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Führt der Arbeitgeber die
Arbeitnehmeranteile zur

Sozialversicherung nicht ab,
begeht er eine strafbare Hand-
lung und macht sich zudem
nach Zivilrecht schadenersatzpf-
lichtig. In der Insolvenz des Ein-
zelunternehmers oder der per-
sönlich haftenden Gesellschafter
ist diese Forderung von der
Restschuldbefreiung ausgenom-
men. In Rechtsformen mit Haf-
tungsbegrenzung (GmbH, AG,
GmbH & Co. KG) ermöglicht 
§ 266a StGB einen Haftungs-
durchgriff der Sozialversiche-
rungsträger auf die Gesellschaf-
ter. In der Insovenz bleibt diese
Forderung von der Restschuld-
befreiung ausgenommen.

Nach § 266a Abs. 1 StGB
macht sich auch strafbar,

wer zwar zum Fälligkeitszeit-
punkt nicht leistungsfähig war,
es aber bei Anzeichen von Liqui-
ditätsproblemen unterlassen hat,
Sicherungsvorkehrungen für die
Zahlung der Arbeitnehmer-
beiträge zu treffen, und dabei
billigend in Kauf genommen

Haftung für Arbeit-
nehmeranteile 
zur Sozialversicherung

hat, dass diese später nicht mehr
erbracht werden können.  Das
Vorenthalten von Arbeitneh-
merbeiträgen setzt nicht vor-
aus, dass an die Arbeitnehmer
tatsächlich Lohn abgeführt
wurde.

Der Arbeitgeber ist ver-
pflichtet, durch eine ent-

sprechende Finanzplanung dafür
zu sorgen, dass er am Fälligkeits-
tag die Arbeitnehmerbeiträge
entrichten kann. Die Pflicht gilt
insbesondere dann, wenn künf-
tige Liquiditätsengpässe sichtbar
werden, z.B. bei rückgängigem
Auftragsbestand im Baugewerbe
in den Monaten Januar und
Februar. Der Arbeitgeber muss
allerdings die Liquiditäts-
probleme erkannt haben. § 266a
StGB ist ein Vorsatzdelikt.

Lediglich wenn nach der
Finanzplanung die Zahlung

gesichert ist und dennoch am
Fälligkeitstag keine Liquidität
besteht – weil z.B. ein Kunde
insolvent wurde – kann sich der
Arbeitgeber exkulpieren.

Tipp: 
Setzen Sie die Sozialversicherungsträger über die bestehende Zah-
lungsunfähigkeit in Kenntnis. Dann könnten Zahlungen in einem
späteren Insolvenzverfahren angefochten werden. Idealerweise ver-
binden Sie dies mit einem Stundungsantrag. Allerdings birgt diese
Praxis auch Risiken. Sie machen damit die Zahlungsunfähigkeit
bei Dritten aktenkundig. Damit läuft nachweisbar die 3-Wochen-
frist bei den Rechtsformen der GmbH, AG und GmbH & Co. KG.
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Liebe Mandanten,
Freunde und
Geschäftspartner,
wann die Konjunktur wieder richtig in
Schwung kommt, steht in den Sternen.
Doch eins ist sicher: Insolvenzen haben
Hochkonjunktur!

Wenn Ebbe in der Firmenkasse ist und
sich die Flut fälliger Zahlungen nicht
mehr bewältigen lässt, muss Insolvenz beantragt werden. So schwer
dieser Schritt auch sein mag, er sollte nicht hinaus gezögert werden.
Denn wer zu lange wartet, macht sich strafbar. Zunehmend werden
von den Insolvenzverwaltern die Geschäftsführer unter die Lupe
genommen, um ggf. deren Versäumnisse zum Anlass zu nehmen,
Geld in die Insolvenzmasse zu bekommen. Unser Schwerpunkt-
thema beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit der Haftungsvermei-
dung bei Steuern und der Sozialabgaben

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im April und Mai:

Lohn- /Kirchensteuer
Umsatzsteuer
Gewerbesteuer

raum lediglich zwei Jahre.Der
BFH hat mit Beschluss vom 
16. Dezember 2003 das Bundes-
verfassungsgericht angerufen,
weil nach seiner Auffassung die
ab 1999 geltende Neuregelung
mit dem Grundgesetz insoweit
unvereinbar ist, als danach auch

