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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  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.

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 Einzugs-
ermächtigung erteilt werden.

5  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 24.06.2013) 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 10.06.2013 10.07.2013

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.06.2013 entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag

10.06.2013 entfällt

Umsatzsteuer2 10.06.2013 10.07.2013

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 13.06.2013 15.07.2013

Scheck4 07.06.2013 05.07.2013

Sozialversicherung5 26.06.2013 29.07.2013

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.
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Herstellungsbedingte Qualitätsmängel
Rücktrittsrecht bei Montagsautos

Bei einem so genannten „Montags-
auto“ kann der Käufer grundsätzlich 
ohne Setzung einer Frist zur Nacher-
füllung vom Kaufvertrag zurücktreten 
und ggf. Schadensersatz verlangen.
Ob ein Neufahrzeug im Hinblick auf Art, 
Ausmaß und Bedeutung der aufgetre-
tenen Mängel als Montagsauto anzu-
sehen ist, beurteilt sich dabei danach, 
ob der bisherige Geschehensablauf 
aus Sicht eines verständigen Käufers 
die Befürchtung rechtfertigt, es han-
dele sich um ein Fahrzeug, das wegen 
seiner auf herstellungsbedingten Qua-
litätsmängeln beruhenden Fehleranfäl-
ligkeit insgesamt mangelhaft ist und 
auch zukünftig nicht frei von herstel-

lungsbedingten Mängeln sein wird. Bei 
dieser Beurteilung kann allerdings der 
Umstand, dass innerhalb eines ver-
gleichsweise kurzen Zeitraums zahl-
reiche Mängel aufgetreten sind, auf-
grund anderer bedeutsamer Aspekte 
entscheidend an Gewicht verlieren. 
Handelt es sich bei der weitaus über-
wiegenden Anzahl der beanstandeten 
Mängel um bloße Bagatellprobleme, 
die nicht die technische Funktions-
tüchtigkeit des Fahrzeugs, sondern 
dessen Optik und Ausstattung betref-
fen, ist dem lediglich Lästigkeitswert 
beizumessen, die eine Fristsetzung zur 
Nacherfüllung nicht entbehrlich oder 
unzumutbar macht.



Ferienjobs für Schüler sind sozialver-
sicherungsfrei

Das erste Geld...

Während der Ferien können Schüler 
unbegrenzt Geld verdienen, ohne so-
zialversicherungspflichtig zu werden. 
Voraussetzung ist, dass die Beschäfti-
gung im Voraus auf maximal zwei Mo-
nate oder 50 Arbeitstage im Kalender-
jahr befristet ist. Pauschalbeiträge zur 
Kranken- und Rentenversicherung fal-
len bei diesen kurzfristigen Beschäfti-
gungen ebenfalls nicht an, weil es sich 
nicht um sogenannte Minijobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Ka-
lenderjahr 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 erst-
mals in den Sommerferien vom 22.7. 
bis 30.8.2013 in einer Firma und erhält 
dafür ein Entgelt von 800 €. Es ent-
steht keine Sozialversicherungspflicht, 
weil er weniger als 50 Tage arbeitet. 
Ab 1.10.2013 arbeitet er für monatlich 
450 €. Ab diesem Tag hat der Arbeit-
geber die pauschalen Beiträge so-
wie die Umlagen an die Knappschaft 
Bahn-See zu entrichten.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass die Inanspruchnahme eines vom 
Finanzamt fehlerhaft festgesetzten 
Verlustvortrags keine Steuerhinterzie-
hung darstellt, wenn eine fehlerfreie 
Steuererklärung abgegeben worden 
ist.
Ehegatten hatten Steuererklärungen 
ab gegeben und unter anderem posi-
tive Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
von rund 500.000 € deklariert. Das 
Finanzamt erfasste die positiven Ein-
künfte als negative, sodass ein Ver-
lustvortrag entstand, der in den Folge-
jahren in Anspruch genommen wurde. 

Keine Steuerhinterziehung bei Inanspruchnahme eines vom Finanzamt 
 fehlerhaft festgestellten Verlustvortrags

Modifizierte Beleg- und Buchnachweise für innergemeinschaftliche Warenlieferungen ab dem 1.10.2013 gültig

Keine Strafe für Fehler des Amts

Proteste der Wirtschaft: Überarbeitung der Regeln

Anlässlich einer Außenprüfung gaben 
sie eine strafbefreiende Erklärung ab, 
weil man der Ansicht war, man habe 
durch die Inanspruchnahme Steuer-
hinterziehung begangen.
Das Gericht bestätigte, dass keine 
strafbefreiende Erklärung abzugeben 
war. Die Bestandskraft eines Verlust-
feststellungsbescheids berechtigt, 
den festgestellten Verlustvortrag in An-
spruch zu nehmen. Es besteht grund-
sätzlich auch nicht die Pflicht, das 
Finanzamt auf solche Fehler hinzuwei-
sen, wenn die abgegebene Steuerer-
klärung richtig und vollständig war.

