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Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsf rei

Mindestangaben in einem ordnungsge-

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 Krankenund Rentenversicherung fallen bei diesen kurzfristigen
Beschäftigungen ebenfalls nicht an, weil es sich nicht
um sogenannte 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 sogenannten Minijobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 22.7. bis 30.8.2013 in einer Firma und
erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er weniger als 50 Tage
arbeitet. Ab 1.10.2013 arbeitet er für monatlich 450 €.
Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-See
zu entrichten.

Ein Fahrtenbuch ist nur dann ordnungsmäßig, wenn die
Ausgangs- und Endpunkte der jeweiligen Fahrten sowie die
dabei aufgesuchten Geschäftspartner eingetragen sind.
Diese Mindestangaben können nicht durch andere nicht im
Fahrtenbuch enthaltene Auflistungen ersetzt werden. Dies
hat der Bundesfinanzhof entschieden und dazu präzisiert,
dass

Keine Steuerhint erziehung bei Inanspruchnahme eines vom Finanzamt fehlerhaft festgest ellten Verlustvort rags
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Inanspruchnahme eines vom Finanzamt fehlerhaft festgesetzten Verlustvortrags keine Steuerhinterziehung darstellt, wenn eine
fehlerfreie Steuererklärung abgegeben worden ist.
Ehegatten hatten Steuererklärungen abgegeben und u. a.
positive Einkünfte aus selbständiger Arbeit von rd. 500.000 €
deklariert. Das Finanzamt erfasste die positiven Einkünfte als
negative, sodass ein Verlustvortrag entstand, der in den
Folgejahren in Anspruch genommen wurde. Anlässlich einer
Außenprüfung gaben sie eine strafbefreiende Erklärung ab,
weil man der Ansicht war, man habe durch die Inanspruchnahme Steuerhinterziehung begangen.
Das Gericht bestätigte, dass keine strafbefreiende Erklärung
abzugeben war. Die Bestandskraft eines Verlustfeststellungsbescheids berechtigt, den festgestellten Verlustvortrag
in Anspruch zu nehmen. Es besteht grundsätzlich auch nicht
die Pflicht, das Finanzamt auf solche Fehler hinzuweisen,
wenn die abgegebene Steuererklärung richtig und vollständig
war.

gemäßen Fahrt enbuch

·
·

·

·

ein Fahrtenbuch zeitnah und in gebundener Form geführt werden muss,
es nicht ausreicht, wenn die betreffenden Fahrten mit
„Dienstfahrten“ o. ä. vermerkt werden, wobei Listen
z. B. des Arbeitgebers solche Eintragungen nicht ersetzen können,
bei jeder einzelnen Fahrt Datum und Fahrtziele sowie
der jeweilige Gesamtkilometerstand und die jeweils
aufgesuchten Geschäftspartner/Kunden oder die konkrete dienstliche Verrichtung aufgeführt werden,
bei einer einheitlichen beruflichen Reise die Geschäftspartner/Kunden im Fahrtenbuch in der zeitlichen Reihenfolge des Aufsuchens notiert werden.

Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer zwar ein gebundenes Fahrtenbuch geführt, dabei aber lediglich „Außendienst“ vermerkt, ohne die aufgesuchten Personen,
Firmen usw. zu notieren. Den Hinweis auf den vom Arbeitgeber geführten elektronischen Terminkalender akzeptierte
das Gericht nicht.
Hinweis: Jeder, der die Fahrtenbuchlösung wählt, muss
sich darauf einstellen, erheblichen Verwaltungsaufwand
bewältigen zu müssen. Insbesondere bei Vielfahrern ist dies
zwar lästig, aber aus steuerlichen Gründen unerlässlich,
wenn das Dienstfahrzeug nur geringfügig zu privaten Zwecken genutzt wird.

