aus der Überlassung
nach der sogenannten 1 %-Regelung als Arbeitslohn zu
berücksichtigen. Das bedeutet, dass für jeden Kalendermonat 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Kosten für Sonderausstattungen inklusive Umsatzsteuer anzusetzen sind.
Diese Regelung gilt auch dann, wenn für Gebrauchtfahrzeuge ein wesentlich geringerer Betrag bezahlt wird.
Beispiel: Einem Arbeitnehmer wird ein gebrauchter
Dienstwagen (Anschaffungskosten 20.000 €) überlassen. Der Bruttolistenneupreis im Zeitpunkt der Erstzulassung betrug 50.000 €. Zu versteuern sind monatlich
1 % von 50.000 €.
Der Bundesfinanzhof hat erneut bestätigt, dass gegen
die 1 %-Regelung keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen.
Hinweis: Um diese Besteuerung zu vermeiden, kann
ein Fahrtenbuch geführt werden.

Bundesrat st immt Gesetz zur St ärkung
des Ehrenamtes zu
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches
Engagement als Ausdruck einer freiheitlichen Gesellschaft
sollen so weiterentwickelt werden, dass sich eine aktive Zivilgesellschaft besser entfalten kann. Folgende Regelungen
sollen dazu beitragen:
· Steuerbegünstigten Organisationen und ehrenamtlich
und bürgerschaftlich Engagierten wird ein flexiblerer
Umgang mit ideellen Mitteln ermöglicht, um dadurch eine dauerhafte Zweckerfüllung sicherzustellen. Zum Einen wird die Mittelverwendungsfrist um ein weiteres
Jahr ausgedehnt. Zum Anderen wird durch die Erleichterung der Zuführung der ideellen Mittel in eine freie
Rücklage und die Einführung einer Wiederbeschaffungsrücklage die Leistungsfähigkeit der steuerbegünstigten Körperschaften langfristig und nachhaltig gesichert.
· Die Haftung bei zweckfremder Verwendung von Spenden wird auf die Fälle der grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Schadensverursachung beschränkt.
· Die Übungsleiterpauschale und der Ehrenamtsfreibetrag werden um 300 € auf jährlich 2.400 € bzw. um
220 € auf 720 € pro Jahr steigen.

Verrechenbare Verluste aus privat en
W ertpapiergeschäften
Kapitalanleger, die noch steuerlich verrechenbare Verluste
aus privaten Wertpapiergeschäften aus der Zeit vor dem
1.1.2009 (vor Einführung der Abgeltungsteuer) haben, können diese sog. Altverluste nur noch mit den im Laufe des
Jahres 2013 erzielten Wertpapierveräußerungsgewinnen
verrechnen. Diese Altverluste sind bis einschließlich 2013
auch mit bestimmten Gewinnen aus der Veräußerung von
Kapitalvermögen verrechenbar.
Die Verrechnung der Altverluste erfolgt durch das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuererklärung. Dazu
muss dem Finanzamt eine Jahressteuerbescheinigung 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 (Kunstgegenstände,
Devisen, Edelmetalle) innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist möglich, wenn diese jährlich mindestens 600 € betragen. Darüber hinaus besteht noch eine Verrechnungsmöglichkeit 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 Wertpapierbestands durch Verkauf realisieren und die steuerbaren Veräußerungsgewinne mit den
Altverlusten verrechnen. Eine Abstimmung mit dem Steuerberater und der Bank ist zu empfehlen.

