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Steuerart Fälligkeit 1  Für den abgelaufenen Monat.
2  Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-

Vorauszahlungen“.
3   Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für 

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

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 23.02.2015) 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 10.02.2015 10.03.2015

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

entfällt 10.03.2015

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag

entfällt 10.03.2015

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung2 10.02.2015 entfällt

Umsatzsteuer3 10.02.2015 10.03.2015

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung4 13.02.2015 13.03.2015

Scheck5 06.02.2015 06.03.2015

Gewerbesteuer 16.02.2015 entfällt

Grundsteuer 16.02.2015 entfällt

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung4 19.02.2015 entfällt

Scheck5 13.02.2015 entfällt

Sozialversicherung6 25.02.2015 27.03.2015

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 2015

Ausgabe Februar 2015

Umsetzung in die Praxis ist noch nicht geregelt
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff veröffentlicht

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat das lange erwartete end-
gültige Schreiben zu den „Grundsät-
zen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzu-
griff (GoBD)“ veröffentlicht und  damit 
die Grundsätze ordnungsmäßiger 
DV-gestützter Buchführungssysteme 
(GoBS) sowie zum Datenzugriff und 
zur Prüfung digitaler Unterlagen (GDP-
dU) abgelöst, weil die bisherigen Stel-
lungnahmen „veraltet und technisch 
überholt waren.“

Das BMF ist der Auffassung, dass 
durch GoBD „keine Änderung der ma-
teriellen Rechtslage bzw. der Verwal-
tungsauffassung“ eingetreten ist. Die 
Anpassungen seien im Hinblick auf 
die technischen Entwicklungen vorge-
nommen worden.
Die GoBD beschäftigen sich insbeson-
dere mit der Aufbewahrung von Unter-
lagen aufgrund  steuerrechtlicher und 
außersteuerlicher Buchführungs- und 
Aufzeichnungspflichten, der Verant-
wortlichkeit für die Führung elektroni-
scher Aufzeichnungen und Bücher, mit 
den Grundsätzen der Nachvollziehbar-
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Bedeutung der amtlichen AfA-Tabellen für die Bestimmung des AfA-Satzes

Zählt AfA-Tabelle wie eine Dienstanweisung?

Durch die Absetzungen für Abnutzung 
(AfA) sollen die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten eines abnutzbaren 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens 
auf die betriebsgewöhnliche Dauer der 
Verwendung oder Nutzung des Wirt-
schaftsguts verteilt werden, wenn die 
Verwendung oder Nutzung des Wirt-
schaftsguts sich erfahrungsgemäß auf 
einen Zeitraum von mehr als einem 
Jahr erstreckt. Im Interesse der Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung werden 
vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) Abschreibungstabellen aufge-
stellt. Sie geben der Wirtschaft, ihren 
Beratern und der Finanzverwaltung 
Hinweise über die betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer von abnutzbaren 
Anlagegütern.

Nach einem Urteil des Niedersächsi-
schen Finanzgerichts haben die AfA 
Tabellen des BMF für die Finanzämter 
den Charakter einer Dienstanweisung. 
Sie sind allerdings für die Gerichte nicht 
bindend, obwohl sie die Vermutung 

der Richtigkeit haben. Die AfA-Tabel-
len sind anzuwenden, soweit sie nach 
der Einschätzung des Finanzgerichts 
den Einzelfall vertretbar abbilden.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Erstattungszinsen sind steuer pflichtig Verfassungsmäßigkeit eines Treaty 
override

Einkommensteuer Verfassungsgemäß

Erstattungszinsen auf die Einkommen-
steuer sind steuerpflichtige Einnah-
men. Dagegen sind entsprechende 
Nachzahlungszinsen nicht als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs ist diese Vorschrift rückwirkend 
auch auf alle noch nicht bestandskräf-
tigen Fälle anzuwenden. Außerdem 
wird die Rückwirkung verfassungs-
rechtlich als unbedenklich angesehen.

Werden Einkünfte eines unbeschränkt 
Steuerpflichtigen aus nichtselbstän-
diger Arbeit (z. B. in Deutschland 
wohnender Pilot bei irischer Flugge-
sellschaft) entgegen einem Doppelbe-
steuerungsabkommen (DBA) nicht von 
der deutschen Steuer ausgenommen, 
weil der Nachweis, dass der Staat, 
dem nach dem Abkommen das Be-
steuerungsrecht zusteht, auf dieses 
Besteuerungsrecht verzichtet hat, 
nicht gelingt, oder, weil die Einkünfte in 
dem anderen Staat nur deshalb nicht 
steuerpflichtig sind, weil sie von einer 
Person bezogen werden, die in die-
sem Staat nicht unbeschränkt steuer-
pflichtig ist, könnte dies nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs verfassungs-
widrig sein.

