
Aktuelle Informationen aus Steuern, Recht und Wirtschaft – September 2012 –

***********************************
auch in diesem Monat haben wir für Sie aktuelle Informationen zu folgenden Themen 
zusammengestellt: 

Termine September 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.09.2012 13.09.2012 07.09.2012

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.09.2012 13.09.2012 07.09.2012

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.09.2012 13.09.2012 07.09.2012

Körperschaftssteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.09.2012 13.09.2012 07.09.2012

Sozialversicherung5 26.09.2012 Entfällt Entfällt

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 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.

2 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 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 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 24.9.2012) 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.

Keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bei Übertragung der  
Zahlungsverpflichtung auf einen Dritten und dessen Schuldbeitritt
Eine Kommanditgesellschaft (KG) hatte Ihren Mitarbeitern Pensionen zugesagt und 
hierfür in der Steuerbilanz Rückstellungen von 230.000 € gebildet. Im Jahr 2002 
verpflichtete sich eine GmbH der KG gegenüber, als weitere Schuldnerin gegenüber 
den Pensionsberechtigten einzustehen (sog. Schuldbeitritt) und die Pensionen an die 
Berechtigten zu zahlen. Hierfür zahlte die KG 310.000 € an die GmbH. In ihrer Bilanz 
zum 31.12.2002 löste die KG die Pensionsrückstellungen von 230.000 € Gewinn 
erhöhend auf und machte gleichzeitig den gezahlten Betrag von 310.000 € als 
Betriebsausgabe geltend, sodass sich per Saldo der Gewinn um 80.000 € minderte. 
Das Finanzamt erkannte das nicht an und meinte, die Pensionsrückstellungen 
müssten weiter passiviert und der gezahlte Betrag von 310.000 € müsste Gewinn 
erhöhend aktiviert werden.
Der Bundesfinanzhof gab der KG Recht, weil die Pflicht zur Zahlung der Pensionen 
auf die GmbH übergegangen war. Auch wenn die KG weiterhin als Schuldnerin 
neben der GmbH von den Pensionsberechtigten in Anspruch genommen werden 
konnte, war dieses Risiko so unwahrscheinlich, dass keine Rückstellung in der Bilanz 
der KG gerechtfertigt war. Der gezahlte Betrag von 310.000 € war nach Ansicht des 
Gerichts kein zu aktivierender Vermögensgegenstand.

Sonn- und Feiertagszuschläge an GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer  
regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln
Zahlt eine GmbH ihrem Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer zusätzliche 
Vergütungen für Arbeit an Sonn- und Feiertagen, stellen diese Zahlungen regelmäßig 
keinen Arbeitslohn, sondern verdeckte Gewinnausschüttungen dar. Die Zahlungen 
sind bei der GmbH nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig und führen beim 
Gesellschafter-Geschäftsführer zu Einnahmen aus Kapitalvermögen. Letztere 
unterliegen ab 2009 im Regelfall der sog. Abgeltungsteuer. Gerechtfertigt wird diese 
Auffassung vom Bundesfinanzhof damit, dass ein Geschäftsführer sich in 
besonderem Maße mit den Interessen und Belangen der Gesellschaft identifizieren 
und die notwendigen Arbeiten auch dann erledigen muss, wenn dies einen Einsatz 
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder über diese hinaus erfordert.
Die Zuschläge stellen nur dann keine verdeckten Gewinnausschüttungen dar, wenn 
die Zahlung aus überzeugenden betrieblichen Gründen gerechtfertigt ist, z. B. wenn 
mit vergleichbaren gesellschaftsfremden Personen (Arbeitnehmern) ähnliche 
Vereinbarungen abgeschlossen wurden.

