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Einkommensteuer auf Raten 
EINKOMMENSTEUER Entrichtung von Vorauszahlungen 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Wer eine Einkommensteuer- 
Nachzahlung leisten muss und 
ähnlich hohe Einkünfte auch im 
Folgejahr beziehen wird, muss für 
das Folgejahr Einkommensteuer- 
Vorauszahlungen leisten, wenn die 
zu erwartende Nachzahlung min-
destens 400 Euro beträgt. Die Ein-
kommensteuer- Vorauszahlungen 
sind in vierteljährlichem Abstand 
fällig und am 10.03, 10.06. 10.09. 
und 10.12. eines Jahres zu entrich-
ten. Die Einkommensteuer- Vo-
rauszahlungen werden auf die tat-
sächliche Einkommensteuerschuld 
angerechnet. Daher handelt es sich 
nur um vorläufige Zahlungen, 
sozusagen um Abschläge auf die 
voraussichtlich entstehende Steu-
erschuld. Dabei muss der Steuer-
bürger selbst darauf achten, dass 
die vom Finanzamt festgesetzten 
Einkommensteuer- Vorauszahlun-
gen nicht zu hoch ausfallen. Denn 
bei der Festsetzung der Vorauszah-
lungen geht das Finanzamt man-
gels besserer Erkenntnis von den 
Einkünften des Vorjahres aus. 
Liegen dem Steuerbürger Erkennt-
nisse vor, dass seine Einkünfte im 
Folgejahr, also im laufenden Vo-
rauszahlungsjahr, geringer ausfal-
len werden, so sollte dies dem 
Finanzamt schleunigst mitgeteilt 
und durch entsprechende Unterla-
gen glaubhaft gemacht werden. 
Dies kann beispielsweise durch 
Vorlage von Handwerkerrechnun-
gen über Reparaturen an vermiete-
ten Immobilien oder durch Vorlage 
einer überschlägigen Hochrech-
nung der voraussichtlichen Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb, selbst-
ständiger Arbeit oder Land- und 
Forstwirtschaft geschehen. Das 
Finanzamt ist dann verpflichtet, 
die zunächst festgesetzten Ein-
kommensteuer- und ggfls. Gewer-

besteuer- Vorauszahlungen herab-
zusetzen oder ganz aufzuheben. 
Wer hier nicht rechtzeitig oder gar 
nicht reagiert, erhält zwar Über-
zahlungen erstattet, aber erst nach-
dem der Einkommensteuerbe-
scheid für das betreffende Kalen-
derjahr ergangen ist. Bis dahin 
gewährt er dem Finanzamt ein 
zinsloses Darlehen. Denn Steuerer-
stattungen werden erst nach Ablauf 
von 15 Monaten verzinst. 
Beispiel: Ernst Fall ist Privatier. 
Seinen Lebensunterhalt bestreitet 
er aus mehreren vermieteten Im-
mobilien. Für das Jahr 2010 muss-
te Ernst 10.000 Euro Einkommen-
steuer nachzahlen, weil er für die-
ses Jahr keine Einkommensteuer- 
Vorauszahlungen geleistet hatte. 
Zusammen mit dem Einkommen-
steuerbescheid 2010 setzt das Fi-
nanzamt für 2011 vierteljährliche 
Vorauszahlungen in Höhe von 
jeweils 2.500 Euro fest. Ernst rea-
giert nicht, obwohl an seinen Im-
mobilien im Jahr 2011 außerge-
wöhnlich hohe Reparaturen an 
Dächern und Heizungsanlagen 

durchgeführt werden. Nachdem 
sein Einkommensteuerbescheid 
2011 am 30.09.2012 vorliegt, wer-
den ihm seine geleisteten Voraus-
zahlungen erstattet, weil seine 
Steuerschuld 0 Euro beträgt. Al-
lerdings erhält Ernst vom Finanz-
amt keine Erstattungszinsen. Diese 
erhielte er erst, wenn ihm der Ein-
kommensteuerbescheid 2011 nach 
dem 31.03.2013 bekanntgegeben 
würde. Ernst lernt daraus, dass das 
Finanzamt die ersten 15 Monate 
nach Ablauf des Jahres 2011 zins-
los mit seinem Geld arbeiten kann. 
Bei genauer Betrachtung stellte er 
dem Finanzamt durch die Entrich-
tung der vierteljährlichen Voraus-
zahlungen sogar bereits ab 
10.03.2011 zinslose Darlehensbe-
träge zur Verfügung. Dieses Geld 
hätte er für seine Reparaturen gut 
gebrauchen können. Ernst nimmt 
sich vor, in der Folgezeit auf die 
Festsetzung von Vorauszahlungen 
zu reagieren und die voraussichtli-
che Höhe seiner Einkünfte über-
schlägig zu ermitteln. 
Sind die Vorauszahlungen vom 
Finanzamt zu niedrig festsetzt, ist 
der Steuerbürger nicht verpflichtet, 
dies dem Finanzamt vorab mitzu-
teilen. Hüten sollte man sich aller-
dings vor Falschangaben zur Fest-
setzung der Einkommensteuer- 
Vorauszahlungen. Wer dem Fi-
nanzamt vorsätzlich falsche Anga-
ben zur Höhe der voraussichtlichen 
Einkünfte macht, erfüllt den Straf-
tatbestand einer Steuerhinterzie-
hung. 
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