keit, Nachprüfbarkeit, Wahrheit, Voll-
ständigkeit, Richtigkeit. Weiter werden 
das Belegwesen (insbesondere die 
Belegfunktion), die Aufzeichnung der 
Geschäftsvorfälle und das interne Kon-
trollsystem, die Datensicherheit und 
die elektronische Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen geregelt. Auch 
der Datenzugriff und die Verfahrens-
dokumentation zur Nachvollziehbarkeit 
und Nachprüfbarkeit und Fragen der 
Zertifizierung und Softwaretestdaten 
werden geregelt. Da sich die GoBD so-
wohl auf Groß- als auch auf Kleinbetrie-
be beziehen, wird darauf hingewiesen, 
dass sich die einzelnen Anforderungen 
an der Betriebsgröße orientieren.
Die endgültige Fassung der GoBD gilt 
für Veranlagungszeiträume, die nach 
dem 31.12.2014 beginnen.
Hinweis: Wichtige Forderungen insbe-
sondere der Steuerberaterschaft sind 
im jetzt veröffentlichten BMF-Schrei-
ben nicht berücksichtigt worden. So 
ist z. B. der Begriff „steuerrelevante 
Daten“ nicht definiert. Auch die vielen 
Praxisprobleme sind vom BMF nicht 
berücksichtigt worden. Obwohl in den 
letzten 20 Jahren erhebliche techni-
sche Entwicklungen eingetreten sind, 
hat die Verwaltung diese Änderungen 
gar nicht berücksichtigt. Das BMF hat 

Fortsetzung des Artikels von Seite 1

auch nicht berücksichtigt, dass es 
fast unmöglich ist, Software bis zum 
31.12.2014 umzustellen. Es bleibt 
abzuwarten, ob das BMF noch eine 
Übergangsregelung schafft.



In einem vom Bundesgerichtshof ent-
schiedenen Fall wurde ein Gebraucht-
wagen bei eBay zum Kauf angeboten 
und ein Mindestgebot von 1 € festge-
setzt. Ein Interessent bot kurz nach 
Beginn der eBay-Auktion 1 € für den 
PKW und setzte dabei eine Preisober-
grenze von 555,55 €. Einige Stunden 
später brach der Anbieter die eBay-
Auktion ab und teilte dem Interes-
senten, der mit seinem Anfangsgebot 
Höchstbietender war, mit, dass er 
außerhalb der Auktion den Wagen für 
4.200 € verkauft habe. Der Interessent 
verlangte daraufhin Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung des nach seiner 
Ansicht wirksam zu einem Kaufpreis 
von 1 € geschlossenen Kaufvertrags, 
und zwar in Höhe des Unterschieds-
betrags zwischen 1 € und dem tat-
sächlichen Wert des Fahrzeugs.

Gesellschafter-Geschäftsführer: Sozialversicherungspflicht

In einem aktuellen Fall des Landessozi-
algerichts Hessen (Az. L 1 KR 235/13)
war der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer nur zu 30 % an der GmbH beteiligt.
In dem Dienstvertrag war aber gere-
gelt, dass er ein „Veto-Recht“ haben 
sollte, soweit es um „grundsätzliche 
Entscheidungen“ geht. Das Gericht 
hat daher entschieden, dass trotz ei-
ner bloßen Minderheitsbeteiligung So-
zialversicherungsfreiheit vorliegt. Das 
eingeräumte „Veto-Recht“ werte den 
Stimmenanteil auf 50 % auf.
Das Urteil lässt damit eine interes-
sante Gestaltungsmöglichkeit zur 
Absicherung der Sozialversicherungs-
freiheit von Geschäftsführern zu, die 
höchstrichterlich allerdings noch nicht 
abschließend geklärt ist: etwa durch 
Einräumen eines Vetorechts oder den 
Abschluss von Stimmbindungsverein-
barungen; das sind schuldrechtliche 

Verträge, in denen sich die Gesell-
schafter verpflichten, ihr Stimmrecht 
nur in einer bestimmten Weise zu ge-
brauchen.
In der Praxis wird die Sozialversiche-
rungspflicht auch in Familiengesell-
schaften zunehmend bejaht, da die 
bloße familiäre Verbundenheit einer 
abhängigen Beschäftigung nicht ent-
gegensteht. Diese restriktive Tendenz 
macht es noch wichtiger, die Sozial-
versicherungsfreiheit kritisch zu über-
prüfen und abzusichern.
Wichtige Grundsätze und Fazit:
Allein- oder Mehrheitsgesellschafter 
sind nicht abhängig beschäftigt und 
deshalb sozialversicherungsfrei. Ge-
schäftsführer mit einer Minderheits-
beteiligung ohne satzungsgemäße 
Sperrminorität sind abhängig beschäf-
tigt und deshalb sozialversicherungs-
pflichtig.

