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Was ist die kalte Progression?
Steuerbelastung steigt prozentual schneller als Gehälter
Wenn das Gehalt steigt, steigt auch
der Steuersatz. Und wenn der Staat
dann mehr von Ihrer Gehaltserhöhung
hat als Sie selbst, sind Sie Opfer der
kalten Progression.
Wie kann es dazu kommen?
Aufgrund des progressiven Steuertarifs
steigt die Steuerbelastung prozentual
schneller als das Gehalt. Bei einer dreiprozentigen Gehaltser
höhung zahlen
Sie zum Beispiel vier oder sogar fünf
Prozent mehr Steuern. Das Netto-Plus
ist also in den meisten Fällen geringer als die Brutto-Erhöhung. Liegt es
unterhalb der, ist Ihr Reallohn sogar
gesunken: Sie können sich weniger
leisten als zuvor. Um diesen Effekt zu
verhindern, müssten jedes Jahr der

Grundfreibetrag und die Eckwerte
des Steuertarifs um die Inflationsrate
angehoben werden. Das wird auch
regelmäßig zum Beispiel bei den Bundestagswahlen thematisiert – so auch
im Koalitionsvertrag von 2009 und im
Wahlkampf 2013.
Der Bund der Steuerzahler begrüßt,
dass die Bundesregierung im jetzt veröffentlichten „Nationalen Reformprogramm 2015“ einen Abbau der kalten
Progression noch in dieser Legislaturperiode angekündigt hat (s. Nationales
Reformprogamm 2015, S. 20). Dieser Schritt war längst überfällig! Jetzt
kommt es darauf an, dass Schwarz-Rot
nicht länger auf Zeit spielt – und nicht
erst im Wahlkampf 2017 aktiv wird.

Termine Mai/Juni 2015
Steuerart

Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag1
Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

11.05.2015

10.06.2015

entfällt

10.06.2015

entfällt

10.06.2015

11.05.2015

10.06.2015

Überweisung3

15.05.2015

15.06.2015

Scheck4

08.05.2015

05.06.2015

Gewerbesteuer

15.05.2015

entfällt

Grundsteuer

15.05.2015

entfällt

Überweisung3

18.05.2015

entfällt

Scheck4

12.05.2015

entfällt

27.05.2015

26.06.2015

Umsatzsteuer2
Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:

Ende der Schonfrist
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:
Sozialversicherung5

Kapitalsteuer, 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.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
3 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.
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 Einzugsermächtigung erteilt werden.
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 25.05.2015) 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.

Einkunftsarten spielen keine Rolle

In Bilanz aktiviert

Vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft: Zulässigkeit der Verrech
nung nicht ausgeglichener oder abgezogener Verluste mit späterem Ver
äußerungsgewinn

Darlehen einer Kommanditgesell
schaft an ihre Kommanditisten kann
betrieblich veranlasst sein

Eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft mit Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung erzielte
einen laufenden Überschuss aus der
Vermietung und einen Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf ihres Grundstücks. Diese positiven Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung und die
aus dem Grundstücksverkauf resultierenden Einkünfte aus privaten Ver
äußerungsgeschäften verrechnete sie
mit in früheren Jahren entstandenen,
aber nicht ausgeglichenen oder abgezogenen Verlusten. Das Finanzamt
lehnte eine Verrechnung ab. Es stellte
sich auf den Standpunkt, dass Einkünfte aus verschiedenen Einkunfts
arten nicht miteinander verrechnet
werden dürften.
Der Bundesfinanzhof entschied dagegen: Die für die einzelnen Kommanditisten festgestellten verrechenbaren
Verluste sind mit den positiven Einkünften aus der Vermietung und dem Gewinn aus dem Veräußerungsgeschäft
verrechenbar. Ausschlaggebend dafür
ist, dass Gesellschafter von gewerblich

