
Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
das Jahr 2012 neigt sich seinem Ende zu. Vom Un-
tergang der Welt, der uns in so vielen Prophezei-
ungen für dieses Jahr vorhergesagt wurde, sind 
wir aber zum Glück verschont geblieben. Aller-
dings sind uns die Bilder der „Costa Concordia“, 
die im Januar im Mittelmeer mit einem Felsen 
kollidierte und leck schlug, vermutlich noch ge-
genwärtig. Und auch die Insolvenz des Schlecker-
Konzerns kommt vielen einem Untergang gleich.

Das vergangene Jahr war aber auch geprägt von 
einer Jagd nach Rekorden: Für alle Sportler boten 
die Olympischen Spiele in London einen würdi-
gen Rahmen für ihre Rekordjagd. In der Formel 1 
konnte Sebastian Vettel zum dritten Mal in Folge 
den Weltmeistertitel gewinnen. Dies gelang vor 
ihm nur dem Argentinier Juan Manuel Fangio in 
den 50er-Jahren und Michael Schumacher, der in 
den Jahren 2000 bis 2004 sogar fünfmal in Folge 
den Weltmeistertitel erringen konnte.

Noch sehr gut in Erinnerung ist uns allen wahr-
scheinlich der Rekord des Österreichers Felix 
Baumgartner: Im Oktober stieg er mit einem He-
liumballon auf eine Höhe von über 39.000 Meter 
auf, und sprang danach aus seiner Kapsel zurück 
zur Erde. Dabei ließ er sich über 36.500 Meter frei 
fallen und erreichte damit eine Geschwindigkeit 

von über 1.300 km/h – ohne Stabilisierungsschirm 
erreichte vor ihm kein anderer diese Geschwin-
digkeit im freien Fall.

Die Rekordjagd erstreckte sich jedoch nicht nur in 
die höchsten Höhen, sondern auch in die unend-
lichen Tiefen der Meere. James Cameron unter-
nahm im März eine Reise zum tiefsten Punkt der 
Ozeane – dem Marianengraben mit seinen fast 
11.000 Metern Tiefe. Seit dem Jahr 1960 war dort 
kein Mensch mehr gewesen.

Ein „Rekord“ ganz anderer Art wurde während 
des US-Wahlkampfs erreicht: Nach Zeitungsbe-
richten haben die Parteien für die Wahlen ums 
Weiße Haus und für den Kongress gemeinsam ca. 
sechs Milliarden US-Dollar (4,6 Milliarden Euro) 
ausgegeben – mit Abstand der bisher teuerste 
Wahlkampf! An den politischen Verhältnissen ha-
ben sich dennoch keine grundlegenden Änderun-
gen ergeben.

Wir hoffen, dass Sie bei Ihrem Jahresrückblick 
auch freudig auf Ihre ganz persönlichen Rekorde 
zurückblicken können und wünschen Ihnen, Ihren 
Familien und Freunden ein frohes Weihnachtsfest 
und einen gelingenden Start ins neue Jahr!

Ihr Patrick Oehler und RTS

Patrick Oehler
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater  
Partner
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Bei der steuerlichen Berücksichtigung von Kin-
dern kommt entweder der Kinderfreibetrag oder 
das Kindergeld zum Tragen. Dabei ist seit 2004 bei 

der Prüfung, was von beidem für den Steuerpflichtigen 
günstiger ist, nicht mehr auf das tatsächlich ausbezahlte, 
sondern lediglich auf den Anspruch auf Kindergeld abzu-
stellen. Hintergrund der Gesetzesänderung war, dass durch 
die nachträgliche Gewährung von Kindergeld keine Ände-
rung des bereits erlassenen Einkommensteuerbescheids 
mehr notwendig wird. Diese Rechtsänderung kann aller-
dings auch kuriose Auswirkungen haben:

Ein zusammen veranlagtes Ehepaar beantragte Kindergeld 
für seine drei gemeinsamen Kinder. Für zwei weitere Söh-
ne des Ehemannes aus erster Ehe, die bei ihrer Mutter in 
Finnland wohnten, bezog diese Kindergeld nach finnischem 
Recht. Auf die von der Familienkasse gestellten Rückfragen 
reagierte das Ehepaar nicht, was zur Folge hatte, dass der 
Kindergeldantrag abgelehnt wurde. Der Ablehnungsbe-
scheid wurde auch bestandskräftig und es wurde kein Kin-
dergeld ausbezahlt.

