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Termine November 2013
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
1

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag
Umsatzsteuer

4

3

14.11.2013

08.11.2013

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

14.11.2013

08.11.2013

Gewerbesteuer

14.11.2013

18.11.2013

12.11.2013

Grundsteuer

14.11.2013

18.11.2013

12.11.2013

27.11.2013

entfällt

entfällt

Sozialversicherung

2

Scheck

11.11.2013

5

1

11.11.2013

2

Überweisung

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.
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.
Für den abgelaufenen Monat.

4

Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

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 25.11.2013) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. 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.

2

Termine Dezember 2013
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
1

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu3
schlag
Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

4
5

06.12.2013

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

13.12.2013

06.12.2013

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

10.12.2013

13.12.2013

06.12.2013

10.12.2013

13.12.2013

06.12.2013

23.12.2013

entfällt

entfällt

4

Sozialversicherung

3

13.12.2013

10.12.2013

5

2

Scheck

Einkommensteuer,
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

1

10.12.2013

2

Überweisung

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.
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.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
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 bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2013) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. 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.

3

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Ver1
2
zug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,
der Schuldner die Leistung verweigert,
3
besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hin4
gewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen
Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.
5

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über
6
dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 01. Januar und 01. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße
ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Ka7
lendertag des betreffenden Halbjahres.
8
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 01.01.2011:

1
2
3
4
5
6
7
8

Zeitraum

Basiszinssatz

Verzugszinssatz

01.01.
01.07.
01.01.
01.07.
01.01.
01.07.

0,12 %
0,37 %
0,12 %
0,12 %
-0,13 %
-0,38 %

5,12 %
5,37 %
5,12 %
5,12 %
4,87 %
4,62 %

bis 30.06.2011
bis 31.12.2011
bis 30.06.2012
bis 31.12.2012
bis 30.06.2013
bis 31.12.2013

§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB.
§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB.
§ 286 Abs. 2 BGB.
§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB.
§ 288 Abs. 1 S. 1 BGB.
§ 288 Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB.
§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 BGB.
Homepage Deutsche Bundesbank.

4

Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne
Verbraucherbeteiligung
8,12 %
8,37 %
8,12 %
8,12 %
7,87 %
7,62 %

Grundflächen der Zubehörräume sowie

Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten beim Umbau eines
Gebäudes

die den Anforderungen des Bauordnungsrechts nicht genügenden Räume.

Insbesondere in den ersten Jahren nach

Geschenke an Geschäftsfreunde

Erwerb eines Gebäudes können Aufwendungen für die Erhaltung leicht zu nach-

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke

träglichen

führen.

an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb

Welche Aufwendungen zu Herstellungs-

sind für den Abzug dieser Aufwendungen

kosten zählen, bestimmt das Handelsge-

als Betriebsausgaben die nachfolgenden

Herstellungskosten

1

setzbuch. Aber auch bei einem Umbau

Punkte von großer Bedeutung:

kann eine nur geringfügige Erweiterung

· Geschenke an Geschäftsfreunde sind

des Gebäudes zu Herstellungskosten füh-

nur bis zu einem Wert von 35 € netto

ren, die über Jahre hinweg abgeschrieben

ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro

werden müssen und nicht in einem Jahr

Empfänger abzugsfähig.3

als Werbungskosten abgezogen werden
· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei

können, wie der folgende Fall zeigt:

Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in

Ein Ehepaar hatte 1996 ein Einfamilien-

die Ermittlung der Wertgrenze mit ein-

haus erworben und vermietet. Aufgrund

zubeziehen. In diesen Fällen darf der

Undichtigkeit wurde das bis dahin vorhan-

Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer)

dene Flachdach im Jahr 2006 durch ein

nicht mehr als 35 € betragen.

Satteldach ersetzt, wodurch ein Dachge-

· Es muss eine ordnungsgemäße Rech-

schoss (im Rohzustand) entstand, das

nung vorhanden sein, auf der der Name

nicht genutzt wurde.

des

Der Bundesfinanzhof2 hat klar gemacht,

Empfängers

vermerkt

ist.

Bei

Rechnungen mit vielen Positionen soll-

dass auch eine nur geringfügige Erweite-

te eine gesonderte Geschenkeliste mit

rung und damit auch eine Erweiterung der

den Namen der Empfänger sowie der

Nutzungsmöglichkeit des Gebäudes zu

Art und der Betragshöhe des Ge-

(nachträglichen) Herstellungskosten führt.

schenks gefertigt werden.

