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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 24.06.2014) 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 10.06.2014 10.07.2014

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.06.2014 entfällt

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag

10.06.2014 entfällt

Umsatzsteuer2 10.06.2014 10.07.2014

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 13.06.2014 14.07.2014

Scheck4 06.06.2014 07.07.2014

Sozialversicherung5 26.06.2014 29.07.2014

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 Juni/Juli 2014

Ausgabe Juni 2014

tax
Deutliche Verschärfungen bei Selbstanzeige
Änderung von Beträgen, Zuschlagsgrenzen und Strafverfolgungsfristen bei Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung

Die Voraussetzungen für eine straf-
befreiende Selbstanzeige bei Steuer-
straftaten sollen deutlich verschärft 
werden.
Darauf haben sich die Finanzminis-
terinnen und Finanzminister der Länder 
geeinigt.
Die strafbefreiende Selbstanzeige an 
sich bleibt dabei erhalten. Allerdings soll 
die Grenze, bis zu der Steuerhinterzie-
hung ohne Zuschlag bei einer Selbst-
anzeige straffrei bleibt, von 50.000 auf 
25.000 € gesenkt werden. Bei darüber 
liegenden Beträgen soll bei gleichzeiti-
ger Zahlung eines Zuschlages in Höhe 
von 10 Prozent von der Strafverfolgung 
abgesehen werden, ab einem Hinter-
ziehungsbetrag von 100.000 € sollen 

15 Prozent Zuschlag zu entrichten, ab 
einem Hinterziehungsbetrag von 1 Mil-
lion Euro sogar 20 Prozent. Bisher war 
ein Zuschlag von 5 Prozent ab einem 
Hinterziehungsbetrag von 50.000 € 
festgelegt.
Daneben soll die Strafverfolgungsver-
jährung in allen Fällen der Steuerhin-
terziehung auf zehn Jahre ausgedehnt 
werden. Der Steuerhinterzieher müsste 
also künftig für die vergangenen zehn 
Jahre reinen Tisch machen und die 
hinterzogenen Steuern für diese Jah-
re nachzahlen, um strafrechtlich nicht 
mehr verfolgt werden zu können.
Zudem müssen neben dem hinterzo-
genen Betrag in Zukunft auch die Hin-
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Kürzeste Straßenverbindung auch bei Umwegstrecke zur Vermeidung von 
Maut maßgebend

Wahlrecht zwischen Abgeltungsteuer und individualtariflicher Einkommen-
steuer

Anerkennung eines Ehegattenar-
beitsverhältnisses bei Nutzungs-
überlassung eines hochwertigen 
Pkws

Mautstrecken sind zu berücksichtigen

Unternehmerische Beteiligungen

Fremdüblichkeit

Nach einem Beschluss des Bundes-
finanzhofs ist die Überlassung eines 
Pkws an den mitarbeitenden Ehe-
partner unter dem Gesichtspunkt 
fremdüblicher Bedingungen zu prü-
fen. Mit diesem Leitsatz wurde das 
Arbeitsverhältnis einer mitarbeiten-
den Ehefrau nicht anerkannt.
Die Ehefrau wurde nur aushilfsweise, 
aber regelmäßig an 12 bis 17 Stun-
den wöchentlich mit einfachen Büro-
arbeiten beschäftigt. Sie erhielt dafür 
eine monatliche Vergütung von 100 
€ bzw. 150 €. Zusätzlich wurde ihr 
ein VW Tiguan zur uneingeschränk-
ten Privatnutzung zur Verfügung 
gestellt. Das Gericht verneinte die 
Üblichkeit einer derartigen Vereinba-
rung. Die geringe Vergütung und die 
dazu im Gegensatz stehende unein-
geschränkte Nutzungsmöglichkeit 
eines hochwertigen Pkws könnten 
nicht als fremdüblich angesehen 
werden.