Drohende Verjährung durch zögerliche
Bearbeitung einer Steuererklärung
kann nur durch Untätigkeit seinspruch
gehemmt werden
Ein Ehepaar hatte seine Einkommensteuererklärung für
1998 erst im Dezember 2004 abgegeben. Sie erwarteten
eine erhebliche Einkommensteuererstattung. Die erst im
August 2006 durchgeführte Veranlagung des Finanzamts
führte zu einer geringeren als der erwarteten Erstattung.
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Auf ihren Einspruch lehnte das Finanzamt eine höhere Erstattung ab. Die Festsetzungsverjährung für die Einkommensteuer 1998 sei bereits am 31. Dezember 2005 abgelaufen.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Grundsätzlich war die Einkommensteuererklärung für
1998 bis zum 31. Mai 1999 abzugeben. Das Finanzamt hat
jedoch durch die spätere Annahme der Erklärung im Jahr
2004 stillschweigend eine Fristverlängerung eingeräumt.
Dies führte aber nicht zu einer Ausdehnung der gesetzlichen
Verjährungsfrist von vier Jahren nach der vorausgehenden
Anlaufhemmung von drei Jahren. Die Festsetzungsfrist lief
folglich am 31. Dezember 2005 ab. Daran änderte auch die
sehr zögerliche Bearbeitung des Finanzamts nichts. Die Eheleute hätten ihr Ziel nur dadurch erreichen können, dass sie
vor Ablauf der Festsetzungsfrist entweder einen Untätigkeitseinspruch eingelegt oder einen Antrag auf Steuerfestsetzung gestellt hätten.

Modifiziert e Beleg- und Buchnachweise
für innergemeinschaftliche W arenlief erungen ab dem 1.10.2013 gültig
Innergemeinschaftliche Warenlieferungen sind umsatzsteuerfrei, wenn der Unternehmer die erforderlichen Beleg- und
Buchnachweise erbringt. Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs sollte ursprünglich ab dem 1.1.2012 nur noch die
so genannte Gelangensbestätigung als Nachweis anerkannt
werden. Darin bestätigt der Abnehmer, dass der Gegenstand
der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist.
Nach erheblichen Protesten der Wirtschaft sind die Regeln
überarbeitet worden und treten nunmehr am 1.10.2013 in
Kraft. Für zuvor ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen gelangen die vor 2012 gültigen Regelungen zur Anwendung.
Neben der Gelangensbestätigung, die weiterhin als Nachweisbeleg vorgesehen ist und keiner bestimmten Form unterliegt, werden zukünftig weitere Nachweise anerkannt:
·

·

·

Bei Versendung des Gegenstands der Lieferung durch
den Unternehmer oder Abnehmer z. B. durch einen
Versendungsbeleg, insbesondere einen handelsrechtlichen Frachtbrief.
Bei Versendung des Gegenstands der Lieferung durch
den Abnehmer mittels eines Nachweises über die Bezahlung des Gegenstands von einem Bankkonto des
Abnehmers zusammen mit einer Bescheinigung des
beauftragten Spediteurs, die diverse Angaben erhalten
muss (Namen, Anschriften, Bezeichnung und Menge
des Liefergegenstands, Unterschriften).
Bei der Lieferung von Fahrzeugen, die durch den Abnehmer befördert werden und für die eine Zulassung
zum Straßenverkehr erforderlich ist, durch einen
Nachweis über die Zulassung des Fahrzeugs auf den
Erwerber im Bestimmungsmitgliedstaat der Lieferung.
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Umsatzst euer-Vorauszahlungen/Erstattungen als regelmäßig wiederkehrende Zahlungen bei EinnahmenÜberschuss-Rechnung
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben,
die kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung
des Kalenderjahrs, zu dem sie gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen bzw.
abgeführt. Als kurze Zeit gilt i. d. R. ein Zeitraum von 10
Tagen (nach dem 20.12. des alten und vor dem 11.1. des
neuen Jahres).
Der Bundesfinanzhof hatte 2007 entschieden, dass diese
Regelung
auch
für
bestimmte
UmsatzsteuerVorauszahlungen gilt, die für das vorangegangene Kalenderjahr geschuldet und zu Beginn des Folgejahres gezahlt
werden.
Die Verwaltung führt jetzt dazu aus:
· Überweisung
o Zahlung ist bei Eingang auf dem Bankkonto des Finanzamts erfüllt, wenn das eigene Konto die nötige
Deckung aufweist.
o Erstattung ist bei Eingang auf dem Bankkonto des
Unternehmers erfüllt.
· Scheck
o Zahlung bei Hingabe des Schecks (hier sollten die
Vorschriften über Scheckzahlungen beachtet werden), wenn das eigene Konto die nötige Deckung
aufweist.
o Erstattung bei Entgegennahme des Schecks.
· Lastschrifteinzugsverfahren
o Bei fristgerechter Abgabe der Voranmeldung gilt die
Zahlung als am Fälligkeitstag abgeflossen, auch
wenn die Abbuchung vom Konto des Unternehmers
später erfolgt.
· Umbuchung/Aufrechnung/Zustimmung
o Der Zugang der Aufrechnungserklärung (Umbuchungsmitteilung) beim Unternehmer ist maßgebend.
o In Zustimmungsfällen gilt der Zeitpunkt der Bekanntgabe an den Unternehmer.
· Besondere Fälle
o Bei Fälligkeit der Vorauszahlungen an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag verschiebt sich die Fälligkeit auf den nächsten Werktag.
o In diesen Fällen ist nach Ansicht der Verwaltung die
Zahlung erst im folgenden Veranlagungszeitraum zu
erfassen, weil die Fälligkeit nicht innerhalb des 10Tages-Zeitraums liegt.
Beispiel: Der 10. Januar 2010 fiel auf einen Sonntag. Die
Umsatzsteuer Dezember 2009 wurde am 11. Januar 2010
bezahlt und konnte deshalb erst im Jahr 2010 als Betriebsausgabe abgezogen werden.
Hinweis: Dem Beispiel liegt die Entscheidung eines Finanzgerichts zu Grunde. Ob der Bundesfinanzhof anderer
Meinung ist, bleibt abzuwarten.
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Gewinnminderung durch vergebliche

