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Verwaltung und Rechtsprechung waren im letzten Jahr auf dem
Gebiet der Berücksichtigung volljähriger Kinder zum Teil positiv
aus Sicht der Steuerpflichtigen aktiv. Dies äußert sich wieder in
einigen Urteilen und Verwaltungsanweisungen: So wurde u.a. die
Nachweispflicht beim Berücksichtigungsgrund des fehlenden Ausbildungsplatzes gelockert. Der Registrierung als Ausbildungsplatzsuchender kommt nunmehr keine echte Tatbestands- sondern
nur eine Indizwirkung zum Nachweis zu. Dies ist von Bedeutung,
wenn die Registrierung bei der Agentur für Arbeit ohne Angabe
von Gründen bereits wieder gelöscht wurde. Die Meldung als
Ausbildungsplatzsuchender ist nun zudem nicht mehr auf drei
Monate beschränkt, sondern soll davon unabhängig vielmehr in
eine erfolgreiche Erledigung münden bzw. durch den Suchenden
beendet werden können.
In einem weiteren Urteil zum sogenannten dualen Studium
wurde das parallel zum Ausbildungsberuf betriebene und auch
nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung fortgeführte
Bachelorstudium als Teil der einheitlichen Erstausbildung angesehen. Diese Rechtsprechung ist bereits rückwirkend ab dem Jahr
2012 anzuwenden.
Sogar ein konsekutives Masterstudium ist noch Teil einer solchen
einheitlichen Erstausbildung, wenn es zeitlich und inhaltlich auf
den vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt ist und
das angestrebte Berufsziel erst über diesen weiteren Bildungsabschnitt erreicht werden kann. Hier wurde die bisherige Verwaltungsmeinung aus dem Jahre 2011 durch die Rechtsprechung
korrigiert. In diesem Sinne hat die Rechtsprechung auch in einem
weiteren Fall entschieden, der nach meiner Auffassung eine weitgehende praktische Bedeutung entfalten kann: Die Eltern erhielten die kindbedingten Vergünstigungen des EStG auch während
der Vollzeittätigkeit ihres Sohnes nach seiner abgeschlossenen
Berufsausbildung zum Elektroniker, da der ursprüngliche Berufswunsch des Sohnes als Elektroingenieur die Aufnahme des sich
daran anschließenden Studiums erfordert. Auch hier wurde insgesamt von einer wohl mehrstufigen aber dennoch einheitlichen
Erstausbildung i.S. des EStG mit Kindergeldanspruch ausgegangen. Diese Auslegung kann sich nun durchaus positiv auch bei
einer Ausbildung zum Meister oder Techniker auswirken, wenn
Pflichtjahre für die Berufserfahrung als Prüfungsvoraussetzung
vorgesehen sind. Für den Kindergeldanspruch gelten allerdings
Verjährungsfristen im Rahmen der rückwirkenden Antragstellung.
Wir beraten Sie gerne bei den neuen Entwicklungen im einkommensteuerlichen Familienlastenausgleich.

Wechsel der Gewinnermittlungsart
Verteilung des Übergangsgewinns

Beim Übergang von der Gewinnermittlung durch EinnahmeÜberschussRechnung zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich kann der Übergangsgewinn auf Antrag auf bis zu
drei Jahre verteilt werden. Wird ein solcher Antrag gestellt und
die Finanzverwaltung entscheidet darüber, ist diese Entscheidung
auch hinsichtlich der Höhe des Übergangsgewinns bindend. Ist
der Steuerbescheid für das Übergangsjahr bestandskräftig und
nach den Vorschriften der Abgabenordnung nicht mehr änderbar,
sind damit auch die auf die Folgejahre entfallenden Teile des
Übergangsgewinns unabänderlich.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Urteil zur zumutbaren Belastung
Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen
das steuerpflichtige Einkommen mindern. Allerdings ist eine
zumutbare Belastung zu berücksichtigen, die sich nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte, der Veranlagungsform und der Anzahl
der Kinderfreibeträge richtet. So müssen bspw. Steuerpflichtige
mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als 51.130 €
und zwei Kindern 4 % des Gesamtbetrags der Einkünfte selber
tragen. Nur der darüber hinausgehende Betrag mindert das zu
versteuernde Einkommen.
Beispiel:
Gesamtbetrag der Einkünfte
60.000 €
Krankheitskosten	 8.000 €
4 % zumutbare Belastung von 60.000 €	  2.400 €
Minderung des steuerpflichtigen Einkommens	  5.600 €
Die Kürzung um die zumutbare Belastung ist nach einem Urteil
des Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß. Er hat dabei einen Vergleich mit Sozialhilfeberechtigten angestellt, die auch nicht alle
Krankheitskosten von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet bekommen, sondern auch bestimmte Eigenanteile tragen müssen.

