FELLA ∙ FRICKE ∙ WAGNER
Rechtsanwälte ∙ Steuerberater ∙ Notar

Mandanteninformationen
März 2017
Steuern
2

2

Aufwendungen für Fortbildungen mit per-

7

sönlichkeitsbildendem Charakter als Wer-

Erbschaftsteuer bei

bungskosten oder Betriebsausgaben

Nießbrauchsvorbehalt

Entfernungspauschale ist verfassungsge-

8

Übertragung unter

Keine Eigenbedarfskündigung ohne ernsthafte Nutzungsabsicht

mäß
3

Keine Befreiung des Familienheims bei der

Keine Versteuerung der stillen Reserven

8

Änderung eines Steuerbescheids wegen
elektronisch übermittelter Beiträge zur Ba-

bei Betriebsfortführungsfiktion

siskrankenversicherung jederzeit möglich
4

Maßgebendes Pensionsalter bei der Be9

wertung von Versorgungszusagen

Verpachtung einer Photovoltaikanlage als
Lieferung (Finanzierungsleasing)

5

Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ist möglich

6

Gesetz zur steuerlichen Förderung von
Elektromobilität im Straßenverkehr

6

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den
Erwerb

von

Selbstnutzung

Wohnungseigentum

ohne

10

Termine April 2017

Steuern
Aufwendungen für Fortbildungen mit persönlichkeitsbildendem Charakter als Werbungskosten oder Betriebsausgaben

Fortbildungskosten sind Aufwendungen,

Das Finanzgericht Hamburg stellt hohe

die ein Steuerpflichtiger leistet, um seine

Anforderungen an den Abzug von Auf-

Kenntnisse und Fertigkeiten im ausgeüb-

wendungen für Seminare mit persönlich-

ten Beruf zu erhalten, zu erweitern oder

keitsbildendem Charakter. Ein Abzug der

den sich ändernden Anforderungen anzu-

Aufwendungen ist nur möglich, wenn die

passen. Aufwendungen für die Fortbildung

Seminare auf die spezifische berufliche

in dem bereits erlernten Beruf und für Um-

Situation des Steuerpflichtigen zugeschnit-

schulungsmaßnahmen, die einen Berufs-

ten sind. Dass die im Seminar vermittelten

wechsel vorbereiten, sind als Werbungs-

Lerninhalte auch im beruflichen Alltag ein-

kosten oder Betriebsausgaben abzugsfä-

setzbar und der beruflichen Entwicklung

hig. Voraussetzung für den steuermin-

förderlich sein können, reicht dem Gericht

dernden Abzug der Aufwendungen ist,

für die Anerkennung des Abzugs der Auf-

dass die berufliche Veranlassung vorliegt.

wendungen nicht aus.

Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß

Fahrten zwischen Wohnung und erster

Der Gesetzgeber bewegt sich mit dieser

Tätigkeitsstätte können nur mit der Entfer-

Ausnahme zur Entfernungspauschale in-

nungspauschale von 0,30 € pro Entfer-

nerhalb seines zulässigen gesetzgeberi-

nungskilometer angesetzt werden.

Wer-

schen Entscheidungsspielraums. Insoweit

den die Fahrten mit öffentlichen Ver-

ist er nicht gehindert, auch außerfiskali-

kehrsmitteln durchgeführt, können statt-

sche Förderungs- und Lenkungsziele aus

dessen die höheren tatsächlichen Kosten

Gründen des Gemeinwohls zu verfolgen.

angesetzt werden.

Diese Regelung wi-

Die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmit-

derspricht nach Überzeugung des Bun-

tel stellt erkennbar ein solches umwelt-

desfinanzhofs

und verkehrspolitisches Ziel dar.

nicht dem verfassungs-

rechtlichen Gleichheitsgebot.
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Keine Versteuerung der stillen Reserven bei Betriebsfortführungsfiktion

Im Jahr 2011 wurde im Einkommensteuer-

lemkreisen Stellung genommen, die nach-

recht eine Betriebsfortführungsfiktion für

stehend erläutert werden.

