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Abgabefristen

Steueränderung 2017

Nachtrag zu „Weihnachten“

Einkommensteuer

Erstmals für das Veranlagungsjahr

Geschenk oder Aufmerksamkeit?

Der Grundfreibetrag bezeichnet

2016 gelten verlängerte Abgabefris-

Im November haben wir im LKP

den Einkommensbetrag, welcher

ten. Der allgemeine Abgabetermin

Aktuell unter anderem die steuerli-

als Existenzminimum auf jeden Fall

für Steuererklärungen wurde vom

chen Regelungen für Geschenke

steuerfrei bleibt. Dieser steigt von

31.05. auf den 31.07. des Folgejah-

an Arbeitnehmer und Geschäfts-

derzeit 8.472 € für Alleinstehende

res um zwei Monate verschoben.

freunde dargestellt:

bzw. 16.708 € für Verheiratete auf

Ist ein Steuerberater mit der Erstel-

8.820 € bzw. 17.640 €. Bereits

lung der Steuererklärung beauf-

beschlossen ist eine weitere Erhö-

tragt, verlängert sich diese Frist bis

hung ab 2018 auf 9.000 € bzw.

zum 28.02. des übernächsten Jah-

18.000 €.

res. Zu beachten ist jedoch, dass

Zum Abbau der sog. „kalten Progression“ erfolgt eine Verschiebung der Progressionsstufen. In
2017 wird ab einem Einkommen
von 8.821 € der Eingangssteuersatz bei 14 % liegen. Der Spitzensteuersatz von 42 % wird bei einem
zu versteuernden Einkommen von
54.058 € erreicht.
Der

Kinderfreibetrag

und

der

über diese Stichtage hinaus in der
Regel

keine

Fristverlängerungen

gewährt werden. Auch werden bei
verspäteten Abgaben von Steuererklärungen zukünftig kraft Gesetz
Verspätungszuschläge entstehen.
Bisher stand es im Ermessen des
Finanzamtes, solche Verspätungszuschläge festzusetzen.

Bei Arbeitnehmern unterscheiden
die Lohnsteuerrichtlinien in sog.
Gelegenheitsgeschenke

und

Zu-

wendungen ohne besonderen Anlass. Ein Gelegenheitsgeschenk
ist eine Sachzuwendung wegen
eines

besonderen

persönlichen

Anlasses bei einem Arbeitnehmer
(Hochzeit, Geburtstag oder Jubiläum). Seit 2015 gilt hierfür ein
Höchstbetrag von 60 € brutto.
Erfolgt eine Sachzuwendung an
Arbeitnehmer ohne besonderen
Anlass, so kann diese nur im
Rahmen der Sachbezugsfreigrenze

Aufbewahrung

von monatlich 44 € steuer- und

Betreuungs- und Ausbildungs-

Vernichtung der 2006er Unterla-

freibetrag, welche im Rahmen der

gen möglich, aber …

sog.

alternativ

Unser grundsätzlicher Rat ist, die

Für Geschenke an Geschäfts-

zum Kindergeld gewährt werden,

allgemeine Aufbewahrungsfrist von

freunde regelt § 4 Abs.5 des Ein-

steigen von 7.248 € auf 7.356 € in

10 Jahren für sämtliche Unterlagen

kommensteuergesetzes, dass diese

2017 und dann auf 7.428 € in 2018.

zu beachten. Somit können zum

bis zu einer Höchstgrenze von

Jahreswechsel die Aufzeichnungen,

35 € netto pro Jahr und Ge-

Inventare, Bücher und Buchungs-

schäftsfreund abzugsfähig sind.

Günstigerprüfung

Dementsprechend wird auch das
Kindergeld um 2 € im Monat für
jedes Kind erhöht. Dies beträgt
sodann für das erste und zweite
Kind je 192 €, das dritte und vierte
Kind je 198 € und für das fünfte und
jedes weitere Kind 223 €.

beitragsfrei sein.

belege der Jahre 2006 und früher
vernichten werden, wenn

diese

Unterscheidung bei Zuwendun-

nicht in einer aktuellen Betriebsprü-

gen an Geschäftsfreunde?

fung oder

Rechtzeitig

in

einem

laufenden

zum

Weihnachtsfest

Rechtsbehelfsverfahren von Rele-

wird nun in der steuerlichen Litera-

vanz sind.

tur die Auffassung vertreten, dass
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die Arbeitnehmerregelung bzgl. den

· für Nachtarbeit in Höhe von 25 %,

Gelegenheitsgeschenken auch für

· für Sonntagsarbeit von 50 %,

Regelungen überprüfen!