Auf die tatsächliche Nutzung und auf den
finanziellen Aufwand kommt es nicht an.

· Schließlich müssen diese Aufwendun-

Die nutzbare Fläche im Sinne der vorge-

gen auf ein besonderes Konto der

nannten Rechtsprechung umfasst nicht

Buchführung

nur die Wohnfläche eines Gebäudes, son-

schäftsfreunde“, getrennt von allen an-

dern auch die zur Wohnung gehörenden

deren Kosten, gebucht werden.

1
2

§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB.
BFH, Urt. v. 15.5.2013, IX R 36/12, BFH/NV 2013,
S. 1696, DStR 2013, S. 1720, LEXinform 0929227.

3

5

§ 4 Abs. 5 EStG.

„Geschenke

an

Ge-

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher

Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur An-

Geschenke pro Person und pro Wirt-

wendung der Pauschalierung der Ein-

schaftsjahr den Betrag von 35 € oder wer-

kommensteuer für alle innerhalb eines

den die formellen Voraussetzungen nicht

Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendun-

beachtet, sind die Geschenke an diese

gen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch

Personen insgesamt nicht abzugsfähig.

zulässig, die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B.

Kranzspenden und Zugaben sind keine

Geschäftsfreunde und deren Arbeitneh-

Geschenke und dürfen deshalb auch nicht

mer) und an eigene Arbeitnehmer anzu-

auf das Konto „Geschenke an Geschäfts-

wenden.

freunde“ gebucht werden. In diesen Fällen
sollte ein Konto „Kranzspenden und Zuga-

Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis

ben“ eingerichtet werden.

10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen

Hinweis: Unternehmer haben bei betrieb-

werden, werden also nicht besteuert.

lich veranlassten Sachzuwendungen und
Geschenken die Möglichkeit, eine Pau-

Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für

schalsteuer von 30 % zu leisten. Um bei

Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer

hohen Sachzuwendungen eine Besteue-

die Freigrenze von 35 € pro Wirtschafts-

rung mit dem individuellen Steuersatz des

jahr übersteigen, ist die übernommene

Empfängers zu gewährleisten, ist die Pau-

Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Ab-

schalierung ausgeschlossen, soweit die

ziehbarkeit der Pauschalsteuer als Be-

Aufwendungen je Empfänger und Wirt-

triebsausgabe richtet sich danach, ob die

schaftsjahr

Aufwendungen für die Zuwendung als Be-

oder

je

Einzelzuwendung

10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen

triebsausgabe abziehbar sind.

sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um

Der Unternehmer muss den Zuwendungs-

diese Grenze prüfen zu können.1

empfänger darüber informieren, dass er

Als Folge der Pauschalversteuerung durch

die Pauschalierung anwendet. Eine be-

den Zuwendenden muss der Empfänger

sondere Form ist dafür nicht vorgeschrie-

die Zuwendung nicht versteuern.2 In einem

ben.

koordinierten Ländererlass hat die Finanz-

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdi-

verwaltung zur Anwendung dieser Rege-

rektion Frankfurt am Main4 müssen bloße

3

lung Stellung genommen. Danach ist u. a.

Aufmerksamkeiten

Folgendes zu beachten.

(Sachzuwendungen

aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag, Jubilä-

1
2

3

um) mit einem Wert bis zu 40 € (inklusive

§ 4 Abs. 7 S. 1 EStG.
§ 37b EStG, eingeführt durch das Jahressteuergesetz 2007, BStBl 2007 I, S. 28, LEXinform 0172700.
BMF, Schr. v. 29.4.2008, IV B 2 - S 2297b / 07 / 0001,
BStBl 2008 I, S. 566, DB 2008, S. 1009, LEXinform 5231334.

4

6

OFD Frankfurt am Main, Verfg. v. 10.10.2012,
S-2297b A – 1 – St 222, LEXinform 5234196.

Umsatzsteuer) nicht mehr in die Bemes-

Hinzurechnung von Pachtzinsen bei
Zwischenverpächtern

sungsgrundlage der Pauschalsteuer einbezogen werden.