Aus dem Urteil ergibt sich:
Die Sozialversicherungsfreiheit kann 
neben einer Stimmenmehrheit auch 
durch ein Vetorecht oder einen Stimm-
bindungsvertrag erzielt werden.
 Michael Henne, Fachanwalt für Arbeitsrecht

 Johanna Trautner, Rechtsanwältin

Kaufrecht: „Schnäppchenpreis“ bei einer eBay-Auktion

Schadensersatz für Bieter bei Auktionsabbruch

Das Gericht bejahte den Schadenser-
satzanspruch, weil der Kaufvertrag we-
der sittenwidrig war noch dem Bieter 
der Einwand des Rechtsmissbrauchs 
entgegen gehalten werden konnte. Bei 
einer Internetauktion rechtfertige ein 
grobes Missverhältnis zwischen dem 
Maximalgebot des Käufers und dem 
Wert des Versteigerungsobjekts nicht 

ohne Weiteres den Schluss auf eine 
verwerfliche Gesinnung des Bieters. 
Durch die Wahl eines niedrigen Start-
preises ohne Festsetzung eines Min-
destpreises sei der Anbieter das Risiko 
eines für ihn ungünstigen Auktions-
verlaufs eingegangen, das sich durch 
den nicht gerechtfertigten Abbruch der 
Auktion verwirklicht hat.

Die Sozialversicherungspflicht von Geschäftsführern, die zugleich als Gesellschafter an der GmbH beteiligt sind, 
führt in der Praxis immer wieder zu Zweifelsfragen. 



Bundesverfassungsgericht schafft Klarheit bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer

Härtere Regelungen für steuerliche Begünstigungen

Das Bundesverfassungsgericht hat 
entschieden, dass die Verschonungs-
regelungen im Erbschaftsteuergesetz 
für Betriebsvermögen, Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft und Anteile 
an Kapitalgesellschaften nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar sind. 

Gleichzeitig hat es deren weitere An-
wendung bis zu einer Neuregelung 
angeordnet und den Gesetzgeber ver-
pflichtet, spätestens bis zum 30. Juni 
2016 eine Neuregelung zu treffen.
Zwar liegt es im Entscheidungsspiel-
raum des Gesetzgebers, kleine und 
mittlere Unternehmen, die in perso-
naler Verantwortung geführt werden, 
zur Sicherung ihres Bestands und zur 
Erhaltung der Arbeitsplätze steuerlich 
zu begünstigen. Die Privilegierung be-
trieblichen Vermögens ist jedoch un-
verhältnismäßig, soweit sie über den 
Bereich kleiner und mittlerer Unterneh-
men hinausgreift, ohne eine Bedürfnis-
prüfung vorzusehen. Sie bedarf insbe-
sondere beim Übergang großer Unter-
nehmensvermögen der Korrektur.
Ebenfalls unverhältnismäßig sind die 
Freistellung von Betrieben mit bis zu 
20 Beschäftigten von der Einhaltung 
einer Mindestlohnsumme und die Ver-
schonung betrieblichen Vermögens 
mit einem Verwaltungsvermögensan-
teil bis zu 50 %. Nach den Ausführun-
gen des Bundesfinanzhofs in seinem 
Vorlagebeschluss weisen weit über 
90   % aller Betriebe in Deutschland 
nicht mehr als 20 Beschäftigte auf. 
Betriebe können daher fast flächen-
deckend die steuerliche Begünstigung 
ohne Rücksicht auf die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen beanspruchen, obwohl 
der mit dem Nachweis und der Kon-
trolle der Mindestlohnsumme verbun-
dene Verwaltungsaufwand nicht so 
hoch ist wie teilweise geltend gemacht 
wird. Sofern der Gesetzgeber an dem 
gegenwärtigen Verschonungskonzept 
festhält, wird er die Freistellung von 
der Lohnsummenpflicht auf Betriebe 
mit einigen wenigen Beschäftigten be-
grenzen müssen.
Auch die Regelung über das Ver-
waltungsvermögen ist nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar. Die Ziele des 
Gesetzgebers, nur produktives Ver-
mögen zu fördern und Umgehungen 
durch steuerliche Gestaltung zu un-
terbinden, sind zwar legitim und auch 
angemessen. Dies gilt jedoch nicht, 
soweit begünstigtes Vermögen mit 
einem Anteil von bis zu 50 % Verwal-
tungsvermögen insgesamt in den Ge-

nuss der steuerlichen Privilegierung 
gelangt.
Die entsprechenden Vorschriften des 
Erbschaftsteuergesetzes sind insoweit 
verfassungswidrig, als sie Gestaltun-
gen zulassen, die zu nicht zu recht-
fertigenden Ungleichbehandlungen 
führen. Die genannten Verfassungs-
verstöße haben zur Folge, dass die 
vorgelegten Regelungen insgesamt 
mit dem Grundgesetz unvereinbar sind

Hinweis: Wer einen Steuerbescheid 
hat, muss sich aufgrund des gesetz-
lichen Vertrauensschutzes keine Sor-
gen machen. Darüber hinaus hat das 
Bundesverfassungsgericht eine groß-
zügige Übergangsfrist ausgespro-
chen. Bis zum 30. Juni 2016 gilt das 
alte Recht grundsätzlich weiter. Alle 
bis dahin vom Finanzamt entschiede-
nen Übertragungen könnten deshalb 
begünstigt werden. In der Zwischen-
zeit muss der Gesetzgeber allerdings 
Neuregelungen schaffen, die auf den 
heutigen Tag zurückwirken können. 
Das Gericht erlaubt dem Gesetzgeber, 
im Falle einer exzessiven Ausnutzung 
der Begünstigungen Unternehmens-
übertragungen ab heute zu belasten.
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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.