Ist das Abzugsverbot der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe  
verfassungsgemäß?
Die Gewerbesteuer wurde durch die Unternehmensteuerreform 2008 umfassend 
umgestaltet. Das Gesetz bestimmt, dass die Gewerbesteuer und die darauf 
entfallenden Nebenleistungen keine Betriebsausgaben sind. Die als Betriebsausgabe 
erfasste Gewerbesteuer ist zur Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns außerhalb 
der Steuerbilanz oder der Überschussrechnung hinzuzurechnen. Das 
Betriebsausgabenabzugsverbot gilt erstmals für die Gewerbesteuer, die für 



Erhebungszeiträume festgesetzt wird, die nach dem 31.12.2007 enden.
In einem bemerkenswerten Urteil hat das Finanzgericht Hamburg 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Abzugsverbot der Gewerbesteuer als 
Betriebsausgabe geäußert. Das Gericht führt in den Urteilsgründen aus, dass durch 
die Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer möglicherweise das objektive Nettoprinzip 
durchbrochen wird. Das Gericht entschied zwar, dass die Regelung, wonach die 
Gewerbesteuer keine Betriebsausgabe ist, trotz verfassungsrechtlicher Zweifel 
anzuwenden ist. Wegen der bestehenden Zweifel wurde allerdings die Revision beim 
Bundesfinanzhof zugelassen.
Der Bundesfinanzhof muss nun Klarheit schaffen.
Hinweis: Gegen sämtliche Steuerfestsetzungen, in denen das Abzugsverbot der 
Gewerbesteuer als Betriebsausgabe eine steuerliche Auswirkung hat, sollte 
vorsorglich Einspruch eingelegt werden.

Schuldzinsenabzug auch bei Anlagenfinanzierung über ein Kontokorrentkonto
Schuldzinsen sind nur abzugsfähig, soweit sie betrieblich veranlasst sind. Die 
Abzugsfähigkeit ist zweistufig zu prüfen. Im ersten Schritt ist zu klären, ob und 
inwieweit die Schuldzinsen überhaupt zu den betrieblich veranlassten Aufwendungen 
gehören. Im zweiten Schritt der Prüfung ist zu untersuchen, ob der 
Betriebsausgabenabzug aufgrund von Überentnahmen eingeschränkt ist. Eine 
Ausnahme von der Abzugsbeschränkung stellen Schuldzinsen für Darlehen zur 
Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens dar. Sie sind in jedem Fall unbeschränkt abzugsfähig.
Bisher hat die Finanzverwaltung den Abzug von Darlehenszinsen für die Anschaffung 
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens nur zugelassen, wenn eine 
ausschließliche und unmittelbare Darlehensaufnahme zur Finanzierung begünstigter 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nachzuweisen war. Lediglich die 
Zwischenfinanzierung über ein Kontokorrentkonto mit einem Ausgleich dieses 
Kontokorrentsaldos durch ein Darlehen innerhalb von 30 Tagen wurde anerkannt.
Diese von der Finanzverwaltung vorgenommene enge Auslegung einer 
Darlehensfinanzierung ist vom Bundesfinanzhof nicht akzeptiert worden. Er kommt 
zu dem Ergebnis, dass nicht nur Schuldzinsen für unmittelbar zur Finanzierung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens aufgenommene Darlehen abzugsfähig sind. 
Auch Kontokorrentkredite haben Darlehenscharakter. Dadurch entstehende 
Schuldzinsen zur Finanzierung begünstigter Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
sind unbeschränkt abzugsfähig.

Eigener Hausstand bei doppelter Haushaltsführung
Bei einer doppelten Haushaltsführung ist zu unterscheiden zwischen dem 
Unterhalten eines eigenen Haushalts und der Frage, wer die Kosten dafür trägt. 
Einen eigenen Hausstand kann auch derjenige unterhalten, der die Mittel dazu von 
einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommt.
Entscheidend ist dabei, ob der eigene Haushalt in einer in sich abgeschlossenen 
Wohnung geführt wird. Die Wohnung muss nach Größe und Ausstattung ein 
eigenständiges Wohnen und Wirtschaften erlauben und den Lebensmittelpunkt des 
Inhabers darstellen. Die Entgeltlichkeit ist zwar ein wichtiges Indiz für einen eigenen 
Hausstand, sie ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Auch ein Alleinstehender 
kann einen eigenen Hausstand unterhalten, wenn nicht er, sondern Dritte für die 
Kosten aufkommen. Ist ein Kind in einem fremden Haushalt, z. B. in dem der Eltern, 
eingegliedert, kann nicht von einem eigenen Haushalt ausgegangen werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)



