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Höhere Pfändungsfreigrenzen
Durch die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2013
gelten ab dem 1. Juli 2013 höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen. Erhöht werden die geschützten Beträge, die bei einer Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte nicht gepfändet
werden dürfen.
Der Pfändungsschutz stellt sicher, dass Schuldner auch
bei einer Pfändung ihres Arbeitseinkommens ihr Existenzminimum sichern und die gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen können. Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen wird jeweils zum 1. Juli
eines jeden zweiten Jahres an die Entwicklung des
Grundfreibetrags angepasst. Zuletzt sind die Pfändungsfreigrenzen zum 1. Juli 2011 erhöht worden. Der
steuerliche Grundfreibetrag hat sich seitdem um 1,57 %
erhöht. Hieraus ergibt sich eine entsprechende Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen.
Ab dem 1. Juli 2013 beträgt der monatlich unpfändbare
Grundbetrag 1.045,04 € (bisher: 1.028,89 €). Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten
zu erfüllen sind, um monatlich 393,30 € (bisher:
387,22 €) für die erste und um jeweils weitere 219,12 €
(bisher 215,73 €) für die zweite bis fünfte Person.
Auf der Internetseite des Bundesministeriums der Justiz
kann eine Broschüre heruntergeladen werden, in der die
vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2015 geltenden Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen, jeweils gestaffelt
nach der Höhe des monatlich, wöchentlich oder auch
tageweise zu leistenden Arbeitslohns sowie nach der
Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen, ablesbar
sind. Unter Arbeitseinkommen ist das jeweilige Nettoeinkommen des Schuldners zu verstehen.

Generalbevollmächt igter kann H aftungsschuldner sein
Wenn Unternehmen ihren steuerlichen Pflichten nicht nachkommen, haften die gesetzlichen Vertreter, wenn sie ihrerseits vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten verletzt
haben. Eine solche Haftung trifft auch einen Verfügungsberechtigten. Ein Verfügungsberechtigter kann auch sein, wem
eine Generalvollmacht erteilt worden ist. Allerdings setzt die
haftungsrechtliche Inanspruchnahme voraus, dass der Bevollmächtigte nach außen aufgetreten ist, also z. B. Verträge
unterzeichnet oder vor Gericht für den Vollmachtgeber auftritt.

Anerkennung der Aufwendungen für
ein häusliches Arbeit szimmer bei einem Heimarbeit splatz
Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer einschließlich seiner Ausstattung sind grundsätzlich nicht als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig. Abweichend von dieser Grundregel ist die Situation zu beurteilen, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit bildet. In derartigen
Sonderfällen können die Aufwendungen entweder in vollem
Umfang oder beschränkt auf bis zu 1.250 € abgezogen
werden. Für die Beurteilung sind die folgenden Gesichtspunkte entscheidend:
Der unbeschränkte Abzug aller für ein Arbeitszimmer und
notwendige Nebenräume sowie die Ausstattung entstehenden Aufwendungen ist auf die Fälle beschränkt, in denen
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet. Es müssen dort die Arbeiten vorgenommen werden, die für den Beruf wesentlich und prägend
sind. Entscheidend ist nicht der zeitliche Umfang der Nutzung des Arbeitszimmers, sondern der qualitative Schwerpunkt. Findet allerdings die das Berufsbild prägende Tätigkeit außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers statt, sind die
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer nicht abzugsfähig.
Bildet das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt
der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung,
kommt nur die auf 1.250 € beschränkte Abzugsmöglichkeit
der Aufwendungen in Frage. Voraussetzung ist in diesen
Fällen aber, dass kein anderer Arbeitsplatz zur Erledigung
der Arbeiten zur Verfügung steht.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat die Aufwendungen des Betriebsprüfers eines Finanzamts für seinen zusätzlich zum vorhandenen Arbeitsplatz genutzten Heimarbeitsplatz nicht zum Abzug zugelassen. Auch die Anerkennung anteiliger Aufwendungen für die Nutzung der Nebenräume blieb dem Betriebsprüfer versagt. Da die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer in vollem Umfang
nicht abgezogen werden konnten, dürften auch anteilige
Aufwendungen für die Nutzung von Nebenräumen nicht berücksichtigt werden.
Der Fall wäre anders zu beurteilen, wenn der Betriebsprüfer
nur den Heimarbeitsplatz nutzen würde. In diesem Fall wäre
dieser Ort als Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit anzusehen. Seine ihm entstandenen Aufwendungen
könnten in vollem Umfang geltend gemacht werden.
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Häusliches Arbeit szimmer bei Nutzung