die Fälle der Betriebsunterbrechung und
Betriebsverpachtung im Ganzen einge-

Die Betriebsfortführungsfiktion gilt für Ein-

führt. Dadurch wird die Versteuerung der

zelunternehmen

im Betriebsvermögen gebildeten stillen

schaften. Sie gilt mangels steuerlicher

Reserven vermieden. Es muss also kein

Relevanz nicht für

und

Personengesell-

Aufgabegewinn versteuert werden.
· gewerblich geprägte PersonengesellEine

Betriebsunterbrechung

liegt

vor,

schaften (z. B. GmbH & Co. KG),

wenn die aktive Betriebstätigkeit vorüber-

· Besitzpersonengesellschaften bei

gehend ruht und die wesentlichen Be-

mitunternehmerischen Betriebsaufspal-

triebsgrundlagen,

tungen und

bspw.

das

Betriebs-

grundstück, zurückbehalten werden, so-

· Verpachtung des Betriebs eines Mitun-

dass der Betrieb jederzeit wieder aufge-

ternehmers an seine Mitunternehmer-

nommen werden kann.

schaft.

Eine Betriebsverpachtung im Ganzen liegt

Die Aufgabeerklärung an das Finanzamt

vor, wenn der Steuerpflichtige den Betrieb

sollte zu Nachweiszwecken schriftlich un-

verpachtet hat und er objektiv die Möglich-

ter Angabe des Aufgabezeitpunkts erfol-

keit hat, den Betrieb nach Beendigung der

gen und kann bis zu drei Monate rückwir-

Verpachtung ohne wesentliche Änderung

kend anerkannt werden. Das Recht zur

wieder fortzuführen.

Betriebsaufgabeerklärung

geht

sowohl

durch Erbfall als auch durch vorweggeDie

Betriebsfortführungsfiktion

besagt,

nommene Erbfolge auf den Rechtsnach-

dass ein Gewerbebetrieb in diesen Fällen

folger über. Erfolgt die rückwirkende Erklä-

solange als nicht aufgegeben gilt, bis der

rung noch auf einen Zeitpunkt vor dem

Steuerpflichtige eine eindeutige Aufgabe-

Erbfall oder der vorweggenommenen Erb-

erklärung gegenüber dem Finanzamt ab-

folge, hat der Rechtsvorgänger den Auf-

gibt oder dem Finanzamt Tatsachen be-

gabegewinn zu versteuern. Dies kann zur

kannt werden, aus denen sich ergibt, dass

Ausnutzung von Steuerfreibeträgen beim

die Voraussetzungen für eine Betriebsauf-

Rechtsvorgänger günstig sein, wenn nur

gabe erfüllt sind. In einem umfangreichen

bei ihm die Voraussetzungen für Steuer-

Anwendungsschreiben

hat die Finanz-

vergünstigungen vorgelegen haben, wie

verwaltung ausführlich zu einzelnen Prob-

bspw. vollendetes 55. Lebensjahr für den
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Betriebsveräußerungsfreibetrag

von

ses Jahr bereits die steuerliche Festsetzungsverjährung eingetreten, soll nach

45.000 €.

Auffassung der Finanzverwaltung die VerProblematisch wird es, wenn dem Finanz-

steuerung für das Jahr des Bekanntwer-

amt bekannt wird, dass doch eine Be-

dens erfolgen. Dabei sollen die stillen Re-

triebsaufgabe stattgefunden hat, z. B.

serven nach den Werten im Zeitpunkt der

durch den Verkauf von wesentlichen Be-

Kenntniserlangung zu versteuern sein und

triebsgrundlagen. In diesem Fall kann der

nicht etwa zum Zeitpunkt der Betriebsauf-

Betrieb nicht mehr in seiner ursprüngli-

gabe.

chen Art und Weise aufgenommen werden

zwischenzeitliche Wertsteigerungen weite-

und die stillen Reserven sind im Jahr der

re steuerliche Nachteile ergeben.

