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Freiberufliche oder gewerbliche Einkünfte?
Bagatellgrenzen bei GbR´s

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach nunmehr 19 Jahren hat das BMF mit dem Schreiben
vom 14.11.2014 die Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) neu gefasst. In diesem Schreiben werden die
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanzverwaltung
an den Einsatz von IT in der Buchführung und bei sonstigen
Aufzeichnungen konkretisiert.
Während sich aktuell der Datenzugriff im Rahmen von
Betriebsprüfungen im Wesentlichen auf den maschinell
auswertbaren Datenträger, welcher lediglich die Buchführungsdaten enthält, beschränkt, wird zukünftig die
Finanzverwaltung den Fokus der Betriebsprüfung verstärkt auf die vorgelagerten Systeme lenken, sofern sie
„steuerrelevante Daten“ enthalten. Schon jetzt werden in
einigen Bundesländern flächendeckend Prüfer gezielt auf
den Datenzugriff auf vorgelagerte Systeme vorbereitet.
Dies wird der Startschuss zu einer intensiven Prüfung der
formalen Ordnungsmäßigkeit dieser Systeme sein. Gem.
der neuen GoBD sind u. a. folgende IT-Systeme und Prozesse betroffen: Lohnbuchhaltungssystem, Kassensysteme,
Warenwirtschaftssysteme, MS-Office (Mailing, Word- bzw.
Exceldateien), Fakturierung, Zeiterfassung, Berechnungen
und Erläuterungen zu Bilanzpositionen, branchenspezifische Aufzeichnungspflichten etc..
Daten sind dann steuerrelevant, wenn sie als Betriebsausgaben oder Betriebseinnahmen gebucht werden oder sich
in sonstiger Weise auf die Höhe des steuerlichen Gewinns
auswirken. Sofern in einem der genannten Systeme Daten
mit Belegfunktion anfallen, die einzeln oder in Summe
Niederschlag in der Buchführung finden, kann von einer
Aufbewahrungspflicht und der Notwendigkeit der GoBD
Beachtung für dieses System ausgegangen werden. Falls
Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs entfaltet
eine Personengesellschaft nur dann eine Tätigkeit, die die Ausübung eines freien Berufs im Sinne des Einkommensteuergesetzes
darstellt, wenn sämtliche Gesellschafter die Merkmale eines
freien Berufs erfüllen. Die Voraussetzungen der Freiberuflichkeit
können nicht von der Personengesellschaft selbst, sondern
nur von natürlichen Personen erfüllt werden. Das Handeln der
Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit und
damit das Handeln der Gesellschaft darf kein Element einer nicht
freiberuflichen Tätigkeit enthalten.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Einkünfte einer
GbR, die hauptsächlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
erzielt und daneben in geringem Umfang eine gewerbliche
Tätigkeit ausübt, dann nicht insgesamt zu gewerblichen Einkünften umqualifiziert werden (sog. Abfärbewirkung), wenn die
gewerblichen Umsätze eine Bagatellgrenze in Höhe von 3 % der
Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den Betrag von 24.500 €
im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Im Streitfall waren
die Gesellschafter der GbR als Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter tätig.
In einem weiteren Fall hatte eine Karnevalsgruppe Merchandisingartikel in Höhe von 5.000 € verkauft. Auch in dem Fall
überstiegen die Umsätze aus gewerblicher Tätigkeit nicht die
neu festgesetzten Grenzen.

