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Informationen und Tipps
zum Steuerrecht

Die Steuererklärung lohnt sich!
Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den Aufwand der
Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die Mühe, denn
Rückerstattungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steuerzahlern möglich. Die
Abgabe der Steuererklärung sollte auf keinen Fall versäumt werden. Ihre
Lohnsteuerberatungsstelle hat Ihre Beratung für 2019 schon für Sie vorbereitet.

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Steuerzahler sollen ab 2021 weiter entlastet werden
Die Bundesregierung will mit einer erneuten Anpassung von
Kindergeld und Kinderfreibeträgen Vereinbarungen aus dem
Koalitionsvertrag umsetzen. Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur
Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen sieht vor, das Kindergeld ab dem 01.01.2021 um monatlich 15 € pro Kind anzuheben.
Damit erhielten Eltern ab diesem Zeitpunkt monatlich folgende
Zahlungen:
Kindergeld

ab dem 01.01.2021

für das erste und zweite Kind je

219 €

für das dritte Kind 225 €

225 €

ab dem vierten Kind je

250 €

Die Anhebung bringt auch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags ab 2021 auf 5.460 € (pro Elternteil: 2.730 €) und des Freibetrags für den Erziehungs- und Betreuungs- oder Ausbildungsbedarf auf 2.928 € (pro Elternteil: 1.464 €) mit sich.
Hinweis: Das Finanzamt prüft bei der Einkommensteuerveranlagung automatisch, ob der Abzug des Kinderfreibetrags oder
das Kindergeld für Sie günstiger ist. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen gerne.
Daneben plant die Bundesregierung auch Erleichterungen für
alle Steuerzahler. So soll der Grundfreibetrag ab 2021 auf
9.696 € und ab 2022 auf 9.984 € ansteigen. Damit einhergehend
können Steuerzahler, die einen Angehörigen mit Unterhalts-

zahlungen unterstützen, ab 2021 auch größere Teile ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend machen.
Schließlich soll die „kalte Progression“ - die Steuermehrbelastung, die eintritt, wenn die Einkommensteuersätze nicht an die
Preissteigerung angepasst werden - ausgeglichen werden.
Hinweis: Die Beratungen über das Gesetz sind noch nicht abgeschlossen.

Elektromobilität / Hinzuverdienst
Elektromobilität
Vereinfachter Auslagenersatz für das Aufladen eines Firmenwagens
Seit dem 01.01.2017 sind vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische
Aufladen eines privaten (Hybrid-)Elektrofahrzeugs des Arbeitnehmers im Betrieb
des Arbeitgebers steuerbefreit. Die Steuerbefreiung ist befristet und findet bis
zum 31.12.2030 Anwendung. Sie gilt auch
für im Betrieb des Entleihers eingesetzte
Leiharbeitnehmer.
Die Überlassung von Firmenwagen zur
Privatnutzung ist ebenfalls in die Steuerbefreiungsvorschrift einbezogen worden.
Das hat zur Folge, dass bei Anwendung
der Fahrtenbuchmethode die Stromkosten bei der Ermittlung der Gesamtkosten
unberücksichtigt bleiben. Bei Anwendung der 1-%-Regelung wirkt sich die
Steuerbefreiung dagegen nicht aus.
Die Erstattung von Stromkosten durch
den Arbeitgeber für das Aufladen eines

Firmenwagens an einer privaten Stromquelle des Arbeitnehmers wurde nicht
ausdrücklich im Gesetz geregelt. Sie ist jedoch als Auslagenersatz von der Besteuerung ausgenommen.
In diesem Zusammenhang hat die Finanzverwaltung nun die geltende Vereinfachungsregelung verlängert: Danach
bestehen keine Bedenken, für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2030
beim steuerfreien Auslagenersatz für das
elektrische Aufladen eines Dienstwagens
(nur Pkw) monatlich folgende Pauschalen
zugrunde zu legen:
bei zusätzlicher Lademöglichkeit beim
Arbeitgeber 30 € für Elektrofahrzeuge
und 15 € für Hybridelektrofahrzeuge;
ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber 70 € für Elektrofahrzeuge und 35 € für
Hybridelektrofahrzeuge.

