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Steuerart Fälligkeit  
 
1  Für den abgelaufenen Monat.
2   Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-
verlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

3  Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 
Vorauszahlungen“.

4  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun-
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonn-
tag 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.

5  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 Einzugs-
ermächtigung erteilt werden.

6  Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des lau-
fenden 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 22.02.2013) 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.

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag1 11.02.2013 11.03.2013

Umsatzsteuer2 11.02.2013 11.03.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

entfällt 11.03.2013

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag

entfällt 11.03.2013

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung3 11.02.2013 entfällt

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung4 14.02.2013 14.02.2013

Scheck5 07.02.2013 07.02.2013

Gewerbesteuer 15.02.2013 entfällt

Grundsteuer 15.02.2013 entfällt

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung4 18.02.2013 entfällt

Scheck5 12.02.2013 entfällt

Sozialversicherung6 26.02.2013 26.03.2013

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag
Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Termine Februar/März 2013

H/W/S gehört zu den besten Arbeitgebern
„Top Job“-Award für Stuttgarter Unternehmen

Die H/W/S GmbH & Co. KG gehört in 
diesem Jahr zum ersten Mal zu den 
ausgezeichneten Unternehmen.

H/W/S ist in einer Branche angesiedelt 
in der nicht unbedingt Spaß zu erwar-
ten ist. Nicht so bei uns: Denn dass 
die Mitarbeiter Freude an ihrer Arbeit 
haben, ist der Geschäftsführung ein 
zentrales Anliegen.
Der Generationenwechsel vor einigen 
Jahren gab den Anstoß, ganz neue 
Wege zu gehen. „Fortbildung“, „Un-
ternehmen“, „Kommunikation“ und 

„Spaß“, kurz „fuks“, heißen die vier 
Elemente, die heute die Firmenphilo-
sophie prägen. Die Führungsgrund-
sätze und das Firmenleitbild haben 
die Vorgesetzten und die Mitarbeiter 
im Rahmen eines „fuks-Days“ ge-
meinsam diskutiert und ausformuliert. 
„fuks“ setzt auf den Teamgedanken, 
das wird schon im Motto des Unter-
nehmens deutlich: „Wir sind alle ein 
Team“.
„Der ‚Top Job’-Award ist Auszeich-
nung und gleichermaßen auch An-
sporn, sowohl für die Geschäftsleitung 

als auch für unsere Mitarbeiter“, sagt 
Fischer und erläutert: „Wir haben ge-
meinsam schon sehr viel erreicht, was 
ein angenehmes und motivierendes 
Arbeitsklima betrifft. Der Award und 
die Erkenntnisse aus der ausführlichen 
Analyse unserer Personalarbeit geben 
uns nun ordentlich Schwung, auf die-
sem Weg weiter erfolgreich voranzu-
schreiten.“



Abzug möglich
Berücksichtigung der Unterkunfts-
kosten am Studienort als vorab 
entstandene Werbungskosten

Kosten der Unterkunft am Studienort 
können für einen Studenten unter Be-
achtung der weiteren Voraussetzungen 
als vorab entstandene Werbungskos-
ten geltend gemacht werden. Wesent-
lich ist zunächst, dass ein hinreichend 
konkreter, objektiv feststellbarer Ver-
anlassungszusammenhang mit den 
später erzielbaren Einnahmen besteht. 
Außerdem muss dem Studium eine 
abgeschlossene Berufsausbildung vo-
rausgegangen sein. Nicht erforderlich 
ist, dass der Student am Heimatort 
einen eigenen Hausstand führt. Ausrei-
chend ist, dass er dort in den elterlichen 
Haushalt eingegliedert ist.

Aufwendungen für ein häusliches 
 Arbeitszimmer sowie die Kosten der 
Ausstattung sind keine Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben. Dieser 
Grundsatz gilt nicht, wenn für die be-
triebliche oder berufliche Nutzung kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. In einem solchen Fall wird die 
Höhe der abziehbaren Aufwendungen 
auf 1.250 € begrenzt.
Nutzen Ehegatten gemeinsam ein 
häusliches Arbeitszimmer, steht je-
dem Ehegatten der Höchstbetrag nur 
anteilig zu. Das Finanzgericht Baden 
Württemberg entschied, dass die 
abziehbaren Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer unabhängig 
von der Zahl der nutzenden Personen 
auf 1.250 € begrenzt ist. Der Höchst-
betrag ist folglich objekt- und nicht 
personenbezogen.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs bei Günstigerprüfung

Kindergeld auf jeden Fall beantragen

Bei der Prüfung, ob der Abzug von 
Kinderfreibeträgen günstiger ist als 
das Kindergeld, ist nicht das tatsäch-
lich gezahlte, sondern der Anspruch 
auf Kindergeld bei der Vergleichsbe-
rechnung maßgebend.
Bis einschließlich 2003 wurde die 
Steuerermäßigung durch Kinderfrei-
beträge mit dem tatsächlich gezahlten 
Kindergeld verglichen. Seit dem Ver-

Eltern, die für ihre ein- bis zweijäh-
rigen Kinder keine öffentlich ge-
förderte Betreuung in Anspruch 
nehmen, erhalten ab August 2013 
100  €, ab 2014 150 € monatlich. Ein 
gleichzeitiger Bezug von Elterngeld 
ist nicht möglich. Der Betrag wird 
auf Hartz-IV-Leistungen, Sozialhilfe 
und Kinderzuschlag angerechnet. 
Bezugsberechtigt sind Eltern, deren 
Kinder nach dem 31.7.2012 gebo-
ren sind.

