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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 25.07.2014) 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 10.07.2014 11.08.2014

Umsatzsteuer2 10.07.2014 11.08.2014

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 14.07.2014 14.08.2014

Scheck4 07.07.2014 08.08.2014

Gewerbesteuer entfällt 15.08.2014

Grundsteuer entfällt 15.08.2014

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 entfällt 18.08.2014

Scheck4 entfällt 12.08.2014

Sozialversicherung5 29.07.2014 27.08.2014

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 Juli/August 2014

Ausgabe Juli 2014

Zusätzliches Gehalt muss angegeben werden
Zahlung einer Pension neben Geschäftsführergehalt ist ohne Anrechnung verdeckte Gewinnausschüttung

Hat der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer einer GmbH das in der Pensions-
zusage vereinbarte Alter erreicht, steht 
ihm die Zahlung der Pension zu.

Wird er danach weiter beschäftigt und 
erhält er hierfür ein angemessenes Ge-
halt, muss er sich zur Vermeidung einer 
verdeckten Gewinnausschüttung das 
Gehalt auf die Pensionsleistungen an-

rechnen lassen. Dies hat der Bundes-
finanzhof entschieden. Das gilt selbst 
dann, wenn die Arbeitszeit und das Ge-
halt nach Erreichen des Pensionsalters 
reduziert werden. Das Gericht stützt 
sich in seinem Urteil auf den Gedan-
ken, dass eine Pension in erster Linie 
der Altersversorgung dient und der um-
fassende Versorgungsbedarf erst nach 
völligem Wegfall des Gehalts einsetzt.

Beispiel

Pensionszahlung gem. Anspruch 5.000 €

angemessenes Gehalt zusätzlich 3.000 €

Gesamtverdienst 8.000 €

verdeckte Gewinnausschüttung 3.000 €



Bei Anmietung der wesentlichen Betriebsgrundlagen durch das Besitzunternehmen liegt eine sachliche  
Verflechtung vor

„Unechte“ Betriebsaufspaltung

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, 
wenn ein wirtschaftlich einheitliches 
Unternehmen in zwei der Rechtsform 
nach verschiedene Betriebe geglie-
dert ist. Eine typische Betriebsauf-
spaltung liegt vor, wenn eine Perso-
nengesellschaft (Besitzunternehmen) 
mindestens eine wesentliche Betriebs-
grundlage an eine Kapitalgesellschaft 
(Betriebsunternehmen) zur Nutzung 
überlässt (sachliche Verflechtung) und 
eine Person oder mehrere Personen 
zusammen beide Unternehmen be-
herrschen (personelle Verflechtung).
Das Finanzgericht Münster hat ent-
schieden, dass auch die Überlassung 
eines Grundstücks im Rahmen eines 

Untermietverhältnisses eine sachliche 
Verflechtung begründen kann. Nicht 
erforderlich für eine sachliche Verflech-
tung ist demnach, dass der vermietete 
Gegenstand (z. B. das Betriebsgrund-
stück) im Eigentum des Besitzunter-
nehmens steht.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht

Einkünfteerzielungsabsicht ist zu prüfen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte 2012 
entschieden, dass Schuldzinsen für ein 
Darlehen, das ursprünglich zur Finan-
zierung von Anschaffungskosten einer 
zur Vermietung bestimmten Immobilie 
aufgenommen wurde, auch dann noch 
als nachträgliche Werbungskosten ab-
gezogen werden können, wenn das 
Gebäude veräußert wird, der Veräuße-
rungserlös aber nicht ausreicht, um die 
Darlehensverbindlichkeit zu tilgen.
Das Gericht hatte jetzt folgenden Fall 
zu beurteilen: Ein Steuerzahler erwarb 
1999 ein mit einer Gaststätte und mit 
sieben Ferienwohnungen bebautes 
Grundstück, aus dem er in den Jahren 
2003 bis 2006 Verluste aus Vermietung 
und Verpachtung erzielte. Im Zeitpunkt 
des Erwerbs bestand für das gesamte 
Objekt bzw. das gesamte Grundstück 
zunächst ein auf 10 Jahre befristetes 
Mietverhältnis, das 2003 infolge der 
Insolvenz des Mieters beendet wurde. 
Wegen mangelnder Rentabilität des 
Gesamtobjekts versuchte der Eigentü-
mer (neben seinen Vermietungsbemü-
hungen) ab Mai 2003, das Objekt zu 
veräußern, was ihm 2008 gelang. Das 
Finanzamt berücksichtigte die Ver-