Der für die Gewerbesteuer maßgebliche
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift

Gewerbeertrag ergibt sich aus dem lt. Ein-

sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-

kommen- oder Körperschaftsteuergesetz

fragt werden.

ermittelten Gewinn aus Gewerbebetrieb,
der um gewerbesteuerliche Hinzurech-

Sonderausgabenabzug für den Besuch einer Privatschule in den USA

nungen erhöht und um Kürzungen vermindert wird. Hinzugerechnet werden der-

Schulgeldzahlungen für den Besuch einer

zeit u. a. 20 % der gezahlten Miet- und

Privatschule in den USA sind nicht als

Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten)

Sonderausgaben berücksichtigungsfähig.

für die Benutzung fremder beweglicher

Das gilt auch dann, wenn diese Schule zu

Wirtschaftsgüter

einem Abschluss führt, der dem einer in-

und 50 % der Miet- und Pachtzinsen (ein-

ländischen Schule gleichwertig ist.

schließlich Leasingraten) für die Benut-

des

Anlagevermögens

zung fremder unbeweglicher Betriebsan-

Durch das Jahressteuergesetz 2009 wur-

lagegüter. Die Summe aller Hinzurech-

den die Voraussetzungen für die Berück-

nungen wird gekürzt um einen Freibetrag

sichtigung von Schulgeld neu definiert.1

von 100.000 €. Ein danach verbleibender

Danach sind neben inländischen Schulen

Betrag wird zu 25 % dem Gewinn zur Er-

nur solche begünstigt, die in einem Mit-

mittlung des Gewerbeertrags hinzuge-

gliedstaat der Europäischen Union oder in

rechnet.

einem Staat belegen sind, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirt-

Streitig ist derzeit immer noch die Frage,

schaftsraum Anwendung findet. Gleichge-

ob die Hinzurechnung von Miet- und

stellt ist außerdem der Besuch einer Deut-

Pachtzinsen verfassungsgemäß ist. Das

schen Schule im Ausland, unabhängig von

Finanzgericht Berlin-Brandenburg3 bejaht

ihrer Belegenheit. Andere Privatschulen in

die Verfassungsmäßigkeit der Hinzurech-

einem Drittland erfüllen diese Vorausset-

nungen und entschied zudem, dass die

zungen nicht.

Vorschriften auch auf gewerbliche Zwischenvermieter und Zwischenverpächter

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-

anwendbar sind. Bemerkenswert ist die

hofs2)

Feststellung des Gerichts, dass Zwischenvermieter und Zwischenverpächter von
den Hinzurechnungsvorschriften beson3
1
2

§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG.
BFH, Beschl. v. 13.6.2013, X B 232/12, BFH/NV 2013,
S. 1416, LEXinform 5907402.

7

FG Berlin-Brandenburg. Urt. v. 30.1.2013,
12 K 12197/10, (Revision eingelegt,
Az. BFH: I R 21/13), EFG 2013, S. 1062, LEXinform 5014932.

ders betroffen sind: Unabhängig von dem

stimmte Angaben unter der Bilanz ausge-

Vorliegen besonderer persönlicher Billig-

wiesen werden: Angabe zu den Haftungs-

keitsgründe könne eine sachliche Unbillig-

verhältnissen5, Angaben zu den Vor-

keit anzunehmen sein, die eine Billig-

schüssen oder Krediten, die an Mitglieder

keitsmaßnahme (z. B. Erlass) erfordere.

des Geschäftsführungsorgans, eines Beirats oder Aufsichtsrats gewährt wurden,

Der Bundesfinanzhof hat in diesem Zu-

erforderliche Angaben zu den eigenen Ak-

sammenhang noch viele Fragen zu klären.

tien der Gesellschaft (bei einer Aktiengesellschaft).6

Jahresabschluss 2012 muss bis
zum 31.12.2013 veröffentlicht
werden

Es werden Optionen zur Verringerung der
Darstellungstiefe im Jahresabschluss ein-

Für

Geschäftsjahre,

die

nach

dem

geräumt.7

31.12.2011 begonnen hatten, endet am
Zwischen Offenlegungspflicht durch Veröf-

31.12.2013 die Frist zur Veröffentlichung

fentlichung (Bekanntmachung der Rech-

des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH

nungslegungsunterlagen) oder durch Hin-

oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu diesem

terlegung der Bilanz kann gewählt werden.