Diese Beträge gelten auch für die
Anrechnung
selbstgetragener
individueller Kosten des Arbeitnehmers
für Ladestrom auf den Nutzungswert
aus
der
Privatnutzung
eines
Firmenwagens.
Im Übrigen rechnet die Finanzverwaltung vom Arbeitgeber gewährte
Vorteile für das elektrische Aufladen
von Elektrofahrrädern, die verkehrsrechtlich nicht als Kfz einzuordnen sind
(keine
Kennzeichenund
Versicherungspflicht), aus Billigkeitsgründen auch weiterhin nicht zum
Arbeitslohn. Voraussetzung für die
Nichtbesteuerung
ist,
dass
die
unentgeltliche Abgabe von Ladestrom
im Betrieb des Arbeitgebers oder bei
einem verbundenen Unternehmen
erfolgt.

Hinzuverdienstgrenze
Höherer Hinzuverdienst bei vorgezogener Altersrente wegen Corona-Krise
Wer eine vorgezogene Altersrente erhält,
kann in diesem Jahr bis zu 44.590 Euro
zur Rente hinzuverdienen, ohne dass die
Altersrente gekürzt wird. Bisher lag die
Grenze bei 6.300 Euro. Die neue Hinzuverdienstgrenze gilt sowohl für Alters-

rentner, die neu in Rente gehen als auch
für diejenigen, die bereits länger eine
vorgezogene Altersrente erhalten. So
müssen sie sich keine Sorgen machen,
dass ihre Rente gekürzt wird, wenn sie
weiterarbeiten oder wieder eine Beschäftigung aufnehmen möchten.
In vielen Bereichen wird wegen der
Corona-Krise zurzeit besonders viel
Personal benötigt. Dazu gehören Ärzte
und Pflegepersonal ebenso wie
Reinigungskräfte und Mitarbeiter in
Supermärkten und anderen systemrelevanten Bereichen. Erkrankungen
oder Quarantäneanordnungen können
zu zusätzlichen Personalengpässen
führen. Mit dem deutlich höheren
Hinzuverdienst soll diese Situation
entschärft werden. Die Neuregelung ist
Teil des Sozialschutz-Pakets der

Bundesregierung und gilt rückwirkend
zum 01.01.2020.
Bei Renten wegen Erwerbsminderung
ändert sich nichts beim Hinzuverdienst,
ebenso nicht bei der Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten.
Ab 2021 gilt auch bei einer vorgezogenen Altersrente dann wieder die
bisherige Hinzuverdienstgrenze von
6.300 Euro im Kalenderjahr.
Quelle: Pressemitteilung
Rentenversicherung Bund

der

Deutschen

Hinweis: Die Regelung ist nicht an
bestimmte Berufe gebunden. Rentner,
die ihr reguläres Rentenalter erreicht
haben, können sowieso so viel hinzuverdienen wie sie wollen, ohne dass die
Rente gekürzt wird.

Kurz notiert
Kurzarbeitergeld
Wann Arbeitnehmer mit Steuererstattungen
rechnen können
In Zeiten der Corona-Pandemie sind Millionen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen. Das Kurzarbeitergeld ist zwar
steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Es erhöht also den Steuersatz, der auf die übrigen Einkünfte entfällt. Aufgrund dieser Regelung gehen
viele Arbeitnehmer davon aus, dass sie
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer für 2020 eine Steuernachzahlung einkalkulieren müssen.
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat nun
aber errechnet, dass aufgrund des Lohnsteuereinbehalts auf das verbleibende reguläre Arbeitseinkommen in vielen Fällen
keine Steuernachzahlung, sondern eine
Steuererstattung zu erwarten ist. Nach
den Berechnungsbeispielen des BdSt ist
das vor allem der Fall, wenn für einige Monate zu 100 % Kurzarbeit erfolgt ist („Kurzarbeit 0“) und in den übrigen Monaten regulär gearbeitet wurde.