Beruf sübliche Einnahmen für eine

der zweit en W ohnung im Zweifamilienhaus

mehrjährige Tät igkeit rechtfert igen
auch bei zusammengeballtem Zuf luss
keine Tarifermäßigung

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Aufwendungen
für die berufliche Nutzung der zweiten Wohnung, die sich im
Obergeschoss eines ausschließlich privat genutzten Zweifamilienhauses befindet, unter die Abzugsbeschränkung für ein
häusliches Arbeitszimmer fallen und somit lediglich mit
1.250 € steuerlich zu berücksichtigen sind.
Ein selbstständiger Erfinder benötigte für die Erstellung von
Patenten zahlreiche Unterlagen und umfangreiche Fachliteratur, sodass er ein ausschließlich beruflich genutztes Büro
unterhielt. Dieses befand sich im Obergeschoss des von ihm
und seiner Familie bewohnten Zweifamilienhauses. Eine direkte Verbindung zwischen dem Büro im Obergeschoss und
dem Wohnbereich im Erdgeschoss bestand nicht. Das Obergeschoss war nur über einen separaten Treppenaufgang erreichbar, der über eine eigene Eingangstür verfügte.
Das Arbeitszimmer gehörte noch zum häuslichen Bereich.
Der für die Annahme der Häuslichkeit erforderliche Zusammenhang der beruflich und privat genutzten Räume entfällt
erst, wenn das Arbeitszimmer über eine der Allgemeinheit
zugängliche und auch von anderen Personen genutzte Verkehrsfläche zu erreichen ist. Im vorliegenden Fall wurde jedoch das gesamte Grundstück und Gebäude ausschließlich
von der Familie genutzt, sodass die baubedingte räumliche
Trennung zwischen den beruflich und den privat genutzten
Räumen nicht so stark ausgeprägt war, dass der Zusammenhang zur häuslichen Sphäre hinreichend gelöst war.

Anwendung des Splittingverf ahrens auf
ein in Deut schland st euerpflicht iges
und in der Schweiz lebendes Ehepaar
Ein Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit wohnt in der
Schweiz, erzielt aber seine steuerpflichtigen Einkünfte aus
einer jeweils selbstständig ausgeübten Erwerbstätigkeit in
Deutschland. Das deutsche Finanzamt führte die Veranlagung durch, jedoch ohne im Rahmen der Zusammenveranlagung das Splittingverfahren anzuwenden. Begründet wurde
dies damit, dass die Eheleute zwar in Deutschland steuerpflichtig seien, sie aber ihren Wohnsitz weder im Hoheitsgebiet der Europäischen Union noch innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums hätten. Dies ist nach einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union unzutreffend.
Die Eheleute sind als „selbstständige Grenzgänger“ einzustufen. Dies erfordert im Gegensatz zur Tätigkeit als „Selbstständiger“ keine Aufenthaltserlaubnis. Demzufolge findet auf
die Eheleute im Verhältnis zur Schweiz der abkommensrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz Anwendung. Danach
haben Eheleute, die ihre Tätigkeit in Deutschland ausüben
und dort auch der Einkommensteuer unterliegen, Anspruch
auf alle steuerlichen Vergünstigungen, die mit ihren persönlichen Verhältnissen und ihrem Familienstand verknüpft sind.
Dazu gehört auch die Anwendung des Splittingverfahrens.

Einem Rechtsanwalt flossen in einem Jahr Einnahmen aus
der mehrjährigen beruflichen Tätigkeit für einen Mandanten
zu. Durch den geballten Zufluss erhöhten sich seine Einkünfte des entsprechenden Jahres um ein Vielfaches gegenüber den übrigen Jahren. Aus diesem Grund beantragte
er die besondere Versteuerung für außerordentliche Einkünfte. Der Antrag hatte weder beim Finanzamt noch beim
Bundesfinanzhof Erfolg.
Handelt es sich um ein berufstypisches Honorar, kann die
Tarifvergünstigung nicht beansprucht werden. Voraussetzung für die Anwendung ist ein rechtlich erfolgreich durchgesetzter zusammengeballter Honorarzufluss für eine mehrjährige Tätigkeit. Es reicht zur Anwendung der Tarifermäßigung nicht aus, dass ein freiberuflich tätiger Rechtsanwalt
sein berufsübliches Honorar für eine mehrjährige Tätigkeit
zusammengeballt in Rechnung stellt und auch vergütet bekommt. Anders wäre es nur, wenn der Rechtsanwalt sich
über mehrere Jahre ausschließlich einer bestimmten Sache
widmet und dafür am Ende seiner Bemühungen eine einmalige Vergütung erhält. Auch eine sonstige über mehrere
Jahre andauernde Tätigkeit kann bei zusammengeballter
Zahlung die Anwendung der Tarifermäßigung rechtfertigen.
Voraussetzung ist dann aber, dass die Einnahme nicht
durch die berufstypische Tätigkeit erzielt wird.

