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Aus Steuer und Wirtschaft April 2013

  Steuertermine: Übersicht April bis Juli 2013 

  Verrechnung von Beitragserstattung mit Krankheitskosten? 

  Pflichtteilsanspruch bei Berliner Testament 

  Umsatzsteuer als regelmäßig wiederkehrende Zahlung 

  1%-Regelung nach Bruttolistenneupreis verfassungsrechtlich unbedenklich 

  Gewinnvorabmodell von Finanzgericht anerkannt 

  Zurückbehaltene Forderungen bei Praxiseinbringung 

  Doppelte Haushaltsführung: Neues ab 1.1.2014 

  Veruntreute Instandhaltungsrücklage als Werbungskosten 

  Berufsbetreuer müssen Gewerbe anmelden 

  Anspruch auf zweimalige Arbeitszeitverringerung während Elternzeit 

  Steuertermine: Übersicht April bis Juli 2013

10.04. 
*Zahlungsschonfrist: 15.04.
Umsatzsteuer (Monats- und Vierteljahreszahler)
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monats- und Vierteljahreszahler)

26.04. 
Sozialversicherungsbeiträge

10.05. 
*Zahlungsschonfrist: 13.05.
Umsatzsteuer (Monatszahler)
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler)

15.05. 
(*21.05.) 
Gewerbesteuer
Grundsteuer
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29.05.
Sozialversicherungsbeiträge

10.06. 
*Zahlungsschonfrist: 13.06.
Umsatzsteuer (Monatszahler) 
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler)
Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt (Vorauszahlung)
Körperschaftsteuer mit SolZ (Vorauszahlung)

26.06.
Sozialversicherungsbeiträge

10.07. 
*Zahlungsschonfrist: 15.07.
Umsatzsteuer (Monats- und Vierteljahreszahler)
Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monats- und Vierteljahreszahler)

29.07.
Sozialversicherungsbeiträge

*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst
drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

 

  Verrechnung von Beitragserstattung mit Krankheitskosten?

Seit 2010 können Beiträge an eine Krankenversicherung betragsmäßig unbegrenzt als Sonder-
ausgaben abgesetzt werden. Die Beiträge sind jedoch nur insoweit absetzbar, als sie für einen
Versicherungsschutz aufgewendet werden, der dem der gesetzlichen Krankenkassen entspricht. Die
absetzbaren Beiträge werden jedoch gemindert um die Erstattung der Beiträge für ein Vorjahr.

Für Privatversicherte ist es häufig günstiger, auf Erstattung von Krankheitskosten durch die
Versicherung zu verzichten, um nicht den Anspruch auf Beitragserstattung zu verlieren. Daher wäre
es an sich sachgerecht, die selbstgetragenen Krankheitskosten mit der Beitragserstattung zu
verrechnen, so ein Autor einer Fachzeitschrift. Die Erstattung dürfe mit den Beiträgen des
Erstattungsjahres nur insoweit verrechnet werden, wie sie die selbstgetragenen Krankheitskosten
übersteigt.

Die Finanzverwaltung wird die Verrechnung der selbstgetragenen Krankheitskosten mit den
Erstattungen voraussichtlich ablehnen. Die Streitfrage wird daher wohl erst durch die Finanzgerichte
entschieden werden. Betroffene Krankenversicherte sind daher auf den Klageweg angewiesen. Als
Alternative sollte man bei Prüfung, ob der Verzicht auf die Erstattung der Krankheitskosten von Vorteil
ist, die faktische Steuerpflicht der Beitragserstattung berücksichtigen. Zu beachten wäre ferner, dass
bestimmte Krankheitskosten, z.B. Medikamente, von den gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet
werden. Derartige Kosten wären demnach auch nicht mit der Erstattung zu verrechnen.
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  Pflichtteilsanspruch bei Berliner Testament

Beim Berliner Testament setzen sich Ehegatten gegenseitig als Erben ein und in der Regel ihre Kinder
als Erben des Letztversterbenden. Erbschaftsteuerlich ist das insoweit ungünstig, als die Kinder nur
Erben des zuletzt Verstorbenen werden. Der Kinderfreibetrag von 400.000 € ist daher pro Kind nur
einmal anwendbar. 

