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EDITORIAL
Sehr geehrte
Mandanten,
wer hätte gedacht, dass
das Steuerrecht so un-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN


Geburtstagsfeier steuerlich absetzbar
 Versorgungsausgleichszahlungen an den geschiedenen Ehegatten als Werbungskosten
 Zusammenveranlagung von Ehegatten trotz anderweitigen Zusammenlebens eines Ehepartners mit einer Lebensgefährtin
 Reisekosten bei Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2016

terhaltsam ist: Sie lesen
in dieser Ausgabe über
Geburtstagsfeiern, Reisekosten, Ehegeschichten und vieles mehr.
Unsere Fantasie ist gefordert, wenn es darum geht, die Geschichte des betrieblichen/
beruflichen Zusammenhangs von Ausgaben
mit den Einnahmen, die uns besteuert wer-

FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER


Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
Betrieblicher Schuldzinsenabzug für Investitionsdarlehen
 Angabe einer Anschrift, unter der keine geschäftlichen Aktivitäten stattfinden, reicht für Vorsteuerabzug nicht aus
 Verspätungszuschlag bei Einreichung der UmsatzsteuerVoranmeldung in Papierform statt in elektronischer Form
 Neues Gesetz soll für Rechtssicherheit bei Insolvenzanfechtung
sorgen


den, zu begründen. Selbstverständlich benötigen wir dafür auch handfeste Belege.

FÜR PERSONEN– UND KAPITALGESELLSCHAFTEN


Zunächst aber interessiert uns der Lebens-

Tarifbegünstigung bei Veräußerung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung neben steuerfreier Rücklage möglich

sachverhalt, der dann steuerlich zu würdigen
ist. Ohne das Wissen über den Hintergrund

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER

ist ein beratender Hinweis häufig schwer zu



geben.
Im Hinblick auf unser Beratungsverhältnis

Steuerliche Behandlung des Job-Tickets
Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsumwandlung in Versorgungslohn
 Arbeitnehmer müssen sonntags nicht den Briefkasten überprüfen


freuen wir uns also auf Ihre unterhaltsamen
Geschichten!

FÜR HAUSEIGENTÜMER


Ihr

Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Mietvertrag unter nahen Angehörigen

TERMINE FÜR STEUERZAHLUNGEN
Thomas Jantzen



Termine für März 2016 und April 2016
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN
Geburtstagsfeier steuerlich absetzbar
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz
hat entschieden, dass die Kosten
einer Geburtstagsfeier, zu der ausschließlich Arbeitskollegen eingeladen sind, als Werbungskosten abziehbar sind.
Der alleinige Geschäftsführer einer
GmbH lud anlässlich seines
60. Geburtstags ca. 70 Personen zu
einer Geburtstagsfeier ein. Es handelte sich dabei ausschließlich um
Arbeitskollegen und Mitarbeiter,

einige Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier fand in
der Werkstatthalle der GmbH statt.
Das Finanzamt lehnte den Abzug
der Aufwendungen für die Geburtstagsfeier als Werbungskosten ab.
Das Finanzgericht war gnädiger: Die
Geburtstagsfeier war beruflich veranlasst, so dass die Kosten dafür
Werbungskosten waren. Ein Geburtstag ist zwar ein privates Ereignis. Weil aber keine privaten Freunde oder Verwandten eingeladen

waren, sondern nur Personen aus
dem beruflichen Umfeld, die Feier
in den Räumen des Arbeitgebers
und zumindest teilweise während
der Arbeitszeit stattfand, überwogen die beruflichen Gründe. Außerdem war die Feier mit 35 € pro Person deutlich billiger als vergleichbare private Feiern des Geschäftsführers.
Der Bundesfinanzhof wird sich mit
dem Fall beschäftigen müssen.

Versorgungsausgleichszahlungen an den geschiedenen Ehegatten als Werbungskosten
Ausgleichszahlungen an den geschiedenen Ehegatten im Rahmen
des Versorgungsausgleichs können
als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit abzugsfähig sein. So hat es das
Finanzgericht Münster im Falle eines geschiedenen Ehemanns entschieden. Im Rahmen einer Schei-

dungsfolgevereinbarung hatte der
Ehemann an seine Ehefrau eine Zahlung zu leisten, um seine betriebliche Altersversorgung aus dem Versorgungsausgleich auszuschließen.
Das Gericht begründet diese Auffassung damit, dass der Anspruch auf
betriebliche Altersversorgung ohne

die Ausgleichsvereinbarung bei Renteneintritt zu geringeren Versorgungsbezügen führen würde. Ohne
Ausgleichszahlung wäre die Anwartschaft des Ehemanns zwischen ihm
und seiner geschiedenen Ehefrau
aufzuteilen gewesen. Damit wären
bei Renteneintritt geringere Versorgungsbezüge zugeflossen.

