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1. Fit für SEPA 

 

a) Bisherige Verlängerung 
SEPA sollte zum 1.2.2014 verpflichtend eingeführt werden. Dann hatte die Europäische Kommis-
sion entschieden, dass die Umstellungsfrist für SEPA bis zum 1.8.2014 verlängert wird. 
Dies bedeutet, dass die Banken noch bis zum 31.7.2014 alle Zahlungen in den Nicht-SEPA-
Formaten annehmen können. 
 

Mit einer erneuten Verlängerung ist nach dem aktuellen Stand nicht zu rechnen, so dass dann ab 
1.8.2014 SEPA verpflichtend anzuwenden ist. 
 

b) Was ist SEPA? 
SEPA (Single Euro Payments Area) ist ein einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem alle 
Zahlungen wie inländische Zahlungen behandelt werden. Der Unterschied zwischen nationalen 
und grenzüberschreitenden Zahlungen entfällt. 
Jeder Kontoinhaber, ob Privatperson, Unternehmen oder Verein, ist von der Umstellung auf SEPA 
betroffen. 
Der Geltungsbereich von SEPA umfasst alle 28 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Monaco, 
Norwegen und die Schweiz. Auch in die Nicht-Euro-Staaten sind mit SEPA Überweisungen in Eu-
ro möglich. 

 

c) Einführung 
SEPA wurde Anfang November 2009 parallel zum nationalen Zahlungsverfahren eingeführt. Zum 
31.7.2014 wird das nationale Zahlungsverfahren für Geschäftskunden abgeschafft.  
Somit müssen alle Zahlungssysteme spätestens zum 1.8.2014 auf SEPA umgestellt sein. 
Eine Ausnahme gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher. 
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d) IBAN 

Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine internationale Bankkontonummer und löst 
künftig in Deutschland Kontonummer und Bankleitzahl ab. Die Länge der IBAN variiert je nach 
Land zwischen 15 und 34 Stellen. 
 

In Deutschland ist die IBAN 22-stellig und immer gleich aufgebaut: Sie besteht in Deutschland aus 
dem Länderkennzeichen (DE), einer 2-stelligen Prüfziffer, gefolgt von der 8-stelligen BLZ und der 
10-stelligen Kontonummer. Bei kürzeren Kontonummern füllt ein Großteil der Banken ihre fehlen-
den Stellen vor der Kontonummer mit 0en auf. 
 

Die Prüfziffer in der IBAN macht Fehlzahlungen aufgrund Zahlendreher unwahrscheinlich. Ein 
Großteil der Überweisungen und Lastschriften mit falsch eingegebenen IBANs können von den 
Zahlungssystemen dadurch automatisch erkannt und abgewiesen werden. 

 

e) BIC (auch SWIFT-Code oder SWIFT-BIC) 
Der BIC (Business Identifier Code) ist eine international standardisierte, eindeutige Bankleitzahl. 
Der BIC ist je nach Bank 8 oder 11 Stellen lang und auch für Auslandsüberweisungen außerhalb 
des SEPA-Raums gültig. 

 

f) SEPA-Überweisungen 
Die IBAN ersetzt auf Überweisungen künftig Kontonummer und Bankleitzahl. 

 

g) Neues Lastschrifteinzugsverfahren 
Voraussetzung für das SEPA-Lastschriftverfahren ist zukünftig ein SEPA-Lastschriftmandat. Ein 
SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-Lastschriften. Ein 
Mandat umfasst sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zahlung per SEPA-
Lastschrift an den Zahlungsempfänger als auch den Auftrag an den eigenen Zahlungsdienstleister 
zur Einlösung der Zahlung. 
Es werden zwei Verfahren unterschieden:  

 die SEPA-Basis-Lastschrift (sog. SEPA Care Direct Debit) 

 die SEPA-Firmen-Lastschrift (sog. SEPA Business to Business Direct Debit). 

