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Termine Dezember 2017

Steuern
Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke

Unternehmer haben bei betrieblich veran-

an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für den

lassten Sachzuwendungen und Geschenken

Abzug dieser Aufwendungen als Betriebs-

die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von

ausgaben sind die nachfolgenden Punkte

30 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchen-

von großer Bedeutung:

steuer zu leisten. In diesem Fall stellt die

 Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur

Übernahme der pauschalen Einkommen-

bis zu einem Wert von 35 € netto pro Jahr

steuer nach Auffassung des Bundesfinanz-

und pro Empfänger abzugsfähig.

hofs ein weiteres Geschenk dar. Übersteigt

 Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei

der Wert des Geschenks selbst bzw. zu-

Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die

sammen mit der übernommenen Pauschal-

Ermittlung der Wertgrenze einzubeziehen.

steuer den Betrag von 35 €, unterliegt auch

In diesen Fällen darf der Bruttobetrag (in-

die pauschale Einkommensteuer dem Ab-

klusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 35 €

zugsverbot. Die Finanzverwaltung hat indes

betragen.

mitgeteilt, dass sie die übernommene Steuer

 Es muss eine ordnungsgemäße Rech-

bei der Prüfung der Freigrenze aus Verein-

nung vorhanden sein. Der Schenker muss

fachungsgründung weiterhin nicht einbe-

auf dieser den Namen des Empfängers

zieht.

vermerken. Bei Rechnungen mit vielen
gesonderte

Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, so-

Geschenkeliste mit den Empfängernamen

weit die Aufwendungen je Empfänger und

sowie der Art und der Betragshöhe des

Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung

Geschenks gefertigt werden.

10.000 € übersteigen. Die Zuwendungen

Positionen

sollte

eine

 Schließlich müssen die Aufwendungen

sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.

auf ein separates Konto, z. B. „Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von al-

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:

len anderen Betriebsausgaben, gebucht
werden.

 Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Ein-

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher

kommensteuer für alle innerhalb eines

Geschenke pro Person und pro Wirtschafts-

Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen

jahr den Betrag von 35 € oder werden die

einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zu-

formellen Voraussetzungen nicht beachtet,

lässig, die Pauschalierung jeweils geson-

sind die Geschenke an diese Personen ins-

dert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Ge-

gesamt nicht abzugsfähig.

schäftsfreunde und deren Arbeitnehmer)
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und an eigene Arbeitnehmer anzuwen-

Der Unternehmer hat den Zuwendungsemp-

den.

fänger darüber zu informieren, dass er die

 Sachzuwendungen bis 10 € (sog. Streu-

Pauschalierung anwendet. Eine besondere

werbeartikel) müssen nach Auffassung

Form ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als

der Finanzverwaltung nicht in die Bemes-

Folge der Pauschalversteuerung durch den

sungsgrundlage der Pauschalierung ein-

Zuwendenden muss der Empfänger die Zu-

bezogen werden.

wendung nicht versteuern.

 Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass eines besonderen

Die Norm begründet keine eigenständige

persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag

Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine

bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke

besondere pauschalierende Erhebungsform

und gehören daher nicht zur Bemes-

der Einkommensteuer zur Wahl.

sungsgrundlage. Das gilt, sofern der Wert

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift

der Aufmerksamkeit 60 € (inklusive Um-

sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-

satzsteuer) nicht übersteigt.

fragt werden.

Auch Geldeinwurfautomaten müssen kassensturzfähig sein
Ein Unternehmer betrieb mehrere Erotik-

der Entleerung – erstellen. Ein sachverstän-

märkte, in denen er auch Kinos und Video-

diger Dritter muss jederzeit den durch Kas-

kabinen mit Geldeinwurfautomaten betrieb.

sensturz festgestellten Ist-Bestand anhand

Er leerte die Automaten in unregelmäßigen

der Aufzeichnungen überprüfen können.