Bei der Festsetzung der Einkommensteuer nahm das Fi-
nanzamt die Vergleichsberechnung vor und kam zu dem Er-
gebnis, dass der Anspruch auf Kindergeld für das Ehepaar 
vorteilhafter war als der Ansatz der Kinderfreibeträge. Da-
her gewährte es die Kinderfreibeträge nicht. Hiergegen 
wehrte sich das Ehepaar und beantragte die Festsetzung 
von Kinderfreibeträgen ohne Hinzurechnung des ohnehin 
nicht ausbezahlten Kindergeldes. Da das Finanzamt ablehn-
te, landete der Fall beim Finanzgericht und schließlich vor 
dem Bundesfinanzhof. Die Begründung der Eheleute, dass 
ein nicht realisierbarer Anspruch auf Kindergeld (der Ableh-
nungsbescheid war ja bereits bestandkräftig) nicht günsti-
ger sein könne als die entsprechenden Freibeträge und dass 
deshalb die Freibeträge anzusetzen seien, klingt eigentlich 
einleuchtend. Allerdings urteilten das Finanzgericht und der 
Bundesfinanzhof zu Gunsten des Finanzamts.

In der Regel entfalten Verwaltungsakte, zu denen auch der 
Ablehnungsbescheid gehört, bei ressortfremden Behörden 
eine Tatbestandswirkung – die Feststellung im Bescheid ist 
als gegeben hinzunehmen und nicht mehr auf Richtigkeit zu 
prüfen. Die Familienkassen, die über die Kindergeldfestset-
zung entscheiden, gehören jedoch laut Abgabenordnung 
auch zu den Finanzbehörden und stellen somit für die Fi-
nanzämter keine ressortfremden Behörden dar. Das Finanz-
amt war somit nicht an die Entscheidung der Familienkasse 
gebunden und hatte bei der Steuerfestsetzung den Sach-
verhalt neu zu prüfen. Es kam zu Recht zu dem Ergebnis, 
dass ein Anspruch auf Kindergeld bestanden hatte. Dass 
dieser Anspruch von den Eheleuten tatsächlich nicht ver-
wirklicht wurde, spielt bei der Festsetzung der Einkommen-
steuer keine Rolle.

Ab dem 01.01.2013 ist es endlich soweit: das neue Verfahren zur elektronischen Übermittlung der Lohnsteuerab-
zugsmerkmale (ELStAM) startet. Ab dem kommenden Jahr gehören Lohnsteuerkarten wohl endgültig der Vergan-
genheit an. Bei dem neuen Verfahren, das bereits vor einem Jahr hätte eingeführt werden sollen,  werden alle für 

den Lohnsteuerabzug relevanten Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert. Zur Erstellung der Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen ruft der Arbeitgeber dann die dort gespeicherten Daten ab. Die Lohnsteuerkarten werden somit über-
flüssig.

Im Vorfeld sollten alle Arbeitnehmer prüfen, ob beim Lohnsteuerabzug bisher Freibeträge berücksichtigt wurden. Während 
in den vergangenen beiden Jahren die Freibeträge automatisch ins Folgejahr übernommen wurden, müssen im Zuge der 
Einführung der „elektronischen Lohnsteuerkarte“ die Freibeträge für 2013 neu beantragt werden! Wenn zum Beispiel ein 
volljähriges Kind oder die Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt 
werden sollen, muss noch dieses Jahr gehandelt werden (Pauschbeträge für Behinderte und Hinterbliebene, die bereits 
über das Jahr 2012 hinaus gewährt wurden, behalten weiterhin ihre Gültigkeit).

