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Steuern
KeineBerücksichtigung eines mit Büromöbeln und einer Küchenzeile ausgestatteten
Raums als häusliches Arbeitszimmer

Der Bundesfinanzhof setzt seine bisherige

offenen Bauweise zudem die Küchenzeile

Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit der

hineinragte. Das Verfahren dazu hatte bis

Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer

zu einer Entscheidung durch den Großen

fort. Danach können die Aufwendungen für

Senat geruht, der sich grundsätzlich mit

einen Raum, der sowohl zur Erzielung von

dem Problem der Berücksichtigung von

Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwe-

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

cken eingerichtet ist und entsprechend ge-

zimmer zu befassen hatte. Danach ist es

nutzt wird, weder insgesamt noch anteilig

für den Betriebsausgaben- oder Werbungs-

als Betriebsausgaben oder Werbungskos-

kostenabzug erforderlich, dass der Raum

ten berücksichtigt werden.

ausschließlich oder nahezu ausschließlich
zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird.

Im zu entscheidenden Fall ging es um den
beruflich genutzten Bereich einer Zweizim-

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt,

merwohnung, in den aufgrund der teilweise

ist ein Abzug der Kosten nicht möglich.

Berechnung des Unterhaltshöchstbetrags

Das Elterngeld ist in voller Höhe als Bezug

ten den anteiligen Unterhaltshöchstbetrag

bei einer unterstützten Person anzurech-

überstieg. Dieser Auffassung folgte auch

nen. Die Berücksichtigung auch des So-

der Bundesfinanzhof.

ckelbetrags von 300 € als anrechenbarer
Bezug bei der Berechnung des Unterhalts-

Im Jahr 2017 können maximal 8.820 € Un-

höchstbetrags ist nicht verfassungswidrig.

terhaltszahlungen an gesetzlich berechtigte Unterhaltsempfänger als außerge-

Eine Mutter zahlte an den Vater ihrer Kin-

wöhnliche Belastung geltend gemacht wer-

der Unterhalt von 1.300 € für zwei Monate,

den. Eigene Einkünfte des Unterhaltsbe-

während dieser Elterngeld von monatlich

rechtigten schmälern diesen Betrag, soweit

1.000 € bezog. Das Finanzamt erkannte die

sie mehr als 624 € im Jahr betragen.

Unterhaltszahlungen nicht als außergewöhnliche Belastung bei der Mutter an, weil

Solche schädlichen Einkünfte sind alle Ein-

das volle Elterngeld des Vaters als anre-

nahmen in Geld oder Geldeswert, also

chenbarer Bezug des Unterhaltsberechtig-

auch nicht steuerbare oder steuerfreie Ein-

2

nahmen, die nicht bereits im Rahmen der

währt, sondern steht dem Empfänger in vol-

einkommensteuerrechtlichen Einkünfteer-

ler Höhe zur Bestreitung seines üblichen

mittlung erfasst werden.

Lebensunterhalts zur Verfügung. Es handelt sich um eine Einkünfte ersetzende So-

Nicht entschieden hat der Bundesfinanzhof

zialleistung, die nicht in einen rein sozial-

die Frage, ob auf den Unterhaltshöchstbe-

rechtlichen Sockelbetrag und einen den

trag weiterhin nur solche Bezüge anzurech-

Einkünfteausfall ausgleichenden Aufsto-

nen sind, die zur Bestreitung des Unterhalts

ckungsbetrag aufgeteilt ist. Die Zielsetzung

bestimmt oder geeignet sind, oder ob

des Gesetzgebers, die durch die Kinderbe-

hierzu auch zweckgebundene Bezüge zäh-

treuung entgangenen Einkünfte durch das

len, die dem Unterhaltsberechtigten für sei-

Elterngeld jedenfalls teilweise auszuglei-

nen üblichen Lebensunterhalt tatsächlich

chen, spricht vielmehr dafür, das Elterngeld

nicht zur Verfügung stehen. Denn das El-

einheitlich als Einkünfteersatz und damit

terngeld wird nicht zweckgebunden ge-

dem Grunde nach als Bezug anzusehen.

