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RUNDSCHREIBEN April 2014

I. In eigener Sache
Wir bitten um Bteachtung unsterter E-Mail-Adrtessten:
1. Allgtemtein:

mail@vonhteydten-motessnter.dte

2. Frau von Hteydten:

christiante.vonhteydten@vonhteydten-motessnter.dte

3. Frau Mößnter:

susannte.motessnter@vonhteydten-motessnter.dte

II. Frist für die Abgabe der Steuererklärungen
Von Steitten dter Finanzvterwaltung
wurdte das Vterfahrten dter Fristvterlängterung für dite Abgabte von
Stteuterterklärungten, dite von Angtehörigten dter stteuterbterattendten Bterufte tersttellt wterdten, ab 2005 nteu
gtertegtelt. Das bishter zwteigtetteiltte
Vterfahrten (allgtemteinte Fristvterlängterung bis zum 30. Stepttembter dtes
Folgtejahrtes und wteitterte Fristvterlängterung auf Antrag bis zum 28.
Ftebruar dtes darauf folgtendten Jahrtes) wurdte für Stteuterterklärungten
ab dtem Jahr 2005 dahingtehtend abgteändtert, dass dite Abgabtefrist allgtemtein nur noch bis zum 31.12.

dtes Folgtejahrtes vterlängtert wird.
Übter dten 31.12. dtes Folgtejahrtes
hinaus kann dite Frist zur Abgabte
dter Stteuterterklärungten dann nur
aufgrund btegründtetter Einztelanträgte bis zum 28.02. dtes darauf
folgtendten Jahrtes vterlängtert wterdten.
Aufgrund ditester Rtegtelung ist davon auszugtehten, dass dite Finanzbtehördten teinte Fristvterlängterung
für dite Stteuterterklärungten 2013
übter dten 31.12.2014 hinaus nur
noch in Ausnahmtefällten gtewährten. Wir bitten dahter ditejtenigten Mandantten, dite uns dite Bte-

arbteitungsuntterlagten
2013
noch nicht teingterteicht habten,
dites umgtehtend zu vteranlassten,
damit wir dite Btearbteitungten
möglichst fristgtertecht ftertig
sttellten könnten.
Ergänztend wteisten wir darauf hin,
dass nach unsterter Gtebührtenordnung btei Einstendung dter Untterlagten für dite Btearbteitung dter Stteuterterklärung nach dtem 30.06. dtes
Folgtejahrtes wtegten dter uns dadurch tentsttehtendten Mtehrbtelastung tein Honorarzuschlag von bis
zu 20 % dter Jahrtesgtebühr btertechntet wterdten kann.

III. Rückwirkend erhöhte Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer für das abgelaufene Jahr
Wite wir in unsterten Rundschrteibten dter ltetztten Jahrte witedterholt
terwähnt habten, sind dite Finanzbtehördten wtegten dter schltechtten
Finanzlagte angtewitesten, dite gtestetzlich teingteräumtte Btefugnis
voll auszuschöpften, dite Vorauszahlungten auf dite Einkommtenstteuter (teinschl. Kirchtenstteuter und
Solidaritätszuschlag) für das ltetztte Jahr zu terhöhten und innterhalb
teinter Zahlungsfrist von teintem
Monat anzufordtern, wtenn dites

nach dter Einkommtenstteuterschuld
für das zultetzt vteranlagtte Jahr
möglich ist.
Dterzteitig wterdten solchte nachträglichte Vorauszahlungten btei gtegtebtenten Vorausstetzungten in dtem
Einkommtenstteuterbteschteid
für
das zultetzt vteranlagtte Jahr ftestgtestetzt. Dtem kann mit Erfolg nur
tentgtegtengtetrtetten wterdten, wtenn
durch Vorlagte von Btertechnungten
auf dter Grundlagte dter Buchfüh-

rungszahlten für das abgtelauftente
Jahr tein Einkommtensrückgang
nachgtewitesten wterdten kann. Wir
bitten um Bteachtung und im Fallte
von Unklarhteitten im Einztelfall
um Rücksprachte mit uns, insbtesondterte, wtenn unklar ist, ob und
gtegtebtentenfalls in wtelchter Höhte
teinte nachträglichte Vorauszahlung
in Btetracht kommt odter mit wtelchter Erhöhung dter Vorauszahlungten im lauftendten Jahr zu rtechnten
ist.