Stichtag müssen diese Unternehmen ihren
Jahresabschluss

Die elektronische Einreichung der Unter-

2012 beim elektroni-

lagen beim Betreiber des Bundesanzei-

schen Bundesanzeiger einreichen.1

gers ist auch für die Hinterlegung vorgeKapitalgesellschaften müssen mit Ord-

schrieben.

nungsgeldern rechnen, wenn sie ihre JahDie Neuregelungen gelten für alle Ge-

resabschlüsse nicht einreichen.

schäftsjahre,

deren

Abschlussstichtag

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an

nach dem 30.12.2012 liegt. Bei Unter-

zwei

Abschluss-

nehmen, deren Stichtag der 31. Dezember

stichtagen zwei der folgenden Merkmale

ist, ist das Gesetz bereits auf das

aufeinanderfolgenden
2

nicht überschreiten

(Bilanzsumme bis

Jahr 2012 anzuwenden.

350.000 €, Umsatzerlöse bis 700.000 €
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapi-

und durchschnittlich 10 beschäftigte Ar-

talgesellschaften

beitnehmer) sieht das Gesetz3 folgende

und

auch

die

GmbH & Co. KGs von Amts wegen auffor-

Erleichterungen vor:4

dern, den Jahresabschluss für nach dem
Auf die Erstellung eines Anhangs kann

31.12.2011 begonnene Geschäftsjahre in-

vollständig verzichtet werden, wenn be-

nerhalb von sechs Wochen einzureichen
und ein Ordnungsgeld androhen. Mit der

1
2
3

4

Anforderung ist gleichzeitig eine Mahnge-

§ 325 HGB.
§ 267a HGB.
Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzänderungsgesetz
(MicroBilG), LEXinform 0438269.
Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz
v. 30.11.2012, LEXinform 0438841.

5
6
7

8

§§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.
§ 160 Abs. 1 AktG.
§ 275 Abs. 5 HGB.

bühr fällig, die auch nach verspäteter Ein-

Vermieter auszuwählenden Malerfachge-

reichung nicht erlassen bzw. angerechnet

schäfts sein. Nach Auffassung des Ge-

wird.

richts ist eine solche Klausel unwirksam,
da sie den Mieter unangemessen benach-

Bei nicht erlaubter Privatnutzung
des Dienstwagens ist kein Nutzungsvorteil nach der 1 %-Regelung
zu versteuern

teiligt. Eine solche Klausel kann dahingehend verstanden werden, dass dem Kostenvoranschlag des vom Vermieter ausgewählten Handwerkers bindende Wir-

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeit-

kung zukommt und der Mieter keine Ein-

nehmer unentgeltlich oder verbilligt einen

wendungen gegen unberechtigte oder zu

Dienstwagen auch zur privaten Nutzung,

hohe Kosten erheben kann. Da stets die

ist dieser Nutzungsvorteil als Lohn zu ver-

für den Mieter ungünstigste Auslegung ei-

steuern. Ist dem Arbeitnehmer die Privat-

ner Klausel als gerichtlicher Beurteilungs-

nutzung untersagt, ist kein Nutzungsvorteil

maßstab gilt, ist eine solche Klausel un-

zu versteuern. Dies gilt auch, wenn das

wirksam. Kein Mieter käme dabei auf die

Fahrzeug an nahe Angehörige überlassen

Idee,

und das Privatnutzungsverbot nicht über-

einen

alternativen

Kostenvoran-

schlag zu fordern oder selbst beizubrin-

wacht wird.

gen.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs1)

Beurteilung von hauptberuflich
selbstständig Erwerbstätigen in der
Krankenversicherung

Starre Quotenklauseln bei Schönheitsreparaturen sind unwirksam

Das Kriterium „hauptberuflich selbststän-

Viele Mietverträge, die eine Übertragung

dig erwerbstätig“ spielt in der gesetzlichen

der Schönheitsreparaturen auf den Mieter

Krankenversicherung eine große Rolle.

enthalten, sehen Abgeltungsklauseln vor,

Während nämlich Arbeiter, Angestellte

falls der Mietvertrag endet, das Intervall für

und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig-

Schönheitsreparaturen aber noch läuft.

te, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt

Nach diesen Quotenklauseln soll der Mie-

sind, der Versicherungspflicht in der ge-

ter einen nach Jahren festgelegten pro-

setzlichen Krankenversicherung unterlie-

zentualen Anteil an den späteren Schön-

gen,3 sind sie dann nicht versicherungs-

heitsreparaturen bei Auszug zahlen.

pflichtig, wenn sie hauptberuflich selbst2

ent-

ständig erwerbstätig sind.4 Durch diese

schiedenen Fall sollte Berechnungsgrund-

Regelung will der Gesetzgeber vermeiden,

lage der Kostenvoranschlag eines vom

dass sich hauptberuflich selbstständig Er-

In einem vom Bundesgerichtshof

werbstätige einen billigen Versicherungs1

2

BFH, Urt. v. 18.4.2013, VI R 23/12, BFH/NV 2013,
S. 1316, LEXinform 0929068.
BGH, Urt. v. 29.5.2013, VIII ZR 285/12, LEXinform 1584647.