Hierdurch

können

sich

durch

Betriebsaufgabe zu versteuern. Ist für die-

Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungszusagen

Das Bundesministerium der Finanzen hat

setzlichen Rentenversicherung ohne An-

unter Hinweis auf die aktuelle Recht-

gabe des Pensionsalters Bezug genom-

sprechung des Bundesfinanzhofs und des

men, sind die durch das Rentenversiche-

Bundesarbeitsgerichts zum maßgebenden

rungs

Pensionsalter bei der Bewertung von Ver-

geänderten Rentenbezugszeiten zu be-

sorgungszusagen Stellung bezogen.

achten.

Der Bundesfinanzhof

Bei

hatte entschieden,

Altersgrenzenanpassungsgesetz

Neuzusagen

an

Gesellschafter-

dass nach dem eindeutigen Wortlaut des

Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften

Einkommensteuergesetzes

nach dem 9. Dezember 2016 gilt Folgen-

bei der Be-

wertung von Pensionsverpflichtungen hin-

des:

sichtlich des Pensionsalters ausschließlich
auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versor-

· Zusagen bei einer Altersgrenze von

gungsfalls abzustellen ist, der in der Pen-

weniger als 62 Jahren sind steuerlich

sionszusage vorgesehen ist. Dies gilt auch

nicht anzuerkennen. Bei bis zu diesem

für

Ge-

Zeitpunkt bereits bestehenden Zusagen

Mindestpensionsalter

gilt die Altersgrenze von 60 Jahren wei-

beherrschende

schäftsführer.

Ein

Gesellschafter

sei hier nicht vorgeschrieben. Die Verwaltung folgt dieser Rechtsprechung.

ter.
· Bei

beherrschenden

Gesellschafter-

Geschäftsführern ist davon auszugeWird in der Pensionszusage ausschließ-

hen, dass eine Pensionszusage unan-

lich auf die Regelaltersgrenze in der ge-

gemessen ist, wenn das Pensionsalter
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unter 67 Jahren liegt. Bei bereits beste-

gangsfrist bis zum Ende des Wirt-

henden Zusagen wird eine vereinbarte

schaftsjahrs vorzunehmen, das nach

Altersgrenze von mindestens 65 Jahren

dem 9. Dezember 2016 beginnt. Fehlt

nicht beanstandet.

die erforderliche Schriftform nach Ablauf der Übergangsfrist, können die

Es wird noch einmal darauf hingewie-

Versorgungszusagen bilanzsteuerrecht-

sen, dass Änderungen bestehender

lich nicht mehr berücksichtigt werden.

Zusagen

In der Steuerbilanz passivierte Pensi-

der

Schriftform

bedürfen.

Eventuelle Anpassungen von Versor-

onsrückstellungen wären dann ge-

gungsvereinbarungen an die geänderte

winnerhöhend aufzulösen.

Rechtslage sind innerhalb einer Über-

Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ist möglich

Die Berichtigung einer Rechnung wirkt

Im Streitfall hatte ein Unternehmer den

auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der

Vorsteuerabzug aus Rechnungen von

Unternehmer seine Rechnung erstmals

Beratern in Anspruch genommen. Als

ausgestellt hat. Das hat der Bundesfi-

Leistungsgegenstand war lediglich „Be-

nanzhof

in Änderung seiner Recht-

raterhonorar“ bzw. „allgemeine wirt-

sprechung und im Anschluss an ein Ur-

schaftliche Beratung“ vermerkt. Das

teil des Gerichtshofs der Europäischen

genügte dem Finanzamt nicht, um den

Union entschieden. Voraussetzung ist,

Vorsteuerabzug daraus zu gewähren,

dass das ursprüngliche Dokument die

denn die Leistung war nicht hinreichend

Mindestanforderungen einer Rechnung

genau bezeichnet.

enthält. Diese sind
Im Klageverfahren legte der Unterneh· Aussteller,

mer Rechnungen vor, in denen der Ge-

· Empfänger,

genstand der Leistung ordnungsgemäß

· Leistungsbeschreibung,

bezeichnet war. Der Bundesfinanzhof

· Entgelt und

hat nun entschieden, dass diese Be-

· gesonderter Steuerausweis.

richtigung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in dem die Rechnung ursprüng-

Diese Angaben dürfen nicht so unbe-

lich ausgestellt wurde. Das hat erhebli-

stimmt, unvollständig oder offensichtlich

che Auswirkungen auf die Festsetzung

unzutreffend sein, dass sie als fehlende

von Zinsen auf den Vorsteuerbetrag,

Angaben erscheinen.

immerhin 6 % pro Jahr.
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Tipp: Die berichtigte Rechnung kann bis

Verhandlung vor dem Finanzgericht vorge-

zum Abschluss der letzten mündlichen

legt werden.