Eine Kommanditgesellschaft 
hatte
ihren Kommanditisten verzinsliche
Darlehen gegeben, die diese zur
Zahlung von Beiträgen zu Lebens
versicherungen verwendeten, die wiederum an eine Bank zur Sicherung von
Darlehen der Gesellschaft abgetreten
waren.
Die Gesellschaft aktivierte die Gesellschafter-Darlehen in ihrer Bilanz. Das
Finanzamt wertete die Darlehen aber
als Entnahmen der Gesellschafter.
Hierdurch wurden die steuerlichen
Kapitalkonten negativ und die Gesellschafter konnten deswegen ihre Verlustanteile an der Gesellschaft nicht
mehr direkt im Rahmen einer Einkommensteuerveranlagung geltend machen.
Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten der Gesellschaft, dass die
Darlehen betrieblich veranlasst waren,
weil sich durch die Zinszahlungen das
Betriebsergebnis und durch den Ausweis der Darlehensforderungen die
bilanzielle Situation der Gesellschaft
verbessert hatten.

Antrag abgelehnt
Unternehmer aus Drittländern
müssen bei Umsatzsteuervergü
tungsanträgen Originalrechnungen
vorlegen
Ein Schweizer Unternehmer hatte
die Vergütung von Vorsteuerbe
trägen beantragt und hierbei Rechnungen nur in Fotokopie eingereicht. Das Bundeszentralamt für
Steuern lehnte den Antrag ab, weil
keine Originalrechnungen vorgelegt
wurden. Der Bundesfinanzhof sah
das auch so und verwies auf den
eindeutigen Gesetzestext.
Hinweis: Im Einzelfall kann die Pflicht
zur Vorlage von Originalrechnungen
aber dann unverhältnismäßig sein,
wenn die nicht fristgerechte Vorlage
vom Antragsteller nicht zu vertreten
ist.

tätigen GmbH & Co. KGs nicht anders
behandelt werden sollen als solche
mit Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung. Verrechenbare Verluste
mindern die Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der
Kommanditgesellschaft zuzurechnen
sind. Dabei ist die Art der Einkünfte
unerheblich. Es kommt allein auf die
gesellschaftsrechtliche Beteiligung an.

Voraussetzung ist fremdübliches
Arbeitsverhältnis
Keine verdeckte Gewinnausschüttung durch Weiterleitung erstatteter Arbeit
geberanteile zur Rentenversicherung an Arbeitnehmer einer GmbH
Eine verdeckte Gewinnausschüttung
(vGA) liegt vor, wenn eine Kapital
gesellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen
Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwendung aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses erfolgt. Das ist zum Beispiel
dann der Fall, wenn ein ordentlicher
und gewissenhafter Geschäftsführer
diesen Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte.
Die Weiterleitung erstatteter Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung
durch den Gesellschafter Geschäftsführer einer GmbH an dessen in der
GmbH beschäftigte Ehefrau, für d
 eren

Altersversorgung die Arbeitgeber
anteile irrtümlich gezahlt wurden, ist
keine Zuwendung des Arbeitgebers,
die dem Gesellschafter-Geschäftsführer als vGA zuzurechnen ist, wenn
das Arbeitsverhältnis fremdüblich vereinbart und tatsächlich durchgeführt
worden ist.
Die Weiterleitung der Arbeitgeberbeiträge war nicht durch das Gesellschaftsverhältnis des Geschäftsführers zur GmbH, sondern allein durch
das Arbeitsverhältnis der Ehefrau
veranlasst. Der Bruttolohn war wirtschaftlich gesehen als angemessene
Gegenleistung für die erbrachte Arbeit
zu würdigen.

Umlage der Versicherungskosten

Ausweitung

Vermieter müssen Wohnungsschäden beseitigen

Doppelte Haushaltsführung bei
beiderseits berufstätigen Lebensge
fährten

Auch wenn der Mieter einen Brandschaden selbst verursacht hat, kann er
vom Vermieter die Behebung verlangen und bis dahin sogar die Miete mindern. Das gilt zumindest dann, wenn
der Mieter die Kosten einer Wohngebäudeversicherung des Vermieters
übernehmen muss. Denn der Mieter
kann in einem solchen Fall erwarten,
dass ihm seine Aufwendungen für die
Versicherung im Schadensfall auch zu
Gute kommen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden.
In dem vom Gericht entschiedenen Fall
hatte die zwölfjährige Tochter der Mieter Öl in einem Kochtopf auf dem Herd
erhitzt und die Küche bei eingeschalteter Herdplatte zeitweise verlassen.
Das erhitzte Öl hatte einen Brand in
der Küche verursacht. Vermieter sind
zwar grundsätzlich verpflichtet, die
Mietsache in Stand zu halten. Etwas
anderes gilt jedoch, wenn der Mieter
den Schaden selbst schuldhaft verursacht hat. Für das Gericht war aber