Mit Nachzahlungen sollten Arbeitnehmer nach den Berechnungen des BdSt aber rechnen,
wenn sie in mehreren Monaten
reduziert gearbeitet und währenddessen ihren Lohn mit Kurzarbeitergeld aufgestockt haben
(z.B. „Kurzarbeit 50“). In diesen
Fällen sollte also Geld für die
Nachzahlung 2020 zurückgelegt
werden, weil der Lohnsteuereinbehalt dann nicht die komplette
zu zahlende Jahreseinkommensteuer abdeckt.
Hinweis: Die Frage, ob Arbeitnehmer für
das Steuerjahr 2020 mit einer Steuererstattung oder -nachzahlung zu rechnen
haben, kann nur einzelfallbezogen beantwortet werden, weil die individuellen
(Einkunfts-)Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Die Beispielsfälle des BdSt geben hier aber erste Anhaltspunkte. Wir

können auf Wunsch gerne eine Prognoseberechnung für Sie durchführen.
Wer in diesem Jahr Kurzarbeitergeld
von mehr als 410 € bezogen hat, muss
übrigens für das Jahr 2020 eine Einkommensteuererklärung abgeben („Pflichtveranlagung“).

Gesetzliche Krankenversicherung
Wie wirken sich pauschale Bonuszahlungen steuerlich aus?
Viele gesetzliche Krankenkassen belohnen gesundheitsbewusstes Verhalten mit
einer als Bonus gewährten Geldprämie. In
einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschiedenen Streitfall hatte ein gesetzlich
Krankenversicherter von seiner Krankenkasse Boni in Höhe von 230 € für gesundheitsbewusstes Verhalten erhalten. Er
hatte sich unter anderem einem Gesundheits-Check-up und einer Zahnvorsorgeuntersuchung unterzogen, war Mitglied
in einem Fitness-Studio sowie in einem
Sportverein und konnte ein gesundes
Körpergewicht nachweisen. Das Finanzamt behandelte die Boni im Hinblick auf
deren rein pauschale Zahlung als Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen und minderte den Sonderausgaben-

abzug entsprechend. Dagegen wertete
das Finanzgericht die Zahlungen als Leistungen der Krankenkasse, die weder die
Sonderausgaben beeinflussten noch als
sonstige Einkünfte eine steuerliche Belastung auslösten.
Der BFH hat eine differenzierte Betrachtung vorgenommen. Danach mindern
auch Boni, die nicht den konkreten Nachweis vorherigen Aufwands des Versicherten für eine bestimmte Gesundheitsmaßnahme erfordern, sondern nur pauschal
gewährt werden, nicht den Sonderausgabenabzug. Sie sind zudem nicht als steuerlich relevante Leistung der Krankenkasse anzusehen. Die geförderte Maßnahme
muss allerdings beim Versicherten Kosten
ausgelöst haben. Zudem muss die hierfür

gezahlte und realitätsgerecht ausgestaltete Pauschale geeignet sein, den eigenen Aufwand ganz oder teilweise auszugleichen.
Eine andere Beurteilung ist geboten,
wenn der Versicherte Vorsorgemaßnahmen (z.B. Schutzimpfungen) in Anspruch
nimmt, die vom Basiskrankenversicherungsschutz umfasst sind. Mangels eigenen Aufwands, der durch einen Bonus
kompensiert werden könnte, liegt hier
eine den Sonderausgabenabzug mindernde Beitragserstattung der Krankenkasse vor. Das Gleiche gilt für Boni, die für
den Nachweis eines aufwandsunabhängigen Verhaltens oder Unterlassens (z.B.
Nichtraucherstatus) gezahlt werden.

Prüfungsbericht
Bekanntgabe für die Mitglieder des Verbandes der Lohnsteuerzahler e.V. - Lohnsteuerhilfeverein -

90766 Fürth, Siemensstraße 1, über das Ergebnis der Geschäftsprüfung für das Kalenderjahr 2019
1. Lohnsteuerhilfevereine sind bekanntlich nach § 21 StBerG
zur Aufzeichnung ihrer Geschäftsvorfälle verpflichtet. Über die
ordnungsgemäße Wahrnehmung dieser Verpflichtung ist
jeweils in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Ablauf des
Geschäftsjahres durch unabhängige und sachkundige Prüfer
eine Geschäftsprüfung durchzuführen (§ 22 StBerG).