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr

Die gesetzliche Neuregelung zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im

Für die unentgeltliche oder verbilligte

Straßenverkehr bringt diverse steuerliche

Übereignung von Ladevorrichtungen ist

Erleichterungen. So ist z. B. das Aufladen

eine pauschale Lohnversteuerung mit 25%

eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektro-

möglich.

fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers von
Das gilt

Die neuen Regelungen gelten ab dem

auch für eine zeitweise private Nutzung

1.Januar 2017 und sind zunächst befristet

der überlassenen betrieblichen Ladevor-

bis zum 31. Dezember 2020

der Einkommensteuer befreit.

richtungen. Die

Steuerbefreiung findet

jedoch nur für die vom Arbeitgeber zusätz-

Weitere Einzelheiten dazu erläutert das

lich zum Arbeitslohn gewährten Vorteile

Bundesministerium der Finanzen in einer

Anwendung.

Verfügung.

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb von Wohnungseigentum ohne Selbstnutzung

Eine Tochter erbte von ihrem Vater als

Wohngrundstücken erben, soweit der Erb-

Alleinerbin einen hälftigen Miteigentums-

lasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung

anteil an einer Eigentumswohnung. Die

zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat

Wohnung hatten Vater und Mutter bis zum

oder bei der er aus zwingenden Gründen

Tod des Vaters gemeinsam selbst be-

an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohn-

wohnt. Nach dem Tod des Vaters wohnte

zwecken gehindert war, und die Wohnung

die Mutter weiterhin in der Wohnung. Die

beim Erwerber unverzüglich zur Selbst-

Tochter überließ der Mutter ihren hälftigen

nutzung zu eigenen Wohnzwecken be-

Miteigentumsanteil unentgeltlich zur Nut-

stimmt ist (Familienheim). Außerdem darf

zung. Sie selbst übernachtete dort gele-

die Wohnung nicht größer als 200 m² sein.

gentlich und nutzte einen Raum der Woh-

Die Wohnung muss vom Erben zehn Jah-

nung für die Verwaltung des Nachlasses.

re selbst bewohnt werden.

Seit 2009 können Kinder steuerfrei Eigen-

Für die Nutzung zu eigenen Wohnzwe-

tum oder Miteigentum an inländischen

cken reicht es nicht, die Wohnung an nahe
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Angehörige wie die Mutter zu Wohnzwe-

tung oder zur Nachlassverwaltung. Da-

cken zu überlassen. Ebenso wenig reichte

durch werde weder der Lebensmittelpunkt

dem Bundesfinanzhof

in der Wohnung gebildet, noch eine Haus-

die gelegentliche

Mitbenutzung der Wohnung zur Übernach-

gemeinschaft

mit

der

Mutter.

Keine Befreiung des Familienheims bei der Erbschaftsteuer bei Übertragung unter
Nießbrauchsvorbehalt

Der Erwerb eines Familienheims von To-

Befreiungsvoraussetzungen dem Finanz-

des wegen durch den überlebenden Ehe-

amt anzuzeigen.

gatten oder den überlebenden Lebenspartner ist regelmäßig erbschaftsteuerfrei.

Das Finanzgericht Münster hat entschie-

Die Steuerbefreiung wird von Gesetzes

den, dass die Steuerbefreiung auch dann

wegen gewährt. Sie ist nicht antragsge-

rückwirkend entfällt, wenn die Erbin das

bunden. Voraussetzung ist, dass der Erb-

Familienheim zwar weiterhin zu eigenen

lasser bis zu seinem Tod in einem bebau-

Wohnzwecken

ten Grundstück eine Wohnung zu eigenen

Nießbrauchsvorbehalt auf ihre Tochter

Wohnzwecken genutzt hat. War der Erb-

überträgt. Eigentümerstellung und Selbst-

lasser aus objektiv zwingenden Gründen

nutzung zu Wohnzwecken müssen zu-

an einer Selbstnutzung gehindert, ist dies

sammen vorliegen.