Innergemeinschaftliche Warenlieferun-
gen sind umsatzsteuerfrei, wenn der 
Unternehmer die erforderlichen Beleg- 
und Buchnachweise erbringt. Zur Be-
kämpfung des Umsatzsteuerbetrugs 
sollte ursprünglich ab dem 1.1.2012 
nur noch die so genannte Gelangens-
bestätigung als Nachweis anerkannt 
werden. Darin bestätigt der Abnehmer, 
dass der Gegenstand der Lieferung in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet ge-
langt ist. Nach erheblichen Protesten 
der Wirtschaft sind die Regeln über-
arbeitet worden und treten nunmehr 
am 1.10.2013 in Kraft. Für zuvor aus-
geführte innergemeinschaftliche Liefe-
rungen gelangen die vor 2012 gültigen 
Regelungen zur Anwendung.
Neben der Gelangensbestätigung, die 
weiterhin als Nachweisbeleg vorgese-

hen ist und keiner bestimmten Form 
unterliegt, werden zukünftig weitere 
Nachweise anerkannt:

  Bei Versendung des Gegenstands 
der Lieferung durch den Unterneh-
mer oder Abnehmer z. B. durch 
einen Versendungsbeleg, insbe-
sondere 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 di-
verse Angaben erhalten muss (Na-
men, Anschriften, Bezeichnung und 
Menge des Liefergegenstands, Un-
terschriften).

  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 Bestimmungsmitglied-
staat der Lieferung.

keine



Mindestangaben in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch

Konkrete Angabe sind erforderlich

Langjähriger Leerstand von Wohnungen: Nachweis der Vermietungsabsicht

Maßnahmen müssen ergriffen werden – auch Renovierung

Grundsätzlich ist für jedes Vermie-
tungsobjekt einzeln zu prüfen, ob bei 
der Vermietung einer Immobilie eine 
Einkünfteerzielungsabsicht besteht. 
Der Bundesfinanzhof hat jetzt in meh-
reren Urteilen klar gestellt, welche Vo-
raussetzungen vorliegen müssen, da-
mit auch bei langjährigem Leerstand 
von Wohnimmobilien Aufwendungen 
als Werbungskosten berücksichtigt 
werden können:

  Aufwendungen für eine nach Her-
stellung, Anschaffung oder Selbst-
nutzung leer stehende Wohnung 
können als vorab entstandene Wer-
bungskosten abziehbar sein, wenn 
der Vermieter die Einkünfteerzie-
lungsabsicht hinsichtlich dieses Ob-
jekts erkennbar aufgenommen und 
sie später nicht aufgegeben hat.

  Aufwendungen für eine Wohnung, 
die nach vorheriger, auf Dauer an-
gelegter Vermietung leer steht, sind 
auch während der Zeit des Leer-
stands als Werbungskosten ab-

ziehbar, solange der Vermieter den 
ursprünglichen Entschluss zur Ein-
künfteerzielung im Zusammenhang 
mit dem Leerstand der Wohnung 
nicht endgültig aufgegeben hat.
  Sind Vermietungsbemühungen er-
kennbar nicht erfolgreich, muss der 
Vermieter sein Verhalten anpassen, 
z. B. durch Einschalten eine Maklers, 
Nutzung alternativer Bewerbungs-
möglichkeiten, Anpassung d. Mieten.
  Für die Ernsthaftigkeit und Nachhal-
tigkeit von Vermietungsbemühun-

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

  ein Fahrtenbuch zeitnah und in ge-
bundener Form geführt werden 
muss,
  es nicht ausreicht, wenn die betref-
fenden Fahrten mit „Dienstfahrten“ 
o. ä. vermerkt werden, wobei Listen 
z. B. des Arbeitgebers solche Ein-
tragungen nicht ersetzen können,
  bei jeder einzelnen Fahrt Datum und 
Fahrtziele sowie der jeweilige Ge-
samtkilometerstand und die jeweils 
aufgesuchten Geschäftspartner/
Kunden oder die konkrete  dienstliche 
Verrichtung aufgeführt werden,

  bei einer einheitlichen beruflichen 
Reise die Geschäftspartner/Kun-
den im Fahrtenbuch in der zeitlichen 
Reihenfolge des Aufsuchens notiert 
werden.

Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeit-
nehmer zwar ein gebundenes Fahr-
tenbuch 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 Ge-
richt nicht.
Hinweis: Jeder, der die Fahrtenbuch-
lösung wählt, muss sich darauf einstel-
len, erheblichen Verwaltungsaufwand 
bewältigen zu müssen. Insbesondere 
bei Vielfahrern ist dies zwar lästig, aber 
aus steuerlichen Gründen unerlässlich, 
wenn das Dienstfahrzeug nur geringfü-
gig zu privaten Zwecken genutzt wird.