April 2004

Ihr 
Steuerberater

informiert

R.T.S.
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Weniger ist mehr: Abmahnungen sparsam einsetzen

■ Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen
■ Abzug des Damnums als Werbungskosten bei den 

Überschusseinkünften
■ Umsatzsteuer: Rechtsfolgen der EU-Erweiterung 

ab dem 01.05.2004
■ Haftung für Arbeitnehmeranteile 

zur Sozialversicherung

D er Gewinn aus der Ver-
äußerung von Grund-

stücken des Privatvermögens ist
steuerpflichtig, wenn der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und
Veräußerung nicht mehr als
zehn Jahre beträgt; bis einsch-
ließlich 1998 betrug dieser Zeit-

Hinweis: 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2004 grundsätzlich bis zum 10.
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der näch-
ste Werktag der Stichtag. Nach dem Steueränderungsgesetz 2003 werden bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen (bisher fünf
Tage) keine Säumniszuschläge erhoben. Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden.

BFH: Rückwirkende Verlängerung der Spekulationsfrist
für Grundstücke von zwei auf zehn Jahre ist verfassungswidrig

private Grundstücksveräuße-
rungsgeschäfte nach dem 
31. Dezember 1998, bei denen
die zuvor geltende Spekulati-
onsfrist von zwei Jahren bereits
abgelaufen war, übergangslos
der Einkommensbesteuerung
unterworfen werden.

Hinweis:
Fälle, in denen die alte Spekula-
tionsfrist von zwei Jahren bereits
abgelaufen war, sollten offen
gehalten werden bis zur Ent-
scheidung durch das Bundesver-
fassungsgericht.

Fälligkeit

13.04./10.05.
13.04./10.05.

17.05.

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Überweisung

(Wertstellung beim Finanzamt)
16.04./13.05.
16.04./13.05.

21.05.

Scheck/bar

keine Schonfrist
keine Schonfrist
keine Schonfrist



Nach § 34 AO haben Geschäftsführer von GmbHs und nicht-
rechtsfähigen Personenvereinigungen deren steuerliche

Pflichten zu erfüllen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass
Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, die sie verwalten. Sie
haften, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis infolge
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen obliegen-
den Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt
werden. 
Meist bestehen Pflichtverletzungen i.S.d. § 69 AO darin, dass ent-
weder Steuererklärungen oder -anmeldungen nicht, verspätet oder
unrichtig abgegeben werden bzw. die Steuer nicht oder verspätet
bezahlt wird. Die Nichteinhaltung von Fälligkeitsterminen bei
Steuerschulden beweist für sich allein noch keine grobe Fahrlässig-
keit, außer es liegen Organisationsmängel vor.

Haftung für Steuer-
schulden im Insolvenzfall

Ihr Steuerberater informiert

Haftung des Geschäftsführers für
Steuerschulden der Gesellschaft bei grob
fahrlässiger Verletzung seiner steuer-
lichen Pflichten

Werden einzubehaltende Lohnsteuerabzugsbeträge, für die
der Arbeitgeber  haftet, nicht oder nicht rechtszeitig an das

Finanzamt abgeführt, liegt nach den vom BFH aufgestellten
Grundsätzen regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Pflicht-
verletzung vor. Reichen die dem Unternehmer zur Verfügung ste-
henden Mittel nicht zur Zahlung der vereinbarten Löhne aus, darf
er diese nur gekürzt als Vorschuss oder Teilbetrag auszahlen. Aus
den dann verbleibenden Mitteln hat er die entsprechende Lohnsteuer
an das Finanzamt abzuführen.  

Haftungsvermeidung bei anderen
Steuern, z.B. Umsatzsteuer,
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und
pauschale Lohnsteuer

Für die Steuern gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung aller
Gläubiger. Kein Verschulden ist anzunehmen, wenn die Steu-

erschulden und die übrigen Schulden gleichbehandelt, also die ver-
fügbaren Mittel anteilig verteilt werden, sog. Quotalhaftung. Gro-
bes Verschulden liegt dagegen vor, wenn die übrigen Schulden den
Steuerschulden vorgezogen werden. Auch die bevorzugte Beglei-
chung von Lieferantenschulden (um weiter beliefert zu werden) wird
nicht als Entschuldigung anerkannt. 