Termine Mai 2015*
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Fälligkeit
			
Lohnsteuer
Kirchensteuer
11. 5. 2015
Solidaritätszuschlag 3

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch Überweisung1 Scheck2
15. 5. 2015

8. 5. 2015

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1. 2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer 4
Gewerbesteuer

11. 5. 2015
15. 5. 2015

15. 5. 2015	  8. 5. 2015
18. 5. 2015
12. 5. 2015

Grundsteuer
Sozialversicherung5

15. 5. 2015
27. 5. 2015

18. 5. 2015
entfällt

*Erklärungen siehe Seite 4

12. 5. 2015
entfällt
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Investitionsabzugsbetrag
Strenge Maßstäbe für Existenzgründer

➔ Einkommensteuer ....…………………………………………

Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsstätte
Ansatz der Entfernungspauschale
Auch regelmäßige Fahrten eines Betriebsinhabers zwischen seinem häuslichen Büro und dem Sitz seines einzigen Auftraggebers
stellen Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte dar. In
solchen Fällen werden die Fahrtkosten im Rahmen der Entfernungspauschale berücksichtigt. Auf die Höhe der tatsächlichen
Fahrtkosten kommt es nicht an.
Bei einem im Wege eines Dienstvertrags tätigen Unternehmer,
der nicht über eine eigene Betriebsstätte verfügt, ist der Ort als
Betriebsstätte anzusehen, an dem er die geschuldete Leistung
zu erbringen hat. Dies wird in der Regel der Betrieb des Auftraggebers sein.
Für Betriebsinhaber, die nur einen Auftraggeber haben und für
ihre regelmäßigen Fahrten einen Pkw nutzen, bedeutet die Entscheidung für die Zeit bis einschließlich 2013 eine Einschränkung
der Abzugsmöglichkeiten im Vergleich zu Arbeitnehmern, weil die
tatsächlichen Pkw-Kosten die Entfernungspauschale übersteigen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Regelmäßig wiederkehrende Ausgabe?
Umsatzsteuervorauszahlung am Jahresanfang
Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie
geleistet worden sind. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben,
die bei dem Steuerzahler kurze Zeit (10 Tage) vor Beginn oder
kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres angefallen sind,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, gelten als in diesem Kalenderjahr abgeflossen.
Ein Freiberufler war der Ansicht, dass eine am 11.1.2010 gezahlte Umsatzsteuervorauszahlung für das 4. Quartal 2009 als
Betriebsausgabe bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit für
das Jahr 2009 zu berücksichtigen war. Das Finanzamt erkannte
einen Betriebsausgabenabzug nicht an, da die Umsatzsteuervorauszahlung erst im Jahr 2010 abgeflossen sei.
Der Bundesfinanzhof hat klar gestellt, dass eine Verlängerung
des Zehn-Tage-Zeitraums nicht in Frage kommt. Fällt die Zahlungsfrist für die Umsatzsteuer auf einen Samstag, Sonntag
oder Feiertag, so verlängert sie sich bis zum nächsten Werktag.
Wenn dieser dann außerhalb des Zehn-Tage-Zeitraums liegt, ist
die Regelung für wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben
nicht anzuwenden.
Hinweis: Wenn die Umsatzsteuervorauszahlung noch bei der
Gewinnermittlung des abgelaufenen Veranlagungszeitraums
berücksichtigt werden soll, muss die letzte Umsatzsteuervoranmeldung eines Veranlagungszeitraums ggf. noch vor Ablauf der
Abgabefrist übertragen werden. Im entschiedenen Fall hätte die
Übertragung der Voranmeldung am 8.1.2010 erfolgen müssen.

Existenzgründer haben bereits vor der Gründung ihres Unternehmens die Möglichkeit, für geplante Anschaffungen
einen Investitionsabzugsbetrag gewinn- und damit auch
steuermindernd geltend zu machen. An die Glaubhaftmachung der Investitionsabsicht sind strenge Maßstäbe
anzulegen. Zwar muss die Bestellung eines Wirtschaftsguts
nicht bis zum Ende des Jahres nachgewiesen werden, für
das der Abzugsbetrag geltend gemacht wird, aber andere
Indizien müssen auf eine bevorstehende unverrückbare
Investitionsabsicht hinweisen. Die bloße Behauptung reicht
nicht aus. Damit hat der Bundesfinanzhof die bisher schon
von ihm vertretene Ansicht bestätigt.
➔ Umsatzsteuer ....………………………………………