3
4
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schutz in der gesetzlichen Krankenversi-

reits im Jahre 2010 sog. grundsätzliche

cherung „durch die Hintertür“ verschaffen,

Hinweise herausgegeben,2 mit denen eine

indem sie nebenher eine oder mehrere an

einheitliche Rechtsanwendung durch die

sich

Krankenkassen unterstützt werden soll.

versicherungspflichtige

Tätigkeiten

ausüben.

Aufgrund in der Zwischenzeit erfolgter
Rechtsprechungsänderungen wurden die-

Der Begriff der hauptberuflich selbststän-

se Grundsätze jüngst aktualisiert.3 Die

digen Erwerbstätigkeit ist durch folgende

neuen Grundsätze haben empfehlenden

zwei Begriffe geprägt: Die selbstständige

Charakter

Erwerbstätigkeit, die vorliegt, wenn je-

und

gelten

ab

dem

01. Juli 2013.

mand als natürliche Person selbst mit Gewinnerzielungsabsicht eine Tätigkeit in der

Die markantesten Änderungen liegen in

Land- und Forstwirtschaft, in einem Ge-

Folgendem:

werbebetrieb oder einer sonstigen insbe-

Beschäftigung von Arbeitnehmern

sondere freiberuflichen Arbeit in persönlicher Unabhängigkeit und

auf

Die Beschäftigung von eigenen Arbeit-

eigene

nehmern wird nicht mehr als unwiderleg-

Rechnung und Gefahr ausübt, und den

barer Beleg für eine hauptberuflich selbst-

Begriff der Hauptberuflichkeit, der erfüllt

ständige

ist, wenn die selbstständige Erwerbstätig-

Erwerbstätigkeit

angesehen.

Grund: Das Bundessozialgericht4 hatte

keit von der wirtschaftlichen Bedeutung

entschieden, dass eine hauptberufliche

und dem zeitlichen Aufwand her die übri-

Tätigkeit nicht bereits dann angenommen

gen Erwerbstätigkeiten zusammen deut-

werden kann, wenn seitens eines Selbst-

lich übersteigt und den Mittelpunkt der Er-

ständigen Arbeitnehmer beschäftigt wer-

werbstätigkeit darstellt.1 Aufgrund der Viel-

den. Vielmehr komme es auf eine Ge-

fältigkeit der betroffenen Situationen berei-

samtbetrachtung der Umstände an. Dem-

tet es in der Praxis immer wieder Schwie-

gemäß wurde die bisher geltende genera-

rigkeiten festzustellen, wann das Kriterium

lisierende Regelung, wonach allein die

der hauptberuflich selbstständigen Er-

Beschäftigung mindestens eines Arbeit-

werbstätigkeit erfüllt ist.

nehmers

in

Zusammenhang

mit

der

Nach welchen Maßstäben diese festzu-

selbstständigen Tätigkeit stets als ent-

stellen ist, ist weder im Gesetz noch in der

scheidungserhebliches

Rechtsprechung für alle Fallgruppen ab-

Hauptberuflichkeit zu werten war, aufge-

Merkmal

der

schließend entschieden worden. Der Spit2

zenverband der gesetzlichen Krankenver-

3

sicherung (GKV) hat deshalb hierzu be1

Vgl. Gesetzesbegründung zu § 5 Abs. 5 SGB V,
BT-Drs. 11/2237 S. 159 sowie BSG, Urt. v. 29.9.1997,
10 RK 2/97, USK (Urteilssammlung für die gesetzliche
Krankenversicherung) 9766.