Beispiel: Der Vater stirbt zuerst und hinterlässt der Mutter ein Vermögen von 1,4 Mio €. Sie stirbt
nach zwei Jahren. Ihr Nachlass beträgt 1,2 Mio €. Erben der Mutter sind die gemeinsamen zwei
Kinder des Ehepaares. Jedes Kind erbt 600.000 €. Nach Abzug des Freibetrages von 400.000 € bleibt
ein steuerpflichtiger Erwerb von 200.000 €. Die Steuer beträgt pro Kind 11 % = 22.000 €.

Die Steuer für die Kinder hätte man verringern oder ganz vermeiden können, wenn jedes Kind schon
beim Tod des Vaters einen Teil von dessen Vermögen geerbt hätte. Jedem Kind hätte auch gegenüber
dem Vater der Freibetrag von 400.000 € zugestanden.

Grundsätzlich hätte in dem Beispiel auch jedes Kind schon nach dem Tode des Vaters einen Pflichtteil
geltend machen können (jeweils 1/8 des Nachlasses = 175.000 €.). Es wäre keine Erbschaftsteuer
angefallen, da der Freibetrag nicht überschritten gewesen wäre. Nach dem Tode der Mutter hätte
jedes Kind nur noch 425.000 € geerbt, wofür nur eine Steuer von 1.750 € (nach Abzug des
Freibetrages sind steuerpflichtig 25.000 €, Steuersatz 7 %) angefallen wäre.

Für Zwecke der Erbschaftsteuer können sich die Kinder nach dem Tode des längerlebenden Elternteils
so stellen lassen, als hätten sie ihren Pflichtteilsanspruch nach dem Tod des erstver-storbenen
Elternteiles geltend gemacht. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem neuen Urteil klar-gestellt. Der
Pflichtteilanspruch ist fiktiv gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Fiktiv geschieht dies, da
zivilrechtlich der Pflichtteilsanspruch nach dem Tod des längerlebenden Elternteils nicht mehr besteht
(die Erben des längerlebenden Elternteils sind zugleich Inhaber und Schuldner des
Pflichtteilsanspruchs, was zu dessen Erlöschen führt). Dies kann die Erbschaftsteuer mindern, die für
die Erbschaft nach dem Tod des zweiten Elternteils zu zahlen ist. Das Gericht ließ offen, ob die fiktive
Geltendmachung des Pflichtteils auch noch möglich ist, wenn der Pflichtteilsanspruch an sich verjährt
wäre (Verjährungsfrist drei Jahre).

 

  Umsatzsteuer als regelmäßig wiederkehrende Zahlung

Bei Unternehmen, die ihren Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, kommt es für
die Erfassung der Betriebseinnahmen und -Ausgaben gundsätzlich auf den Zu- und Abflusszeitpunkt
des Geldes an. Für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Zahlungen gilt Folgendes: Werden sie
innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen vor Beginn oder nach Ende des Kalenderjahrs der
wirtschaftlichen Zugehörigkeit gezahlt, sind sie in diesem Kalenderjahr zu erfassen.

http://hasselbusch.de/mandanteninfo/aktmin04_13.html#0
http://hasselbusch.de/mandanteninfo/aktmin04_13.html#0


19.01.16, 22:14homepage

Seite 4 von 8http://hasselbusch.de/mandanteninfo/aktmin04_13.html

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat zur Erfassung von Umsatzsteuerzahlungen und –
Erstattungen als wiederkehrende Ausgaben und Einnahmen in einer Verfügung Stellung genommen.
Darin führt es u.a. aus: Ist eine Umsatzsteuervorauszahlung an einem Samstag, Sonntag oder
Feiertag fällig, verschiebt sich die Fälligkeit auf den nächsten Werktag. In solchen Fällen kann die
Zahlung erst in dem Jahr der tatsächlichen Zahlung als Betriebsausgabe erfasst werden. Die Fälligkeit
liegt dann nicht mehr innerhalb des 10-Tages-Zeitraums. 

 

  1%-Regelung nach Bruttolistenneupreis verfassungsrechtlich unbedenklich

Vorteile aus der Überlassung eines Dienstwagens gehören insoweit zum steuerpflichtigen Arbeitslohn,
als der Arbeitnehmer das Fahrzeug auch privat nutzen kann. Der Arbeitnehmer hat den Vorteil zu
versteuern in Höhe von 1% des Bruttolistenneupreises pro Monat (1%-Regelung), wenn er kein
Fahrtenbuch führt. 