Unterschiedliche Steuersätze
Hörbücher sind keine Bücher
Das Recht der Europäischen Union verbietet es den
Mitgliedstaaten nicht, für die Lieferung von gedruckten
Büchern und sog. Hörbüchern oder E-Büchern unterschiedliche Umsatzsteuersätze vorzusehen. Dies hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. Voraussetzung
ist allerdings, dass es sich nach Sicht des Durchschnittsverbrauchers um verschiedenartige Leistungen handelt. Dies
müssen die nationalen Gerichte prüfen. Unterschiedliche
Steuersätze sind dann nicht gerechtfertigt, wenn es dem
Verbraucher vor allem auf den gleichartigen Inhalt der
Bücher unabhängig von ihrem Trägermaterial oder ihren
Eigenschaften ankommt. In Deutschland gilt ab 1.1.2015
für die Lieferung von gedruckten Büchern und Hörbüchern
(unabhängig davon, ob diese auch in gedruckter Form
erscheinen) einheitlich der ermäßigte Umsatzsteuersatz
von 7 %, der bisher nur für gedruckte Bücher galt. Demgegenüber unterliegen das Herunterladen von Hörbüchern
aus dem Internet und sog. E-Bücher dem vollen Steuersatz.
Ob die in Deutschland geltende Differenzierung unionsrechtlich zulässig ist, kann bezweifelt werden. Es sprechen
gute Gründe dafür, dass es dem Durchschnittsverbraucher
nur auf den Inhalt ankommt und nicht auf die Art des
Zugangs zu diesem.
➔ Umsatzsteuer ....……………………………………

Totalverlust der Rechnungen
Nachweis erforderlich

Ein Unternehmer kann sein Recht auf Vorsteuerabzug
erst dann ausüben, wenn er im Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung ist. Er trägt die Darlegungs- und
Feststellungslast, muss bei Verlust der Rechnung also
nachweisen, dass er Leistungen von einem Unternehmer für sein Unternehmen bezogen hat und eine ordnungsgemäße Rechnung in Besitz hatte. Dafür stehen
ihm alle nach der Finanzgerichtsordnung verfahrensrechtlich zulässigen Beweismittel offen (z. B. Kopien
oder Zeugen). Ein Beweisantrag auf Vernehmung von
Zeugen ist nur dann hinreichend substantiiert, wenn er
sich auf das Vorliegen einer Originalrechnung für eine
konkret bezeichnete Eingangsleistung bezieht.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Steuerbegünstigung für Baudenkmal
Richtige amtliche Bescheinigung vorlegen!

Nicht steuerpflichtig

Abfindungen für den Verzicht auf
Versorgungsausgleich

Für inländische Gebäude, die Baudenkmäler sind, können
Baumaßnahmen die zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zur sinnvollen Nutzung erforderlich sind,
steuerlich begünstigt sein. Die steuerlichen Vergünstigungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn
die Voraussetzungen hierfür durch eine Bescheinigung
der nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle
nachgewiesen werden.
Diese Bescheinigung ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs aber objektbezogen auszustellen. Im entschiedenen Fall hatte der Erwerber einer Eigentumswohnung
in einem denkmalgeschützten Gebäude zur Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen eine Bescheinigung
der Behörde vorgelegt, die sich auf das gesamte Objekt
bezog und nicht auf die von ihm erworbene Eigentumswohnung. Der Erwerber konnte die Steuervergünstigung
deshalb nicht geltend machen.

Bei Scheidung einer Ehe führt das Familiengericht von Amts
wegen einen Versorgungsausgleich durch. Dabei werden die
von den Ehegatten während der Ehe erworbenen (in der Regel
unterschiedlichen) Anwartschaften auf Alters und Invaliditätsversorgung ausgeglichen. Dadurch soll dem Ehegatten, der während
der Ehe keine oder geringere Anwartschaften als der andere
erworben hat, ein Ausgleich in Höhe der Hälfte des Wertunterschieds gegeben werden. Durch eine notariell zu beurkundende
und vom Familiengericht zu genehmigende Vereinbarung können
die Ehegatten den Versorgungsausgleich gegen eine Ausgleichszahlung (Abfindung) ausschließen.
Das Hessische Finanzgericht entschied, dass Ausgleichszahlungen, die der geschiedene Ehegatte zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs gezahlt hat, bei dem die Abfindung erhaltenen
Ehegatten steuerlich nicht als sonstige Einkünfte zu erfassen sind.
Der Fall betraf die Streitjahre 2006 und 2007.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