4

10

Grundsätzliche Hinweise zum Begriff der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit v. 3.12.2010.
Gemeinsames Rundschreiben der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung v. 11.6.2013: Grundsätzliche
Hinweise zum Begriff der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit.
http://www.mediafon.net/upload/2013_GKV_Kriterien_
Hauptberuf.pdf, siehe auch NWB 33/2013, S. 2607;
DB 31/2013, S. M 16.
BSG, Urt. v. 29.2.2012, B 12 KR 4/10 R, BSGE 110,
S. 122; LEXinform 1580460.

geben. Vielmehr kommt es nun auf eine

Bei Arbeitnehmern, die pro Woche nicht

Gesamtbetrachtung an. Die Beschäftigung

mehr als 20 Stunden arbeiten und deren

eines oder mehrerer Arbeitnehmer stellt

Arbeitsentgelt nicht mehr als die erwähn-

demnach nur noch ein Indiz für den Um-

ten 1.347,50 € beträgt, wird angenommen,

fang einer selbstständigen Tätigkeit dar,

dass die selbstständige Erwerbstätigkeit

wobei zu berücksichtigen ist, dass der mit

hauptberuflich ausgeübt wird.

der Leitungsfunktion notwendig verbunde-

In den genannten Fällen wird also zu-

ne Zeitaufwand dem Selbstständigen als

nächst der Grundannahme gefolgt. Lässt

Arbeitgeber ebenso zuzurechnen ist, wie

sich nach diesen Grundannahmen das

das wirtschaftliche Ergebnis der von ihm

Vorliegen einer hauptberuflich selbststän-

1

beschäftigten Arbeitnehmer.

digen Erwerbstätigkeit nicht eindeutig be-

Selbstständigkeit neben Arbeitnehmer-

stimmen oder liegen Anhaltspunkte für

tätigkeit

andere Gegebenheiten vor, ist im Rahmen

Wenn es darum geht zu entscheiden, ob

einer Gesamtschau bei Vergleich der Kri-

eine selbstständige Tätigkeit, die neben

terien wirtschaftliche Bedeutung und zeitli-

einer Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt wird,

cher Aufwand der jeweiligen Erwerbstätig-

hauptberuflich ist, wird auf den Zeitauf-

keiten festzustellen, ob die selbstständige

wand der selbstständigen Tätigkeit abge-

Erwerbstätigkeit deutlich überwiegt.3

stellt.2

Selbstständigkeit

Bei Arbeitnehmern, die aufgrund tarifli-

werbstätigkeit

cher, betriebsbedingter oder arbeitsver-

Selbstständigkeit ohne andere Erwerbstä-

traglicher Regelungen Vollzeit arbeiten, ist

tigkeit führt nicht automatisch zu einer

anzunehmen, dass – unabhängig von der

hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit.

Höhe des Arbeitsentgelts – eine daneben

Die grundsätzlichen Hinweise differenzie-

ausgeübte selbstständige Erwerbstätigkeit

ren auch hier nach bestimmten Fallgrup-

nebenberuflich ist.

pen4

Bei

Arbeitnehmern,

die

mehr

und

ordnen

ohne

andere

diesen

Er-

bestimmte

Grundannahmen zu:

als

20 Stunden wöchentlich arbeiten und de-

Nimmt der zeitliche Aufwand für die

ren monatliches Arbeitsentgelt mehr als

selbstständige Tätigkeit den Selbstständi-

die Hälfte der monatlichen Bezugsgröße

gen mehr als 30 Stunden wöchentlich in

i. H. v. 2.695,00 € beträgt, also mehr als

Anspruch, wird angenommen, dass die

1.347,50 €, wird ebenfalls eine nebenbe-

selbstständige

rufliche selbstständige Tätigkeit unterstellt.

ausgeübt wird. Dies gilt dann, wenn das

1

3

2

Vgl. 2.3 Abs. 3 der Grundsätzlichen Hinweise zum Begriff der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit i. d. F.
v. 11.6.2013.
Vgl. 3.1 Abs. 2 der Grundsätzlichen Hinweise zum Begriff der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit i. d. F.
v. 11.6.2013.

4
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Tätigkeit

hauptberuflich

Vgl. 3.1 Abs. 3 und 4 der Grundsätzlichen Hinweise
zum Begriff der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit i. d. F. v. 11.6.2013.
Vgl. 3.2 Abs. 2 der Grundsätzlichen Hinweise zum Begriff der hauptberuflich selbstständigen Tätigkeit i. d. F.
v. 11.6.2013.