Für die Eintragung von Freibeträgen ist beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt ein Lohnsteuerermäßigungsantrag zu stellen. 
Dieses leitet die geänderten Daten dann an das Bundeszentralamt für Steuern weiter. Das Bundesfinanzministerium weist 
darauf hin, dass Lohnsteuerermäßigungsanträge aus dem Internet herunter geladen werden können. Gerne übernimmt Ihr 
Ansprechpartner bei der RTS die Arbeit für Sie und ist bei Fragen selbstverständlich jederzeit für Sie da.

ELStAM startet 2013 - Freibeträge eintragen lassen
Tipp

Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs zur Einkommensteuer 
trotz Ablehnung der Kindergeldfestsetzung

Fallbeispiel
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In diesem Jahr bleiben alle unsere Standorte in der 
Weihnachtswoche (ab dem 24. Dezember) geschlossen. 
Ab dem 2. Januar 2013 sind wir wieder wie gewohnt für 
Sie erreichbar.

Öffnungszeiten über Weihnachten
Hinweis



Nach einer Klage eines Vermieters gegen seinen 
Mieter auf Nachzahlung von Betriebskosten hat der 
Bundesgerichtshof am 02.05.2012 (XII ZR 88/10) fest-

gestellt, dass die Nebenkosten dem Mieter nur gesondert in 
Rechnung gestellt werden dürfen, wenn dies im Mietvertrag 
klar und eindeutig geregelt ist. Im verhandelten Streitfall wa-
ren lediglich die Heizkosten ausdrücklich als Betriebs- und Ne-
benkosten im Mietvertrag erwähnt worden. Außerdem sollte 
der Mieter laut Vertrag „nachfolgende Nebenkosten“ tragen. 
Die hierfür vorgesehene Aufzählung im Mietvertrag blieb je-
doch leer. Daraufhin hatte der Mieter die Zahlung der Nachfor-
derung verweigert, da es nach seiner Ansicht keine wirksame 
Vereinbarung über die zu zahlenden Betriebskosten gab.

Das Gericht gab dem Mieter Recht und urteilte, dass keine 
wirksame Vereinbarung über die Umlage von den Betriebs-
kosten existiere. Kraft Gesetzes muss der Vermieter die Be-
triebskosten tragen (§ 535 Absatz 1 Satz 3 BGB). Grundsätzlich 
können die Parteien eine abweichende Regelung treffen. 
Hierfür bedarf es einer klaren und eindeutigen Vereinbarung 
im Mietvertrag, aus der hervorgeht, dass der Mieter neben 
der Grundmiete ganz oder anteilig auch die Betriebskosten zu 
tragen hat. Diese Nebenkosten müssen der Art nach konkreti-
siert werden. Im verhandelten Fall enthielt der Mietvertrag 
jedoch weder eine Aufzählung der Betriebskosten noch einen 
Verweis auf die Betriebskostenverordnung. 

Sind die Anforderungen an eine vertragliche Umlagevereinba-
rung nicht erfüllt (da nicht klar und eindeutig geregelt), so ist 
diese unwirksam und die gesetzliche Regelung tritt in Kraft. 
Um keine erheblichen Nachteile zu haben, sollte ein Vermie-
ter daher bereits bei Vertragsabschluss auf eine unmissver-
ständliche Ausgestaltung achten.

Wie wir bereits in unserem vergangenen Rundschreiben berichteten, sind Schuldzinsen als Betriebsausgaben zu berück-
sichtigen, wenn sie betrieblich veranlasst sind und soweit die Abzugsbeschränkung wegen getätigter Überentnahmen 
nicht zum Tragen kommt. Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind dabei in jedem Fall unbeschränkt abziehbar. 