Ab August 2013 gibt es 100 € für 
Eltern ohne Bezug von Elterngeld

Betreuungsgeld

Der Höchstbetrag für ein häusliches Arbeitszimmer bei gemeinschaftlicher 
Nutzung durch Ehegatten beträgt 1.250 €

Betrag ist nicht personenbezogen

Hinweis: Die Beschränkung auf 
1.250  € gilt nicht, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung bildet.

anlagungszeitraum 2004 ist nur noch 
der Anspruch auf Kindergeld und nicht 
die ausgezahlten Beträge der Steue-
rersparnis gegenüberzustellen. Diese 
Regelung sollte nach dem Willen des 
Gesetzgebers der Verfahrensvereinfa-
chung dienen.
Hinweis: Jeder Anspruchsberechtigte 
sollte deshalb einen Kindergeldantrag 
stellen.



Keine Pauschalsteuer mehr auf Aufmerksamkeiten an Kunden

Geburtstagsgeschenke entfallen der Pauschalsteuer

Seit 2007 haben Unternehmer bei be-
trieblich veranlassten Sachzuwendun-
gen und Geschenken die Möglichkeit, 
eine Pauschalsteuer von 30 % zu leis-
ten. Als Folge muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern. In einem 
koordinierten Ländererlass hatte die 
Finanzverwaltung im Jahr 2008 zur 
Anwendung dieser Regelung Stellung 
genommen.
Danach mussten z. B.

  Streuwerbeartikel (Sachzuwendun-
gen bis 10 €) nicht in die Bemes-
sungsgrundlage der Pauschalierung 
einbezogen werden, werden also 
nicht besteuert,
  bei der Prüfung, ob Aufwendungen 
für Geschenke an einen Nichtar-
beitnehmer die Freigrenze von 35 € 
pro Wirtschaftsjahr übersteigen, die 

Beitragszuschuss für nicht krankenversicherungspflichtige und für in der 
privaten Krankenversicherung versicherte Beschäftigte im Jahr 2013

Berechnung des Zuschusses

Beschäftigte, die freiwillig in der ge-
setzlichen Krankenversicherung oder 
in einer privaten Krankenversicherung 
(PKV) versichert sind, haben Anspruch 
auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. 
Der Arbeitgeber hat dem freiwillig in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherten Arbeitnehmer einen 
Zuschuss in Höhe der Hälfte des Ge-
samtbeitrags zu zahlen.
Der Zuschuss für einen in einer priva-
ten Krankenversicherung versicherten 
Arbeitnehmer ist abhängig vom durch-
schnittlichen allgemeinen Beitragssatz 
der Krankenkassen, der weiterhin 
14,6  % beträgt. Daraus errechnet sich 
für 2013 ein monatlicher Zuschuss 
von maximal 287,44 € (14,6 % von 
3.937,50 € Beitragsbemessungs-
grenze = 574,88 €; davon die Hälfte 
= 287,44 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zu-
schuss entsprechend der obigen Be-
rechnung zu ermitteln. Grundsätzlich 
darf aber nur die Hälfte des tatsächlich 
vom Arbeitnehmer gezahlten Beitrags 
als Zuschuss gewährt werden.

übernommene Steuer nicht mit ein-
bezogen werden. Die Abziehbarkeit 
der Pauschalsteuer als Betriebs-
ausgabe richtet sich danach, ob die 
Aufwendungen für die Zuwendung 
als Betriebsausgabe abziehbar sind.

Nach einer Verfügung der Oberfinanz-
direktion Frankfurt am Main müssen 
bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwen-
dungen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses, wie Ge-
burtstag, Jubiläum) mit einem Wert bis 
zu 40 € (inklusive Umsatzsteuer) nicht 
mehr in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalsteuer einbezogen werden.
Hinweis: Nach Mitteilung des Deut-
schen Steuerberaterverbandes e. V. ist 
diese Vereinfachung zwischen Bund 
und Ländern abgestimmt und findet 
bundesweit Anwendung.

Hinweis: Der maximale Zuschuss des 
Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in 
der PKV beträgt monatlich 40,36 €, in 
Sachsen 20,67 €.