Für die Fahrtkosten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte kann eine Ent-
fernungspauschale von 0,30 € je Ent-
fernungskilometer und Arbeitstag als 
Werbungskosten angesetzt werden, 
wobei die kürzeste Straßenverbindung 
zugrunde zu legen ist.
In einem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall machte ein Arbeitneh-
mer die tatsächlich gefahrene Strecke 
von 20 km geltend. Die kürzeste Ver-

Die Einkommensteuer für  Einkünfte 
aus Kapitalvermögen beträgt 25 % 
(Abgeltungsteuer). Auf Antrag des 
Kapitalanlegers werden die Kapital-
einkünfte der individuellen tariflichen 
Einkommensteuer unterworfen, wenn 
dies zu einer niedrigeren Einkommen-
steuer einschließlich Zuschlagsteuern 
(Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) 
führt (sog. Günstigerprüfung).
Eine weitere Optionsmöglichkeit zur 
tariflichen Besteuerung besteht bei 
unternehmerischen Beteiligungen. 
Der Kapitalanleger kann bei Abgabe 
der Einkommensteuererklärung bean-
tragen, dass z. B. Gewinnanteile (Di-
videnden) und sonstige Bezüge aus 
Aktien der tariflichen Besteuerung un-
terworfen werden. Wird dieses Wahl-
recht ausgeübt, sind die tatsächlich 
entstandenen Werbungskosten auch 
oberhalb des Sparer-Freibetrags ab-
ziehbar. Die Einkünfte unterliegen dem 
Teileinkünfteverfahren. Voraussetzung 
für die Ausübung des Wahlrechts ist, 
dass der Kapitalanleger unmittelbar 
oder mittelbar

  zu mindestens 25 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt ist oder
  zu mindestens 1 % an der Kapital-
gesellschaft beteiligt und beruflich 
für diese tätig ist.

Die berufliche Tätigkeit kann sowohl 
selbstständig (z. B. freiberuflich) als 
auch nichtselbstständig (z. B. Arbeit-

bindung von 11 km verlief allerdings 
durch einen mautpflichtigen Tunnel. 
Der Arbeitnehmer meinte, es sei für ihn 
günstiger, die längere Strecke zu fah-
ren, weil er sich dann die Maut sparen 
würde. Das Gericht entschied, dass 
auch in diesem Fall die Strecke durch 
den Tunnel die kürzeste Strecke sei. 
Der Arbeitnehmer konnte daher nur für 
11 km die Entfernungspauschale gel-
tend machen.

nehmer) sein. Auf Art und Umfang der 
Tätigkeit kommt es nicht an. Es ist le-
diglich zweifelhaft, ob absolut gering-
fügige Tätigkeiten „beruflich“ im Sinne 
dieser Vorschrift sind.
Das Thüringer Finanzgericht hatte 
über folgenden Sachverhalt zu ent-
scheiden: Eine als Chefsekretärin tä-
tige Arbeitnehmerin einer GmbH war 
zu 5 % an der Gesellschaft beteiligt. 
Sie beantragte in ihrer Steuererklärung 
die Besteuerung der ihr aus der GmbH 
zugeflossenen Kapitalerträge unter 
Anwendung ihres persönlichen Steu-
ersatzes. Das Finanzamt lehnte den 
Antrag ab mit der Begründung, die Ar-
beitnehmerin habe keinen Einfluss auf 
die unternehmerischen Entscheidun-
gen der Gesellschaft nehmen können.
Das Finanzgericht folgte diesem Argu-
ment nicht und entschied, dass eine 
Sachbearbeiterin (z. B. Chefsekretärin) 
das Wahlrecht in Anspruch nehmen 
könne. Das Gesetz enthalte keine Ein-
schränkungen oder Anforderungen an 
die berufliche Tätigkeit. Ein maßgeb-
licher Einfluss auf unternehmerische 
Entscheidungen sei nicht erforderlich.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Hinweis: Vor Ausübung des Wahl-
rechts sind weitere formelle Vorschrif-
ten (Antragsfrist, Bindungswirkung, 
Widerruf) zu prüfen.

terziehungszinsen in Höhe von 6 Pro-
zent pro Jahr sofort entrichtet werden, 
damit Straffreiheit eintritt.
Der Bundesminister der Finanzen un-
terstützt die Eckpunkte zur Verschär-
fung der Selbstanzeige. Er wird nun-
mehr in Abstimmung mit den Ländern 
auf dieser Grundlage einen Gesetzes-
vorschlag erarbeiten. Das Gesetz soll 
zum 1.1.2015 in Kraft treten.
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Doppelte Haushaltsführung bei 
gemeinsamem Haushalt mit den 
Eltern

