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Wann sind Sie
S verp
pflichte
et, eine
e Einko
ommen
nsteuerrerkläru
ung ab
bzugeb
ben?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
in Zeiten im
mmer strenge
erer und kom
mplizierterer Vorgaben durch
d
die Fin
nanzbehördeen kann scho
on allein die
e
Frage, ob S
Sie zur Abga
abe einer Ein
nkommenste
euererklärung
g verpflichtett sind, mitunnter nicht in einem einzi-gen Satz be
eantwortet werden, denn die Antwort hängt von ve
erschiedenen individuelleen Faktoren ab.
Wenn Sie a
angestellt arbeiten, wird die Einkomm
mensteuer auf
a Ihren Arb
beitslohn übeer den Lohnsteuerabzug
g
durch Ihren
n Arbeitgeber an das Fin
nanzamt abg
geführt und Sie brauche
en keine Einnkommensteu
uererklärung
g
abzugeben.. Haben Sie aber noch weitere
w
Eink ünfte, kann hieraus
h
allerdings eine A
Abgabepflichtt resultieren..
Und selbst w
wenn Sie ne
eben dem Arrbeitslohn ke ine weiteren
n Einkünfte haben, kann S
Sie in bestim
mmten Kons-tellationen e
eine Abgabepflicht treffen
n.
Für Selbstä
ändige und Gewerbetreib
G
bende ist die
e Befreiung von
v der Abg
gabepflicht eeher die Ausnahme. Ein-künfte aus Kapitalvermö
ögen brauch
hen z.B. nur dann nicht erklärt
e
zu we
erden, wenn bereits ein Steuerabzug
S
g
durch die a
auszahlende Stelle vorge
enommen wu
urde oder eiine Freistellu
ung existiert.. Selbst für Rentner
R
und
d
Pensionäre kann sich - je
j nach Höhe der Bezüge
e - eine Abgabepflicht errgeben.
In unserer Infografik auf der näch sten Seite erhalten
e
Sie Hinweise,
H
waann Sie eine Einkommensteuere
erklärung ab
bgeben müsssen. Diese errsetzen jedoc
ch nicht die iindividuelle Beratung.
B
Gerne steh
hen wir hierzu
u zu Ihrer Ve
erfügung.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