Nachweis der Zwangsläufigkeit von bestimmten Aufwendungen im  
Krankheitsfall
Der Gesetzgeber hatte im Steuervereinfachungsgesetz 2011 die Einzelheiten des 
Nachweises von Krankheitskosten für alle offenen Fälle abweichend von der 
Rechtsprechung gesetzlich geregelt, nachdem der Bundesfinanzhof die strenge Art 
des Nachweises erheblich gelockert hatte.
Die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten muss nachgewiesen werden durch:

• eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers oder
• ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines 

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung für bestimmte 
Anordnungen, wie Bade- oder Heilkuren, psychotherapeutische 
Behandlungen, medizinisch erforderliche auswärtige Unterbringungen, 
notwendige Betreuungen durch eine Begleitperson, medizinische Hilfsmittel, 
die allgemeine Gebrauchsgegenstände sind oder wissenschaftlich nicht 
anerkannte Behandlungsmethoden, wie Frisch- und 
Trockenzellenbehandlungen.

Der Nachweis muss vor Beginn der Heilmaßnahme oder dem Erwerb des 
medizinischen Hilfsmittels ausgestellt worden sein.
Diese Neuregelung ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden. Das Gericht hält es auch für verfassungsrechtlich unbedenklich, 
dass die Regelung rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden ist. Es liege 
keine unzulässige Rückwirkung vor.

Aufwendungen für die Sanierung selbst genutzter Wohngebäude als  
außergewöhnliche Belastung
Entstehen einem Steuerbürger zwangsläufig größere Aufwendungen als der 
überwiegenden Mehrzahl von Personen gleicher Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands, so können diese 
Aufwendungen auf Antrag als außergewöhnliche Belastung bei der 
Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden, wenn sie nicht 
Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben sind. Darunter fallen z. B. 
Aufwendungen für Krankheit, für Behinderung und/oder für die Wiederbeschaffung 
(auch Schadensbeseitigung) von Gegenständen, die existenziell notwendig sind. 
Dies können Wohnung, Hausrat und Kleidung sein. Von den Aufwendungen 
abzuziehen sind neben der zumutbaren Belastung auch Ersatzansprüche gegen 
Dritte und ggf. andere Vorteile (Wertverbesserungen), die sich aufgrund der 
Sanierung ergeben.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Aufwendungen für die Sanierung von 
selbst genutzten Wohngebäuden als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht 
werden können. In den entschiedenen Fällen war eine Sanierung aufgrund 
Geruchsbelästigung (asbesthaltige Faserzementplatten und formaldehydhaltige 
Spanplatten), Befalls mit echtem Hausschwamm und Asbestprodukten im Dach 
notwendig.
Voraussetzung für die Anerkennung ist allerdings, dass Betroffene nachweisen 
können, dass sie sich den Aufwendungen nicht entziehen konnten und dass die 
Schäden nicht schon beim Erwerb des Objekts vorgelegen haben.

Au-pair-Aufenthalt im Ausland als berücksichtigungsfähige Ausbildung
Au-pair-Aufenthalte im Ausland können als Berufsausbildung anerkannt werden, 
wenn gleichzeitig ein ausreichend fundierter theoretisch-systematischer 
Sprachunterricht stattfindet. Dies ist der Fall, wenn neben der Au-pair-Tätigkeit eine 
gründliche Sprachausbildung in einem Umfang von mindestens zehn 
Wochenstunden stattfindet. Wird die durchschnittliche Wochenstundenzahl in 