Nachweis ab 2014

Lebt ein älteres, wirtschaftlich un-
abhängiges Kind gemeinsam mit 
den Eltern in einem gemeinsamen 
Haushalt, ist dies der Mittelpunkt 
seines Lebensinteresses. In solchen 
Fällen ist davon auszugehen, dass 
das Kind die Führung des Haushalts 
maßgeblich mitbestimmt und sich an 
den Kosten beteiligt. Damit sind die 
Voraussetzungen für eine doppelte 
Haushaltsführung gegeben, falls das 
Kind aus beruflichen Gründen eine 
Zweitwohnung unterhält. Eine Mitbe-
stimmung und finanzielle Beteiligung 
kann unterstellt werden.
Hinweis: Ab 2014 gelten in diesem 
Zusammenhang geänderte Grund-
sätze. Der Nachweis des Inneha-
bens einer eigenen Wohnung und 
die finanzielle Beteiligung an einem 
gemeinschaftlichen Haushalt ist 
zwingend Voraussetzung für das 
Vorliegen eines eigenen Hausstands.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen

Bauträger keine Steuerschuldner mehr

Bei Werklieferungen oder sonstigen 
Leistungen im Zusammenhang mit 
Gebäuden wird die Steuerschuldner-
schaft nur dann auf den Leistungs-
empfänger verlagert, wenn der Leis-
tungsempfänger die an ihn erbrachte 
Werklieferung oder sonstige Leistung 
diese ebenfalls zu einer Leistung im 
Zusammenhang mit Gebäuden ver-
wendet. So entschied der Bundes-
finanzhof.
Normalerweise zahlt der Besteller 
 einer Lieferung oder Leistung an den 
Unternehmer den Nettobetrag plus 
Umsatzsteuer. Der Unternehmer führt 
die Umsatzsteuer an das Finanzamt 
ab. Bei Bauleistungen zahlt der Bestel-
ler an den Unternehmer nur den Netto-
betrag und die Umsatzsteuer direkt an 
das Finanzamt, sog. Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers. Dies 
soll nun nur noch gelten, wenn die 
empfangene Bauleistung auch wieder 
für Bauleistungen verwendet wird. Da-

Onlinehändler müssen Widerrufsbelehrung und AGB zum 13.06.2014 anpassen

Änderung des Fernabsatzwiderrufsrechts für Online-Shops

ran fehlt es beispielsweise, wenn eine 
Bauleistung für ein Verwaltungsge-
bäude des Bauunternehmers erbracht 
wird.
Bauträger werden deshalb künftig 
nicht mehr Steuerschuldner, weil sie 
keine Bauleistungen erbringen, son-
dern bebaute Grundstücke liefern.
Das Bundesministerium der Finanzen  
hat das Urteil für allgemein anwendbar 
erklärt.

Die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie 
2011/83/EU (VRRL), die vom Bun-
destag und Bundesrat zeitgleich um-
gesetzt wird, tritt zum 13.06.2014 in 
Kraft. Hierdurch soll erstmals im EU-
Raum eine einheitliche Harmonisie-
rung des Verbraucherschutzes sicher-
gestellt werden.
Die bisherigen Vorschriften zum Fern-
absatzwiderrufsrecht werden durch 
die neuen Regelungen weitgehend 
verändert. Die wichtigsten Änderun-
gen im Einzelnen:
•  Eine europaweit einheitliche Wider-

rufsfrist von 14 Tagen ab Erhalt der 
Ware

•  Einheitliche europäische Muster für 
Widerrufsbelehrungen

•  Erlöschen des Widerrufsrechts auch 
bei falscher Belehrung nach einer 
Frist von 12 Monaten und 14 Tagen 
ab Vertragsschluss

•  Ausschlussgründe des Widerrufs-
rechts bei Waren, die aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes oder der 
Hygiene nicht zur Rückgabe geeig-
net sind

•  Übernahme der Rücksendungskos-
ten durch Verbraucher, bei entspre-
chend erfolgter Belehrung

•  Ausdrückliche Regelung zur Rück-
abwicklung widerrufener Verträge

  Nach der Neuregelung muss der 
Händler innerhalb von 14 Tagen ab 
Widerruf den Kaufpreis zurückerstat-
ten. Der Händler hat aber ein Zurück-

behaltungsrecht des Kaufpreises bis 
er die Waren wieder zurückerhält 
oder der Verbraucher einen Nach-
weis hinsichtlich der Rücksendung 
der Ware erbracht hat.