Termine Mai 2016*
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart
Fälligkeit
			
Lohnsteuer
Kirchensteuer
10. 5. 2016
Solidaritätszuschlag 3

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch Überweisung1 Scheck2
13. 5. 2016	  6. 5. 2016

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

10. 5. 2016
17. 5. 2016

13. 5. 2016	  6. 5. 2016
20. 5. 2016
13. 5. 2016

Grundsteuer
Sozialversicherung5

17. 5. 2016
27. 5. 2016

20. 5. 2016
entfällt

*Erklärungen siehe Seite 4

13. 5. 2016
entfällt
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Umsatzsteuerpflichtig?
Vermietung von Parkplätzen

Betriebsprüfung

➔ Verfahrensrecht ....………………………

Vorsicht Betriebsprüfung!
Mögliche Zuschätzung bei Restaurants

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist in der
Regel von der Umsatzsteuer befreit. Die Steuerbefreiung ist ausdrücklich ausgeschlossen für die Vermietung von Plätzen für das
Abstellen von Fahrzeugen. Umsatzsteuerpflichtig ist demnach die
Vermietung aller für das Abstellen von Fahrzeugen bestimmten
Flächen einschließlich geschlossener Garagen. Die Vermietung
von Garagen ist nur dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn
sie mit einer steuerfreien Vermietung (z. B. Wohnraum) eng
verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn der Platz für das Abstellen
von Fahrzeugen und das für einen anderen Gebrauch bestimmte
Grundstück (Wohnraum) Teil desselben Gebäudekomplexes sind
und die beiden Gegenstände von einem Vermieter an einen
Mieter vermietet werden.
Bisher mussten sich die Gerichte nur mit Fällen beschäftigen,
bei denen es um das kurzfristige Abstellen von Fahrzeugen
ging (umsatzsteuerpflichtig). Ob das längerfristige Abstellen
von Fahrzeugen zu einer Umsatzsteuerpflicht führt, klärte nun
das Niedersächsische Finanzgericht. Das Gericht entschied, dass
die längerfristige Vermietung von Park und Abstellplätzen an
KfzHändler umsatzsteuerpflichtig ist. Im Urteilsfall vermietete
ein Grundstückseigentümer Grundstücksflächen an KfzHändler,
die auf diesen Flächen einen Handel mit Gebrauchtfahrzeugen
betrieben.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Ist die Kassenführung eines Restaurants mit so schwerwiegenden Mängeln behaftet, dass sie nicht der Gewinnermittlung
zugrunde gelegt werden kann, ist das Finanzamt zur Schätzung
der Umsätze und Gewinne befugt. Das ist z. B. der Fall, wenn
weder die Tageseinnahmen täglich aufgezeichnet noch alle erforderlichen Unterlagen (wie die Programmierunterlagen für die
Kasse) aufbewahrt werden. Die sog. „30/70Methode“ stellt eine
geeignete Schätzungsmethode dar. Bei dieser Methode werden
die Speiseumsätze (70 %) anhand der Getränkeumsätze (30 %)
geschätzt. Die Methode beruht auf dem Gedanken, dass in
einem Speiserestaurant das Verhältnis zwischen den verzehrten
Speisen und Getränken nur geringen Schwankungen unterliegt.
Auch bei dieser Schätzungsmethode dürfen die Höchstsätze
der Richtsatzsammlung jedoch nur überschritten werden, wenn
weitere Anhaltspunkte für höhere Umsätze vorliegen.
Die vorgenannte Schätzungsmethode ist allerdings nicht geeignet, Außerhausverkäufe von Speisen zu schätzen. Zwischen
Getränkeumsätzen und Speiseumsätzen, die außer Haus geliefert
werden, besteht keine Verknüpfung. Für die Außerhausumsätze
ist regelmäßig das Verhältnis der Verkäufe im Haus zu denen
außer Haus, wie es sich aus den Unterlagen des Gastwirts ergibt, zugrunde zu legen. Von diesem Kalkulationsergebnis sind
einzelfallabhängige Abschläge vorzunehmen, wenn die Verkäufe
im Haus nach der 30/70-Methode geschätzt wurden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)
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Investitionsabzugsbetrag