Berufsausbildung durch berufsbegleitendes Studium beim Kindergeld oder Kinderfreibetrag

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr voll-

Bei einem Sprachaufenthalt im Rahmen ei-

endet hat, wird Kindergeld gezahlt oder der

nes Au pair Verhältnisses im Ausland hat

Kinderfreibetrag gewährt, wenn es noch

der Bundesfinanzhof vor einigen Jahren ei-

nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und

nen zeitlichen Mindestumfang gefordert.

sich in einer Berufsausbildung befindet.

Ein Sprachaufenthalt sei nur dann als Berufsausbildung anzusehen, wenn sie von

Der Bundesfinanzhof hat entschieden,

einem durchschnittlich mindestens zehn

dass eine Berufsausbildung auch dann vor-

Wochenstunden umfassenden theoretisch-

liegt, wenn das Kind neben einer Erwerbs-

systematischen Sprachunterricht begleitet

tätigkeit ein Studium ernsthaft und nachhal-

werde.

tig betreibt. Selbst eine Erwerbstätigkeit
des Kindes in einem Umfang von 30 Wo-

In dem aktuellen Urteil weist der Bundesfi-

chenstunden schließt den Anspruch auf

nanzhof darauf hin, dass diese Grundsätze

Kindergeld/Kinderfreibetrag nicht aus. Bei

auf eine im Inland absolvierte Schul- oder

einer erstmaligen Berufsausbildung ist re-

Universitätsausbildung keine Anwendung

gelmäßig kein zeitlicher Mindestumfang

finden.

der Ausbildungsmaßnahmen zu beachten.
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Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen

Ist ein vom Arbeitgeber geleaster Pkw dem

und dem Arbeitnehmer auch zur privaten

Arbeitnehmer zuzurechnen, weil dieser die

Nutzung überlassenen Pkw ist unter fol-

wesentlichen Rechte und Pflichten des

genden Voraussetzungen nach der 1% Re-

Leasingnehmers hat (Zahlung der Leasing-

gelung oder der Fahrtenbuchmethode zu

raten, Instandhaltung, Haftung für Sach-

bewerten:

mängel und Beschädigung), dann fehlt es
an der Überlassung eines betrieblichen

• Zivilrechtlicher Leasingnehmer gegen-

Fahrzeugs. Der geldwerte Vorteil für private

über der Leasinggesellschaft ist der Arbeit-

Fahrten kann dann nicht pauschal nach der

geber.

1 % Regelung oder der Fahrtenbuchmethode ermittelt werden. Das entschied 2014

• Der Anspruch auf die Pkw-Überlassung

der Bundesfinanzhof im Fall einer unselbst-

ist arbeitsvertraglicher Vergütungsbestand-

ständig tätigen Gemeindebürgermeisterin,

teil, wurde also schon bei Abschluss des

die von den besonders günstigen Konditio-

Arbeitsvertrags vereinbart oder geht mit der

nen des Behördenleasings profitiert hatte.

Beförderung des Arbeitnehmers in eine hö-

Maßgeblich war unter anderem, dass die

here Gehaltsklasse einher oder

Gemeinde ihr den Pkw nicht aufgrund einer
Regelung im Arbeitsvertrag, sondern auf-

• der Anspruch wird im Rahmen einer

grund einer unabhängigen Sonderrechts-

steuerlich anzuerkennenden Gehaltsum-

beziehung (Unterleasingvertrag) überlas-

wandlung mit Wirkung für die Zukunft (Ver-

sen hatte.

zicht auf Barlohn gegen Gewährung des
Pkw-Nutzungsrechts) vereinbart.