luste nicht. Es ging davon aus, dass 
der Eigentümer seine Einkünfteerzie-
lungsabsicht wegen der seit 2003 un-
ternommenen Verkaufsbemühungen 
aufgegeben hatte.
Der BFH hat in seiner Entscheidung 
hervorgehoben, dass ein fortdauern-
der Veranlassungszusammenhang von 
(nachträglichen) Schuldzinsen mit frü-
heren Einkünften aus Vermietung nicht 
anzunehmen ist, wenn der Steuerzah-
ler zwar ursprünglich mit Einkünfteer-
zielungsabsicht gehandelt hat, seine 
Absicht zu einer (weiteren) Einkünf-
teerzielung jedoch bereits vor der Ver-
äußerung des Immobilienobjekts aus 
anderen Gründen weggefallen ist.
Hinweis: Die Sache ist an das Finanz-
gericht zurückverwiesen und mit fol-
genden Vorgaben versehen worden:

  Es ist der Frage nachzugehen, ob 
der Kläger hinsichtlich sämtlicher 
auf dem Grundstück befindlichen 
Immobilienobjekte mit Einkünfteer-
zielungsabsicht gehandelt hat.
  Kommt man zu dem Ergebnis, dass 
der Kläger seine Einkünfteerzie-
lungsabsicht zwischenzeitlich nicht 
aufgegeben hat, sind die erklärten 

Hinweis: Die „unechte“ Betriebsauf-
spaltung erfährt, was die laufende 
Besteuerung angeht, gegenüber der 
echten Betriebsaufspaltung keine un-
terschiedliche Behandlung. Bei einer 
Betriebsaufspaltung wird die Vermie-
tungstätigkeit des Besitzunterneh-
mens in eine gewerbliche Tätigkeit 
umqualifiziert.

Einkünfte des Klägers dem Grunde 
nach zu berücksichtigen, aber der 
Höhe nach zu prüfen.

  Kommt man zu dem Ergebnis, dass 
der Steuerzahler zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt seine Einkünfteerzie-
lungsabsicht hinsichtlich des Ge-
samtobjekts aufgegeben hat und 
diese nicht (auch nicht hinsichtlich 
einzelner Objekte) wieder aufge-
nommen hat, scheidet ein Abzug 
(nachträglicher) Schuldzinsen aus.
  Kommt man zu dem Ergebnis, 
dass der Steuerzahler zu einem 
bestimmten Zeitpunkt seine Ein-
künfteerzielungsabsicht hinsichtlich 
des Gesamtobjekts aufgegeben hat 
und diese nur hinsichtlich einzelner 
Objekte auf dem Grundstück wieder 
aufgenommen hat, sind die geltend 
gemachten Schuldzinsen ggf. antei-
lig bei den hinsichtlich dieser Objek-
te noch zu ermittelnden Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung zu 
berücksichtigen.



Zurechnung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

Kindergeld für verheiratete Kinder

Eigentümer übt Vermietertätigkeit aus

Kindergeldanspruch

Durch das Steuervereinfachungsge-
setz 2011 wurden die Anspruchs-
voraussetzungen für die Berück-
sichtigung von Kindern ab 2012 neu 
geregelt. Mit Wegfall der Einkünfte- 
und Bezügegrenze besteht danach 
auch für volljährige und in Ausbildung 
befindliche Kinder ein Kindergeldan-
spruch, wenn sie verheiratet sind. 
Der Bundesfinanzhof bestätigt damit 
seine bisherige Rechtsprechung. 
Die Finanzverwaltung hat zwischen-
zeitlich ihre bisher gegenteilige Auf-
fassung aufgegeben und wendet 
diese Urteile in noch nicht bestands-
kräftigen Fällen an.