Formale Anforderungen beachten

Spätere Aufstockung möglich

Leistung und Lieferdatum benennen

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs, dass ein Investitionsabzugsbetrag aufgestockt werden kann, sieht sich die
Finanzverwaltung veranlasst, die dazu ergangene Anweisung
anzupassen. Die Aufstockung ist danach innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums bis zum gesetzlichen Höchstbetrag
möglich. Diese Rechtsprechung ist in allen noch offenen Fällen
anzuwenden. In der Anweisung wird zusätzlich erläutert, wie
zu verfahren ist, wenn es um die Erhöhung von Investitionsabzugsbeträgen geht, die in vor dem 01. Januar 2016 endenden
Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen wurden. Es wird Stellung bezogen zu den maßgebenden Betriebsgrößenmerkmalen,
dem maßgebenden Investitionszeitraum, zum Zeitpunkt der
Inanspruchnahme von Erhöhungsbeträgen und zur Rückgängigmachung von nicht
hinzugerechneten Investitionsabzugsbeträgen. Außerdem
wird darauf hingewiesen, dass
im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung der begünstigten
Investition keine Erhöhung
von Investitionsabzugsbeträgen möglich ist.

Der Vorsteuerabzug aus einer Rechnung setzt voraus, dass
diese die gesetzlich geforderten Angaben enthält. So muss die
ausgestellte Rechnung u. a. die Menge und Art der gelieferten
Gegenstände und das Lieferdatum enthalten.
Aufgrund der Leistungsbezeichnung muss es möglich sein, die
gelieferten Gegenstände zu identifizieren. Bei Kleidungsstücken
reichen allgemeine Angaben wie z. B. Jacke, Hose, Rock oder
Kleid usw. nicht aus. Neben Herstellerangaben oder Angaben
einer Eigenmarke ist auch die Benennung von Größe, Farbe,
Material oder Schnittform notwendig. Die Angabe des Lieferdatums ist auch dann erforderlich, wenn dieses Datum mit dem
Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt.

Vor
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erab
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Seite 3 n kompakt n Ausgabe April 2016