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2019
Aktiva
A.
Anlagevermögen
201.378,56
B.
Umlaufvermögen
756.541,50
C.
Rechnungsabgrenzung
5.020,00
962.940,06

2. Der Verein hat sich der Prüfungsverpflichtung zu 1. durch
Beauftragung eines Steuerberaters unterzogen, der nach
Prüfung des Rechenwerks u.a. in seinem Bericht bestätigt,
dass die Buchführung und der Jahresabschluss Gesetz und
Satzung entsprechen und dass die Geschäftsführung sich in
Übereinstimmung mit den satzungsgemäßen Aufgaben des
Vereins befand.

Passiva
A.
Kapital
B.
Rückstellungen
C.
Andere Verbindlichkeiten
D.
Rechnungsabgrenzung

3. Über die rechtlichen Verhältnisse des Vereins gibt der
Bericht folgenden Aufschluss:

5. Erläuterungen aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss:

a) Vereinsgründung am 19.3.1970.

a) Das Anlagevermögen, wozu kein Grundbesitz gehört, wurde
nach steuerlich zulässigen Höchstwerten abgeschrieben.

b) Registerrechtliche Erfassung beim Amtsgericht Fürth.
c) Die zuletzt durchgeführte Satzungsänderung in der Fassung
vom 18.2.2014 wurde am 3.4.2014 im Vereinsregister
ausgewiesen.
d) Der Verein wurde durch Urkunde der Oberfinanzdirektion
Nürnberg im Sinne von § 13 Abs. 3 StBerG anerkannt.
e) Vereinssitz ist Fürth/Bayern.
f) Die den Verein repräsentierenden Organe sind
Vorstandschaft
und
Vertreterversammlung.
Der
Bestellungszeitraum für die Vorstandschaft beträgt jeweils fünf
Jahre, für die Vertreterversammlung vier Jahre. Der
Prüfungsbericht und Jahresabschluss für das Kalenderjahr
2018 ist den Mitgliedern in der BDLV aktuell III/19
auszugsweise bekannt gegeben worden.
Der Entlastungsbeschluss erfolgte in
vertreterversammlung vom 03.03.2020.

der

Mitglieder-

g)
Die
nach
Einkommen
gestaffelten
jährlichen
Mitgliedsbeiträge beliefen sich im Kalenderjahr 2019 auf Euro
35,- bis Euro 353,- .
h) Die Anzahl der Beratungsstellen betrug zum Jahresende
2019 66. Die Unterlagen über den Beschäftigungsnachweis
der Beratungsstellenleiter wurden eingesehen und für in
Ordnung befunden.
i) Treuhandgelder waren nicht zu verwalten. Der nach § 25 Abs.
2 StBerG erforderliche Haftpflichtschutz ist gegeben.
4. Der Verein hat zur Prüfung folgende Bilanz vorgelegt:

97.948,08
743.973,00
119.520,09
1.498,89
962.940,06

b) Zum Umlaufvermögen gehören überwiegend Guthaben bei
Bankinstituten.
c) Der Gewinnvortrag vermehrte sich im Berichtsjahr um Euro
2.160,18 auf Euro 97.948,08.
d) Die Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten,
Abschlussprüfung 2019, Kosten für die Erfüllung der
Aufbewahrungspflichten, Personalkosten und Pensionszusagen.
e) Die anderen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber
verschiedenen Gläubigern und entstammen der laufenden
Geschäftstätigkeit.
6. Gewinn- und Verlustrechnung
a) Die Umsatzerlöse und sonstige Erträge des Vereins in Höhe
von
Euro
1.684.809,36
wurden
ordnungsgemäß
aufgezeichnet,
die
dafür
anfallende
Umsatzsteuer
termingerecht entrichtet.
b) Zahlungen für Personalkosten basieren ebenso wie die
Vergütungen an Beratungsstellenleiter auf schriftlichen
Vereinbarungen, die die Art und den Umfang der Tätigkeit
sowie die Höhe der Bezüge regeln. Die Personalkosten
betrugen Euro 1.399.807,90.
c)
Die Angemessenheit
der
Zahlungen
an
das
Beratungspersonal und die Vereinsorgane wurde in Anlehnung
an vergleichbare Vergütungen des steuerberatenden Berufs
und unter Berücksichtigung des Arbeitseinsatzes geprüft.
Anhaltspunkte dafür, dass die Vergütungen die Grenzen der
Angemessenheit überschreiten, haben sich nicht ergeben.
d) Die Sach- und Verwaltungskosten beliefen sich im
Berichtsjahr auf Euro 282.841,28.
e) Der Jahresüberschuss betrug Euro 2.160,18.