➔ Einkommensteuer ....…………………………………

Hinweis: Zum 1.9.2009 ist das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs in Kraft getreten.
In bestimmten Fällen kann sich danach eine andere
Beurteilung ergeben.

Kindergeldanspruch bei Auslandsstudium
Auf den Wohnsitz kommt es an
Voraussetzung für einen Kindergeldanspruch ist u. a.
ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Inland.
Absolviert ein Kind ein Studium im Ausland, kann man
nicht ohne weiteres von der Beibehaltung des Inlandswohnsitzes ausgehen.
Steht die elterliche Wohnung dem Kind weiterhin zur
Verfügung und nutzt das Kind diese Wohnung zumindest
überwiegend in den ausbildungsfreien Zeiten, sind die
Voraussetzungen für einen Inlandswohnsitz gegeben.
Dagegen reichen kurze Besuche bei den Eltern regelmäßig nicht aus. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn sich das
Kind nur zwei bis drei Wochen im Jahr besuchsweise
dort aufhält.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Disagio als Werbungskosten
Sofort abzugsfähig oder verteilen?
Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
sind Ausgaben für das Kalenderjahr als Werbungskosten
abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Werden
Ausgaben für eine Nutzungsüberlassung (z. B. entgeltliche Überlassung von Kapital) von mehr als fünf Jahren
im Voraus geleistet, sind sie insgesamt auf den Zeitraum
gleichmäßig zu verteilen, für den die Vorauszahlungen
geleistet sind. Diese Verteilungspflicht gilt nicht für ein
Damnum oder Disagio, sofern das Damnum oder Disagio
marktüblich ist. Von einer Marktüblichkeit ist auszugehen,
wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens fünf Jahren ein Damnum (Disagio)
i. H. v. bis zu 5 % vereinbart worden ist.
Das Finanzgericht RheinlandPfalz bestätigte dies und entschied, dass bei einem Disagio bis zu einer Höhe von 5 %
von einem marktüblichen und somit sofort als Werbungskosten abziehbaren Disagio gesprochen werden kann.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Abzugsfähige Handwerkerleistung
Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Der nachfolgende Fall zeigt, wie kleinlich die Finanzverwaltung
sich in vielen Fällen zeigt: Ein Finanzamt hatte den Abzug der
Kosten von 357 € für eine Dichtheitsprüfung der privaten Abwasserleitung als steuerermäßigende Handwerkerleistung mit
der Begründung abgelehnt, die Dichtheitsprüfung sei wie eine
vom TÜV durchzuführende Sicherheitsprüfung im Gegensatz zur
Wartung der Anlage mit einer Gutachtertätigkeit vergleichbar
und daher nicht begünstigt.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Dichtheitsprüfung
der Abwasserleitung der Überprüfung der Funktionsfähigkeit
einer Hausanlage gedient hat und somit als vorbeugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung
von Geräten und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit sichert
die nachhaltige Nutzbarkeit, dient der Vorbeugung von Schäden
und gehört damit zu den Instandhaltungen.
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Unrechtmäßiger Bezug
von Kindergeld ist strafbar
Änderungen melden

ng

rsicheru
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Lebens
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Lebensversicherung zugunsten Dritter

Teilt ein Kindergeldberechtigter der Familienkasse den Wegfall
der Anspruchsvoraussetzungen nicht mit, begeht er eine Steuerordnungswidrigkeit. Damit ist der Tatbestand der leichtfertigen
Steuerverkürzung erfüllt. Die Verfolgung dieser Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit
der letztmaligen Auszahlung des Kindergeldes. In diesem Fall
kann also die Kindergeldfestsetzung innerhalb von fünf Jahren
aufgehoben werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Beitragszahlung ist Schenkung
Zahlt eine Person Versicherungsbeiträge ohne eine Gegenleistung
für die Lebensversicherung eines anderen Versicherungsnehmers,
handelt es sich um Schenkungen. Sie sind mit dem Nennwert
zu bewerten.
Der Bundesfinanzhof lehnt es ab, die Beitragszahlungen mit
einem 2/3–Wert als anteilige Erhöhung des späteren Lebensversicherungsanspruchs zu bewerten.