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

Häusliches Arbeitszimmer
Kein Abzug bei gemischt genutzten Räumen
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Vermietung an unterhaltsberechtigte Kinder
Mietzahlungen nachweisen
Eltern hatten ihrer unterhaltsberechtigten Tochter eine Wohnung
in ihrem ansonsten vermieteten Haus zur Nutzung als Wohnung
überlassen. Ein schriftlicher Mietvertrag wurde zwischen den
Parteien nicht geschlossen. In ihrer Einkommensteuererklärung
beantragten die Eltern, Verluste aus dem bestehenden Mietverhältnis anzuerkennen.
Das Finanzamt lehnte die Anerkennung ab, da Mietzahlungen
nicht geflossen sind. Eine erklärte Aufrechnung mit einem der
Tochter zustehenden Unterhaltsanspruch ist nicht anzuerkennen,
da die Miete nicht in das Vermögen der Eltern gelangte.
Auch das Finanzgericht Düsseldorf lehnte die Anerkennung des
Mietverhältnisses ab. Nach Auffassung des Gerichts setzt die
Anerkennung von Gestaltungen zwischen nahen Angehörigen
voraus, dass sie klar vereinbart, ernsthaft gewollt, tatsächlich
durchgeführt sind und inhaltlich dem zwischen fremden Dritten
Vereinbarten entsprechen. Im Urteilsfall sind Mietzahlungen
von der Tochter nicht aus einem ihr von den Eltern gewährten
Barunterhalt geleistet worden. Eine Verrechnung zwischen gegenseitigen und fälligen Ansprüchen ist zwar zulässig, sie muss
aber tatsächlich zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen nachweisbar durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr, als die Höhe des
Unterhaltsanspruchs der Tochter nicht im Einzelnen festgelegt
wurde. Auch gibt es keine Vereinbarungen über weitere Barunterhaltsleistungen und keine Nachweise über solche Zahlungen.
➔ Einkommensteuer ....……………………………………