Best euerung von St reubesitzdividenden
Die EU-Kommission hatte Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren verklagt, weil bislang auf Streubesitzdividenden Kapitalertragsteuer einzubehalten war, die bei
inländischen Anteilseignern erstattet, bei ausländischen Anteilseignern hingegen definitiv wurde. Der EuGH hat entschieden, dass diese unterschiedliche Behandlung inländischer und ausländischer Anteilseigner gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Infolgedessen musste Deutschland die Ungleichbehandlung von Inlandsdividenden und
Auslandsdividenden beseitigen. Der Gesetzgeber hat sich
für eine volle Körperschaftsteuerbelastung für alle nach
dem 28.2.2013 zufließenden Dividenden aus Streubesitz
(Beteiligungen von unter 10 %) entschieden.
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Nacht rägliche Schuldzinsen auf wesentliche Bet eiligung können auch nach
Einführung der Abgeltungsst euer berücksichtigt werden
Ab 1.1.2009 änderte sich die Besteuerung von Kapitaleinkünften – also von Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen – grundlegend. Einkünfte aus privat gehaltenem
Kapitalvermögen werden seitdem nicht mehr mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert, sondern mit einem pauschal für alle geltenden Steuersatz von 25 %. Der
Ansatz der tatsächlichen Werbungskosten ist ab 2009 grundsätzlich ausgeschlossen. Von den Erträgen kann nur der
Sparer-Freibetrag von 801 € (bzw. 1.602 € bei Zusammenveranlagung) abgezogen werden.
In bestimmten Fällen hat der Anleger die Möglichkeit, seine
Kapitalerträge nicht mit dem Abgeltungssteuersatz, sondern
mit seinem individuellen Einkommensteuersatz besteuern zu
lassen (Option zur Regelbesteuerung). Ein solcher Antrag ist
u. a. möglich für Kapitalerträge aus einer Beteiligung an einer
Kapitalgesellschaft, wenn der Anleger im Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar
oder mittelbar zu mindestens 25 % an der Kapitalgesellschaft
beteiligt ist.
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass bei der
Optionsbesteuerung nachträgliche Schuldzinsen auf Anschaffungskosten einer wesentlichen Beteiligung auch in
Veranlagungszeiträumen nach dem 31.12.2008 als Werbungskosten berücksichtigt werden können.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Arbeitnehmersachbezug durch Einräumung eines Recht s zum Erwerb vergünstigt er Jahresnet zkart en
Ermöglicht der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern den preisgünstigen Erwerb einer Jahresnetzkarte (Jobticket) durch
eine Vereinbarung mit den Verkehrsbetrieben, liegt darin
grundsätzlich ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil. Er ist
als Sachbezug mit dem, um übliche Preisnachlässe geminderten Endpreis am Abgabeort zu versteuern. Das ist nicht
die Differenz zwischen dem üblichen Endpreis und den Aufwendungen des Arbeitnehmers für das Jobticket. Der im
Rahmen des Verkehrsverbunds allen Erwerbern eines Jobtickets gewährte Vorteil ist als üblicher Preisnachlass bei der
Berechnung des dem Arbeitnehmer gewährten geldwerten
Vorteils zu berücksichtigen.
Eine Jahresnetzkarte wird nur einmal jährlich mit der Ausübung des Bezugsrechts erworben. Dadurch fließt der geldwerte Vorteil nicht in monatlichen Teilbeträgen, sondern beim
einmaligen Erwerb zu.
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Ob am Jobticketprogramm teilnehmende Arbeitnehmer an
den Verkehrsbetrieb einmalig oder monatlich einen Eigenanteil entrichten, ist für den Zufluss des arbeitgeberseitig
gewährten Vorteils ohne Belang. Anders wäre der Fall nur
zu beurteilen, wenn die Arbeitnehmer das ihnen eingeräumte Bezugsrecht jeden Monat zum Erwerb einer Monatskarte
neu ausüben müssten.
Räumt der Arbeitgeber allen bei ihm beschäftigten Arbeitnehmern den Erwerb des verbilligten Jobtickets ein, ist der
geldwerte Vorteil trotzdem nur denen zuzurechnen, die das
Bezugsrecht auch tatsächlich ausüben.

Kosten für Betriebsv eranst altungen als
Arbeit slohn
Kosten eines Arbeitgebers zur Durchführung von Betriebsveranstaltungen sind in Fällen des Überschreitens der Freigrenze von 110 € je Teilnehmer in voller Höhe als Arbeitslohn zu versteuern. Sie können pauschaliert der Lohnsteuer
unterworfen werden.
Nicht jede Betriebsveranstaltung führt zu steuerpflichtigem
Arbeitslohn. Werden Veranstaltungen aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers durchgeführt, liegt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, selbst
wenn dadurch auch Sachzuwendungen an Arbeitnehmer
bewirkt werden. Ein eigenbetriebliches Interesse ist auch zu
unterstellen, wenn die Aufwendungen getätigt werden, um
den Kontakt der Mitarbeiter untereinander und damit das
Betriebsklima zu fördern.
Ein den Arbeitnehmern zufließender geldwerter Vorteil wird
erst dann unterstellt, wenn Aufwendungen für derartige
Veranstaltungen die oben genannte Freigrenze übersteigen. In die Ermittlung, ob die Freigrenze überschritten ist,
sind die den Arbeitgeber treffenden Gesamtkosten der Veranstaltung einzubeziehen.
Dies sind Kosten für den Rahmen und das Programm der
Betriebsveranstaltung. Leistungen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Betriebsveranstaltung stehen, sind ebenso wie alle anderen Aufwendungen, die nicht
direkt der Betriebsveranstaltung zuzuordnen sind, nicht in
die Berechnung einzubeziehen. Beispielsweise handelt es
sich dabei um Kosten für die Beschäftigung eines EventManagers u. ä. Außerdem sind Elemente von sonstigen betrieblichen Veranstaltungen nicht als Arbeitslohn zu berücksichtigen. Beispielhaft sind dies typische Aufwendungen für
Betriebsversammlungen.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen, die untrennbar
für die Betriebsveranstaltung angefallen sind, ist zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern zuzurechnen. Individualisierbare und als Arbeitslohn zu berücksichtigende
Leistungen, z. B. für die Übernahme von Anfahrtskosten
(Flug oder Bahn etc.), sind gesondert zu erfassen und
von den unmittelbar begünstigten Personen zu versteuern.