Langjähriger Leerstand von W ohnun-

Anschaffungsnebenkost en auf Bet eiligungen

nungen: N achweis der Vermietungsabsicht

Eine AG hatte die Absicht, alle Anteile einer schweizerischen
Aktiengesellschaft zu erwerben. Nach dem Ergebnis einer
durchgeführten Due-Diligence-Prüfung wurde von dem Vorhaben abgesehen. Das Finanzamt lehnte den Abzug der
entstandenen Prüfungskosten als Betriebsausgabe ab. Es
handele sich um zunächst aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten. Bedingt durch das Scheitern des Erwerbsvorgangs würden sie zu betrieblichem Aufwand.
Der Vorgang sei dann der Veräußerung von steuerbefreiten
Anteilen gleichzustellen. Damit im Zusammenhang stehende
Ausgaben unterlägen dem Abzugsverbot.
Der Bundesfinanzhof folgt dieser Sichtweise nicht. Die entstandenen Aufwendungen sind in vollem Umfang als Betriebsausgaben abzugsfähig. Sie stehen nicht mit steuerfreien Veräußerungsgewinnen in einem Zusammenhang. Nur
eine unmittelbare Korrespondenz von Steuerbefreiung und
Abzugsausschluss würde die Nichtberücksichtigung der Betriebsausgaben rechtfertigen.

Grundsätzlich ist für jedes Vermietungsobjekt einzeln zu
prüfen, ob bei der Vermietung einer Immobilie eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht.
Der Bundesfinanzhof hat jetzt in mehreren Urteilen klar
gestellt, welche Voraussetzungen vorliegen müssen,
damit auch bei langjährigem Leerstand von Wohnimmobilien Aufwendungen als Werbungskosten berücksichtigt
werden können:

Berücksicht igung von Pflichtteilsansprüchen nach dem Tod des Verpf lichteten
Pflichtteilsansprüche des Berechtigten sind auch noch nach
dem Tod des Verpflichteten als Nachlassverbindlichkeiten
beim Nachlass des Verstorbenen zu berücksichtigen. Das gilt
selbst dann, wenn der Pflichtteilsberechtigte alleiniger Erbe
des Verpflichteten geworden ist. Der Anspruch ist lediglich
innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen durch eine entsprechende Erklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt geltend zu machen.
Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Dem Urteil lag der nachfolgend geschilderte Sachverhalt zu Grunde: Der Vater hatte ein Testament errichtet. Darin wurde seine Ehefrau zur Alleinerbin bestimmt. Die auch
erb-, zumindest aber pflichtteilsberechtigte Tochter blieb unberücksichtigt. Als ein Jahr nach dem Tod des Vaters auch
die Mutter verstarb, wurde die Tochter deren Alleinerbin.
Durch den Erbanfall entstand für die Tochter eine erhebliche
Erbschaftsteuerschuld. Erst jetzt machte sie gegenüber dem
Finanzamt ihren Pflichtteilsanspruch nach dem Tod ihres Vaters geltend. Er sei als Nachlassverbindlichkeit beim Erbantritt der Mutter zu berücksichtigen gewesen. Auch der von ihr
zu versteuernde Nachlass nach dem Tod der Mutter würde
zu einer geringeren Erbschaftsteuerbelastung führen. Das
Gericht folgte dieser Auffassung.