Der ehemalige Lebensgefährte L der 
Grundstückseigentümerin G durfte die 
auf dem Grundstück gelegenen Woh-
nungen im eigenen Namen vermieten 
und nur er trat gegenüber den Mietern 
in Erscheinung. Dafür zahlte er mo-
natlich 1.000 € auf ein Konto der G, 
die davon nur ihre Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dem Grundstück, 
insbesondere die Begleichung der 
Darlehenszinsen und Kosten der Ge-
bäudeversicherung deckte. Sie war nur 
als Darlehensnehmerin eingesprun-
gen, weil L keine Kredite erhalten hat-
te. Das Finanzamt setzte Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung bei G an, 
wogegen sie sich erfolglos wehrte.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass neben den Mietverhältnissen des 
L mit den Mietern, auch ein Rechtsver-
hältnis zwischen G und L besteht, wo-
durch G die Einkunftsart Vermietung 

und Verpachtung verwirklicht. Sie hat 
L das Grundstück zur Nutzung über-
lassen und damit die maßgebenden 
wirtschaftlichen Dispositionsbefugnis-
se über das Mietobjekt und damit eine 
Vermietertätigkeit selbst ausgeübt. 
Dass L gegebenenfalls wirtschaftlicher 
Eigentümer des Mietobjekts war, ist 
unerheblich.

Was bedeutet die bevorstehende Verschärfung der Selbstanzeige nach § 371 AO?

Selbstanzeige rechtzeitig und professionell vorbereiten!

Die angekündigte gesetzliche Ver-
schärfung bei der Selbstanzeige we-
gen Steuerhinterziehung war Thema 
im Editorial der tax-i Ausgabe Juni 
2014. Welche rechtlichen Konsequen-
zen, die sich daraus ergäben, sind nun 
zum 01.01.2015 zu beachten?
Bei der Verschärfung der strafbe-
freienden Selbstanzeige im Rahmen 
der Steuerhinterziehung durch das 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz vom 
28.04.2011 standen die inhaltlichen  
Voraussetzungen einer Selbstanzeige 
im Mittelpunkt, insbesondere das Ver-
bot einer steuerlichen Teilselbstanzei-
ge, welche bis dahin zulässig war. Dies 
hat zur Folge, dass eine fachgerechte 
Selbstanzeige in vielen Fällen nur noch 
durch eine darauf spezialisierte Fach-
kanzlei durchgeführt werden kann. 
Ganz augenscheinlich hat sich dies 

in der missglückten Selbstanzeige im 
„Fall Hoeneß“ gezeigt. Im Mittelpunkt 
der nun anstehenden Verschärfung des 
Selbstanzeigerechts stehen jedoch 
die Rechtsfolgen. Wie im letzten tax-i 
ausgeführt, soll die Strafverfolgungs-
verjährung auf zehn Jahre ausgewei-
tet sowie ein Strafzuschlag für höhe-
re Hinterziehungsbeträge eingeführt 
werden. Schlicht ausgedrückt: Die 
wirksame Selbstanzeige wird teurer! In 
der Praxis bedeutet dies, dass – grob 
gesprochen – bei einer Hinterziehung 
von Kapitaleinkünften der zugrun-
deliegende Anlagebetrag eine Höhe 
von mindestens ca. € 500.000,00 
ausmachen muß, damit die Verschär-
fungsregelungen greifen. Immer vor-
ausgesetzt, dass die Anlagebanken 
auch erfolgreich gearbeitet haben! Zu 
beachten ist auch, dass der Nachmel-

dedruck in vielen Fällen von den aus-
ländischen (insbesondere Schweizer) 
Banken herrührt, die im Rahmen der 
EU-Offenlegungsvorschriften auch ihre 
Kunden zur Offenlegung der angeleg-
ten Beträge „auffordern“. 
Unsere Empfehlung: Zum Ende des 
Jahres könnte sich also eine Vielzahl 
von Steuerpflichtigen entschließen, 
Nachmeldungen auf Kapitaleinkünfte 
durchzuführen. Zu beachten ist dabei, 
dass die Anforderungen an eine wirk-
same Selbstanzeige hoch sind und 
auch die Bearbeitungszeiten bei, vor 
allem Schweizer, Banken sich hinzie-
hen werden, um notwendige Unterla-
gen aufzubereiten. Überlegungen im 
Hinblick auf eine Selbstanzeige sollten 
daher rechtzeitig vor dem Jahresende 
2014 angestellt werden. 
 Rechtsanwalt Dr. Hanns-Georg Pipping