Das Bundesministerium der Finanzen hat
die Entscheidung des Bundesfinanzhofs im

Sind die Voraussetzungen erfüllt, darf der

Hinblick auf das Kriterium einer vom Ar-

Arbeitgeber die pauschalen Kilometersätze

beitsvertrag unabhängigen Sonderrechts-

im Rahmen einer Auswärtstätigkeit mit die-

beziehung auch außerhalb des Behörden-

sem Pkw nicht, auch nicht teilweise, steu-

leasings aufgegriffen. Die Nutzungsüber-

erfrei erstatten.

lassung eines vom Arbeitgeber geleasten

Aktienbewertung zur Ermittlung des geldwerten Vorteils für Arbeitnehmer

Der Vorstandsvorsitzende einer Aktienge-

selbständiger Arbeit. Im Rahmen eines Ma-

sellschaft (AG) erzielte aus seiner Tätigkeit

nagement-Beteiligungsprogramms

bei der Gesellschaft Einkünfte aus nicht-

er 2004 verbilligt Aktien der AG. Der Erwerb

kaufte
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war an mehrere Bedingungen geknüpft. Sie

der niedrigste am Stichtag für sie im regu-

beinhalteten eine fünfjährige Behaltefrist

lierten Handel notierte Kurs anzusetzen.

und berechtigten die Gesellschaft, ab einem bestimmten Zeitpunkt Aktien zu einem

• Für nicht börsennotierte Aktien ist der

im Voraus bestimmten Preis zurückzuer-

bei einer Veräußerung im normalen Ge-

werben.

schäftsverkehr zu erzielende Preis heranzuziehen. Er ist vorrangig aus Verkäufen

Vor dem Bundesfinanzhof war die Frage

abzuleiten, die weniger als ein Jahr zum

der Bewertung des aus dem Aktienerwerb

Stichtag zurückliegen. Ist das nicht mög-

resultierenden geldwerten Vorteils zu klä-

lich, ist der Anteilswert unter Berücksichti-

ren. Das Gericht machte die nachfolgenden

gung des Vermögens und der Ertragsaus-

grundsätzlichen Ausführungen:

sichten der Kapitalgesellschaft zu schätzen. Der Wert kann aus börsennotierten

• Die Bewertung ist mit dem gemeinen

gattungsgleichen Aktien abgeleitet werden.

Wert vorzunehmen. Das ist der Wert, der
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei ei-

• Stichtag für die Bewertung des geldwer-

ner Veräußerung zu erzielen wäre.

ten Vorteils aus dem Aktienerwerb ist der
Zeitpunkt des Lohnzuflusses.

• Für die Bewertung von Aktien, die an einer deutschen Börse gehandelt werden, ist

Entschädigungszahlungen bei der Rückabwicklung eines geschlossenen Immobilienfonds sind nicht steuerbar

Grundsätzlich gehört die Veräußerung oder

In drei vom Bundesfinanzhof entschiede-

der Rückerwerb einer Beteiligung an einem

nen Fällen hatte eine eigens zur Rückab-

Immobilienfonds zu den privaten Veräuße-

wicklung gegründete Tochtergesellschaft

rungsgeschäften, wenn die Veräußerung

eines Kreditinstituts ein Angebot zum Rück-

innerhalb von zehn Jahren erfolgt. Werden

kauf gemacht. Voraussetzung für den

so genannte „Schrottimmobilien“ rückabge-

Rückkauf war u. a., dass die Beteiligten die

wickelt, kann die dafür geleistete Zahlung in

anhängigen

ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt

rücknahmen und auf die Geltendmachung

und in eine nicht steuerbare Entschädi-

weiterer Ansprüche verzichteten. Die so-

gungsleistung aufgeteilt werden.

dann geleistete Zahlung war in eine steuer-

Schadensersatzklagen

zu-

bare und eine nicht steuerbare Leistung
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aufzuteilen. Steuerbar ist der Teil der Ge-

nahme entspricht. Der darüber hinaus-

genleistung, der dem tatsächlichen Wert

gehende Teil ist als Schadensersatz nicht

der Beteiligung zum Zeitpunkt der Rück-

steuerbar.