Die Finanzverwaltung verlangte für den unbeschränkten Abzug von Schuldzinsen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens bisher den Nachweis einer ausschließlichen und unmittelbaren Darlehensaufnahme für die Anschaffung dieser 
Wirtschaftsgüter. Eine Zwischenfinanzierung über ein Kontokorrentkonto wurde nur anerkannt, wenn der Kontokorrentsaldo in-
nerhalb von 30 Tagen durch ein Darlehen ausgeglichen wurde. 

Der Bundesfinanzhof sprach sich jedoch gegen diese enge Auslegung der Finanzverwaltung zur Darlehensfinanzierung aus. Die 
Richter stellten fest, dass für den unbeschränkten Schuldzinsenabzug eine gesonderte Darlehensaufnahme nicht erforderlich sei. 
Nach der ständigen Rechtsprechung handele es sich bei Kontokorrentverbindlichkeiten um Darlehen. Demzufolge könnten auch 
Kontokorrentzinsen, soweit sie auf die Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens entfallen, unbeschränkt als Be-
triebsausgaben abgezogen werden.

Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen arbei-
ten, erhalten hierfür von ihrem Arbeitgeber oftmals 
eine zusätzliche Vergütung zum Arbeitslohn in Form 

von Sonn- und Feiertagszuschlägen. Diese Zuschläge sind im 
Rahmen des § 3 EStG einkommensteuerfrei. Besondere Vor-
sicht ist allerdings dann geboten, wenn eine GmbH ihrem 
Mehrheitsgesellschafter-Geschäftsführer Sonn- und Feier-
tagszuschläge ausbezahlt. Der Bundesfinanzhof ist der Auf-
fassung, dass diese Zahlungen regelmäßig nicht Arbeitslohn, 
sondern verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen. Dies 
hat zur Folge, dass die Zahlungen bei der GmbH nicht als Be-
triebsausgaben abgezogen werden können. Außerdem füh-
ren diese verdeckten Gewinnausschüttungen beim Gesell-
schafter-Geschäftsführer zu Einnahmen aus Kapitalvermögen, 
die in der Regel der Abgeltungssteuer unterliegen. 

Begründet wird diese Rechtsauffassung damit, dass ein Ge-
schäftsführer sich in besonderem Maße mit den Interessen 
und Belangen der Gesellschaft identifizieren und die not-
wendigen Arbeiten auch dann erledigen muss, wenn dies 
einen Einsatz außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder 
über diese hinaus erfordert. Im verhandelten Fall waren 
auch vertraglich keine Wochenarbeitsstunden vereinbart, 
wohl aber hatte der Gesellschafter-Geschäftsführer einen 
deutlich erhöhten Grundlohn und Anspruch auf Tantieme. 
Dies spräche dafür, so die Richter, dass damit der besondere 
Einsatz an Sonn- und Feiertagen bereits berücksichtigt wor-
den sei. 

Die Zuschläge stellen nur dann keine verdeckten Gewinnaus-
schüttungen dar, wenn die Zahlungen aus überzeugenden 
betrieblichen Gründen gerechtfertigt sind, zum Beispiel 
wenn mit vergleichbaren gesellschaftsfremden Personen 
ähnliche Vereinbarungen abgeschlossen wurden.

Schuldzinsenabzug bei Anlagenfinanzierung über Kontokorrentkonto

Mietvertragliche Regelung zu Betriebs-
kosten muss eindeutig sein

Information

Sonn- und Feiertagszuschläge an 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer

Steuerrecht

Steuerrecht



Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im Januar und Februar 2013:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.01./11.02.2013 14.01./14.02.2013 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.01./11.02.2013 14.01./14.02.2013 keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.02.2013 18.02.2013 keine Schonfrist

Grundsteuer 15.02.2013 18.02.2013 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im Januar und Februar 2013:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Januar 2013 29.01.2013

Beiträge für Februar 2013 26.02.2013
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