Haftungsvermeidung bei Lohnsteuer

Aus dem Arbeitsrecht
Weniger ist mehr: Abmahnungen sparsam
einsetzen

So urteilte der Richter:

Ein Gemeindeamt hatte schwer an einem Mitarbeiter zu tragen.
Immer wieder fiel der Arbeitnehmer aus dem Rahmen. Das

jeweilige Fehlverhalten wurde von der Gemeinde abgemahnt. So
kamen in  9 Monaten 7 Abmahnungen zu stande. In jeder Abmah-
nung wurde dem Arbeitnehmer klar gemacht, dass er „bei Fortset-
zung des Fehlverhaltens mit der Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses rechnen“ müsse. Schließlich hatte der Arbeitgeber genug und
kündigte das Arbeitsverhältnis. Der Mitarbeiter erhob Kündi-
gungsschutzklage und erhielt vor dem Landesarbeitsgericht sogar
Recht. Die Richter entschieden, dass der Arbeitnehmer wegen der
vielen Abmahnungen nicht mit der Kündigung rechnen musste.
Die Warnfunktion der Abmahnung war durch die „inflationäre“
Abmahnungspraxis geschwächt. Der Mitarbeiter brauchte diese nur
als Ermahnungen aufzufassen. Die Kündigung war daher unwirk-
sam. Der Arbeitgeber hätte eine letzte, eindringlich formulierte
Abmahnung aussprechen müssen. Erst im Wiederholungsfall hätte
er dann kündigen dürfen.
Urteil LAG Brandenburg, Urteil vom 29.04.2003, AZ.: 1 Sa 645/02

Das rät der Experte:

Mit der „gelben Karte“ sollte man sparsam umgehen. Das gilt
nicht nur für die Schiedsrichter im Fußball, sondern auch für

Sie als Arbeitgeber. Verteilen Sie zu viele Abmahnungen zu einem
gleichartigen Fehlverhalten an einen Mitarbeiter, kann es sein, dass
die darauf folgende Kündigung unwirksam ist. 
Bei einer „inflationären“ Abmahnungspraxis entsteht nämlich beim
Arbeitnehmer der Eindruck, dass er nicht abgemahnt, sondern
lediglich ermahnt werde. Bei Ermahnungen und Verweisen als Vor-
stufe zur Abmahnung muss der Arbeitnehmer jedoch nicht mit der
Kündigung seines Arbeitsverhältnisses rechnen. Kann der Arbeit-
nehmer die Abmahnung nicht als letzte Aufforderung zur Besse-
rung seines Verhalten verstehen, ist die mit der Abmahnung ver-
bundene Warnfunktion trotz der Flut der „gelben Karten“ nicht
erfüllt.
Zumindest die letzte Abmahnung hätte eindringlicher formuliert
werden müssen, damit der Arbeitnehmer versteht, wie ernst es dem
Arbeitgeber dieses Mal wirklich ist.

Tipp: 
Machen Sie Ihrem Mitarbeiter deutlich, dass Sie bei einer
Fortsetzung seines Fehlverhaltens keinen Spaß mehr ver-
stehen. 



Das verabschiedete Haushaltsbegleitgesetz sieht vor, dass bei
bestimmten Bauleistungen die Steuerschuldnerschaft für die

Umsatzsteuer auf den Leistungsempfänger übergeht, wenn der Emp-
fänger ebenfalls Unternehmer ist, der Bauleistungen erbringt. Dies
soll hauptsächlich für so genannte Subunternehmer von Bauunter-
nehmen gelten. Da aber der Gesetzestext sehr weit gefasst ist, wer-
den noch viele andere Unternehmen von dieser Regelung getroffen.
Dies wären z. B. auch Unternehmen, die nur gelegentlich Baulei-
stungen erbringen.
Bei Wechsel der Steuerschuldnerschaft ist folgendes zu beachten:
■ Ausweis nur des Nettobetrages in der Rechnung mit zwingen-

dem Hinweis auf die wechselnde Steuerschuldnerschaft;
■ Umsatzsteuereinbehalt bei gleichzeitigem Vorsteuerabzug durch

den Leistungsempfänger;
■ Die Umsätze sind getrennt aufzuzeichnen.