Fest stellung eines Verlusts aus privaten Veräußerungsgeschäften nach Ablauf der Festsetzungsfrist nicht mehr
möglich
Eheleute erklärten 2010 im Rahmen einer Selbstanzeige
bisher nicht erklärte Kapitaleinkünfte für 2002 nach und beantragten gleichzeitig einen Verlustvortragsbescheid wegen
2002 erlittener Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften. Die Festsetzungsfrist für die Einkommensteuer 2002
war wegen der hinterzogenen Steuern noch nicht abgelaufen. Für die Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften
konnte aber kein entsprechender Verlustvortragsbescheid
mehr erlassen werden, weil hierfür bereits Festsetzungsverjährung eingetreten war.

Verdeckte Gewinnausschüttung unterliegt nicht der Schenkungsteuer
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass verdeckte Gewinnausschüttungen ausschließlich ertragsteuerliche Folgen haben und nicht gleichzeitig Schenkungsteuer auslösen
können.
Hinweis: Die Finanzverwaltung hatte im Jahr 2012 noch
eine andere Auffassung vertreten.
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Berechnungsmethode zur Anrechnung
ausländischer Quellenst euer auf die

Abgrenzung von Lief erungen und
sonst igen Leistungen bei der Abga-

deutsche Einkommensteuer europarechtswidrig

be von Speisen und Getränken

Die in Deutschland angewendete Methode zur Anrechnung
ausländischer Quellensteuer auf die deutsche Einkommensteuer verstößt nach Ansicht des Gerichtshofs der Europäischen Union gegen die Regelungen zur Freizügigkeit des
Kapitalverkehrs in Europa. Daran ändert auch nichts, dass in
Deutschland wahlweise eine teilweise unmittelbare Anrechnung auf die deutsche Einkommensteuer oder ein Abzug der
ausländischen Steuer bei der Ermittlung der Einkünfte vorgenommen werden kann.
Bei der Anrechnungsmethode wird die anrechenbare ausländische Steuer nur zum Teil, maximal bis zur Höhe der deutschen Einkommensteuer, angerechnet. Grundlage ist die auf
der Basis des zu versteuernden Einkommens (einschl. der
ausländischen Einkünfte) ermittelte Einkommensteuer. Daraus wird ein prozentualer Anteil abgeleitet, der sich aus dem
Verhältnis der ausländischen Einkünfte zur Summe der Einkünfte ergibt. Bei dieser Berechnung bleiben ansonsten zu
berücksichtigende Persönlichkeitsmerkmale wie der Altersfreibetrag, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen
und Kinderfreibeträge unberücksichtigt. Der Umstand, dass
für die Berechnung nicht das zu versteuernde Einkommen,
sondern die Summe der Einkünfte zu Grunde gelegt wird,
führt zu einer verhältnismäßig geringeren Anrechnung der
ausländischen Steuer. Die sich dadurch ergebende höhere
Belastung ausländischer EU-Einkünfte gegenüber inländischen Einkünften verstößt gegen den EU-Vertrag.

Schuldzinsen als nachträgliche W erbungskost en bei den Einkünft en aus
Vermietung und Verpachtung
Der Bundesfinanzhof hat im Jahr 2012 entschieden, dass
Schuldzinsen für Darlehen, die ursprünglich zur Finanzierung
von Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie aufgenommen wurden, auch
nach einer steuerbaren Veräußerung der Immobilie als nachträgliche Schuldzinsen abgezogen werden können. Voraussetzung ist, dass der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um
die Darlehensverbindlichkeiten zu tilgen.
Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf hin, dass
diese Entscheidung nicht anzuwenden ist, wenn
· die Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten entfallen, die
durch den Veräußerungserlös der Immobilie hätten getilgt werden können,
· der Verkauf der Immobilie außerhalb der zehnjährigen
Veräußerungsfrist erfolgt,
· die Veräußerung auf einem vor den 1.1.1999 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehenden Rechtsakt (Altfälle) beruht.