entscheidend, dass der Vermieter eine
Gebäudeversicherung abgeschlossen,
die Kosten hierfür aber auf die monatliche Miete umgelegt hatte. Deshalb
kann der Mieter sich darauf verlassen,
dass die Leistungen der Versicherung
auch vom Vermieter in Anspruch genommen werden. Ferner billigten die
Richter dem Mieter zu, die Miete bis
zur Schadensbeseitigung mindern zu
dürfen. Ob diese Sichtweise auch gilt,
wenn der Vermieter mit einer deutlichen Erhöhung der Versicherungsprämie für seine übrigen Mietwohnungen
rechnen muss, hat das Gericht offengelassen.

Ob eine beruflich veranlasste doppelte
Haushaltsführung vorliegt, hängt u. a.
auch von der Feststellung ab, wo sich
der Mittelpunkt des Lebensinteresses
eines Arbeitnehmers befindet. Hält
sich ein Arbeitnehmer zusammen mit
einem Lebensgefährten in dem beruflich begründeten Zweithaushalt auf,
bedeutet das noch nicht, dass dort
auch der Lebensmittelpunkt liegt.
Die außerhalb des Beschäftigungsortes belegene Wohnung eines Arbeitnehmers kann dessen Lebensmittelpunkt darstellen, auch wenn er sich
den überwiegenden Teil des Jahres
mit seinem Lebensgefährten am Beschäftigungsort aufhält. Hier kommt
es auf die Gesamtwürdigung des Einzelfalles an. Mit diesem Urteil des Bundesfinanzhofs wird die bisher für berufstätige Ehegatten geltende Rechtsprechung auch auf unverheiratete
Lebensgefährten ausgedehnt.

Siebenjähriges Kind: ein berufliches KO-Kriterium?
Diskriminierung wegen des Geschlechts bei einer Bewerbung
Aufgrund der gesetzlichen Beweis
erleichterung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) muss die
betroffene Person im Rechtsstreit nur
Indizien darlegen, die eine unmittel
bare Benachteiligung aus Gründen
der Rasse, der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identi
tät 
wegen vermuten lassen. Dann
trägt die Gegenseite die Beweislast für
das Gegenteil. Trotzdem ist der Nachweis e
iner Benachteiligung oftmals
schwierig.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
dazu (Urteil vom 18.09.2014 (8 AZR
753/13)) erneut Stellung nehmen

 üssen. Die Bewerberin erhielt eine
m
Absage, der ihr Lebenslauf beigelegt
war. Neben der Angabe „ein Kind“
stand handschriftlich vermerkt und
unterstrichen „7 Jahre!“. Da sich das
Alter nicht aus den Bewerbungsunterlagen ergab, musste die Personal
abteilung dieses recherchiert haben.
Die Bewerberin verlangte eine Entschädigung nach dem AGG aufgrund
einer Diskriminierung des Geschlechts,
weil man sie nur wegen der Mutterschaft eines schulpflichtigen Kindes
abgelehnt habe, zumal es sich um eine
Vollzeitstelle handelte und eine andere
Bewerberin eingestellt wurde.
Im Gegensatz zur unmittelbaren Benachteiligung liegt eine mittelbare vor,

wenn dem Anschein nach neutrale
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren
Menschen wegen eines verbotenen
Diskriminierungsmerkmals gegenüber
anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen können.
Nach Auffassung des BAG liegt hier
sogar eine unmittelbare Benachteili

gung wegen des Geschlechts vor.
Denn diese beschränkt sich nicht
auf die Benachteiligung wegen
Schwanger
schaft oder Mutterschaft.
Auch die arbeitgeberseitige Bezugnahme auf eine tradierte Rollenver
teilung in Familien als Grundlage für die
Personalauswahl kann darunter fallen.