Der Bundesfinanzhof hält in einem neuen Urteil an der Rechtsprechung fest, wonach die 1%-Regelung
als grundsätzlich zwingende und stark typisierende und pauschalierende Bewertungsregelung
anzuwenden ist, wenn kein Fahrtenbuch geführt wird. Nach dieser Regelung bleiben persönliche
Besonderheiten des Arbeitnehmers in Bezug auf Art und Nutzung des Dienstwagens unberücksichtigt.
So hatte der Bundesfinanzhof früher bereits entschieden, dass nachträgliche werterhöhende oder
wertmindernde Änderungen am Fahrzeug unberücksichtigt bleiben. Damit ist auch für ein vom
Arbeitgeber gebraucht erworbenes Fahrzeug der Bruttolistenneupreis anzu-setzen. Der
Bundesfinanzhof folgt auch nicht dem Einwand, dass Neufahrzeuge kaum noch zum ausgewiesenen
Bruttolistenneupreis verkauft würden und daher der Gesetzgeber von Verfassungs wegen eine
Anpassung, etwa durch Berücksichtigung eines Abschlags, vornehmen müsse. Insoweit sei zu
berücksichtigen, dass der Vorteil des Arbeitnehmers nicht nur in der Fahrzeugüberlassung selbst
liege, sondern auch in der Übernahme sämtlicher damit verbundener Kosten. Diese Kosten seien
ohnehin weder im Bruttolistenneupreis, noch in den tatsächlichen, möglicherweise niedri-geren
Anschaffungskosten abgebildet.

Der Arbeitnehmer kann die grob typisierende 1%-Regelung vermeiden, indem er ein Fahrtenbuch
führt. In diesem Fall hat er nur in Höhe der anteilig auf Privatfahrten entfallenden tatsächlichen
Kosten Arbeitslohn zu versteuern. 

 

  Gewinnvorabmodell von Finanzgericht anerkannt

Tritt einer Sozietät von Freiberuflern ein neuer Berufskollege bei, kommt ihm künftig der von den
bisherigen Sozien geschaffene Praxiswert zugute. Die Altsozien wollen dafür einen Ausgleich.
Naheliegend ist die Zahlung einer Abfindung, was aber zu einem unerwünschten Veräußerungsgewinn
führt, der sofort zu versteuern ist. Als Ausweg wird häufig das sog. Gewinnvorabmodell praktiziert.
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Der neue Kollege zahlt keine Abfindung. Stattdessen begnügt er sich für eine bestimmte Zeit mit
einer geringeren Gewinnbeteiligung als sie seiner Beteiligung an der Sozietät und seinem
Arbeitseinsatz entspricht. Die Altsozien erhalten einen entsprechend höheren Gewinnanteil.
Wirtschaftlich wird so der Veräußerungsgewinn auf längere Zeit verteilt. Steuerlich geht man jedoch
davon, dass kein Veräußerungsgewinn entsteht. Die höheren Gewinnanteile der Altsozien sind
steuerlich laufender Gewinn, kein Veräußerungsgewinn.

In der Fachliteratur und von der Finanzverwaltung wird das Gewinnvorabmodell grundsätzlich
anerkannt. Rechtsprechung dazu gibt es jedoch noch kaum. Nunmehr hat das Finanzgericht
Düsseldorf dieses Gewinnvorabmodell ausdrücklich anerkannt. Das Gericht hat es sogar als
unschädlich angesehen, wenn der überproportionale Gewinnanteil für die Altsozien von vornherein auf
einen bestimmten Höchstbetrag begrenzt wird. Davon wird bisher meist abgeraten, weil man dies als
verkappte Stundung eines festen Kaufpreises ansehen könnte, was den gewünschten steuer-lichen
Erfolg vereiteln würde. Es ist zu hoffen, dass nun der Bundesfinanzhof das Gewinnvorabmodell
endgültig bestätigen wird. 

 

  Zurückbehaltene Forderungen bei Praxiseinbringung

Die Aufnahme eines weiteren Sozius in eine bisherige Einzelpraxis wird steuerlich in der Weise
vollzogen, dass der Inhaber der Einzelpraxis diese in die neue Gemeinschaftspraxis einbringt. Dies ist
grundsätzlich zu Buchwerten möglich, ohne Aufdeckung stiller Reserven, insbesondere die in einem
Praxiswert.

