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Eltern können Beiträge zur Basiskrankenversicherung und zur gesetzlichen
Pflegeversicherung ihrer Kinder als Sonderausgaben absetzen, wenn sie diese
selbst getragen haben.
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wenn im vorformulierten Mietvertrag
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benabzug.
Anders sind Bonusleistungen zu
beurteilen, die die gesetzlichen Krankenkassen ihren Mitgliedern für ein
gesundheitsbewusstes Verhalten gewähren. Diese mindern die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge nicht.

Tel. 05835 962-0
Fax 05835 962-69

info@tsgup.de
w w w. t s g u p . d e

Kinder

Von den E
tung getr
geversich
Eltern kön
kenversich
Pflegever
Sonderau
diese selb
träge müs
und von d
sein. Ersta
die von d
tenen Vers
Teil ihrer U
Damit kön
Sonderaus

1 Für den abgelau
2 Für den abgelau
vorangegangene
vorangegangene
3 Für den abgelau
den vorletzten M
4 Für den abgelau
den vorletzten M
fristverlängerung
5 Umsatzsteuervo
müssen grundsä
raum folgenden
werden. Fällt de
tag, ist der näch
der Zahlung bis
erhoben. Eine Ü
die Wertstellung
Fälligkeit erfolgt
6 Bei Zahlung durc
erst drei Tage na
erfolgt gilt. Es so
erteilt werden.
7 Die Sozialversich
letzten Bankarbe
Säumniszuschläg
schriftverfahren.
Abgabetermin fü
dann bis spätest
am 19.12.2018/
übermittelt werd
Fälligkeiten sind
durch extern Bea
Gehaltsdaten et
den Beauftragte
wenn die Fälligk
Feiertagen fällt.



Steuern /// Recht /// Wirtschaft



12 / 2018
3

Sehr geehrte Damen und Herren,

Steuern
/// Recht
Wirtschaft
Steuern
/// Recht
//////Wirtschaft

Eltern können Beiträge zur Basiskrankenversicherung und zur gesetzlichen
Pflegeversicherung ihrer Kinder als Sonderausgaben absetzen, wenn sie diese
selbst getragen haben.
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ligung u. a., dass die Bruttoerträge
aus bestimmten aktiven Einkünften
stammen. Zudem muss der Gewerbebetrieb weitere Nachweise erbringen,
soweit es sich um Ausschüttungen von
Enkelgesellschaften handelt, an denen
der Gewerbebetrieb über die Tochtergesellschaft mittelbar beteiligt ist.

Tel. 05835
05835 962-0
Tel.
962-0
Fax 05835
05835 962-69
Fax
962-69

info@tsgup.de
info@tsgup.de
w w w. t s g u p . d e
www.tsgup.de

Kinder

Von den E
tung getr
geversich
Eltern kön
kenversich
Pflegever
Sonderau
diese selb
träge müs
und von d
sein. Ersta
die von d
tenen Vers
Teil ihrer U
Damit kön
Sonderaus

1 Für den abgelau
2 Für den abgelau
vorangegangene
vorangegangene
3 Für den abgelau
den vorletzten M
4 Für den abgelau
den vorletzten M
fristverlängerung
5 Umsatzsteuervo
müssen grundsä
raum folgenden
werden. Fällt de
tag, ist der näch
der Zahlung bis
erhoben. Eine Ü
die Wertstellung
Fälligkeit erfolgt
6 Bei Zahlung durc
erst drei Tage na
erfolgt gilt. Es so
erteilt werden.
7 Die Sozialversich
letzten Bankarbe
Säumniszuschläg
schriftverfahren.
Abgabetermin fü
dann bis spätest
am 19.12.2018/
übermittelt werd
Fälligkeiten sind
durch extern Bea
Gehaltsdaten et
den Beauftragte
wenn die Fälligk
Feiertagen fällt.



Steuern /// Recht /// Wirtschaft



12 / 2018
4

Sehr geehrte Damen und Herren,

Steuern
Recht///
///Wirtschaft
Wirtschaft
Steuern
/// ///
Recht

Eltern können Beiträge zur Basiskrankenversicherung und zur gesetzlichen
Pflegeversicherung ihrer Kinder als Sonderausgaben absetzen, wenn sie diese
selbst getragen haben.
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