 
 
 

2. Steuerbegünstigung nach § 35a EStG für Dienst- und Handwerkerleistungen 

 

§ 35a Abs. 4 EStG sieht als Voraussetzung der Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von 
Dienst- und Handwerkerleistungen die Erbringung „in einem…Haushalt des Steuerpflichtigen“ vor. 
Die Finanzverwaltung legt diesen Wortlaut eng aus und verlangt, dass die Leistung in der privaten 
Wohnung bzw. dem Haus nebst Zubehörräumen und Garten des Steuerpflichtigen erbracht wird. 
Dienste außerhalb der Grundstücksgrenzen sind hiernach nicht begünstigt. Der Bundesfinanzhof hat 
in zwei aktuellen Urteilen hierzu Stellung genommen. 
 

a) Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen 
Mit Urteil vom 20. März 2014, VI R 55/12 hat der BFH entschieden, dass auch die Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen außerhalb der eigenen Grundstücksgrenzen als haushaltsnahe 
Dienstleistung nach § 35a Abs. 2 EStG begünstigt sein kann. 
 

Wesentlich ist für den Bundesfinanzhof, dass die Dienstleistung für den Haushalt handelt – also 
nicht zwangsläufig in diesem –. Es muss sich hierbei allerdings um Tätigkeiten handeln, welche 
ansonsten üblicherweise von Familienmitgliedern erbracht und in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden. Diese Voraussetzung ist nach Ansicht des 
BFH regelmäßig gegeben, wenn der Steuerpflichtige als Eigentümer oder Mieter zur Reinigung 
und Schneeräumung von Gehwegen und öffentlichen Straßen verpflichtet ist. Entgegen der An-
sicht der Finanzverwaltung sind entsprechende, in Anspruch genommene Dienstleistungen daher 
in vollem Umfang nach § 35a Abs. 2 EStG begünstigt. 

 

b) Aufwendungen für einen Hausanschluss 
In einem weiteren Urteil (BFH vom 12. März 2014, Az. VI R 56/12) sah der Bundesfinanzhof in ei-
nem Hausanschluss eine notwendige Voraussetzung eines Haushalts. Konsequenter-weise zähle 
daher ein Hausanschluss, auch soweit er im öffentlichen Straßenraum verläuft, zum „Haushalt“ i. 
S. von § 35a EStG. Im Urteilsfall wurde die bisherige Wasserversorgung durch einen eigenen 
Brunnen und die Entsorgung über eine Grube durch den vom zuständigen Zweckverband ausge-
führten Anschluss an zentrale Anlagen der Trinkwasserversorgung der Abwasserentsorgung er-
setzt. Die Aufwendungen hierfür erkannte der BFH als begünstigte Handwerkerleistung an. 
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c) Hinweise 

Auch Dienstleistungen, welche jenseits der Grundstückgrenzen geleistet werden, können eine 
haushaltsnahe Dienstleistung oder Handwerkerleistung i.S.d. § 35a EStG darstellen. Insbesonde-
re aktuelle Betriebskostenabrechnungen sollten hier einer eingehenden Prüfung dahingehend un-
terzogen werden, ob auch z.B. Wegereinigungskosten etc. gesondert ausgewiesen wurden. 
 
Offen ist derzeit, ob auch Gutachtertätigkeiten eine Handwerkerleistung darstellen. Diese Frage ist 
derzeit beim Bundesfinanzhof anhängig.  

 
 
 

3. ELStAM-Daten bei Azubis 

 

Mit Pressemitteilung vom 27.6.2014 teilt die OFD Koblenz hierzu mit: 
 

Zahlreiche Nachfragen bei den Finanzämtern zeigen, Berufsanfänger und Auszubildende sind verun-
sichert: In den Standardschreiben zum Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag fordern viele Arbeitgeber 
immer noch die „Vorlage der Lohnsteuerkarte“. Diese wurde jedoch bereits vor über einem Jahr ab-
geschafft und durch die Elektronischen LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) ersetzt. 
 

Bei den ELStAM handelt es sich um die elektronisch gespeicherten Angaben, die früher in Papierform 
auf der Vorderseite der Lohnsteuerkarte eingetragen waren (insbesondere Steuerklasse, Zahl der 
Kinderfreibeträge, Freibetrag, Kirchensteuerabzugsmerkmal). 
 

Für junge Menschen, die erstmalig einer Arbeit nachgehen oder eine Berufsausbildung anfangen gilt 
– sofern sie ledig sind – die Steuerklasse I. Dem Arbeitgeber muss lediglich das Geburtsdatum, die 
persönliche Steuer-Identifikationsnummer und die Information, ob er Haupt- oder Nebenarbeitgeber 
ist, mitgeteilt werden, damit dieser die ELStAM abrufen und die Lohnsteuer korrekt berechnen und 
ans Finanzamt abführen kann. Eine Lohnsteuerkarte oder eine Ersatzbescheinigung gibt es nicht und 
ist auch nicht erforderlich. 
 