Zusammenveranlagung von Ehegatten trotz anderweitigen Zusammenlebens eines Ehepartners mit einer Lebensgefährtin
Ein Ehemann beantragte für sich
und seine Ehefrau die Zusammenveranlagung, obwohl er an einem
anderen Ort als der ehelichen Wohnung mit einer Lebenspartnerin zusammenlebte. Hintergrund der
Konstellation war, dass die Ehefrau
seit Jahren demenziell erkrankt war
und in einem Pflegeheim lebte. Das
Finanzamt lehnte eine Zusammenveranlagung ab, da die Voraussetzungen einer Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen den

Eheleuten nicht vorliege. An dieser
Auffassung ändere es auch nichts,
dass der Ehemann seine Ehefrau
regelmäßig besuche, sich an ihrer
Pflege beteilige, sämtliche Kosten
trage und sich auch ansonsten intensiv um sie kümmere.
Demgegenüber hat das Niedersächsische Finanzgericht der Klage stattgegeben. Nach der von dem Gericht
vertretenen Rechtsauffassung ist
eine Zusammenveranlagung mit

einem in einem Pflegeheim lebenden Ehepartner auch dann möglich,
wenn der andere Ehepartner mit
einer neuen Lebenspartnerin zusammenlebt. Solange die eheliche
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen Ehegatten besteht,
kann eine zweite Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen einem Ehegatten und einer dritten
Person die fortbestehende eheliche
Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft nicht überlagern. Die Ehe
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wird trotz zeitlich nicht absehbarer
räumlicher Trennung dadurch aufrechterhalten, dass wirtschaftliche
Fragen noch füreinander erledigt
werden und auch noch über die
Verwendung des Familieneinkommens im Sinne der Ehepartner ent-

schieden wird. Dadurch bleibt ein
Fortbestehen der Wirtschaftsgemeinschaft als Teil der ehelichen
Lebensgemeinschaft erhalten. Die
Trennung beruht auf zwingenden
äußeren Umständen, da eine häusliche Pflege ausgeschlossen werden

musste. Ursache für die Trennung
war die schwerwiegende Erkrankung der Ehefrau und nicht die Aufnahme einer neuen Beziehung
durch den anderen Ehepartner.

Reisekosten bei Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2016
Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesministerium der Finanzen die für
Auslandsdienstreisen geltenden
Pauschbeträge. Die nun veröffentlichten Beträge gelten für Reisen ab
dem 1. Januar 2016. Außerdem ist
Folgendes zu beachten:
Bei eintägigen Reisen in das Ausland
ist der entsprechende Pauschbetrag
des letzten Tätigkeitsorts im Ausland maßgebend.
Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung
der Verpflegungspauschalen am Anund Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden
Abwesenheit) insbesondere Folgendes:



Für die Zwischentage ist in der
Regel der entsprechende
Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Arbeitnehmer vor
24.00 Uhr Ortszeit erreicht.

penhagen weiter. I erreicht Kopenhagen um 23.00 Uhr. Die Übernachtungen (jeweils mit Frühstück) wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt.



Schließt sich an den Tag der
Rückreise von einer mehrtägigen
Auswärtstätigkeit zur Wohnung
oder ersten Tätigkeitsstätte eine
weitere ein- oder mehrtägige
Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen.

Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 40 €
(Rückreisetag von Straßburg: 32 €,
Anreisetag nach Kopenhagen: 40 €)
anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des Frühstücks im Rahmen der
Übernachtung in Straßburg ist die
Verpflegungspauschale um 12 €
(20 % der Verpflegungspauschale
Kopenhagen für einen vollen Kalendertag: 60 €) auf 28 € zu kürzen.