nutzt,

es

aber

unter

unschädlich. Der überlebende Ehegatte
oder Lebenspartner muss die geerbte

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

Wohnung unverzüglich, d. h. ohne schuld-

entscheiden.

haftes Zögern, zu eigenen Wohnzwecken
nutzen und über einen Zeitraum von zehn

Hinweis: Ein Nießbrauchsvorbehalt liegt

Jahren beibehalten. Gibt der Erwerber

vor, wenn bei der Übertragung z. B. eines

(Ehegatte/ Lebenspartner) die Selbstnut-

Grundstücks zugleich ein Nießbrauchs-

zung innerhalb dieses Zeitraums auf, z. B.

recht für den bisherigen Eigentümer an

durch Verkauf, Vermietung oder längeren

dem übertragenen Grundstück bestellt

Leerstand, entfällt die Befreiung vollstän-

wird. Steuerrechtlich sind Besonderheiten

dig mit Wirkung für die Vergangenheit. Der

zu beachten. Der Steuerberater sollte

Erwerber ist verpflichtet, den Wegfall der

rechtzeitig hinzugezogen werden.
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Keine Eigenbedarfskündigung ohne ernsthafte Nutzungsabsicht

beschäftigen

Nach Auffassung des Gerichts reicht für

die Gerichte in zunehmendem Maße. Der

eine Kündigung wegen Eigenbedarfs eine

Bundesgerichtshof

hatte sich mit dem

sogenannte Vorratskündigung, der ein

Sonderfall einer sogenannten Vorratskün-

gegenwärtig noch nicht absehbarer Nut-

digung auseinanderzusetzen.

zungswunsch

Eigenbedarfskündigungen

der

Eigenbedarfsperson

zugrunde liegt, nicht aus. Vielmehr muss
In dem entschiedenen Fall verlangte die

sich der Nutzungswunsch soweit verdich-

ehemalige Mieterin vom Vermieter Scha-

tet haben, dass ein konkretes Interesse an

densersatz wegen vorgetäuschten Eigen-

einer alsbaldigen Eigennutzung besteht.

bedarfs. Der Vermieter hatte das Mietver-

Eigenbedarf liegt nämlich nicht vor, wenn

hältnis mit der Begründung gekündigt,

die vom Vermieter benannte Person gar

dass die Wohnung dringend benötigt wür-

nicht die Absicht hat, in die Wohnung ein-

de, um seine pflegebedürftige Mutter auf-

zuziehen. Hierfür sprach in dem Rechts-

zunehmen. Nach Auszug der Mieterin

streit einiges, nicht zuletzt der lange Leer-

stand die Wohnung zwei Jahre leer. Die

stand der Wohnung. Da die Vorinstanz

Mutter des Vermieters zog nicht um und

diese Tatsache nicht hinterfragt hatte,

verstarb zwei Jahre nach Auszug der Mie-

wurde

terin.

Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen.

der

Fall

wieder

dorthin

zur

Änderung eines Steuerbescheids wegen elektronisch übermittelter Beiträge zur Basiskrankenversicherung jederzeit möglich

Krankenversicherungsunterneh-

Beiträge von 6.000 € als Vorsorgeaufwen-

men (PKV) müssen die gezahlten Beiträge

dungen geltend gemacht. Das Finanzamt

zur Basisabsicherung elektronisch an das

hatte diesen Betrag auch in einem rechts-

Finanzamt

Versicherungsnehmers

kräftigen Steuerbescheid anerkannt, ob-

übermitteln, damit sie bei seiner Einkom-

wohl ihm die elektronische Mitteilung über

mensteuerveranlagung

berücksichtigt

die tatsächlich gezahlten Krankenversi-

werden. Sie mindern in voller Höhe das zu

cherungsbeiträge von nur 5.000 € vorlag.

versteuernde Einkommen.