Kurz notiert
Familienleistungsausgleich

Wer profitiert vom Kinderbonus?

Um die Konjunktur in der Corona-Krise
anzukurbeln, erhalten Familien im September und Oktober 2020 einen Kinderbonus von insgesamt 300 € pro Kind. Ausgezahlt wird der Bonus unabhängig vom
Elterneinkommen in zwei Tranchen von
jeweils 200 € und 100 €, und zwar für jedes Kind, für das im Jahr 2020 zumindest
für einen Monat ein Kindergeldanspruch
bestand. Der Bonus wird nicht auf Familien- oder Sozialleistungen angerechnet,
so dass auch einkommensschwache Familien profitieren können.

geldbezug oder die Gewährung des Kinderfreibetrags steuerlich günstiger für die
Erziehungsberechtigten ist („Günstigerprüfung“). Bei Besserverdienern wird bei
der Berechnung des zu versteuernden
Einkommens der Kinderfreibetrag in Abzug gebracht, dabei wird aber im Gegenzug das ausgezahlte Kindergeld - und somit auch der Kinderbonus - wieder angerechnet.

Dagegen können Besserverdiener keinen
finanziellen Vorteil aus dem Kinderbonus
ziehen, weil der Bonus später in der Einkommensteuerveranlagung auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird. Hintergrund: Alle Eltern erhalten zunächst für
jeden Monat Kindergeld ausgezahlt. Im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung prüft das Finanzamt, ob der Kinder-

Das bedeutet, dass
zum Beispiel ein zusammen veranlagtes Elternpaar mit
drei Kindern bis zu
einem Einkommen
von 67.816 € noch in
voller Höhe vom Kinderbonus für alle
drei Kinder profitiert. Liegt das Ein-

Ausbildungsvergütung
Ost-West-Abstand hat sich verringert
Die Ausbildungsvergütungen sind in den letzten 20 Jahren deutlich
gestiegen. In Westdeutschland verdienten Lehrlinge im vergangenen Jahr durchschnittlich 941 € im Monat; in Ostdeutschland waren
es 905 €.
Bei diesen Werten handelt es sich um tarifliche Ausbildungsvergütungen, aus denen ein Durchschnitt für alle Ausbildungsjahre errechnet wurde. Die Lehrlingsgehälter im Westen lagen um 69 % höher als
im Jahr 1999; im Osten betrug der Anstieg sogar 87 %. Der Abstand
zwischen den Ausbildungsvergütungen in Ost und West verringerte
sich von 13 auf 4 %. Ein weiteres Ergebnis der Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ist übrigens, dass männliche Auszubildende im Durchschnitt 2 % mehr verdienen als ihre Kolleginnen.
Die Unterschiede erklären sich laut BIBB dadurch, dass zum Beispiel
im Handwerksbereich viele Frauen den Beruf der Friseurin erlernen,
in dem die Vergütung besonders niedrig ist. Hohe Vergütungen gibt
es hingegen während der Ausbildung zum Maurer – eine Ausbildung, die vor allem Männer wählen.

kommen höher, schmilzt der Vorteil aus
dem Bonus schrittweise ab. Der Kinderbonus wird ab einem Einkommen von
105.912 € komplett mit den drei Kinderfreibeträgen verrechnet, so dass der Vorteil aus der Bonuszahlung vollständig absorbiert wird.