·

·

·

·

Aufwendungen für eine nach Herstellung, Anschaffung oder Selbstnutzung leer stehende Wohnung
können als vorab entstandene Werbungskosten
abziehbar sein, wenn der Vermieter die Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses Objekts
erkennbar aufgenommen und sie später nicht aufgegeben hat.
Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung leer steht,
sind auch während der Zeit des Leerstands als
Werbungskosten abziehbar, solange der Vermieter
den ursprünglichen Entschluss zur Einkünfteerzielung im Zusammenhang mit dem Leerstand der
Wohnung nicht endgültig aufgegeben hat.
Sind Vermietungsbemühungen erkennbar nicht erfolgreich, muss der Vermieter sein Verhalten anpassen, z. B. durch Einschalten eine Maklers, Nutzung alternativer Bewerbungsmöglichkeiten, Anpassung der Mieten.
Für die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit von
Vermietungsbemühungen als Voraussetzung einer
fortbestehenden Einkünfteerzielungsabsicht trägt
der Vermieter die Feststellungslast.

Hinweis: Die Vermietungsbemühungen sollten wie folgt
nachgewiesen werden:
·
·

·

·

Bei schlechtem Zustand sollte die Wohnung renoviert werden.
Bei möblierten Wohnungen sollten ggf. Möbel entfernt und die Wohnungen als unmöbliert angeboten werden.
Reagiert kein Mieter auf Anzeigen, sollte der Text
geändert oder direkt ein Immobilienmakler eingeschaltet werden.
Die Ablehnung von Mietern sollte mit nachvollziehbaren Gründen dokumentiert werden.
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Keine „kalt e R äumung“ durch Strom-
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Solange hat der Vermieter gewisse Mindestverpflichtungen.
Hierzu gehört die Pflicht, die nach heutigen Lebensverhältnissen grundlegenden Versorgungsstandards, wie die Stromversorgung, für eine angemessene Zeit nach Vertragsbeendigung
aufrechtzuerhalten.

abst ellen
Räumt ein Mieter die Wohnung nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht, berechtigt dies den Vermieter nicht dazu, die Stromversorgung zu kappen. Den Vermieter treffen
auch für die Zeit nach Ablauf des Mietverhältnisses gewisse
Mindestpflichten. Dazu gehört die Bereitstellung des grundlegenden Versorgungsstandards.
In einem vom Amtsgericht München entschiedenen Fall
schlossen Vermieter und Mieter einen Räumungsvergleich,
nach dem der Mieter verpflichtet war, die Wohnung bis zu
einem festgelegten Zeitpunkt zu räumen. Als der Mieter
dies nicht tat, schaltete der Vermieter den Strom ab. Hiergegen beantragte der Mieter eine einstweilige Verfügung.
Nach Ansicht des Gerichts hat der Mieter einen Anspruch
auf Wiederherstellung der Stromversorgung. Die Einstellung
der Stromversorgung vor der endgültigen Räumung der
Wohnung ist eine Besitzstörung. Gibt der Mieter das Objekt
bei Beendigung des Mietverhältnisses nicht heraus, so
muss der Vermieter seinen Räumungsanspruch auf rechtsstaatliche Weise durchsetzen.
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W i c h ti g e T e r m i n e i m J u l i
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
>> Überweisung

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
3
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer

4

Sozialversicherung

1.

1

>> Scheck

2

10.07.2013

15.07.2013

05.07.2013

10.07.2013

15.07.2013

05.07.2013

29.07.2013

entfällt

entfällt

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, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den
vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