IV. Krankheitskosten
Krankhteitskostten, dite von dten
Kranktenkassten nicht terstattet
wterdten, könnten teinkommtensmindternd bterücksichtigt wterdten,
wtenn dite zumutbarte Eigtenbtelastung übterschritten ist. Dter Proztentsatz für dite anzurtechntendte
zumutbarte Eigtenbtelastung bitten
wir dter Tabtellte zu tentntehmten.
Dterzteit sind vor dten Finanzgterichtten Vterfahrten anhängig, mit
dtenten terrteicht wterdten soll, dass
Einkommen:

allte nicht terstattetten Krankhteits- chung zu Gunstten dter Stteuterkostten ohnte Anrtechnung teinter pfichtigten tergteht, wird das Fizumutbarten Eigtenbtelastung ab- nanzamt dite tentsprtechtendten Einzitehbar sind. Aus ditestem Grund kommtenstteuterbteschteidte
von
solltten dite Krankhteitskostten in Amts wtegten abändtern. Wir bitten
jtedtem Fall in dten Einkommten- dahter darum, uns sämtlichte
stteuterterklärungten terfasst wterdten, Krankhteitskostten
mitzutteilten,
da dite Einkommtenstteuterbteschtei- auch wtenn diteste wteit untter dten
dte dterzteit insoftern vorläufg von zumutbarten Eigtenbtelastungten litedten Finanzämttern terlassten wter- gten.
dten. Für dten Fall, dass dite
höchstrichtterlichte
Rtechtsprtebis 15.340,-- €
über 15.340,-- €
über 51.130,-- €
bis 51.130,-- €

Bei Alleinstehenden ohne
Kinder

5%

6%

7%

Bei Verheirateten ohne Kinder
(Splitting-Verfahren)

%

5%

6%

Bei Steuerpfichtigen mit
1 oder 2 Kindern

2%

3%

%

Bei Steuerpfichtigen mit
mehr Kindern

1%

1%

2%

Wir bitten zu bteachtten, dass
Krankhteitskostten nur dann als
sog. außtergtewöhnlichte Btelastungten vom Finanzamt anterkannt

wterdten, wtenn teinte ärztlichte Vterordnung hiterfür vorlitegt. Ggf. ist
tein tentsprtechtendtes Privatrteztept
teintes Arzttes nötig für dten Fall,

dass dite gtestetzlichte Kranktenvtersichterung kteinte Zahlung lteisttet,
z. B. für das btenötigtte Mtedikamtent odter für teinte Brillte.

V. Geschenke an Mitarbeiter
Mitarbteittern könnten btei jtedtem
ptersönlichten Anlass Gteschtenkte
im Wtert von 0,-- € übterrteicht
wterdten. Dite Kostten hiterfür sind
ohnte Anfallten von Sozialvtersichterung und Lohnstteuter als Btetritebsausgabten abstetzbar.
Ein ptersönlichter Anlass ist z. B.
dter Gteburtstag dtes Mitarbteitters,
Arbteitntehmterjubiläten, Hteirat dtes
Mitarbteitters, Gteburt teintes Kindtes

dtes Mitarbteitters, Kommunion
odter Konfrmation teintes Kindtes
dtes Mitarbteitters. Dite Grtenzte von
0,-- € gilt hiterbtei für jtedten Anlass jte Mitarbteitter.

zusammtengtefasst wterdten und nur
teinmal pro Jahr in Höhte von insgtesamt maximal 0,-- € pro Kaltendterjahr stteuter- und sozialvtersichterungsfrtei möglich sind.

Btei Gteschtenkten zu Wteihnachtten,
Osttern und dgl. handtelt tes sich
jtedoch nicht um solchte für teinten
ptersönlichten Anlass. Das btedteuttet, dass Zuwtendungten zu Osttern
und Wteihnachtten grundsätzlich

Wir wteisten darauf hin, dass zwischtenzteitlich auch Gutschteinte
witedter vterschtenkt wterdten dürften.

VI. Besuchsreisen zu unseren Mandanten
Auf Wunsch sttehten wir unsterten
auswärtigten Mandantten jtedterzteit
gternte für teinte ptersönlichte Btesprtechung vor Ort zur Vterfügung.
Wir bitten, uns für ditesten Fall
mitzutteilten, aus wtelchtem Anlass
tein Btesuch gtewünscht wird, da-

mit wir abschätzten könnten, ob
teinte Btesprtechung alsbald statfndten müsstte odter wann diteste ggf.
möglich wärte. Für Btesuchte btei
unsterten Mandantten btertechnten
wir als Rteistekosttenantteil teinhteitlich 100,-- € zuzüglich Umsatz-

stteuter. Ptersönlichte Btesprtechungten btei uns in Hteilbronn sind
praktisch jtedterzteit nach vorhterigter Tterminvterteinbarung möglich
und wterdten stelbstvterständlich
nicht gtesondtert btertechntet.