Arbeitseinkommen aus der selbstständi-

selbstständiger Arbeit beziehen, also Ar-

gen Tätigkeit die Hauptquelle zur Bestrei-

beiter und Angestellte. Die Beiträge zu der

tung des Lebensunterhalts darstellt. Hier-

Sozialversicherung werden je zur Hälfte

von wird i. d. R. ausgegangen, wenn das

vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber

Arbeitseinkommen 25 % der monatlichen

gezahlt. Doch wann ist jemand Arbeit-

Bezugsgröße

i. H. v.

2.695,00 €,

also

nehmer, wann selbstständiger Unterneh-

673,75 €, ausmacht.

mer? Hierüber besteht häufig Unklarheit,
was erhebliche finanzielle Risiken birgt. So

Nimmt der zeitliche Aufwand für die

kann es dazu kommen, dass die Sozial-

selbstständige Tätigkeit den Selbstständi-

versicherungsträger Leistungen ablehnen,

gen mehr als 20 Stunden, aber nicht mehr

weil sie zu der Auffassung gelangen, je-

als 30 Stunden wöchentlich in Anspruch,

mand, für den Beiträge entrichtet wurden,

wird angenommen, dass die selbstständi-

sei gar nicht sozialversicherungspflichtig

ge Tätigkeit hauptberuflich ausgeübt wird,

gewesen. Umgekehrt kann es vorkom-

insbesondere dann, wenn das Arbeitsein-

men, dass die Sozialversicherungsträger

kommen die Hälfte der monatlichen Be-

erhebliche Beitragsnachforderungen stel-

zugsgröße, also 1.347,50 € übersteigt.

len, weil jemand, der glaubte, selbststänNimmt der zeitliche Aufwand für die

dig zu sein, von ihnen als abhängig be-

selbstständige Tätigkeit den Selbstständi-

schäftigt eingestuft wird.1

gen nicht mehr als 20 Stunden wöchentUm solchen Gefahren aus dem Weg zu

lich in Anspruch, wird angenommen, dass

gehen, gibt es seit einigen Jahren das

die selbstständige Tätigkeit nicht hauptbe-

sog. Statusfeststellungsverfahren.2 Mit ihm

ruflich ausgeübt wird. Etwas anderes gilt

soll den Beteiligten Rechtssicherheit dar-

nur, wenn das Arbeitseinkommen 75 %

über verschafft werden, ob ein Auftrag-

der monatlichen Bezugsgröße übersteigt

nehmer selbstständig tätig oder abhängig

und insofern anzunehmen ist, dass es die

beschäftigt und aufgrund der Beschäfti-

Hauptquelle zur Bestreitung des Lebens-

gung versicherungspflichtig ist.

unterhalts darstellt. Auch hier ist es möglich, dass die Grundannahme im Einzelfall

Zuständig für die Durchführung eines sol-

widerlegt wird. In diesem Falle ist dann auf

chen Verfahrens ist die Clearingstelle der

das Verhältnis aller jeweils erzielten Ein-

Deutschen

künfte abzustellen.

Antragsberechtigt sind ausschließlich die

Rentenversicherung

Bund.3

Vertragspartner der zu beurteilenden Tä-

Statusfeststellungsverfahren zur
Vermeidung von Scheinselbstständigkeit

tigkeit, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bzw. Auftraggeber und Auftragnehmer.
Dabei reicht es aus, wenn einer der Betei-

Der Sozialversicherungspflicht unterliegen

1
2

alle Personen, die Einkommen aus un-

3
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§ 7a Abs. 2 SGB IV.

· der

ligten den Antrag auf Statusfeststellung

Antrag

innerhalb

eines Monats

stellt. In jedem Falle wird die Clearingstelle

nach Aufnahme der Beschäftigung ge-

den anderen Vertragspartner an dem Ver-

stellt wird,

fahren beteiligen.
Das

· der Arbeitnehmer dem späteren Eintritt

Statusfeststellungsverfahren

dient

der Versicherungspflicht zustimmt und

ausschließlich dazu, Zweifelsfälle zu klä-

· der Arbeitnehmer nachweist, dass er

ren. Es wird deshalb auch nicht durchge-

für den Zeitraum zwischen Aufnahme

führt, wenn bereits eine Statusentschei-

der Beschäftigung und der Entschei-

dung zur ausgeübten Tätigkeit getroffen

dung der Clearingstelle eine Absiche-

wurde oder ein Verwaltungsverfahren ein-

rung gegen das finanzielle Risiko von

geleitet wurde, in dem auch über den so-

Krankheit und zur Altersvorsorge vor-

zialversicherungsrechtlichen Status des

genommen hat, die der Art nach den

Auftragnehmers entschieden wird.1

Leistungen der gesetzlichen KrankenFür die Antragstellung steht auf den Inter-

und Rentenversicherung entspricht.

netseiten der Deutschen Rentenversiche-

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt,

rung Bund der Antragsvordruck2 mit Anla-

beginnt die Versicherungspflicht rückwir-

gen3 zur Verfügung. In dem Antrag sind

kend mit der Aufnahme der abhängigen

verschiedentliche Angaben zu machen.