Vertragsmäßige Kapitalauszahlung aus einer Pensionskasse unterliegt dem regulären
Einkommensteuersatz

Wird statt laufender Auszahlungen aus ei-

Klägerin Gebrauch. Sie begehrte die An-

ner Pensionskasse eine einmalige Kapital-

wendung des ermäßigten Einkommensteu-

abfindung gewählt, kommt dafür nicht der

ersatzes, weil es sich um eine Zusammen-

ermäßigte Einkommensteuersatz zur An-

ballung von Einkünften in einem einzigen

wendung, wenn das Kapitalwahlrecht be-

Veranlagungszeitraum handele. Das treffe

reits in der ursprünglichen Versorgungsre-

zwar zu, so das Finanzamt, doch entspre-

gelung enthalten war. Stattdessen unter-

che diese Zusammenballung dem vertrags-

liegt die Abfindung der regulären Einkom-

gemäßen

mensbesteuerung.

künfteerzielung, was den ermäßigten Steu-

Ablauf

der

jeweiligen

Ein-

ersatz ausschließe.
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte die Klägerin aufgrund einer

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-

Entgeltumwandlung Ansprüche gegen eine

sung des Finanzamts. Nur bei atypischen

Pensionskasse erworben. Es wurde ver-

Zusammenballungen liegen die Vorausset-

traglich geregelt, dass die Versicherte an-

zungen für die Anwendung des ermäßigten

stelle einer Rente auch eine Kapitalabfin-

Einkommensteuersatzes vor.

dung wählen konnte. Davon machte die

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen für die Überlassung von Ausstellungsflächen in Messehallen

Zur Ermittlung des Gewerbeertrags wird

zum Anlagevermögen gehören würde,

dem Gewinn aus Gewerbebetrieb u. a. ein

wenn der Mieter Eigentümer wäre.

Teil der gezahlten Miet- und Pachtzinsen
für die Benutzung von unbeweglichen Wirt-

Bei Messeständen verhält es sich in der

schaftsgütern des Anlagevermögens hin-

Regel so, dass die Stellflächen von Durch-

zugerechnet. Voraussetzung für eine Hin-

führungsgesellschaften vermietet werden.

zurechnung ist, dass das angemietete oder

Die vermieteten Flächen wären bei der

gepachtete unbewegliche Wirtschaftsgut

Durchführungsgesellschaft auch dann kein
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Anlagevermögen, wenn sie in ihrem Eigen-

liegen die Voraussetzungen für eine gewer-

tum stünden, weil die Gesellschaft die kon-

besteuerliche Hinzurechnung nicht vor.

kreten Flächen nicht ständig für den Gebrauch im Betrieb vorhalten würde. Folglich

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )

Fremdvergleich bei Mietverhältnis zwischen nahen Angehörigen

Ein Mietverhältnis zwischen nahen Ange-

und Aufrechnung zu leisten, bis die Schen-

hörigen entspricht nicht den Kriterien des

kung aufgebraucht wäre.

Fremdvergleichs, wenn es in zahlreichen
Punkten von den zwischen fremden Dritten

Die steuerliche Anerkennung von Verträ-

üblichen Vertragsinhalten abweicht.

gen zwischen nahe stehenden Personen
hängt davon ab, dass die Verträge bürger-

So scheiterte vor dem Bundesfinanzhof ein

lich rechtlich wirksam vereinbart worden

Mietverhältnis zwischen einem Sohn und

sind und sowohl die Gestaltung als auch

seiner Mutter, das als Kombination aus

die tatsächliche Durchführung des Verein-

Mietvertrag und voraussetzungslos wider-

barten dem zwischen Fremden Üblichen

ruflichem Schenkungsversprechen verein-

entsprechen.

bart wurde. Der Sohn war Eigentümer einer
Doppelhaushälfte, die er zunächst selbst

Der Bundesfinanzhof hielt die vorliegende

bewohnte. 2002 schenkte die Mutter dem

Gestaltung für nicht fremdüblich. Hierge-

Sohn 115.000 €. Die Schenkung sollte die

gen sprach bereits die wirtschaftliche und

Mutter jährlich bis zu einem Betrag von

rechtliche Verbindung zwischen Schen-

10.000 € durch schriftliche Erklärung bis

kungsvertrag und Mietvertrag. Ein fremder

zur ersten Dezemberwoche des jeweiligen

Mieter hätte sich auf ein derartiges Ver-

Jahres ohne Begründung widerrufen dür-

tragsgeflecht nicht eingelassen. Zum Bei-

fen. Im gleichen Jahr schlossen Mutter

spiel sind Schenkungen regelmäßig nicht

(Mieterin) und Sohn (Vermieter) einen

widerruflich ausgestattet. Wenn doch, wird

schriftlichen Mietvertrag über das Haus für

der Widerruf von bestimmten Vorausset-

monatlich 400 € Miete ohne Nebenkosten-

zungen abhängig gemacht.

