Termine November 2018
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeitr
Steuerart

F lligkeit

Lohnsteuer,
Kirchensteuer,
Solidarit tszuschlag3
Umsatzsteuer4
Kapitalertragsteuer,
Solidarit tszuschlag
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3
4

5

12.11.2018

15.11.2018

09.11.2018

12.11.2018

15.11.2018

09.11.2018

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidarit tszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnaussc ttung an den Anteilseigner an das zust dige Finanzamt abzuf ren.

15.11.2018

19.11.2018

12.11.2018

Grundsteuer

15.11.2018

19.11.2018

12.11.2018

28.11.2018

entf llt

entf llt

Sozialversicherung
1

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
berweisung1
Scheck2

Gewerbesteuer
5

e f llig werden:

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen m ssen grunds tzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. F llt der 10. auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der chste Werktag der Stichtag. Bei einer S umnis der Zahlung bis zu drei
Tagen werden keine S umniszuschl e erhoben. Eine berweisung muss so fr zeitig erfolgen, dass die
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der F lligkeit erfolgt.
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 Einzugserm chtigung erteilt werden.
F r den abgelaufenen Monat.
F r den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverl ngerung f r den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit
Dauerfristverl ngerung f r das abgelaufene Kalendervierteljahr.
Die Sozialversicherungsbeitr e sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats f llig. Um
S umniszuschl e zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein
einheitlicher Abgabetermin f r die Beitragsnachweise. Diese m ssen dann bis s testens zwei Arbeitstage vor
F lligkeit (d. h. am 26.11.2018) an die jeweilige Einzugsstelle ermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl.
der F lligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchf hrung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem F lligkeitstermin an den Beauftragten ermittelt werden. Dies
gilt insbesondere, wenn die F lligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen f llt.

Buchung von EC-Karten-Um

tzen in der Kassenf

rung

fig die M glichkeit, ihre Zahlungen bargeldlos
In Betrieben mit erwiegendem Bargeldverkehr nutzen Kunden
mit EC-Karte abzuwickeln. Doch die von den Betrieben gelebte Buchungspraxis stand j
st infrage.
Demnach werden in einem ersten Schritt die Gesamtums tze - inklusive der bargeldlosen Gesc ftsvorf lle (ECKartenzahlungen) - im Kassenbuch aufgezeichnet und in einem zweiten Schritt die EC-Zahlungen wieder
ausgetragen und separiert. Auch auf dem Kassenkonto wird zuerst der Gesamtbetrag gebucht, bevor die ECKartenums tze wieder ausgebucht werden.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sah und sieht hierin grunds tzlich einen formellen Mangel der
Buchf hrung. Bare und unbare Gesc ftsvorf lle seien getrennt zu buchen. Im Kassenbuch seien ausschlie lich
Barbewegungen zu erfassen.
Das BMF hat diese Rechtsauffassung jedoch nunmehr in einem aktuellen Schreiben etwas entsch rft. Zwar stellt
weiterhin auch die - zumindest zeitweise - Erfassung von EC-Kartenums tzen im Kassenbuch einen formellen
Mangel dar. Dieser bleibt jedoch bei der Gewichtung weiterer formeller M ngel im Hinblick auf eine eventuelle
Verwerfung der Buchf rung regelm ig au er Betracht. Voraussetzung hierf r ist, dass der Zahlungsweg
ausreichend dokumentiert wird und die Nachpr fbarkeit des tats chlichen Kassenbestands jederzeit besteht
(Kassensturzf higkeit).
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