Wird die Umsatzsteuer trotzdem ausgewiesen, so ist die Umsatz-
steuer bis zu einer Rechnungsberichtigung sowohl vom Leistenden
als auch vom Leistungsempfänger abzuführen.
Die Anwendung dieser neuen Regelung steht noch unter dem Vor-
behalt der Zustimmung durch die Europäische Union. Der Tag der
Veröffentlichung der Ermächtigung durch den Rat der Europäischen
Union soll vom Bundesfinanzministerium in Bundesgesetzblatt II
bekannt gegeben werden. Gültig werden soll das Gesetz mit Beginn
des Kalendervierteljahres, das der Veröffentlichung der Ermächti-
gung durch die europäische Union folgt.
Hinweis: 
Aufgrund der einzuholenden EU-Ermächtigung sind die neuen
Regelungen voraussichtlich erst ab 1.4.2004 anzuwenden!
Quelle: Berichtigung des Artikels 29 Abs. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes
vom 13. Januar 2004, BGBl. 2004 I S. 69

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen

D ie Europäische Union
hat ab dem 01.05.2004

folgende 10 neue Mitglieds-
staaten:
1. Estland
2. Lettland
3. Litauen
4. Malta
5. Polen
6. Slowakei
7. Slowenien
8. Tschechische Republik
9. Ungarn
10. Zypern
Die Beitrittsländer werden un-
mittelbar mit dem Beitritt Teil

des gemeinsamen europäischen
Binnenmarktes und sind somit
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
Drittlandsgebiet.
Folgen für
Lieferungen in
diese neuen
Mitgliedsstaaten:
Die Lieferungen an Unterneh-
mer und die Lieferung neuer
Fahrzeuge in die Beitrittsländer
sind künftig steuerfreie inner-
gemeinschaftliche Lieferungen
gem. § 6a UStG. Die übrigen
Lieferungen an Nichtunterneh-
mer sind steuerpflichtig. Der

Umsatzsteuer: Rechtsfolgen der EU-Erweiterung ab dem 01.05.2004

Bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung

darf ein Damnum im Zeitpunkt
der Zahlung als Werbungsko-
sten abgezogen werden, soweit 
§ 42 AO (Gestaltungsmis-
sbrauch) dem nicht entgegen-
steht. Für andere Überschussein-

Abzug des Damnums als Werbungskosten bei den Überschusseinkünften

kunftsarten werden die Rege-
lungen entsprechend angewandt.
Auf Grund der Regelung im 
4. Bauherrenerlass konnte bisher
von der Marktüblichkeit eines
Damnums ausgegangen werden,
wenn für ein Darlehen mit einem
Zinsfestschreibungszeitraum von

mers. Ausnahmen ergeben sich
bei der Verwendung einer USt-
IdNr. aus einem anderen Mit-
gliedstaat.
Sollten Sie zu dieser Thematik
weitere Informationen benöti-
gen, setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung, wir beraten Sie
gerne.
Hinweis:
Bitte achten Sie zukünftig falls
erforderlich bei Ihren Kunden
bzw. Lieferanten aus diesen
Gebieten, dass die USt-IdNr.
auf der Rechnung angegeben
ist.

mindestens 5 Jahren ein Dam-
num i.H. von bis zu 10 v. H. ver-
einbart worden war. Nunmehr
kann von der Marktüblichkeit
eines Damnums ausgegangen
werden, wenn für ein Darlehen
mit einem Zinsfestschreibungs-
zeitraum von mindestens 5 Jah-

ren ein Damnum i.H. von bis zu
5 v. H. vereinbart worden ist.
Die Neuregelung ist erstmals für
Darlehensverträge anzuwenden,
die nach dem 31.12.2003 abge-
schlossen werden.
Quelle: OFD Berlin, Vfg. V.
19.01.2004, S 2211 – 1/04

Kauf von Waren durch einen
Unternehmer von einem Unter-
nehmer aus den neuen Mitglied-
staaten unterliegt als innerge-
meinschaftlicher Erwerb gem. 
§ 1a UStG der Umsatzsteuer;
ebenso der Erwerb eines neuen
Fahrzeugs durch eine Privatper-
son (§ 1b UStG).
Folgen für den Ort
der sonstigen
Leistung 
Der Ort der sonstigen Leistung
richtet sich ab dem 01.05.2004
nach § 3a Abs. 1 UStG dem
Sitzort des leistenden Unterneh-