Verstößt der Arbeitnehmer gegen 
die Verpflichtung zur korrekten Do-
kumentation seiner Arbeitszeit, ist 
dies an sich geeignet, einen wich-
tigen Grund zur außerordentlichen 
Kündigung darzustellen. So ent-
schied das Landesarbeitsgericht 
Rheinland-Pfalz im Fall einer Muse-
umsmitarbeiterin, deren handschrift-
liche Arbeitszeitaufzeichnungen fal-
sche Angaben über insgesamt 12,5 
tatsächlich nicht geleistete Arbeits-
stunden enthielten.
Überlässt der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern das Erfassen der Ar-
beitszeiten in eigener Zuständigkeit, 
ist das mit einem Vertrauensvor-
schluss verbunden. Das  korrekte, 
zeitnahe Eintragen der Zeiten ge-
hört zu den arbeitsvertraglichen 
Pflichten des Arbeitnehmers. Den 
Arbeitnehmern muss klar sein, dass 
eine Hinnahme falscher Eintragun-
gen durch den Arbeitgeber ausge-
schlossen ist, eine Abmahnung als 
milderes Mittel kommt damit nicht in 
Betracht.

Außerordentliche Kündigung bei 
Arbeitszeitbetrug

Zeiterfassung

gen als Voraussetzung einer fort-
bestehenden Einkünfteerzielungs-
absicht trägt der Vermieter die 
Feststellungslast.

Hinweis: Die Vermietungsbemühun-
gen sollten wie folgt nachgewiesen 
werden:

  Bei schlechtem Zustand sollte die 
Wohnung renoviert werden.
  Bei möblierten Wohnungen sollten 
ggf. Möbel entfernt und die Woh-
nungen 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 do-
kumentiert werden.



Sowohl in der Handels- als auch der 
Steuerbilanz sind Rückstellungen für 
die Verpflichtung zur Aufbewahrung 
von Geschäftsunterlagen zu bilden. 
Dabei können bei der Bewertung der 
Rückstellung neben Gebäude- und 
Einrichtungskosten auch Finanzie-
rungskosten berücksichtigt werden.
In einem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall hatte eine Spar kasse 
ihre gesamten liquiden Eigen- und 
Fremdmittel in einen Pool gegeben 
und hieraus die Aufwendungen  ihres 
Geschäftsbetriebs finanziert (sog. 

Erwachsene Tochter kann für die Kosten des Heimaufenthalts der Mutter herangezogen werden

Bei der Bewertung der Rückstellung für Verpflichtung zur Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen können Finanzierungskosten berücksichtigt werden

Leistungsfähigkeit muss dargelegt werden

Solvabilitätsgrundsätze beachten

Eine erwachsene Tochter, die ihre feh-
lende unterhaltsrechtliche Leistungsfä-
higkeit nicht darlegen oder nachweisen 
kann, hat sich an den Heimkosten 
der Mutter zu beteiligen. Das hat das 
Oberlandesgericht Hamm entschieden.
Nach der Entscheidung des Ge-
richts hat der Unterhaltspflichtige sei-
ne Leistungsunfähigkeit darzulegen 
und ggf. auch nachzuweisen. Hierzu 
habe er die seine Lebensstellung be-
stimmenden Tatsachen wie Alter, Fa-
milienstand, Höhe seines Vermögens 

und Einkommens, Verbindlichkeiten, 
Werbungskosten und die sonstigen 
einkommensmindernden Posten vor-
zutragen. Ein verheirateter Unterhalts-
pflichtiger habe auch Angaben zum 
Einkommen der anderen Familienmit-
glieder zu machen.
Im entschiedenen Fall hatte die un-
terhaltspflichtige Tochter nicht aus-
reichend dargelegt, welche Einkünfte 
aus Erwerbstätigkeit sie und ihr als 
selbstständiger Versicherungsver-
treter tätiger Ehemann erzielt haben, 
auch nicht, welche Miete aus einem 
ihr gemeinsam mit ihrem Ehemann 
gehörenden Mietshaus eingenommen 
wurde. Soweit sich die Tochter zur Be-
gründung ihrer fehlenden Leistungsfä-
higkeit auf das steuerlich maßgebliche 
Einkommen berufen hat, habe sie ver-
säumt, ihre Einnahmen und Ausgaben 
so darzulegen, dass die nur steuerlich 
beachtlichen Aufwendungen von den 
unterhaltsrechtlich erheblichen Auf-
wendungen abgrenzbar waren.

Poolfinanzierung). Die Zinsen, die an-
teilmäßig den Aufbewahrungskosten 
zuzurechnen waren, ermittelte die 
Sparkasse nach der betriebswirt-
schaftlichen Gleichverteilungshypo-
these über den Anteil der Fremdkapi-
talquote. Das Gericht akzeptierte die 
Berechnung der Sparkasse, wies aber 
gleichzeitig darauf hin, dass bei Kredit-
instituten die sog. Solvabilitätsgrund-
sätze zu beachten seien. Danach darf 
das Verhältnis des haftenden Eigen-
kapitals zur gewichteten Bilanzaktiva 
nicht niedriger als 8 % sein.
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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.