Abständen. Die Münzen und Geldscheine

Daran fehlte es im vorliegenden Fall, sodass

lieferte er bei der Bank ab, ohne sie selbst

die Buchführung formell nicht ordnungsmä-

gezählt zu haben. Das Finanzamt schätzte

ßig war und eine Hinzuschätzung rechtfertig-

10 % der erklärten Umsätze aus dem Be-

te.

reich Video/Kino hinzu.
Die Höhe der Hinzuschätzung muss schlüsGrundsätzlich erfolgte die Hinzuschätzung

sig, wirtschaftlich möglich und vernünftig und

zu Recht, urteilte der Bundesfinanzhof. Nicht

insoweit überprüfbar sein. Weil für den Bun-

verplombte Geldspeicher von Automaten,

desfinanzhof nicht erkennbar war, warum

die als Kassen anzusehen sind, müssen

nicht ein geringerer Prozentsatz der erklär-

kassensturzfähig sein. Wie bei Bareinnah-

ten Umsätze als Hinzuschätzung ausrei-

men einer offenen Ladenkasse muss der

chend war, wird das Finanzgericht seine

Unternehmer auch für Geldspeicher einen

Begründung des Schätzungsergebnisses in

Kassenbericht auf Grundlage des Auszäh-

einem zweiten Rechtsgang darlegen müs-

lens der Bareinnahmen – hier im Zeitpunkt

sen.
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Zeitpunkt der Nachversteuerung des negativen Kapitalkontos eines Kommanditisten
Entsteht einem Kommanditisten aufgrund

dass

von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlus-

mehr ergibt. Dabei sind wertaufhellende Tat-

ten ein negatives Kapitalkonto und kann die-

bestände bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstel-

ses im Auflösungsfall der Gesellschaft oder

lung zu berücksichtigen. Im Insolvenzfall

wegen ihrer Insolvenz nicht mehr ausgegli-

wird der Veräußerungsgewinn regelmäßig

chen werden, kommt es für den Kommandi-

erst im Zeitpunkt des Abschlusses der Liqui-

tisten regelmäßig zu einer Nachversteue-

dation der Gesellschaft realisiert. Wird der

rung.

Gewerbebetrieb vor Abschluss des Insol-

sich

keine

Ausgleichsverpflichtung

venzverfahrens eingestellt, ist auf den ZeitDer in Höhe des verbleibenden negativen

punkt der Betriebsaufgabe abzustellen.

Kapitalkontos entstehende Veräußerungsgewinn ist in der Schlussbilanz des Wirt-

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs )

schaftsjahrs zu erfassen, in dem feststeht,
Mittelverwendung gemeinnütziger Vereine von jedem Vereins Bankkonto möglich
Gemeinnützige Vereine müssen eingesam-

aber noch alle eingegangenen Spenden vor-

melte Spenden zeitnah für ihre satzungsmä-

handen, weil die entsprechenden projektbe-

ßigen Zwecke ausgeben. Es soll verhindert

zogenen Ausgaben von einem anderen

werden, dass steuerbegünstigt erhaltene

Bankkonto bezahlt wurden. Das Finanzamt

Gelder grundlos angesammelt oder zum

meinte deswegen, die Mittelverwendungsfrist

Aufbau sonstigen Vermögens eingesetzt

sei nicht eingehalten worden. Das Gericht

werden. Zeitnah ist die Mittelverwendung z.

gab jedoch dem Verein Recht, weil ihm nicht

B. für bis Ende 2011 vereinnahmte Spenden

vorgeschrieben werden kann, von welchem

dann, wenn sie bis Ende 2012 ausgegeben

Bankkonto er seine satzungsmäßigen Aus-

werden (Mittelverwendungsfrist).

gaben zu bestreiten hat.

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-

Hinweis: Für alle ab dem 1. Januar 2012

nen Fall waren projektbezogene Spenden

vereinnahmten Spenden ist die frühere ein-

auf ein eigens dafür eingerichtetes Bankkon-

jährige Mittelverwendungsfrist auf zwei Jahre

to eines Vereins eingezahlt worden. Zum

ausdehnt worden.

Ende der Mittelverwendungsfrist waren dort
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Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines Grundstücks zur Errichtung einer Windkraftanlage
Beim Erwerb eines Grundstücks zur Errich-

gung stellt keine Gegenleistung für den Er-

tung einer Windkraftanlage gehört eine auf

werb des Eigentums an dem gekauften

die benachbarten Grundstücke entfallende

Grundstück dar. Es handelt sich vielmehr um

Entschädigungszahlung an den Verkäufer

davon zu unterscheidende Leistungen des

nicht zur Bemessungsgrundlage der Grund-

Verkäufers, die hier in der Bestellung der für

erwerbsteuer.

den Betrieb der Windkraftanlage erforderlichen Baulasten und Dienstbarkeiten an ver-

In dem entschiedenen Fall hatte der Käufer

bleibenden Grundstücken und die Duldung

an das Land als Verkäufer vereinbarungs-

von An- und Durchschneidungen dieser

gemäß eine Entschädigung für notwendige

Grundstücke bestanden.