Johanna Trautner, Rechtsanwältin



Christoff Jorde, Rechtsanwalt

Wirksamkeit mit Bedingungseintritt
Ein Grundstück ist grunderwerbsteuerlich einer Gesellschaft erst zuzurech
nen, wenn es zuvor Gegenstand eines der Grunderwerbsteuer unterliegenden
Erwerbsvorgangs war
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Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch ältere 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, Haftung und Gewähr für die Angaben auszuschließen.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine individuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht
ersetzen können.
Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Herausgeber.

Vereinigen sich durch die Übertragung
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mindestens 95 % der Anteile
in einer Hand, löst die Anteilsübertragung Grunderwerbsteuer aus, wenn
zum Vermögen der Gesellschaft inländische Grundstücke „gehören“.
Ein Grundstück gehört erst dann zum
Vermögen der Gesellschaft, wenn in
Bezug auf das Grundstück von Seiten der Gesellschaft ein der Grunderwerbsteuer unterliegender Vorgang
verwirklicht wurde. Beim Kauf eines

Grundstücks unter einer aufschiebenden Bedingung (z. B. die Bebaubarkeit
eines Grundstücks betreffend) ist der
grunderwerbsteuerliche
Tatbestand
erst mit Bedingungseintritt verwirklicht. Vorher gehört das Grundstück
deshalb nicht zum Vermögen der Gesellschaft und ist bei der Ermittlung der
auf die Anteilsvereinigung entfallenden
Grunderwerbsteuer nicht zu berücksichtigen. Ob es ihr zivilrechtlich oder
wirtschaftlich bereits zuzurechnen ist,
ist unerheblich.

Grundlage ist tatsächliches Entgelt
Vom Unternehmer gegen Vorlage eines Gutscheins kostenlos ausgeführte
Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer
Gibt ein Unternehmer einen Gutschein
in Umlauf, wonach dessen Besitzer
eine Leistung des Unternehmers kostenlos in Anspruch nehmen darf, liegt
bei Einlösung des Gutscheins kein entgeltlicher Leistungsaustausch vor.
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Die Hingabe des Gutscheins
ist keine Gegenleistung für die Inan-

spruchnahme der Leistung des Unternehmers.
Dieser Grundsatz muss auch gelten,
wenn der Besitzer des Gutscheins für
die Inanspruchnahme der Leistung ein
geringeres Entgelt entrichten muss.
Nur das tatsächlich gezahlte Entgelt
ist dann die Bemessungsgrundlage für
die Umsatzsteuer.

Bewusster und willkürlicher Nachteil
Schätzungsbescheide sind nur in Ausnahmefällen nichtig
Gibt ein Steuerzahler seine Einkommensteuererklärung nicht ab, obwohl
er dazu verpflichtet ist, ist das Finanzamt zur Schätzung der Bemessungsgrundlagen berechtigt und verpflichtet.
Das Schätzungsergebnis muss schlüssig, wirtschaftlich möglich und vernünftig sein. Erst wenn dieser Schätzungsrahmen überschritten wird, ist die
Schätzung als rechtswidrig einzustufen
und der Steuerbescheid kann erfolgreich angefochten werden. Allerdings
kann sich das Finanzamt an der oberen Grenze des Schätzungsrahmens

orientieren, denn möglicherweise sollen Einkünfte verheimlicht werden und
durch die Nichtabgabe der Steuererklärung ist die Schätzung erst erforderlich geworden. Erst bei einer Strafschätzung, wenn das Finanzamt sich
also nicht an den wahrscheinlichen
Besteuerungsgrundlagen
orientiert,
sondern bewusst und willkürlich zum
Nachteil des Steuerzahlers geschätzt
hat, kann der auf der Schätzung beruhende Steuerbescheid nichtig sein.
Einer Anfechtung des Steuerbescheids
bedarf es dann nicht.