I n fo rmati o n en ru nd u m I h r Wi rtsch aftsl eb en

Veruntreute Beträge kein Arbeit slohn
Rechnet sich ein Arbeitnehmer einen höheren Arbeitslohn
aus als ihm zusteht und zahlt er sich diese Beträge aus, so
ist der das vereinbarte Entgelt übersteigende Betrag kein Arbeitslohn. Dem entsprechend sind auch die darauf basierenden Lohnsteuerfestsetzungen zu ändern, soweit sie noch
unter Vorbehalt der Nachprüfung stehen. Außerdem ist auch
eine Änderung der mit falschen Werten übermittelten Lohnsteuerbescheinigung möglich.

Nicht umsatzsteuerbare Geschäftsv eräußerung auch bei Fort setzung der unternehmerischen B etät igung des Veräußerers möglich
Veräußert ein Unternehmer sein gesamtes Unternehmen oder einen selbstständigen Unternehmensteil (Teilvermögen),
unterliegt dieser Vorgang nicht der Umsatzsteuer. Unter Teilvermögen ist eine Zusammenfassung von materiellen und
immateriellen Bestandteilen zu verstehen, die es ermöglicht,
eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. Es hängt von der
ausgeübten Tätigkeit ab, welche Gegenstände bzw. Rechte
übertragen werden müssen. Der Erwerber muss beabsichtigen, die bisher vom Veräußerer in dem Unternehmensteil
ausgeübte Tätigkeit fortzuführen. Es ist hingegen nicht erforderlich, dass der Veräußerer seine unternehmerische Tätigkeit beendet.

Grenzen der Schreibhilf e eines D rittens
bei der Errichtung eines privat schriftlichen Test aments
Ein Testament kann durch eine eigenhändig geschriebene
und unterschriebene Erklärung des Erblassers errichtet werden.
Eigenhändigkeit setzt zwingend voraus, dass der Erblasser
die Niederschrift selbst angefertigt hat. Durch Dritte hergestellte Niederschriften sind immer unwirksam, selbst wenn
sie in Anwesenheit des Erblassers nach dessen Willen und
Weisungen angefertigt und vom Erblasser eigenhändig unterschrieben worden sind.
Die zwingende Eigenhändigkeit kann nicht dadurch ersetzt
werden, dass der Erblasser sich eines Dritten als Werkzeug
bedient oder diesen ermächtigt, die letztwillige Verfügung
niederzuschreiben. Eigenhändigkeit ist nicht gegeben, wenn
dem Erblasser die Hand geführt wird und dadurch die
Schriftzüge von einem Dritten geformt werden.
Zulässig ist dagegen eine unterstützende Schreibhilfe (Abstützen des Armes, Halten der zitternden oder geschwächten
Hand), solange der Erblasser die Formung der Schriftzeichen
vom eigenen Willen getragen selbst bestimmt.
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Die Niederschrift und die Unterschrift müssen vom Willen des Erblassers abhängen; sie dürfen nicht von einem anderen durch Führen der Hand des Testierenden
ohne dessen Willen hergestellt werden. Wenn es sich
um eine zulässige Unterstützung handelt, bleibt es ohne
Bedeutung, ob der Erblasser seine gewöhnlichen
Schriftzüge zustande bringt oder seine Unterschrift lesbar ist. Ohne aktive Mitwirkung bei der Abfassung des
Testaments ist der Erblasser nicht mehr schreibfähig;
von einer Eigenhändigkeit kann in diesem Fall nicht
mehr die Rede sein.
Das eigenhändige Testament ist hinsichtlich des Gesetzeszwecks, nämlich der Sicherung des Erblasserwillens,
schon die mindere Form gegenüber dem öffentlichen
Testament. Deshalb kann es nicht angehen, eine über
bloße Stützungshandlungen hinausgehende Einflussnahme anderer Personen auf die Schreibleistungen des
Erblassers dann für unerheblich zu halten, wenn sich
feststellen ließe, dass das Ergebnis letztlich dem Erblasserwillen entspricht.