Baulasten und Dienstbarkeiten auf anderen
Grundstücken zu zahlen. Diese Entschädi-

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Verjährung der Grunderwerbsteuer bei gesonderter Feststellung der Grundbesitzwerte
Gehen innerhalb von fünf Jahren mindestens

die Festsetzung der Grunderwerbsteuer be-

95 % der Anteile an einer Personengesell-

rufenen Finanzämter entschieden.

schaft auf neue Gesellschafter über und gehören zum Vermögen der Personengesell-

Die Frist, innerhalb derer der Feststellungs-

schaft inländische Grundstücke, unterliegt

bescheid ergehen muss, beträgt vier Jahre;

der Vorgang der Grunderwerbsteuer. Zu-

bei leichtfertiger Steuerverkürzung würde die

ständig für die Festsetzung der Grunder-

Frist fünf Jahre und bei Steuerhinterziehung

werbsteuer ist das Finanzamt, in dessen

zehn Jahre betragen. Sie beginnt mit Ablauf

Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesell-

des Kalenderjahrs zu laufen, in dem die An-

schaft befindet. Gehören zum Vermögen

teilsübertragung dem Finanzamt angezeigt

Grundstücke, die außerhalb des Bezirks

worden ist, spätestens aber nach drei Jah-

dieses Finanzamts liegen, stellt das Ge-

ren. Ergeht innerhalb dieser Frist der Fest-

schäftsleitungs-Finanzamt

Besteue-

stellungsbescheid, so endet die Frist, inner-

rungsgrundlagen gesondert fest (sog. Fest-

halb derer der Grunderwerbsteuerbescheid

stellungsbescheid). In diesem Bescheid wird

ergehen darf, nicht vor Ablauf von taggenau

verbindlich über die Steuerpflicht, die in Be-

zwei Jahren nach Erlass des Feststellungs-

tracht kommenden Schuldner der Grunder-

bescheids.

die

werbsteuer und die zur Entscheidung über
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Beispiel: Im Jahr 2009 gehen alle Anteile an

Feststellungsbescheid, darf das zuständige

einer

Personengesell-

Finanzamt bis zum 10. Dezember 2018 den

schaft auf neue Gesellschafter über. Der

Grunderwerbsteuerbescheid erlassen. Dies

Vorgang wird dem Finanzamt nicht ange-

gilt, obwohl die Frist, innerhalb derer die

zeigt. Das Finanzamt erfährt hiervon im Jahr

Grunderwerbsteuer festzusetzen ist, eigent-

2016. Bis zum 31. Dezember 2016 darf das

lich mit Ablauf des 31. Dezember 2016 ab-

Geschäftsleitungs-Finanzamt die Besteue-

gelaufen wäre.

grundbesitzenden

rungsgrundlagen gesondert feststellen. Erlässt es z. B. am 10. Dezember 2016 diesen

(Quelle:

Urteil

des

Bundesfinanzhofs)

Kein Gestaltungsmissbrauch bei Nießbrauch an vermietetem Grundstück zugunsten des
studierenden Kinds
Eine Mutter räumte ihrer Tochter einen für

gen. Führen steuerliche Gründe zu Letzte-

fünf Jahre befristeten, unentgeltlichen Nieß-

rem, ist dies allein nicht rechtlich unange-

brauch an einem bebauten Grundstück, das

messen.

ihr allein gehörte, ein. Das Grundstück hatte

Rechtsverhältnisse untereinander steuerlich

sie seit Jahren an ihren Mann für dessen

möglichst günstig gestalten. Die Verlagerung

Betrieb

Nieß-

von Einkünften auf Familienangehörige mit

brauchs vermietete die Tochter an ihren Va-

geringerem Steuersatz widerspricht nicht

ter, der es unverändert für seinen Betrieb

den Wertungen des Gesetzgebers. Die Miet-

nutzte und die Miete als Betriebsausgaben

zahlungen waren auch vor der Gestaltung

geltend machte. Die Mieten standen in voller

Betriebsausgaben. Mit der Gestaltung wur-

Höhe der Tochter zu, die auch alle Kosten

den daher keine steuerlich nicht abzugsfähi-

trug.

gen Unterhaltsaufwendungen in den Bereich

Diese Gestaltung ist nicht missbräuchlich.

des Betriebsausgabenabzugs verlagert.

vermietet.