einzelnen Monaten nicht erreicht, können diese Zeiten trotzdem als 
Ausbildungszeiten anerkannt werden. Voraussetzung ist, dass in der übrigen Zeit ein 
die Grenze von zehn Wochenstunden deutlich überschreitender Unterricht z. B. 
durch Blockunterricht oder zeitintensive Lehrgänge absolviert wird.
Auch bei einer durchschnittlichen Unterrichtszeit von weniger als zehn 
Wochenstunden kann im Einzelfall eine Berufsausbildung anerkannt werden. Dies 
setzt über den Fremdsprachenunterricht hinaus einen erheblichen zusätzlichen 
Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts voraus, der über die 
üblichen dafür aufzuwendenden Zeiten hinausgeht. Die Zeiten für diese Art des 
Selbststudiums können durch die Erteilung von Einzelunterricht oder 
fachspezifischem Sprachunterricht entstehen.
Letztlich können auch spezielle Gründe mit einer Unterrichtszeit von weniger als 
zehn Wochenstunden einen anzuerkennenden Auslandsaufenthalt rechtfertigen. Dies 
ist der Fall, wenn der Auslandssprachaufenthalt dem Zweck dient, ein gutes Ergebnis 
in einem für die Zulassung zum Studium oder eine Ausbildung erforderlichen 
Fremdsprachentest zu erreichen. Gleiches gilt, wenn der Auslandsaufenthalt von 
einer Ausbildungs- oder Prüfungsordnung zwingend vorausgesetzt wird.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Berechnung der Zehnjahresfrist bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Das Erbschaftsteuergesetz rechnet die innerhalb von zehn Jahren von derselben 
Person bezogenen Vermögensvorteile zusammen. Das hat einerseits den Vorteil, 
dass z. B. Vater oder/und Mutter ihrem Kind alle zehn Jahre Vermögen steuerfrei 
schenken können, wenn die Freibeträge dabei nicht überschritten werden. Von 
Bedeutung sind Vorerwerbe auch, wenn der Schenker innerhalb des 
Zehnjahreszeitraums verstirbt. Bei den Schenkungen müssen Fristen beachtet 
werden. Für die Berücksichtigung von Vorerwerben im maßgeblichen 
Zehnjahreszeitraum ist rückwärts zu rechnen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob 
das Ende der Frist auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Samstag fällt.
Wie wichtig die Kenntnisse über Fristbeginn und Fristende sind, zeigt der vom 
Bundesfinanzhof entschiedene Fall: Vater und Mutter übertrugen ihrem Sohn mit 
notariell beurkundetem Vertrag vom 31.12.1998 unentgeltlich ein bebautes 
Grundstück (Wert rd. 97 T€), der Vater am 29.12.1999 ebenfalls notariell beurkundet 
und unentgeltlich ein bebautes Grundstück (Wert 92 T€) und mit notariell 
beurkundetem Vertrag vom 31.12.2008 ein bebautes Grundstück unter 
Nießbrauchvorbehalt (Wert 194 T€). Auflassung und Bewilligung der Eintragungen 
der Rechtsänderungen im Grundbuch erfolgten in den jeweiligen Verträgen. Das 
Finanzamt rechnete alle Erwerbe zusammen und setzte Schenkungsteuer fest, weil 
nach seiner Ansicht der 31.12.1998 (bei der Rückwärtsrechnung) der letzte Tag der 
Frist war.
Der Bundesfinanzhof berechnete den 1.1.1999 um 0:00 Uhr als Fristende, sodass 
der Ersterwerb nicht zu berücksichtigen war und deshalb auch keine 
Schenkungsteuer anfiel. Eine Grundstückschenkung gilt schon als ausgeführt, wenn 
die Auflassung beurkundet und der Schenker die Eintragung der Rechtsänderung in 
das Grundbuch bewilligt hat. Dies war im entschiedenen Fall beachtet worden.
Hinweis: Schenkweise Grundstücksübertragungen sollten vor dem Vollzug mit dem 
Steuerberater abgestimmt werden. Oftmals wird z. B. nicht beachtet, dass die 
Freibetragsgrenzen nicht für Schenkungen der Eltern an ihr Kind, sondern für Vater 
und Mutter jeweils einzeln gelten.