vorauszahlung. Eine Anpassung der Kaltmiete an die ortsübliche Vergleichsmiete

Auch im abgeschlossenen Mietvertrag gab

durch den Vermieter war jederzeit mit einer

es zahlreiche Abweichungen zu zwischen

Frist von einem Monat möglich. Anfang De-

fremden Dritten üblichen Vereinbarungen.

zember 2002 vereinbarten Mutter und

Zum Beispiel werden Mietzahlungen übli-

Sohn, die Miete und die Nebenkosten ein-

cherweise nicht nur einmal jährlich im

mal jährlich durch Widerruf der Schenkung

Nachhinein geleistet. Die Nebenkosten
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werden nicht ohne Vorauszahlungen nur

Zudem betrug die Kündigungsfrist für die

einmal jährlich abgerechnet und mit erheb-

Mieterin zwölf Monate. Eine Anpassung der

licher Verzögerung beglichen. Ein fremder

Kaltmiete an die Vergleichsmiete war jeder-

Vermieter würde sich auf eine nur jährliche

zeit mit einer Frist von einem Monat mög-

Zahlung und die damit verbundene erhebli-

lich. Zudem war keine Kaution vereinbart.

che Vorleistung seinerseits nicht einlassen.

Verhältnis der Marktpreise der produzierten Strom und Wärmemenge als sachgerechter
Maßstab für Vorsteueraufteilung eines Blockheizkraftwerks

Verwendet der Unternehmer einen Gegen-

Die Finanzverwaltung sieht in diesem Fall

stand teilweise zur Ausführung von Umsät-

eine Aufteilung nach dem Verhältnis der

zen, die den Vorsteuerabzug ausschließen,

produzierten Mengen, umgerechnet in

muss er die auf die Anschaffung bzw. Her-

kWh, vor. Demgegenüber sieht der Bun-

stellung und den Betrieb des Gegenstands

desfinanzhof als sachgerechten Maßstab

entfallende Umsatzsteuer aufteilen, da er

für die Aufteilung der auf die Anschaffung

diese nur anteilig als Vorsteuer geltend ma-

und den Betrieb des BHKW anfallenden

chen kann. Im vom Bundesfinanzhof zu

Vorsteuer das Verhältnis der Marktpreise

entscheidenden Fall speiste der Unterneh-

der produzierten Strom und Wärmemenge

mer den beim Betrieb eines Blockheizkraft-

an. Eine Aufteilung nach der produzierten

werks (BHKW) anfallenden Strom in das öf-

Leistung in kWh sei nicht sachgerecht, weil

fentliche Netz ein, während er die produ-

die durch den Betrieb des BHKW erzeugten

zierte Wärme für das Beheizen der Ge-

Produkte hinsichtlich ihrer Nutz und Ver-

wächshäuser

Gärtnereibetriebs

wertbarkeit nicht miteinander vergleichbar

nutzte. Die Umsätze aus dem Gartenbau-

seien. Im Streitfall erhöhte sich damit der

betrieb versteuerte er nach Durchschnittss-

abzugsfähige Teil der Umsatzsteuer auf die

ätzen, so dass ein weiterer Vorsteuerabzug

Eingangsleistungen um mehr als 50 %

aus dem BHKW entfiel.