Während

des

Auch

Angehörige

dürfen

ihre

Sie diente dazu, das Studium der Tochter zu
finanzieren. Den Eltern steht es frei, den

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden

Unterhalt in bar zu zahlen oder (auch befris-

Württemberg)

tet) eine Einkunftsquelle selbst zu übertraAnforderungen an die Aufzeichnungen bei Einnahmenüberschussrechnung und Verwendung einer offenen Ladenkasse
Die Aufbewahrung von Tagessummen Bele-

Einnahmenüberschussrechnung

gen mit Einzelaufzeichnung der Erlöse und

wendung einer offenen Ladenkasse den

Summenbildung

formellen Anforderungen, die an solche Auf-

kann

in

Fällen

der

und

Ver-
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zeichnungen gestellt werden, genügen. Zu

Aufgrund der hier im Zuge des gebotenen

diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanz-

Eilverfahrens

hof im Fall eines Gastwirts, der seinen Ge-

Maßstäbe kommt das Gericht zu dem Er-

winn durch Einnahmenüberschussrechnung

gebnis, dass die Aufzeichnungen des Gast-

ermittelte.

wirts ausreichend sind. Zu einer Einzelauf-

zur

Anwendung

gelangten

zeichnung ist der Gastwirt bei summarischer
Der Gastwirt hatte seine Einnahmen aus

Betrachtung nicht verpflichtet gewesen. In

dem

Fällen

laufenden

Gaststättenbetrieb

je

der

Gewinnermittlung

durch

Kassiervorgang auf einem Zettel notiert.

Einnahmenüberschussrechnung ergibt sich

Durch Summenbildung ermittelte er die Ta-

auch aus den umsatzsteuerlichen Vorschrif-

geseinnahmen und schloss die Summe mit

ten keine Pflicht zur Führung eines Kassen-

seinem Namenszeichen ab. Die Tagesein-

buchs.

nahmen Zettel waren mit dem jeweiligen
Tagesdatum versehen. Nach einer Außen-

Hinweis: Jüngst hat der Gesetzgeber die

prüfung sah der Prüfer die Kassenführung

Einzelaufzeichnungspflicht nebst Ausnahme-

als nicht ordnungsgemäß an und schätzte

regelung zur Klarstellung gesetzlich festge-

Einnahmen hinzu.

schrieben. In Zweifelsfällen sollte daher der
steuerliche Berater hinzugezogen werden.

Keine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung beim unrichtigen Steuerausweis
Der Bundesfinanzhof hat noch einmal seine

steuer tatsächlich als Vorsteuer abgezogen

Rechtsprechung bei einem unrichtigen Steu-

haben. Auch eine Begleichung der Umsatz-

erausweis bestätigt. Im entschiedenen Fall

steuer durch die Leistungsempfänger als

erbrachte ein Unternehmer Werklieferungen

Schuldner der Umsatzsteuer lässt die Steu-

und wies in den Rechnungen fälschlicher-

erschuld des Unternehmers nicht entfallen.

weise Umsatzsteuer gesondert aus (unrich-

Dazu muss er seine Rechnungen gegenüber

tiger Steuerausweis). Schuldner der Um-

den Leistungsempfängern berichtigen. Eine

satzsteuer waren nämlich die Leistungsemp-

Rechnungsberichtigung wirkt erst für den

fänger.

Besteuerungszeitraum der Berichtigung, hat
also keine Rückwirkung auf den Besteue-

Durch den falschen Steuerausweis schuldet

rungszeitraum

der

Rechnungserteilung.

der Unternehmer die ausgewiesene Um-

Hierdurch kann es zu erheblichen Zinsbelas-

satzsteuer. Unerheblich ist, ob die Leis-

tungen des Unternehmers kommen.

tungsempfänger die ausgewiesene Umsatz-
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Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnahmen
können der Umsatzsteuer unterliegen
Erhält eine Gesellschaft zur Durchführung

Zuschuss muss für einen hinreichend kon-

von Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung,

kretisierten Leistungs- und Förderungsge-

welche sich an Bezieher von Arbeitslosen-

genstand gezahlt werden, er darf nicht nur

geld I und II richten, aufgrund eines öffent-

allgemein zur Unterstützung der Gesellschaft

lich-rechtlichen Bewilligungsbescheids Zu-

dienen. Ob die Gesellschaft mit der Durch-

schüsse von der öffentlichen Hand, können

führung der Maßnahme auch ein erhebliches

diese der Umsatzsteuer unterliegen. Vo-

Eigeninteresse verfolgt, ist für die Steuer-

raussetzung ist, dass zwischen der Leistung

pflicht unerheblich.