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Erläuterungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass an mehrere
Urteile des Bundesfinanzhofs angepasst. Die Erläuterungen sind umfangreicher und enthalten mehr Beispiele.
Ergänzt wurde die Aufzählung der notwendigerweise
zum Verkauf der Speisen gehörenden Elemente um die
· Darbietung von Waren in Regalen
· Zubereitung der Speisen und
· Transport der Speisen und Getränke zum Ort des
Verzehrs einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Leistungen.
Neu ist die Aufzählung der Elemente, die nicht notwendig mit der Vermarktung von Speisen verbunden und
daher im Rahmen der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen sind:
· Bereitstellung einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur
· Servieren der Speisen und Getränke
· Gestellung von Bedienungs-, Koch- oder Reinigungspersonal
· Durchführung von Service-, Bedien- oder Spülleistungen im Rahmen einer die Bewirtung fördernden
Infrastruktur oder in den Räumlichkeiten des Kunden
· Nutzungsüberlassung von Geschirr oder Besteck
· Überlassung von Mobiliar (z. B. Tischen und Stühlen) zur Nutzung außerhalb der Geschäftsräume
des Unternehmers
· Reinigung oder Entsorgung von Gegenständen,
wenn die Überlassung dieser Gegenstände ein berücksichtigungsfähiges
Dienstleistungselement
darstellt
· individuelle Beratung bei der Auswahl der Speisen
und Getränke
· Beratung der Kunden hinsichtlich der Zusammenstellung und Menge von Mahlzeiten für einen bestimmten Anlass.
Die Bereitstellung einer die Bewirtung fördernden Infrastruktur wird gesondert erläutert.

Aufteilung eines Gesamtkaufpreises
bei Sparmenüs
Imbissstuben und Fast-Food-Ketten bieten oft sog.
Sparmenüs an, sodass die Kunden für Speisen und Getränke einen insgesamt verbilligten Preis zahlen. Dies
führt zu Problemen, wenn der Kunde das Sparmenü
zum Verzehr außer Haus erwirbt. Bei Außer-HausVerkäufen werden Speisen mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, Getränke dagegen mit dem vollen Umsatzsteuersatz besteuert.
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Auch bei einem Sparmenü liegen dann zwei Lieferungen
vor, die in zwei Entgeltbestandteile (entsprechend den
Steuersätzen) aufzuteilen sind.
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs ist danach
eine lineare Verteilung des Rabattbetrags für das Sparmenü
nach den (normalen) Einzelverkaufspreisen vorzunehmen.
Eine andere Aufteilung könnte zu einer steuerlich missbräuchlichen Preisbildung führen.
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steuerrechtlichen Missbrauchsgefahr sind bei der innergemeinschaftlichen Lieferung eines hochwertigen Pkw bei Abholung durch einen Beauftragten gegen Barzahlung besonders
hohe Anforderungen an die Nachweispflichten zu stellen. Den
hohen Sorgfaltspflichten ist nicht genügt, wenn der Unternehmer auffälligen Unterschieden zwischen der Unterschrift des
Abholers unter der Empfangsbestätigung und der Unterschrift
auf dem vorgelegten Personalausweis nicht nachgeht.

Unternehmer t reff en hohe Sorgfalts-
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pflichten bei B arv erkauf eines hochwertigen Pkw im Rahmen einer inner-

WKS-Gruppe
Steuerberater, W irtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte

gemeinschaftlichen Lief erung

Maxstraße 9
76437 Rastatt
Fon +49 (0) 7222. 970-0
Fax +49 (0) 7222. 970-197
Mail info@wks-gruppe.de

Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei. Hat der Unternehmer die
Lieferung, obwohl die Voraussetzungen nicht vorliegen,
fälschlicherweise als steuerfrei behandelt, kann er gegebenenfalls eine Vertrauensschutzregelung in Anspruch nehmen. Dafür muss die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung
auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruhen und der
Unternehmer hätte die Unrichtigkeit dieser Angaben auch
bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
nicht erkennen können dürfen. Wegen der großen umsatz-

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 S e p t e m b e r
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
>> Überweisung

>> Scheck

2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
3
Solidaritätszuschlag

10.09.2013

13.09.2013

06.09.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

10.09.2013

13.09.2013

06.09.2013

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.09.2013

13.09.2013

06.09.2013

10.09.2013

13.09.2013

06.09.2013

26.09.2013

entfällt

entfällt

Umsatzsteuer

4

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.