Bei der Gestellung von Mahlzeiten
durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch einen
Dritten ist die Verpflegungspauschale tagesbezogen zu kürzen, d. h. von
 Bei der Anreise vom Inland in das der für den jeweiligen Reisetag
Ausland oder vom Ausland in das maßgebenden VerpflegungspauInland jeweils ohne Tätigwerden schale für eine 24-stündige Abweist der entsprechende Pauschbe- senheit, unabhängig davon, in weltrag des Ortes maßgebend, der
chem Land die jeweilige Mahlzeit
vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht
zur Verfügung gestellt wurde.
wird.
Beispiel:
 Bei der Abreise vom Ausland in
Der Ingenieur I kehrt am Dienstag
das Inland oder vom Inland in
von einer mehrtägigen Auswärtstädas Ausland ist der entsprechen- tigkeit in Straßburg zu seiner Wohde Pauschbetrag des letzten Tänung zurück. Nachdem er Unterlatigkeitsortes maßgebend.
gen und neue Kleidung eingepackt
hat, reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Ko-

Für die in der Bekanntmachung
nicht erfassten Länder ist der für
Luxemburg geltende Pauschbetrag
maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten gelten nur für Arbeitgebererstattungen. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten
maßgebend; dies gilt entsprechend
für den Betriebsausgabenabzug.
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FÜR UNTERNEHMER UND FREIBERUFLER
Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
Die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gehört zu den öffentlichrechtlichen Verpflichtungen. Deshalb sind für die Aufbewahrung von
Geschäftsunterlagen Rückstellungen
zwingend zu bilden. Die Rückstellung ist in Höhe der voraussichtlich
zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht erforderlichen Kosten zu bilden. Eine Rückstellung ist nur für die
Unterlagen zu bilden, für die eine

Aufbewahrungspflicht besteht. Ist
die Verpflichtung zur Aufbewahrung
abgelaufen, darf keine Rückstellung
mehr gebildet werden. Die Höhe
der Rückstellung in der Steuerbilanz
darf den zulässigen Ansatz in der
Handelsbilanz nicht überschreiten.
Eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen ist
nicht abzuzinsen.

Welche Kosten in die Berechnung
der Rückstellung einzubeziehen sind
und wie die Rückstellung zu berechnen ist, fasst die Oberfinanzdirektion Niedersachsen in einer aktuellen
Verfügung zusammen.

Betrieblicher Schuldzinsenabzug für Investitionsdarlehen
Stehen Schuldzinsen in einem deutlich erkennbaren Zusammenhang
mit der Anschaffung von Anlagevermögen, so unterliegen sie nicht der
Abzugsbeschränkung. Schuldzinsen
sind nur beschränkt abzugsfähig,
wenn mit ihnen laufende Betriebsausgaben finanziert werden und
Überentnahmen vorliegen.

Werden Darlehen aufgenommen,
um Zinseszinsen von Investitionsdarlehen zu bezahlen, fallen auch
die Zinsen für solche Darlehen nicht
unter die Abzugsbeschränkung. In
diesem Fall ist der Finanzierungszusammenhang zum Anlagevermögen
so deutlich, dass das gesamte Darlehen einschließlich des zinsbedingten

Erhöhungsbetrags als begünstigt
angesehen werden muss.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
(Quelle:
Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf)

Angabe einer Anschrift, unter der keine geschäftlichen Aktivitäten stattfinden, reicht für Vorsteuerabzug nicht aus
Ein Unternehmer kann ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer u. a.
nur dann als Vorsteuer abziehen,
wenn die Rechnung die
„vollständige Anschrift“ des leistenden Unternehmers enthält. Die An-

gabe einer Anschrift, an der im Zeitpunkt der Rechnungstellung keinerlei geschäftliche Aktivitäten stattfinden (sog. Briefkastensitz), reicht als
zutreffende Anschrift nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht
aus.

Ist der Leistungsempfänger hinsichtlich der Richtigkeit der Anschrift gutgläubig, ist der Vorsteuerabzug im
Billigkeitsweg zu gewähren. Dazu
muss er einen gesonderten Antrag
stellen.

Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer-Voranmeldung in Papierform statt in
elektronischer Form
Umsatzsteuer-Voranmeldungen
müssen dem Finanzamt elektronisch übermittelt werden. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf die

elektronische Abgabe verzichten.
Dann ist die Voranmeldung in Papierform auf amtlichem Vordruck
einzureichen. Das Finanzamt muss
dem Antrag entsprechen, wenn die

elektronische Übermittlung für den
Unternehmer wirtschaftlich oder
persönlich unzumutbar ist, etwa
weil die Schaffung der technischen
Voraussetzungen nur mit einem
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nicht unerheblichen finanziellen
Aufwand möglich wäre oder wenn
der Unternehmer nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in
der Lage ist, die Möglichkeiten der
Datenfernübertragung zu nutzen.
Reicht ein Unternehmer seine Umsatzsteuer-Voranmeldung entgegen