der Gesellschaft und dem Zuschuss ein un-

(Quelle: Urteil des Schleswig Holsteinischen

mittelbarer Zusammenhang besteht. Der

Finanzgerichts)

Einwendungsausschluss im Haftungsverfahren bei unterlassenem Widerspruch im insolvenzrechtlichen Prüfungstermin
Der als Haftungsschuldner in Anspruch ge-

schulden der GmbH in Anspruch genommen

nommene Geschäftsführer einer GmbH kann

worden. Noch vor Ablauf der Festsetzungs-

nur unter bestimmten Voraussetzungen Ein-

frist hatte er seine Vertretungsbefugnis verlo-

wendungen gegen unanfechtbar festgesetz-

ren und war somit daran gehindert, einen

te Steuern der von ihm vertretenen GmbH

Änderungsantrag hinsichtlich der der Haf-

vorbringen. War er jedoch im Prüfungstermin

tung zugrunde liegenden Bescheide zu stel-

nicht anwesend und hat deshalb gegen die

len. Er wäre aber in der Lage gewesen, im

Forderungen keinen Widerspruch erhoben,

Prüfungstermin einen Widerspruch gegen

ist dieses Recht endgültig verwirkt.

die vom Finanzamt geltend gemachten Forderungen zu erheben. Das hatte er jedoch

Im entschiedenen Fall war der alleinige Ge-

unterlassen.

schäftsführer einer GmbH für Lohnsteuer-

(Quelle:

Urteil

des

Bundesfinanzhofs)

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
In vielen Unternehmen steht die Weihnachts-

sofern die Kosten den Betrag von 110 € je

feier am Ende des Jahrs vor der Tür. Bis zu

Betriebsveranstaltung und teilnehmendem

zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr kön-

Arbeitnehmer nicht übersteigen. Es handelt

nen für Mitarbeiter steuer- und sozialversi-

sich hierbei um einen Freibetrag. Wird die

cherungsfrei ausgerichtet werden. Dies gilt,
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Wertgrenze überschritten, muss folglich nur

aufwendet (z. B. Raummieten oder Kos-

der übersteigende Teil versteuert werden.

ten für einen Eventplaner; auch Kosten
für

Darüber hinaus ist folgendes zu beachten:

Begleitpersonen

des

Mitarbeiters

müssen berücksichtigt werden).
 Soweit solche Zuwendungen den Betrag

 Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn

von 110 € je Betriebsveranstaltung und

es sich um eine Veranstaltung auf be-

teilnehmenden Arbeitnehmer nicht über-

trieblicher Ebene mit gesellschaftlichem

steigen, bleiben sie beim Arbeitnehmer

Charakter handelt, z. B. Betriebsausflüge

steuerlich unberücksichtigt.

oder Weihnachtsfeiern.
 Die Veranstaltung muss allen Angehöri-

 Übersteigen die Kosten je Betriebsveranstaltung

den

Freibetrag

von

110 €

gen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder

und/oder nimmt ein Arbeitnehmer an

einer in sich geschlossenen betrieblichen

mehr als zwei Betriebsveranstaltungen

Organisationseinheit (z. B. einer Abtei-

teil, sind die insoweit anfallenden zusätz-

lung) zugänglich sein.

lichen Kosten steuerpflichtig.

 Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind alle Aufwendungen

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn

des Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer.

pauschal mit 25 % versteuern. Vorausset-

Es spielt keine Rolle, ob die Aufwendun-

zung hierfür ist, dass die Veranstaltung allen

gen einzelnen Arbeitnehmern individuell

Arbeitnehmern offensteht. Etwaige Geldge-

zurechenbar sind oder es sich um einen

schenke, die zwar im Rahmen einer Be-

rechnerischen Anteil an den Kosten der

triebsveranstaltung gemacht werden, aber

Betriebsveranstaltung handelt, die der Ar-

kein zweckgebundenes Zehrgeld sind, unter-

beitgeber gegenüber Dritten für den äu-

liegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit.

ßeren Rahmen der Betriebsveranstaltung
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Termine Dezember 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Fälligkeit

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1

Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,

11.12.2017

Solidaritäts-

14.12.2017

08.12.2017

3

zuschlag

Kapitalertragsteuer,

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind

Solidaritätszuschlag

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

Einkommensteuer,
11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

Umsatzsteuer4

11.12.2017

14.12.2017

08.12.2017

Sozialversicherung5

27.12.2017

entfällt

entfällt

Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

1

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.
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Für den abgelaufenen Monat.

4

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

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 21.12.2017) 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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