Durch einen späteren Datenabgleich fiel

Private

des

dem Finanzamt dieser Unterschied auf
In einem vom Bundesfinanzhof entschie-

und es änderte den ursprünglichen Steu-

denen Fall hatten Eheleute in ihrer Ein-

erbescheid zuungunsten der Eheleute.

kommensteuererklärung

aufgrund

Diese meinten, das Finanzamt hätte kein

einer schriftlichen Bescheinigung des PKV

Recht, den Steuerbescheid zu ändern, da

2010
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ihm bereits im Zeitpunkt der Veranlagung

die Regelungen zur Datenübermittlung

die tatsächlichen Beiträge bekannt waren.

durch Dritte teilweise in der Abgabenord-

Das Gericht gab jedoch dem Finanzamt

nung harmonisiert. Aber auch für die Da-

Recht. Der Bescheid durfte geändert wer-

tenübermittlung durch Dritte für Besteue-

den, weil im Streitjahr die elektronisch

rungsräume ab 2017 gilt eine Korrektur-

übermittelten

vorschrift, die es u. a. erlaubt, bestands-

materiell

richtigen

Daten

maßgebend waren.

kräftige Steuerbescheide aufzuheben oder
zu ändern, sofern die gemeldeten Drittda-

Hinweis: Mit dem Gesetz zur Modernisie-

ten bei der Steuerfestsetzung nicht oder

rung des Besteuerungsverfahrens wurden

nicht zutreffend berücksichtigt wurden.

Verpachtung einer Photovoltaikanlage als Lieferung (Finanzierungsleasing)

der

der Leasingraten dem Verkehrswert der

Leasinggeber dem Leasingnehmer für

Anlage entspricht. Eine Lieferung liegt

eine feste Grundmietzeit gegen regelmä-

auch vor, wenn der Leasingnehmer wäh-

ßiges Entgelt ein Nutzungsrecht ein. Um-

rend der Vertragslaufzeit über wesentliche

satzsteuerlich ist zu entscheiden, ob der

Elemente des Eigentums an der Anlage

Leasinggeber an den Leasingnehmer mit

verfügt und wenn auf ihn die mit dem

der Nutzungsüberlassung eine sonstige

rechtlichen Eigentum verbundenen Chan-

Leistung bewirkt oder ob dem Leasing-

cen und Risiken übertragen wurden. Als

nehmer mit der Übergabe des Leasingge-

Entgelt für die Lieferung der Anlage ist die

genstands die Verfügungsmacht verschafft

Summe aller zukünftigen Leasingzahlun-

und damit eine Lieferung an ihn ausge-

gen zu berücksichtigen.

Beim

Finanzierungsleasing

räumt

führt wird. Die Unterscheidung (Lieferung
oder sonstige Leistung) hat erhebliche

Auswirkungen hat dieses Urteil vor allem

Auswirkungen auf die Bestimmung des

für den Leasinggeber. Versteuert er seine

Ortes der Leistung und auch auf die zeitli-

Umsätze

che steuerliche Erfassung des Vorgangs.

(Sollversteuerung), muss er die gesamte

nach

vereinbarten

Entgelten

Umsatzsteuer bereits im Zeitpunkt der
Sieht ein Leasingvertrag vor, dass dem

Lieferung an das Finanzamt abführen,

Leasingnehmer einer Photovoltaikanlage

obwohl er die Leasingraten erst zu späte-

am Ende der Vertragslaufzeit das Eigen-

ren Zeitpunkten vereinnahmt. Allerdings

tum übertragen wird, liegt nach einem Ur-

kann der Leasinggeber eine Berichtigung

teil des Finanzgerichts München eine Lie-

vornehmen, wenn die Leasingraten nicht

ferung vor, wenn die abgezinste Summe

mehr gezahlt werden.
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Termine April 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch
Überweisung

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

3

10.04.2017

13.04.2017

1

2

Scheck

07.04.2017

Kapitalertragsteuer, Solida- Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidariritätszuschlag

tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

4

Umsatzsteuer

Sozialversicherung

1

5

10.04.2017

13.04.2017

07.04.2017

26.04.2017

entfällt

entfällt

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.
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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.
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Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
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Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
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Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 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 24.04.2017) an die jeweilige Einzugsstelle
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa
zehn 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.
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