Die europäische Harmonisierung ist 
für Onlinehändler mit viel Arbeit ver-
bunden, um den eigenen Online-
Shop an die neuen Vorschriften zum 
13.06.2014 anzupassen.
Eine Übergangsregelung gibt es in 
diesem Fall nicht, so dass Vertrags-
dokumente und Geschehensabläufe 
auf den Tag genau angepasst werden 
müssen um sich vor möglichen Ab-
mahnungen zu schützen.

 Rechtsanwalt Frank Semerad



Umsatzsteuer-Vorauszahlungen/-Erstattungen als regelmäßig wiederkehrende 
Zahlungen bei Einnahmen-Überschussrechnung

Ferienjobs für Schüler sind sozialversicherungsfrei

Buchungsfristen für Steuerzahlungen

Entgeltregelung für Schüler

Regelmäßig wiederkehrende Einnah-
men und Ausgaben, die kurze Zeit vor 
Beginn oder kurze Zeit nach Beendi-
gung des Kalenderjahrs, zu dem sie 
gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, 
gelten als in diesem Kalenderjahr be-
zogen 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 ent-
schieden, dass diese Regelung auch 
für bestimmte Umsatzsteuer-Voraus-
zahlungen gilt, die für das vorange-
gangene Kalenderjahr geschuldet und 
zu Beginn des Folgejahres gezahlt 
werden.
Die Verwaltung führt jetzt aus, dass 
sich die Fälligkeit der Vorauszahlungen 

Während der Ferien können Schüler 
unbegrenzt Geld verdienen, ohne so-
zialversicherungspflichtig zu werden. 
Voraussetzung ist, dass die Beschäf-
tigung im Voraus auf maximal zwei 
Monate oder 50 Arbeitstage im Kalen-
derjahr befristet ist. Pauschalbeiträge 
zur Kranken- und Rentenversicherung 
fallen bei diesen kurzfristigen Beschäf-
tigungen ebenfalls nicht an, weil es 
sich nicht um so genannte Minijobs 
handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Ka-
lenderjahr über diesen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von 

auf den nächsten Werktag verschiebt, 
wenn sie auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag fällt. In diesen Fällen ist 
nach Ansicht der Verwaltung die Zah-
lung erst im folgenden Veranlagungs-
zeitraum zu erfassen, weil die Fälligkeit 
nicht innerhalb des 10-Tages-Zeit-
raums liegt.
Beispiel: Der 10. Januar 2010 fiel auf 
einen Sonntag. Die Umsatzsteuer-Vo-
rauszahlung für Dezember 2009 wur-
de am 11. Januar 2010 bezahlt und 
konnte deshalb erst im Jahr 2010 als 
Betriebsausgabe abgezogen werden.

Hinweis: Dem Beispiel liegt die Ent-
scheidung eines Finanzgerichts zu 
Grunde. Ob der Bundesfinanzhof an-
derer Meinung ist, bleibt abzuwarten.

bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind 
die Vorschriften für die so genannten 
Minijobs anzuwenden.

Beispiel: Schüler Paul arbeitet erst-
mals in den Sommerferien vom 21.7. 
bis 29.8.2014 in einer Firma und erhält 
dafür ein Entgelt von 800 €. Es ent-
steht keine Sozialversicherungspflicht, 
weil er weniger als 50 Tage arbeitet. 
Ab 1.10.2014 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.

Impressum
Herausgeber
H/W/S GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Gewerbestraße 17
70565 Stuttgart
Telefon 07 11/ 7 88 92-0
Telefax 07 11/ 7 88 92-159
www.hws-partner.de

V.i.S.d.P. für tax-i
Marc-Uwe Fischer

V.i.S.d.P. für H/W/S Dr. Pipping 
Rechtsanwalts GmbH
Dr. Hanns-Georg Pipping

Textquelle
DATEV Kanzleinachrichten, 6/2014

Konzeption
www.dialogmanufaktur.de

Grafik und Satz
www.leuchtfeuer-kommunikation.de

Bilder
www.fotolia.com

Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch älte-
re Ausgaben der Mandantenzeitung 
finden Sie unter der Adresse:
www.fischercollegen.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.