Häufig wird dabei vereinbart, dass der bisherige Inhaber der Einzelpraxis seine bisher entstandenen
Honorarforderungen nicht auf die neue Gemeinschaftspraxis überträgt sondern zurückbehält. Nach
Meinung der Finanzverwaltung führt dies zu einer Entnahme der Forderungen in das Privatvermögen.
Es sollte daher ein sofortiger Gewinn entstehen entsprechend dem Wert der Forderungen. Der
Bundesfinanzhof hat dies zurückgewiesen. Die Forderungen bleiben Betriebsvermögen, sie werden
nicht entnommen. Ein steuerpflichtiger Gewinn entsteht erst mit Bezahlung der Forderungen durch
die Mandanten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Freiberufler den Gewinn seiner Einzelpraxis mit
der Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt hatte, nicht durch Bilanzierung. 

 

  Doppelte Haushaltsführung: Neues ab 1.1.2014

Nach der gesetzlichen Neuregelung gibt es bei der beruflich veranlassten doppelten Haushalts-
führung ab 2014 folgende Änderungen:

Der Arbeitnehmer muss an seinem „Hauptwohnsitz“ einen eigenen Hausstand unterhalten. Dies setzt
das Innehaben einer Wohnung sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung
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voraus. Doppelte Haushaltführung wird dann z.B. bei Kindern, die auch noch im Haushalt der Eltern
gemeldet sind, oft nicht mehr anerkannt werden.

Der Abzug der Unterkunftskosten am Beschäftigungsort im Inland wird auf 1.000 € monatlich
beschränkt. Auf die Größe der Wohnung kommt es zukünftig nicht mehr an. Die Kosten sind
nachzuweisen (keine Pauschale). Der Höchstbetrag umfasst alle für die Unterkunft oder Wohnung
anfallenden Aufwendungen, z.B. Miete, Betriebskosten, Kfz-Abstellplätze, Gartennutzung u.ä. 

Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland bleibt es beim bisherigen Recht. Die
Wohnungskosten können daher unbeschränkt berücksichtigt werden, soweit sie angemessen sind.

 

  Veruntreute Instandhaltungsrücklage als Werbungskosten

Die Eigentümer und Vermieter zweier Eigentumswohnungen hatten zum 31.12.2007 Anteil an der
Instandhaltungsrücklage in Höhe von ca. 2.500 € und 9.000 €. Im Jahr 2008 stellte sich heraus, dass
der Hausverwalter die Gelder vollständig für private Zwecke veruntreut hatte. Mit den
Veruntreuungen hatte er bereits 2005 begonnen. Zur Vertuschung betrieb er eine Art
Schneeballsystem. Wurden bei einer Eigentümergemeinschaft, deren Gelder bereits veruntreut
waren, Mittel für Reparaturen etc. benötigt, nahm er das Geld dazu von Konten anderer
Eigentümergemeinschaften, für die er ebenfalls als Verwalter tätig war. Er wurde später zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt. 

Die Eigentümer machten den Verlust ihrer Instandhaltungsrücklage für das Jahr 2008 als
Werbungskosten geltend. Strittig war zum einen, ob der Verlust der Instandhaltungsrücklage
grundsätzlich als Werbungskosten abgesetzt werden konnte. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat
dies bejaht. Werbungskosten können auch Wertabgaben sein, die von einem Dritten gegen den Willen
des Steuerzahlers bewirkt wurden.

Streitig war ferner, für welches Jahr der Abfluss der veruntreuten Gelder anzusetzen war. Nach
Meinung des Finanzamtes hätte der Abfluss jeweils im Jahr der Veruntreuung erfasst werden müssen.
Das Finanzgericht entschied dagegen, maßgebend sei das Jahr, in dem die Verun-treuung entdeckt
wurde. Ein Abfluss liege erst dann vor, wenn der Hausverwalter zur Rückzahlung der eingezahlten
Beträge nicht mehr willens und in der Lage ist. Hinweis: Die Auffassung des Finanzgerichts zum
Zeitpunkt des Abflusses ist nicht zweifelsfrei. In einschlägigen Fällen sollte man den Abfluss für ein
möglichst frühes Jahr geltend machen, um nicht das richtige Jahr zu verpassen. 

 

  Berufsbetreuer müssen Gewerbe anmelden

Wer sich als Berufsbetreuer betätigt, muss diese Tätigkeit als Gewerbe anmelden und unterliegt der
Gewerbeaufsicht, so das Bundesverwaltungsgericht in einer neuen Entscheidung.
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Geklagt hatten Rechtsanwälte, die neben ihrem Anwaltsberuf als Berufsbetreuer tätig waren und
diese Tätigkeit nicht als Gewerbe anmelden wollten.