➔ Verfahrensrecht ....…………………………………………

Einspruch auf Raten?
Nicht mehr möglich nach Einspruchsentscheidung
Eheleute wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt.
Das Finanzamt berücksichtigte in dem Bescheid nur zum Teil vom
Ehemann geltend gemachte Reisekosten. Mit dem eingelegten
Einspruch beantragte das Ehepaar lediglich, als außergewöhnliche Belastung geltend gemachte Krankheitskosten ohne eine
zumutbare Belastung anzuerkennen. Noch während der laufenden Einspruchsfrist lehnte das Finanzamt diesen Antrag durch
eine Teileinspruchsentscheidung ab. Nachfolgend, aber auch
noch innerhalb der Einspruchsfrist, legten die Eheleute nochmals
Einspruch gegen den ursprünglichen Einkommensteuerbescheid
ein, um die erklärungsgemäße vollständige Berücksichtigung der
Reisekosten zu beantragen.
Das Finanzamt lehnte den Antrag durch eine erneute Einspruchsentscheidung als unzulässig ab. Ein Einspruch gegen eine Einspruchsentscheidung sei unzulässig, auch wenn er noch innerhalb
der noch nicht abgelaufenen Rechtsbehelfsfrist eingelegt werde.
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Beurteilung. Ein Einspruchsverfahren wird durch einen Abhilfebescheid oder eine Einspruchsentscheidung abgeschlossen. Letztere kann nur noch mit der
Klage angefochten werden. Gegenstand der Klage ist der Einkommensteuerbescheid unter Berücksichtigung der Ergebnisse,
die das Finanzamt in der vorherigen Teileinspruchsentscheidung
der Einkommensbesteuerung zu Grunde gelegt hat.

➔ Einkommensteuer

Pflicht zur Abgabe
der Erklärung
Geänderte
Verhältnisse prüfen
Steuerzahler hatten im Jahr 2001 mittels Einkommensteuerbescheid die Nachricht erhalten: „Die Pflicht zur Abgabe einer
Einkommensteuererklärung entfällt ab dem Veranlagungsjahr
2001, soweit sich Ihre Einkommensverhältnisse nicht gravierend
ändern.“ Die Rentner lehnten die Aufforderung, für 2010 eine
Einkommensteuererklärung abzugeben ab, sodass das Finanzamt
schätzte.
Letztlich entschied der Bundesfinanzhof, dass in dem entschiedenen Fall spätestens ab Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes
kein Vertrauensschutz auf frühere Befreiung von der Pflicht zur
Abgabe der Steuererklärungen mehr bestand. Durch das Alterseinkünftegesetz war die Besteuerung der Renten zum 1.1.2005
neu geordnet worden.

Witz des Monats
Der Steward fragt den Kapitän: „Herr Kapitän, wir haben
einen blinden Passagier an Bord. Was sollen wir mit ihm machen?"
Darauf der Kapitän: „Werfen Sie ihn über Bord!"
Nach einer Viertelstunde kommt der Steward wieder und fragt:
„Herr Kapitän, was machen wir jetzt mit seinem Blindenhund?"
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Legende zu den Terminen (Seite 1)
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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.
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim

3
4

5

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine
Einzugsermächtigung erteilt werden.
Für den abgelaufenen Monat.
Für den abgelaufenen Monat,bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das
vorangegangene Kalendervierteljahr.
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 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 25.5.2015) 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
10 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.