Zufluss von Kapitaleinnahmen aus Schneeballsystemen

Sozialversicherungspflicht eines Gesellschafter-Geschäftsführers

Einnahmen aus Kapitalvermögen

Minderheitsbeteiligung an GmbH

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine 
Rechtsprechung zur Besteuerung von 
Einkünften aus der Beteiligung an ei-
nem sogenannten Schneeballsystem 
bestätigt. Ein Anleger hat nicht nur die 
vom Betreiber des Systems als Zinsen 
geleisteten Zahlungen als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen zu versteuern, 
auch Zinsgutschriften oder die Wie-
deranlage fälliger Zinsbeträge können 
zu solchen Einkünften führen. 
Schon nach der bisherigen Rechtspre-
chung des BFH sind Scheinrenditen zu 
versteuern, wenn der Anleger sich die 
ihm gutgeschriebenen Renditen seiner 
Kapitalanlage hätte auszahlen lassen 
können, er stattdessen aber die Wie-
deranlage der Renditen bestimmt hat.
Gutschriften aus Schneeballsyste-
men führen zu Einnahmen aus Ka-
pitalvermögen, wenn der Betreiber 
des Schneeballsystems bei entspre-
chendem Verlangen des Anlegers zur 
Auszahlung der gutgeschriebenen 
Beträge leistungsbereit und leistungs-
fähig gewesen wäre (Bestätigung der 

Ein GmbH-Geschäftsführer, der über 
eine Minderheitsbeteiligung an der 
Gesellschaft verfügt, ist als abhängig 
Beschäftigter sozialversicherungs-
pflichtig, wenn er zwar für die Fir-
ma wesentliche Fachkenntnisse und 
Kundenkontakte besitzt, sich jedoch 
Arbeitnehmerrechte wie ein leitender 
Angestellter sichert.
Das hat das Sozialgericht Dortmund  
entschieden. In dem zugrunde liegen-
den Fall besaß der Geschäftsführer 
einer Softwarefirma einen Gesellschaf-
teranteil von 49,71 %, ohne über eine 
umfassende Sperrminorität zu verfü-
gen. Nach Auffassung des Gerichts 
übt der Geschäftsführer eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung  
aus. Er habe allein aufgrund seiner 
Gesellschafterrechte nicht die Mög-
lichkeit, seine Weisungsgebundenheit 

Rechtsprechung). An der Leistungsbe-
reitschaft des Betreibers des Schnee-
ballsystems kann es fehlen, wenn er 
auf einen Auszahlungswunsch des 
Anlegers hin eine sofortige Auszahlung 
ablehnt und stattdessen über ander-
weitige Zahlungsmodalitäten verhan-
delt. Einer solchen Verweigerung oder 
Verschleppung der Auszahlung steht 
es nicht gleich, wenn der Betreiber 
des Schneeballsystems den Anlegern 
die Wiederanlage nahelegt, um den 
Zusammenbruch des Schneeballsys-
tems zu verhindern, die vom Anleger 
angeforderten Teilbeträge jedoch aus-
zahlt. 
Hinweis: Der BFH hält weiter an seiner 
bisherigen Auffassung fest, dass auch 
Gutschriften über wieder angelegte 
Renditen in  Schneeballsystemen zu 
Einnahmen aus  Kapitalvermögen füh-
ren, wenn der Betreiber des Schnee-
ballsystems leistungsbereit und leis-
tungsfähig ist. Solange dieser Auszah-
lungsverlangen des jeweiligen An legers 
tatsächlich erfüllt, ist dies der Fall.

aufzuheben. Die Ausgestaltung seines 
Anstellungsvertrags mit Gehaltsverein-
barung, Urlaubsanspruch, Gehaltsfort-
zahlung im Krankheitsfall und anderen 
Nebenleistungen spreche für eine typi-
sche Beschäftigung als leitender An-
gestellter. Es sei auch nicht unüblich, 
dass kleinere Firmen von dem Fach-
wissen und den Kundenkontakten lei-
tender Angestellter abhängig seien.
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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.