Kaufpreisaufteilung bei Grundstücken
Vertraglich vereinbaren
Die Absetzung für Abnutzung (AfA) ist beim Kauf eines
Grundstücks mit Gebäude nur von den auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten zulässig, weil ein Grundstück
ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut ist. In
der Praxis ergeben sich häufig Streitigkeiten
mit dem Finanzamt über die Kaufpreisaufteilung von Grundstück und Gebäude.
Während das Finanzamt einen möglichst
hohen Grundstücksanteil ansetzen möchte,
ist die Auffassung des Steuerpflichtigen
umgekehrt. Ist diese Aufteilung aber im
notariellen Kaufvertrag vereinbart, ist sie
auch für die AfABemessungsgrundlage
maßgebend, wenn sie weder zum Schein
vereinbart wurde noch einen Gestaltungsmissbrauch darstellt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Entgegen einiger Auflockerungsentscheidungen zum Aufteilungsverbot in verschiedenen Bereichen, auch bei der Arbeitszimmernutzung, hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs
nunmehr den Rückwärtsgang eingelegt. Er stellt klar, dass bei einem sowohl für die Einkünfteerzielung als auch privat genutzten
Raum keine sinnvolle Nutzungs- und in Folge Kostenaufteilung
möglich ist. Seine Entscheidung begründet er zum einen mit dem
allgemeinen Wortverständnis und zum anderen mit den gesetzgeberischen Motiven zur Anknüpfung an den herkömmlichen
Begriff des „häuslichen Arbeitszimmers“. Dieser setzt voraus, dass
der Raum wie ein Büro eingerichtet ist und nahezu ausschließlich
zur Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Nahezu ausschließlich
meint 90 % in Bezug auf die Fläche als auch die Zeit.
Diese Rechtsprechung läuft dem zunehmenden Trend zum
häuslichen Arbeitszimmer zuwider. Sie berücksichtigt Heimarbeitsplätze nicht, bei denen z. B. Kunststoffteile zusammengebaut
oder Textilien zusammengenäht werden und die deshalb keinen
Bürocharakter erfordern. Auch das Argument der schwierigen
Überprüfung des Umfangs der Nutzung innerhalb der Wohnung
des Steuerpflichtigen wirkt nicht wirklich überzeugend. Verständlich ist nur die ablehnende Einstellung zur sog. Arbeitsecke
am Küchentisch oder im Schlafzimmer, weil hier die privaten
Wohnzwecke klar im Vordergrund stehen.
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Option zur Umsatzsteuer
Im Grundstückskaufvertrag erklären
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Verzicht auf die
Umsatzsteuerfreiheit einer Grundstückslieferung wirksam nur
und ausschließlich in dem erstmaligen notariell beurkundeten
Kaufvertrag, der der Grundstückslieferung zugrunde liegt, erklärt werden kann. Ein späterer Verzicht, der in einer notariell
beurkundeten Neufassung, Ergänzung oder Änderung des
Ursprungsvertrags erklärt wird, ist unwirksam.
Die Option zur Umsatzsteuerpflicht kann sinnvoll sein, wenn
andernfalls in Anspruch genommene Vorsteuerbeträge an das
Finanzamt (anteilig) zurückgezahlt werden müssen. Für den
Fall sollte im zeitlich ersten Vertrag, in dem sich der Grundstückseigentümer zum Verkauf des Grundstücks verpflichtet,
bedingungslos auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet werden.
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Fristablauf 31.05.2016
Zuordnung gemischt genutzter Leistungen
zum Unternehmen
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem Umfang eine Zuordnung
zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt,
ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren Jahren
gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich.
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er einheitliche Gegenstände bezieht, die er
teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch
zu verwenden beabsichtigt.
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren
Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins) besteht
grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist
eine Zuordnung im vollen Umfang zum nichtunternehmerischen
Bereich möglich.
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine unternehmensfremde Tätigkeit
(z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers) hat
der Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte:
l Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen
Tätigkeit zugeordnet werden.
l Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang
in seinem nichtunternehmerischen Bereich belassen.
l Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu
schätzenden) unternehmerischen Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden.
Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf
es weiterhin mindestens einer 10%igen unternehmerischen
Nutzung.
Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis spätestens zum
31.05. des Folgejahres erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig
von einer etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere
Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein
Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls in späteren Jahren eine
Korrektur ist nicht mehr möglich.
Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2015 betreffen, muss bis zum 31.05.2016 eine Zuordnungsentscheidung
erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem
Finanzamt schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu
rechtzeitig Ihren Steuerberater an.
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)
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Veräußerung eines Teilbetriebes
Begriffsklärung
Wird nicht ein ganzer Betrieb, sondern nur ein Teilbetrieb mit
Gewinn veräußert, können auch hierfür der Veräußerungsfreibetrag und ein ermäßigter Einkommensteuersatz in Betracht
kommen. Außerdem unterliegen solche Gewinne nicht der Gewerbesteuer. Die Feststellung, ob ein Teilbetrieb vorliegt, führt
in der Praxis häufig zu Streit mit dem Finanzamt. In einem neuen
Urteil hat der Bundesfinanzhof die bei einer Gesamtwürdigung
zu berücksichtigenden Abgrenzungsmerkmale dargestellt. Dies
sind beispielsweise:
l räumliche Trennung vom Hauptbetrieb,
l eigener Wirkungskreis,
l gesonderte Buchführung,
l eigenes Personal,
l eigene Verwaltung,
l eigenes Anlagevermögen,
l ungleichartige betriebliche Tätigkeit,
l eigener Kundenstamm,
l eigene interne Organisation.
Die vorbezeichneten Merkmale müssen zwar nicht alle vorliegen,
aber der Teilbetrieb muss ein Mindestmaß an Selbstständigkeit
gegenüber dem Hauptbetrieb aufweisen.
Im entschiedenen Fall hatte ein Getränkehandel seinen Geschäftsbereich „Gastronomie“ veräußert, der teilweise eigenes
Personal hatte und auch teilweise organisatorisch getrennt war.
Allerdings waren die Betriebsbereiche weder räumlich getrennt,
noch waren hierfür eigenständige Buchführungen vorhanden.
Aus diesem Grunde war nach Auffassung des Gerichts die Gastronomie kein hinreichend selbstständiger Geschäftsbereich. Für
den Veräußerungsgewinn der Gastronomie konnten deshalb die
Steuervergünstigungen nicht gewährt werden.

Witz des Monats
Ein Passant macht vor einer riesigen Baustelle
halt und fragt einen Arbeiter: „Wie viel Mann arbeiten
denn hier so?” – „Knapp ein Drittel”, schätzt der Arbeiter.
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Legende zu den Terminen (Seite 1)
1

2

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

3
4

5

Schecks beim 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 Lastschriftverfah-

ren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor
Fälligkeit (d. h. am 25.05.2016) 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.