Die Gewerbesteuerpflicht für Per-
sonengesellschaften und andere 
Mitunternehmerschaften beginnt, 
wenn alle Voraussetzungen zur 
Führung eines Gewerbebetriebs er-
füllt und der Betrieb in Gang gesetzt 
worden ist. Aufwendungen während 
einer Anlaufphase vor der eigentli-
chen Geschäftseröffnung sind nicht 
zu berücksichtigen. Maßgeblich für 
die Gewerbesteuer ist nur der auf 
den laufenden Betrieb entfallende 
Gewinn.
Mit dieser Begründung hat der Bun-
desfinanzhof die Anlaufkosten einer 
neu gegründeten GmbH & Co. KG 
nicht anerkannt. Nach der Errich-
tung der Gesellschaft am 16. Juni 
und Eintragung in das Handelsre-
gister am 8. August wurde ab dem 
15. Oktober der Mietvertrag für die 
Geschäftsräume abgeschlossen. 
Ab dem 20. Oktober hat der an-
gestellte Betriebsleiter seine Arbeit 
aufgenommen. Die Ladeneröffnung 
erfolgte im Februar des Folgejahrs.
Die im Jahr der Vorbereitungsphase 
insgesamt angefallenen Aufwen-
dungen sind im Gegensatz zur ein-
kommensteuerlichen Behandlung 
gewerbesteuerlich nicht als Be-
triebsausgaben anerkannt worden.

Keine Berücksichtigung von An-
laufverlusten vor Geschäftseröff-
nung bei Personengesellschaften

Laufender Betrieb



Entlastung für Kleinstkapitalgesellschaften

Neuregelungen beschlossen

Änderungen bei der Unternehmensbesteuerung

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die 
an zwei aufeinander folgenden Ab-
schlussstichtagen zwei der folgenden 
Merkmale nicht überschreiten: 

  Bilanzsumme bis 350.000 €
  Umsatzerlöse bis 700.000 € und
  durchschnittlich 10 beschäftigte Ar-
beitnehmer

sieht ein Gesetz folgende Erleichterun-
gen vor:

  Auf die Erstellung eines Anhangs 
kann vollständig verzichtet werden, 
wenn bestimmte Angaben unter der 
Bilanz ausgewiesen werden:
  Angabe zu den Haftungsverhältnis-
sen. 
  Angaben zu den Vorschüssen oder 
Krediten, die an Mitglieder des Ge-
schäftsführungsorgans, eines Bei-
rats oder Aufsichtsrats gewährt 
wurden.

Verlustverrechnung
Im Rahmen der Verlustverrechnung  
wird die Höchstgrenze für den Ver-
lustrücktrag von 511.500 € auf 1 Mio. 
€ angehoben. Die Beträge verdoppeln 
sich im Falle der Zusammenveranla-
gung. Die Regelungen gelten erstmals 
für negative Einkünfte, die bei der Er-
mittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte des Veranlagungszeitraums 
2013 nicht ausgeglichen werden .

  Erforderliche Angaben zu den eige-
nen Aktien der Gesellschaft (bei ei-
ner Aktiengesellschaft). 
  Es werden Optionen zur Verringe-
rung der Darstellungstiefe im Jah-
resabschluss eingeräumt. 
  Zukünftig kann zwischen Offenle-
gungspflicht durch Veröffentlichung 
(Bekanntmachung der Rechnungs-
legungsunterlagen) oder durch Hin-
terlegung der Bilanz gewählt wer-
den. Die elektronische Einreichung 
der Unterlagen beim Betreiber des 
Bundesanzeigers ist auch für die 
Hinterlegung vorgeschrieben.

Die Neuregelungen gelten für alle Ge-
schäftsjahre, deren Abschlussstichtag 
nach dem 30.12.2012 liegt. Bei Unter-
nehmen, deren Stichtag der 31. De-
zember ist, ist das Gesetz bereits auf 
das Jahr 2012 anzuwenden.

Organschaft
Erleichterungen gibt es im Hinblick auf 
die Voraussetzungen einer Organschaft. 
Der Gewinnabführungsvertrag gilt auch 
dann als durchgeführt, wenn der abge-
führte Gewinn oder ausgeglichene Ver-
lust auf einem Jahresabschluss beruht, 
der fehlerhafte Bilanzansätze enthält, 
sofern der Jahresabschluss wirksam 
festgestellt wurde, die Fehler nicht hät-
ten erkannt werden können und eine 
Korrektur dieser Fehler sofort nach Be-
kanntwerden erfolgt. Die Regelung gilt 
für alle noch offenen Fälle.
Weiterhin wird der doppelte Inlands-
bezug als notwendige Voraussetzung 

aufgegeben (Geschäftsleitung im In-
land und Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem 
Vertragsstaat des EWR Abkommens). 
Das gilt nach den Vorgaben der Euro-
päischen Kommission bereits für zu-
rückliegende Veranlagungszeiträume, 
soweit die Veranlagungen noch nicht 
bestandskräftig sind.
Außerdem wird ab 2013 das dem Or-
ganträger zuzurechnende Einkommen 
der Organgesellschaft gegenüber dem 
Organträger und der Organgesell-
schaft gesondert und einheitlich fest-
gestellt.
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Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch älte-
re Ausgaben der Mandantenzeitung 
finden Sie unter der Adresse:
www.hws-partner.de
Diese fachlichen Informationen sind nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können 
den zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals 
nur verkürzt wiedergeben.

Die Komplexität und der ständige Wechsel der 
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, Haf-
tung und Gewähr für die Angaben auszuschließen. 
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine in-
dividuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht 
ersetzen können.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich ge-
schützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich 
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Herausgeber.