der gesetzlichen Verpflichtung zur
Übermittlung in elektronischer Form
in Papierform ein, steht dies einer
Nichtabgabe gleich. Nach einem
Beschluss des Finanzgerichts BerlinBrandenburg ist das Finanzamt berechtigt, einen Verspätungszuschlag
festzusetzen. Die Berechtigung besteht selbst dann, wenn in einem

weiteren Verfahren gegen die Ablehnung eines Antrags auf Verzicht
auf die elektronische Übermittlung
gestritten wird.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Neues Gesetz soll für Rechtssicherheit bei Insolvenzanfechtung sorgen
Die Bundesregierung will mit dem
Entwurf eines Gesetzes, der am
17. Dezember 2015 zur weiteren
Beratung beim Bundestag eingegangen ist, nach eigenen Angaben
Rechtsunsicherheiten beim bestehenden Recht für Insolvenzanfechtungen beseitigen. Es geht dabei
insbesondere um die genaue Ausgestaltung der Möglichkeit von Insol-

venzverwaltern, bereits vor dem
Insolvenzantrag vollzogene Zahlungen des insolventen Unternehmens
zurückzufordern. Unter anderem
soll vermieden werden, dass sich für
einen Gläubiger Nachteile daraus
ergeben, dass er einem Schuldner in
der Vergangenheit Zahlungserleichterungen gewährt hat. Arbeitnehmer sollen besser davor geschützt

werden, dass der Insolvenzverwalter bereits ausgezahlte Arbeitsentgelte zurückfordert. Künftig sollen
Arbeitnehmerentgelte nicht angefochten werden können, solange
zwischen Arbeitsleistungen und
Lohnzahlung nicht mehr als drei
Monate liegen.

F Ü R P E R S O N E N - U N D K A P I TA L G E S E L L S C H A F T E N
Tarifbegünstigung bei Veräußerung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung neben steuerfreier
Rücklage möglich
Der ermäßigte Steuersatz für Betriebsaufgabegewinne findet auch
dann Anwendung, wenn für den Teil
des Gewinns, der auf die Veräußerung eines GmbH-Anteils entfällt,
eine steuerfreie Rücklage gebildet
wird.

In dem vom Finanzgericht Münster
entschiedenen Fall war eine Betriebsaufspaltung durch Veräußerung der GmbH-Anteile aufgelöst
worden. Der Betriebsaufgabegewinn, der auf die GmbH-Beteiligung
entfiel, wurde durch eine Gewinn
mindernde Rücklage kompensiert.
Für den verbleibenden Gewinn, der

im Wesentlichen aus der Entnahme
eines Grundstücks resultierte, wurde der ermäßigte Steuersatz beantragt. Das Gericht hat dies als zulässig angesehen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Mandanteninformation März 2016
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FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER
Steuerliche Behandlung des Job-Tickets
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets verbilligt oder
unentgeltlich zur Verfügung, führt
das zu Arbeitslohn, weil ein geldwerter Vorteil (Sachbezug) vorliegt.
Das gilt nicht, wenn das Job-Ticket
nicht mehr als 44 € monatlich wert
ist.
In der Regel ist das unproblematisch, wenn die Tickets monatlich
überlassen werden. Also bei der
monatlichen Überlassung einer Monatsmarke oder einer monatlichen
Fahrberechtigung, auch wenn das
Job-Ticket für einen längeren Zeitraum gilt. Dann muss aber vorgesehen sein, dass das Ticket jeden Monat „aktiviert/freigeschaltet“ werden muss, oder die Tarif- und Nutzungsbestimmungen sehen vor,
dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung erst durch die rechtzeitige monatliche Zahlung erworben wird.

Beispiel:
Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber zum 01.01.2016
unentgeltlich eine Fahrkarte für die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
für die Strecke zwischen Wohnung
und Arbeit. Die Karte hat den Aufdruck „gültig bis 31.12.2017“. Nach
den Tarifbestimmungen des Verkehrsanbieters wird während der
Gültigkeitsdauer 01.01.2016 bis
31.12.2017 die monatliche Fahrberechtigung durch die rechtzeitige
monatliche Zahlung erworben. Der
geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug „Job-Ticket“ beträgt monatlich
42 €. Weitere Sachbezüge liegen
nicht vor.

Freigrenze nicht übersteigt, ist er
nicht zu versteuern.
Vorsicht ist bei Jahreskarten geboten. Werden diese nur einmalig bezahlt und ausgehändigt, fließt ihr
Wert nur einmal im Zeitpunkt der
Aushändigung zu, so dass die Freigrenze überschritten ist.