Beschäftigung.4

Darüber hinaus ist anzugeben, welcher
versicherungsrechtliche Status von dem

Sofern ein Beteiligter die Entscheidung der

Antragsteller gewünscht wird. Falls die

Clearingstelle nicht akzeptiert, kann er

Clearingstelle von dieser Erwartung abzu-

hiergegen innerhalb eines Monats Wider-

weichen gedenkt, erhalten die Beteiligten

spruch einlegen.5

Gelegenheit zur Stellungnahme.

Betrieb einer Fotovoltaikanlage
auch dann unternehmerisch, wenn
die Menge des erzeugten Stroms
unter der privat verbrauchten Menge
liegt

Grundsätzlich beginnt die Versicherungspflicht bereits mit der Aufnahme einer abhängigen Beschäftigung. Abweichend davon beginnt eine im StatusfeststellungsVersicherungs-

Die Einordnung des Betriebs einer Foto-

pflicht erst mit der Bekanntgabe der Ent-

voltaikanlage als unternehmerische Tätig-

scheidung der Deutschen Rentenversiche-

keit setzt nicht voraus, dass die Anlage

rung Bund, sofern

mehr Strom erzeugt als vom Betreiber pri-

verfahren

festgestellte

vat verbraucht wird. Entscheidend ist,
dass der Betreiber den erzeugten Strom
ganz oder zum Teil gegen Entgelt an ei1
2
3

DB Heft 31.2013, S. M 18.
Vordruck V 072.
Vordrucke C 0031, C 0032 oder C 0033.

4
5
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nen Abnehmer liefert, auch wenn er von

darstellt und nicht zu einer Steuerschuld

dem Abnehmer wiederum Strom bezieht.

führt.

Mit der Lieferung von Strom gegen Entgelt

Der Bundesfinanzhof muss nun entschei-

ist der Betreiber Unternehmer. Damit ist er

den.

insbesondere zum Vorsteuerabzug aus
den Errichtungskosten der Anlage berech-

Hinweis: Wird in einer Rechnung der

tigt.

Steuerbetrag als Geldbetrag ausgewiesen
und durch die Bezeichnung „Steuer“ als

(Quelle: Urteil des Gerichtshofs der Euro-

Steuerbetrag gekennzeichnet, liegt ein

päischen Union1)

unberechtigter Steuerausweis vor. Dann
entsteht eine Steuerschuld.

Unberechtigter Steuerausweis in
einer Kleinbetragsrechnung eines
Kleinunternehmers
Wer in einer Rechnung einen Umsatzsteuerbetrag gesondert ausweist, obwohl
er zum gesonderten Ausweis der Steuer
nicht berechtigt ist, schuldet den unberechtigt ausgewiesenen Betrag und muss
diesen Betrag an das Finanzamt zahlen.
Auch Kleinunternehmer sind von dieser
Regelung betroffen.
Ein Kleinunternehmer stellte über erbrachte Reparaturleistungen Rechnungen auf
sog. Quittungsblöcken aus. Neben dem
Gesamtentgelt enthielt die Rechnung den
Zusatz „inkl. 16 % MWSt/€“. Das Finanzamt sah darin zu Unrecht ausgewiesene
Umsatzsteuer und verpflichtete den Unternehmer zur Zahlung. Das Finanzgericht
Nürnberg2 folgte dieser Auffassung nicht
und entschied, dass die Angabe des
Steuersatzes neben dem Bruttoleistungsentgelt in einer Kleinbetragsrechnung keinen gesonderten Umsatzsteuerausweis
1

2

EuGH, Urt. v. 20.6.2013, C-219/12, DB 2013, S. 1762,
LEXinform 0589413.
FG Nürnberg, Urt. v. 16.10.2012, 2 K 1217/10, (Revision eingelegt, Az. BFH: XI R 41/12), EFG 2013,
S. 1278, LEXinform 5015100.
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