Besteht der Arbeitgeber dennoch auf einer Papierbescheinigung der aktuell gespeicherten ELStAM, 
so können sich die Berufsanfänger an ihr zuständiges Finanzamt wenden und einen „Ausdruck der 
aktuell gespeicherten Daten“ erhalten. Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte und ELStAM gibt 
es auch unter www.elsteronline.de 
 
 
 

4. Verschärfungen bei der strafbefreienden Selbstanzeige 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion haben sich die Finanzminister der Länder auf eine 
Verschärfung der Voraussetzungen für die Straffreiheit einer Steuerhinterziehung durch eine sog. 
Selbstanzeige (§ 371 Abgabenordnung) verständigt. Danach soll ab 01. Januar 2015 insbesondere 
Folgendes gelten: 
 

 Generell soll künftig die Strafverfolgungsverjährung auf 10 Jahre (bei „einfacher“ Steuerhinter-
ziehung bisher 5 Jahre) ausgeweitet werden; der Steuerpflichtige muss dann für die vergangenen 
10 Jahre die Einkünfte vollständig nacherklären und die Steuern nachentrichten, um eine strafrecht-
liche Verfolgung zu vermeiden. 

 

 Bislang tritt Straffreiheit ab einem Hinterziehungsbetrag von über 50.000,00 Euro je Tat (z. B. die 
verkürzte Einkommensteuer für ein Jahr) nur ein, wenn zusätzlich ein Zuschlag in Höhe von 5 % 
des hinterzogenen Steuerbetrages entrichtet wird. Ab 2015 sollen höhere gestaffelte Zuschläge 
gelten: 

 

Hinterziehungsbetrag (je Tat) Zuschlag 
über  25.000,00 € bis 100.000,00 € 10 % 
über 100.000,00 € bis 1.000.000,00 € 15 % 
über 1.000.000,00 €  20 % 

 

 Künftig ist auch die Zahlung von Hinterziehungszinsen in Höhe von 6 % pro Jahr Voraussetzung 
für die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige.  

 

Da das Gesetz erst ab dem 01. Januar 2015 wirksam werden soll, wäre eine Abgabe einer strafbe-
freienden Selbstanzeige noch bis Ende 2014 unter den derzeit geltenden „Bedingungen“ möglich. 
 

http://www.elsteronline.de/
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5. Darlehensverträge mit Angehörigen 

 

Die steuerliche Anerkennung von Darlehensverträgen mit Angehörigen ist insbesondere dann von 
Bedeutung, wenn der Darlehensnehmer das gewährte Darlehen zur Finanzierung im betrieblichen 
Bereich oder zum Erwerb einer vermieteten Immobilie einsetzt und die gezahlten Zinsen als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abziehen kann. Dabei gelten grundsätzlich die allgemeinen Voraus-
setzungen für Verträge mit Angehörigen: Der Darlehensvertrag muss dem zwischen Fremden Übli-
chen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Maßgebend sind insoweit die Vertragsgestal-
tungen, die zwischen Darlehensnehmern und Kreditinstituten üblich sind. 
 

Für den Fall, dass Darlehensverträge zwischen Angehörigen auch dem Interesse des Darlehensge-
bers an einer gut verzinslichen Geldanlage dienen, hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass dann 
auch Vereinbarungen aus dem Bereich der Geldanlage zu berücksichtigen seien. Dieser Auffassung 
hat sich nun auch die Finanzverwaltung angeschlossen. Danach können z. B. Darlehensverträge 
anerkannt werden, bei denen keine laufende Tilgung vereinbart ist und die Zinsen jeweils dem Rück-
zahlungsbetrag zugeschlagen werden. Denkbar wären ebenso gut verzinsliche Darlehen, wenn keine 
banküblichen Sicherheiten vorhanden sind.  
 

Beispielhafte Vereinbarungen, die jetzt anerkannt werden könnten, nennt die Finanzverwaltung aller-
dings nicht. 
 
 
 

6. Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen und  
ersetzt keine Beratung. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