· für Feiertagsarbeit und Arbeit am

Sie gehören zu den vorausschau-

Geschäftsfreunde gelte.
Demzufolge sei ein Gelegenheitsgeschenk aus persönlichem Anlass
bei einem Geschäftsfreund (z.B.

31.12. ab 14 Uhr von 125 % und für
· Arbeit am 24.12 ab 14 Uhr sowie am
25.12., 26.12. und 01.05. von 150 %.

dessen silberne Hochzeit) als Aufmerksamkeit bis zu 60 € abzugsfähig; bei einer Sachzuwendung
ohne persönlichen Anlass sei es ein
Geschenk mit der Folge, dass die
35 € Grenze gelten würde.

Vorsorge

enden Menschen, die sich über
Vermögensnachfolge

vorsorge Gedanken gemacht haben
und

Liegt der Stundengrundlohn nicht
über 25 € sind die Zuschläge sowohl lohnsteuer- als auch sozialversicherungsfrei. Zwischen 25 €
und 50 € ist der darüberhinausge-

und Notfall-

möglicherweise

Testament,

einer

mit

einem

Vorsorgevoll-

macht und einer Patientenverfügung vorgesorgt haben. Ihre Familie wird Ihnen im Notfall hierfür
dankbar sein.

hende Anteil sozialversicherungsGibt es einen Unterschied zwischen

pflichtig und ab 50 € auch lohn-

Bedenken Sie jedoch bitte, dass

einem Geschenk und einer Auf-

steuerpflichtig. Diese Begünstigun-

sich auch Lebenssituationen verän-

merksamkeit? Ist ein Geschenk

gen werden jedoch nur dann ge-

dern. Entsprechende Regelungen

immer auch gleichzeitig eine Auf-

währt,

sollten daher regelmäßig im Hin-

merksamkeit? Und gibt es eigent-

gearbeitet wurde.

wenn

auch

tatsächlich

blick auf die persönliche, die famili-

lich Aufmerksamkeiten, die zwar
fast 60 € wert sind, aber mitnichten

äre und die Vermögenssituation
Zu beachten ist, dass nach der
Gesetzeslage ein Anspruch auf die

ein Geschenk sind?

Zuschläge auch im Rahmen der
Fragen über Fragen, die man sich

Entgeltfortzahlung

auch stellen kann, wenn man an

wenn

Heiligabend seine Weihnachtsauf-

Urlaub oder Krankheit gar nicht

merksamkeiten (vom Weihnachts-

gearbeitet hat. Dies folgt aus dem

mann oder vom Christkind?) aus-

sog. Lohnausfallprinzip, nach dem

packt.

der Arbeitnehmer so zu vergüten

Es bleibt zu hoffen, dass die Fi-

ist, als habe er an den ausgefalle-

nanzverwaltung kurzfristig hierzu

nen Tagen gearbeitet. Möglich ist

Stellung nimmt.

jedoch, dass solche Zahlungsver-

der

besteht,

Arbeitnehmer

also

SFN-Zuschläge als Prüfungsschwerpunkt
Lohnsteuer-

Jahren“ auch für einen Blick in die
eigenen Vorsorgeregelungen.

Aus unserer Kanzlei
Öffnungszeiten über den Jahreswechsel
Unsere Kanzlei ist über die Feiertage ab Freitag, den 23.12.2016,
12 Uhr geschlossen. Im neuen Jahr
sind wir wieder ab Montag, den
02.01.2017 für Sie da.

tarifvertragliche Regelungen ausgeschlossen sind.
Wichtig ist daher: Liegt ein solcher

und

die „ruhigere Zeit zwischen den

wegen

pflichtungen durch arbeits- oder

Personalwesen

überprüft werden. Nutzen Sie daher

Für die Zusammenarbeit und das
entgegengebrachte Vertrauen im
vergangenen Jahr bedanken wir

Sozialversiche-

wirksamer Ausschluss nicht vor und

rungsprüfungen legen derzeit einen

wurde dem Arbeitnehmer Zuschlä-

Prüfungsschwerpunkt auf die Zu-

ge ausbezahlt, obwohl er z.B. we-

Wir wünschen Ihnen, Ihren Fami-

schläge für Sonn- und Feiertags-

gen Krankheit nicht gearbeitet hat,

lien und Ihren Mitarbeitern eine

sowie Nachtarbeit. Solche Zu-

so sind diese Zuschläge vollum-

besinnliche Advents- und Weih-

schläge auf den Stundengrundlohn

fänglich lohnsteuer- und sozialver-

nachtszeit und für 2017 alles

können begünstigt sein und zwar

sicherungspflichtig.

Gute, Gesundheit und Erfolg.

uns herzlich.

www.LKP.de
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