Nichtberücksichtigung von Berufserfahrung bei der Entlohnung
Der EU-rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet eine unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung u. a. wegen des Alters. Eine mittelbare Diskriminierung 



wegen des Alters liegt vor, wenn anscheinend neutrale Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren Personen eines bestimmten Alters gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, dies ist durch ein 
rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt und die Mittel sind zur Zielerreichung angemessen 
und erforderlich.
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs liegt keine Ungleichbehandlung 
wegen des Alters vor, wenn nach einem Kollektivvertrag für die Einstufung in 
Verwendungsgruppen und damit die Höhe des Entgelts nur die als Flugbegleiter bei 
einer bestimmten Luftlinie erworbene Berufserfahrung berücksichtigt wird, die bei 
anderen Luftlinien erworbenen Erfahrungen hingegen unberücksichtigt bleiben. Das 
entscheidende Kriterium der Berufserfahrung knüpft weder mittelbar noch unmittelbar 
an das Alter der Arbeitnehmer an.

Mietvertragliche Regelung zu Betriebskosten muss eindeutig sein
Die Umlage von Betriebskosten auf den Mieter einer Wohnung bedarf einer 
eindeutigen Vereinbarung. Dies hat der Bundesgerichtshof festgestellt.
Ein Vermieter verklagte seinen Mieter auf Nachzahlung der Betriebskosten. Im 
Mietvertrag, nach dem der Mieter neben der Miete einen Betriebskostenvorschuss zu 
zahlen hatte, waren als Betriebs- und Nebenkosten lediglich Heizkosten ausdrücklich 
erwähnt. Außerdem sollte der Mieter „nachfolgende Nebenkosten“ tragen. Die zur 
Aufzählung zusätzlicher Nebenkosten vorgesehene Stelle im Mietvertrag war jedoch 
nicht ausgefüllt worden. Der Mieter zahlte die Nachforderung nicht, da er der Ansicht 
war, dass keine wirksame Vereinbarung über die zu zahlenden Betriebskosten 
zustande gekommen ist.
Das Gericht gab dem Mieter Recht. Der Mietvertrag enthalte keine wirksame 
Vereinbarung für die Umlage von Betriebskosten auf den Mieter. Kraft Gesetzes 
trage der Vermieter die Betriebskosten. Die Parteien können jedoch etwas anderes 
vereinbaren. Dabei müsse eine solche Vereinbarung dem Mietvertrag klar und 
eindeutig zu entnehmen sein. Es bedarf deshalb einer ausdrücklichen, inhaltlich 
bestimmten Regelung, aus der sich ergibt, dass der Mieter neben der Grundmiete 
ganz oder anteilig Betriebskosten zu tragen habe. Diese müssen der Art nach 
konkretisiert werden. Im entschiedenen Fall enthielt der Mietvertrag weder einen 
Verweis auf die Betriebskostenverordnung noch eine Aufzählung der Betriebskosten.
Genügt die vertragliche Umlagevereinbarung nicht den Anforderungen, ist diese 
unwirksam. Es gilt dann die gesetzliche Regelung. Die entscheidenden Weichen 
werden folglich bei Vertragsabschluss gestellt. Werden hier Fehler gemacht, kann 
das erhebliche Nachteile für den Vermieter haben.

Benachrichtigung über die Nichteinlösung von Lastschriften kostenpflichtig?
Entgeltklauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditinstituten für 
die Benachrichtigung über die Nichteinlösung einer Einzugsermächtigungslastschrift 
sind, wenn die Lastschrift der nachträglichen Genehmigung des Kunden bedarf, 
unwirksam. Das hat der Bundesgerichtshof mit der Begründung entschieden, dass 
die Kreditinstitute aufgrund der girovertraglichen Schutz- und Treuepflicht bzw. der 
auftragsrechtlichen Informationspflicht zur Benachrichtigung ihrer Kunden verpflichtet 
sind.
Hinweis: Soweit die Kreditwirtschaft das Verfahren durch Änderung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf eine Vorab-Autorisierung durch den Bankkunden 
zwischenzeitlich umgestellt hat, kann ein angemessenes Entgelt für die 
Benachrichtigung erhoben werden.