Haftung des Erben für Verbindlichkeiten aus einem Mietverhältnis
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall
begehrte der Vermieter die Zahlung von Miete und
Schadensersatz wegen Beschädigung der Mietsache
vom Erben eines verstorbenen Mieters. Der Erbe verweigerte die Zahlung mit dem Hinweis darauf, dass ein
Nachlassinsolvenzverfahren mangels entsprechender
Masse nicht durchgeführt worden sei.
Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei Mietschulden um reine Nachlassverbindlichkeiten. Der Eintritt eines Erben in das Mietverhältnis führt nicht dazu,
dass der Erbe für die Forderungen aus dem Mietverhältnis auch persönlich (als Mieter) haftet. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Mietverhältnis innerhalb der gesetzlichen Frist gekündigt wird. Der Erbe haftet folglich
nur beschränkt auf den Nachlass und nicht mit seinem
eigenen Vermögen.

Unterhalt spflicht von Großeltern gegenüber ihren Enkeln
Großeltern haften unterhaltsbedürftigen minderjährigen
Kindern nur nachrangig nach den Eltern. Sie sind nur
dann unterhaltspflichtig, wenn beide Eltern leistungsunfähig sind. Insoweit kommt auch eine Verpflichtung des
betreuenden Elternteils zur Leistung von Barunterhalt in
Betracht, die durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
zu erfüllen ist und nur unterbleiben kann, wenn sie aus
Gründen des Kindeswohls unzumutbar ist.
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Auf dieser Grundlage hat das Oberlandesgericht Hamm das
Unterhaltsverlangen von drei durch ihre Mutter betreute
minderjährige Kinder im Alter von 11, 9 und 6 Jahren gegen
ihren Großvater väterlicherseits abgelehnt. Nach Auffassung des Gerichts war nicht ersichtlich, dass der Mutter die
Aufnahme einer über den Umfang einer geringfügigen Beschäftigung hinausgehenden, mindestens halbschichtigen
Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Barunterhalts der Kinder
nicht möglich ist.
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Der Rücktritt ist dabei auch nicht wegen Unerheblichkeit der
Pflichtverletzung ausgeschlossen, weil der als Beschaffenheit
vereinbarte fabrikneue Zustand des Fahrzeugs ein maßgeblicher Gesichtspunkt bei der Kaufentscheidung ist und auch
wirtschaftlich eine Rolle spielt, da Fahrzeuge, die nicht mehr
als fabrikneu gelten, mit deutlichem Preisabschlägen gehandelt werden.
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Nachbesserungsverlangen beim Kauf
eines N euwagens

WKS-Gruppe
Steuerberater, W irtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte

Der Käufer eines Neuwagens kann grundsätzlich erwarten,
dass die von ihm verlangte Nachbesserung technisch den
Zustand herbeiführt, der dem werkseitigen Auslieferungsstandard entspricht. Verlangt der Käufer eines Neuwagens
die Beseitigung von Mängeln, verzichtet er damit nicht auf
die mit der Neuwagenbestellung vereinbarte Beschaffenheit
einer Fabrikneuheit des Fahrzeugs. Wird durch die Nachbesserungsarbeiten ein Fahrzeugzustand, wie er normalerweise bei einer werkseitigen Auslieferung besteht, nicht erreicht, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.

Maxstraße 9
76437 Rastatt
Fon +49 (0) 7222. 970-0
Fax +49 (0) 7222. 970-197
Mail info@wks-gruppe.de
www.wks-gruppe.de
Ó W KS-Gruppe
Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Haftung übernommen.

W i c h ti g e T e r m i n e i m J u ni
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
>> Überweisung

>> Scheck
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Lohnsteuer, Kirchensteuer,
3
Solidaritätszuschlag

10.06.2013

13.06.2013

07.06.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

10.06.2013

13.06.2013

07.06.2013

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.06.2013

13.06.2013

07.06.2013

10.06.2013

13.06.2013

07.06.2013

26.06.2013

entfällt

entfällt

Umsatzsteuer
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Sozialversicherung

1.

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 W erktag
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so
frühzeitig erfolgen, dass die W ertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2.

3.
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.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den
vorletzten Monat.