Bei der Tätigkeit eines Berufsbetreuers handele es sich nach Aussage des Gerichts um den Betrieb
eines stehenden Gewerbes. Dies habe zur Folge, dass die Tätigkeit gewerberechtlich angezeigt
werden muss. Alle Merkmale des Gewerbebegriffs seien erfüllt, da die Tätigkeit eine erlaubte, auf
Gewinnerzielung gerichtete, auf Dauer angelegte und selbständige Tätigkeit darstellt. Für deren
Ausübung sei eine spezielle berufliche Ausbildung nicht gefordert, weshalb sie vorrangig als Ehrenamt
ausgestaltet ist.

Ein Berufsbetreuer sei daher nicht als Freiberufler tätig, für den die Gewerbeordnung nicht anwendbar
wäre. Hierfür fehle es u.a. an für Freiberufler typischer fachlicher Unabhängigkeit, aufgrund derer
Entscheidungen kraft überlegenen Fachwissens getroffen werden. Auch werde für diese Tätigkeit
keine höhere Bildung oder schöpferische Begabung vorausgesetzt. 

 

  Anspruch auf zweimalige Arbeitszeitverringerung während Elternzeit

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können während der Elternzeit (längstens bis zur Voll-endung
des dritten Lebensjahres eines Kindes) zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit bean-spruchen,
soweit eine einvernehmliche Regelung nicht möglich ist. Nach einem neuen Urteil des
Bundesarbeitsgerichts zugunsten einer Arbeitnehmerin wird dabei eine einvernehmliche
Elternteilzeitregelung nicht auf diesen Anspruch angerechnet. 

Die Arbeitnehmerin hatte zunächst Elternzeit von 2 Jahren genommen und mit ihrem Arbeitgeber
einvernehmliche Arbeitszeitverringerung vereinbart für 5 Monate auf wöchentlich 15 Stunden und
anschließend bis zum Ende der Elternzeit auf 20 Wochenstunden. Kurz vor Ablauf des 2-
Jahreszeitraums nahm sie erneut Elternzeit in Anspruch bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
ihres Kindes. Sie beantragte Arbeitszeitverringerung auf 20 Wochenstunden wie bisher, was der
Arbeitgeber ablehnte.

Die Arbeitnehmerin bekam in letzter Instanz Recht. Die zuvor getroffene Elternteilzeitvereinbarung sei
nicht auf den Anspruch auf zweimalige Verringerung der Arbeitszeit anrechenbar. 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger
Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft
erteilt. 
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Beitrag 1: 
Steuertermine: Übersicht April bis Juli 2013 

Beitrag 2: 
Verrechnung von Beitragserstattung mit Krankheitskosten?: vgl. Neumann in DStR 2013 S. 388 

Beitrag 3: 
Pflichtteilsanspruch bei Berliner Testament: BFH v. 19.2.2013, II R 47/11 

Beitrag 4: 
Umsatzsteuer als regelmäßig wiederkehrende Zahlung: BayLfSt v. 20.2.2013 – S 2226.2.1-5/4 St 32,
DB 2013 S. 430 

Beitrag 5: 
1%-Regelung nach Bruttolistenneupreis verfassungsrechtlich unbedenklich: BFH v. 13.12.2012, VI R
51/11 

Beitrag 6: 
Gewinnvorabmodell von Finanzgericht anerkannt: FG Düsseldorf v. 11.10.2012, 11 K 4736/07 F
(BFH: VIII R 47/12), EFG 2013 S. 28 

Beitrag 7: 
Zurückbehaltene Forderungen bei Praxiseinbringung: BFH v. 4.12.2012, VIII R 41/09, DStR 2013 S.
356 

Beitrag 8: 
Doppelte Haushaltsführung: Neues ab 1.1.2014: BT-Drucksachen 17/10774, 17/11180, 17/11841 

Beitrag 9: 
Veruntreute Instandhaltungsrücklage als Werbungskosten: FG Rheinland-Pfalz v. 24.1.2013, 6 K
1973/10 

Beitrag 10: 
Berufsbetreuer müssen Gewerbe anmelden: BVerwG v. 27.2.2013, 8 C 7.12, 8 C 8.12 

Beitrag 11: 
Anspruch auf zweimalige Arbeitszeitverringerung während Elternzeit: BAG v. 19.2.2013, 9 AZR
461/11