(nämlich von 56,4 % auf 86 %).

seines

Ort der Lieferung bei Versendung über Konsignationslager

Eine spanische Produktions und Handels-

von S abgewickelt. Hierzu hatte der deut-

gesellschaft (S) verkaufte Waren an eine

sche Abnehmer einen Dienstleistungsver-

deutsche Firma. Die Lieferung der in Spa-

trag mit dem Lagerbetreiber abgeschlos-

nien produzierten Waren wurde über ein in

sen. Die Beauftragung des Lagerbetreibers

Deutschland belegenes Auslieferungslager

erfolgte im Namen und für Rechnung der S.
Dies hatte der deutsche Abnehmer der S zu
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festgelegten Rahmenbedingungen vorge-

an den Abnehmer oder in dessen Auftrag

schrieben. Der Lagerhalter sollte verschie-

an einen Dritten beginnt. Der Abnehmer

dene Dienstleistungen in Bezug auf die ein-

muss im Zeitpunkt der Versendung festste-

gelagerten Waren erbringen (z. B. Ausla-

hen. Die Versendung muss zu einem Ge-

den, Einlagern, Entnahme von Stichpro-

langen des Liefergegenstandes an den Ab-

ben). Der deutsche Abnehmer hatte jeder-

nehmer führen; die Versendung darf daher

zeit Zugang zu den gelagerten Waren.

nicht abgebrochen werden. Eine nur kurz-

Fraglich war, ob durch S zunächst ein Ver-

zeitige Lagerung nach dem Beginn der Ver-

bringen eigener Waren in das Ausliefe-

sendung ist kein Abbruch. Daher ist das

rungslager erfolgte und erst zum Zeitpunkt

kurzzeitige Bringen in ein inländisches La-

der Entnahme aus dem Lager eine im In-

ger, um die Lieferung nach Eingang der

land steuerbare und steuerpflichtige In-

Zahlung herauszugeben, kein Abbruch.

landslieferung ausgeführt wurde. Dieser

Eine Einlagerung für den beim Beginn der

Auffassung widersprach der Bundesfinanz-

Versendung bereits feststehenden Abneh-

hof.

mer nur für kurze Zeit, um den produktionsbedingt beim Abnehmer für die nächsten

Wird der Gegenstand der Lieferung durch

Tage und Wochen benötigten Warenbedarf

Lieferer oder Abnehmer befördert oder ver-

zu decken, unterbricht noch nicht die im

sendet, gilt die Lieferung dort als ausge-

Streitfall in Spanien begonnenen Versen-

führt, wo die Beförderung oder Versendung

dungen.

Streit über Äußerungen in Eigentümerversammlung ist Wohnungseigentumssache

In einem vom Bundesgerichtshof entschie-

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs

denen Fall nahm ein Mitglied einer Woh-

handelte es sich bei dem Streit um eine

nungseigentümergemeinschaft ein ande-

Wohnungseigentumssache,

res Mitglied auf Unterlassung und auf Wi-

Berufung bei dem hierfür zuständigen

derruf von Äußerungen in Anspruch, die

Landgericht einzulegen war. Eine Woh-

dieser in seiner damaligen Eigenschaft als

nungseigentumssache liegt, wenn es um

Vorsitzender des Verwaltungsbeirats in ei-

Äußerungen in einer Eigentümerversamm-

nem in der Eigentümerversammlung vorge-

lung geht, nur dann nicht vor, wenn offen-

tragenen Bericht des Beirats getätigt hat.

sichtlich kein Zusammenhang mit dem Ge-

Zu klären war die Frage, welches Landge-

meinschaftsverhältnis

richt für die Berufung gegen das klageab-

gentümer gegeben ist.

sodass die

der Wohnungsei-

weisende Urteil des Amtsgerichts zuständig war.
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Termine Mai 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch

Lohnsteuer, Kirchen-

10.05.2017

Überweisung1

Scheck2

15.05.2017

05.05.2017

steuer, Solidaritätszuschlag3
Kapitalertragsteuer, Soli- Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätsdaritätszuschlag

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

1

Umsatzsteuer4

10.05.2017

15.05.2017

05.05.2017

Gewerbesteuer

15.05.2017

18.05.2017

12.05.2017

Grundsteuer

15.05.2017

18.05.2017

12.05.2017

Sozialversicherung5

29.05.2017

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.

2

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.

3

Für den abgelaufenen Monat.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5

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 24.05.2017) 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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