Die 44 €-Freigrenze für Sachbezüge
ist anwendbar. Da es sich um die
monatliche Fahrberechtigung eines
Job-Tickets handelt, das für einen
längeren Zeitraum gilt, fließt der
geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug monatlich zu. Da der geldwerte
Vorteil von monatlich 42 € die 44 €-

Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsumwandlung in Versorgungslohn
Arbeitslohn ist dem Arbeitnehmer
zugeflossen (und zu versteuern),
wenn er wirtschaftlich darüber verfügen kann, z. B. bei Zahlung, Verrechnung oder Gutschrift. Zufluss
von Arbeitslohn setzt nicht zwingend eine Zahlung an den Arbeitnehmer voraus. Auch eine Zahlung
des Arbeitgebers an Dritte kann als
Einnahme des Arbeitnehmers angesehen werden, z. B. bei der Abtretung einer Lohnforderung.
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass einem Arbeitnehmer

Arbeitslohn zufließt, wenn er den
Arbeitgeber vertraglich anweist,
einen Teil des Arbeitslohns einzubehalten und in eine vertraglich festgelegte Anlageform einzuzahlen. Im
Urteilsfall sollte das so angesparte
Kapital bei Eintritt des Versorgungsfalls in eine noch zu bestimmende
Altersversicherung überführt werden.
Hinweis:
Das Urteil ist auch für Arbeitgeber
von Bedeutung. Zwar ist der Arbeit-

nehmer Schuldner der Lohnsteuer,
die in dem Zeitpunkt entsteht, in
dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt. Der Arbeitgeber
hat jedoch die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder
Lohnzahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. Bei Unterlassung oder
fehlerhafter Durchführung des
Lohnsteuerabzugs kann der Arbeitgeber im Haftungswege in Anspruch
genommen werden.
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Arbeitnehmer müssen sonntags nicht den Briefkasten überprüfen
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die
ihre Wirkung erst mit Zugang beim
Empfänger entfaltet. Sie ist zugegangen, wenn sie derart in den
Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser sich unter normalen Umständen von ihrem Inhalt

Kenntnis verschaffen kann und die
Kenntnisnahme nach den Gepflogenheiten des Verkehrs erwartet
werden muss. Es ist verkehrsüblich
nicht zu erwarten, dass der Arbeitnehmer seinen Briefkasten an einem Sonntag leert.

So entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Fall einer Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, der ihr Arbeitgeber am
letzten Tag der Probezeit - einem
Sonntag - das Kündigungsschreiben
durch einen Boten in den Briefkasten werfen ließ.

FÜR HAUSEIGENTÜMER
Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Mietvertrag unter nahen Angehörigen
Voraussetzung für die steuerrechtliche Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen nahen Angehörigen
ist, dass der Mietvertrag bürgerlichrechtlich wirksam geschlossen ist
und darüber hinaus sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung
des Vereinbarten dem zwischen
Fremden Üblichen entspricht
(Fremdvergleich). Es kommt entscheidend darauf an, ob die Vertragsparteien ihre Hauptpflichten,

wie die Überlassung einer konkret
bestimmten Sache und die Höhe der
Miete, klar und eindeutig vereinbart
und wie vereinbart durchgeführt d. h. bezogen auf die Miete: gezahlt - haben.

Aufnahme rechtlicher Maßnahmen
hin, sind durch das Mietverhältnis
entstandene Verluste nach einem
Urteil des Finanzgerichts RheinlandPfalz nicht bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung zu
berücksichtigen.

Werden von einem nahen Angehörigen als Mieter über einen längeren
Abschließend entscheiden muss der
Zeitraum keine Mietzahlungen geBundesfinanzhof.
leistet und nimmt der Vermieter das
ohne Beanstandungen und ohne

T E R M IN E F Ü R ST E U E R ZA H LUN G E N
Folgende Steuern werden im März 2016 fällig:
Fälligkeit1)
Donnerstag, 10.03.2016

Steuerart

Ende der Zahlungs-Schonfrist

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag2)

14.03.2016

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

14.03.2016

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag

14.03.2016

3)

Umsatzsteuer

14.03.2016

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.
1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerungen für den vorletzten Monat.

Folgende Steuern werden im April 2016 fällig:
Fälligkeit1)
Freitag, 11.04.2016

Steuerart
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag

Ende der Zahlungs-Schonfrist
2)

14.04.2016

3)

Umsatzsteuer

14.04.2016

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. Dagegen muss bei
Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.
1) Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können.
2) Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3) Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristverlängerung
gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
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