STEUERBERATER-SOZIETÄT PETCZELIES

Schwebende Verfahren beim Bundesfinanzhof/Bundesverfassungsgericht etc.
Zur Vermeidung von Steuernachteilen bitten wir Sie, uns grundsätzlich eine Kopie Ihres
Steuerbescheides innerhalb eines Monats nach Erhalt zuk ommen zu lassen, damit wir prüfen
und ggfs. für Sie hinsichtlich bekannter Verfahren vorsorglich einen Einspruch einlegen
können. Zudem enthalten Steuerbescheide oftmals Auflagen, die zur Vermeidung von
Unannehmlichkeiten bis hin zum Strafverfahren beachtet w erden sollten.
Gesetzesänderungen, Urt eile etc. (aktuelle Änderungen, k eine abschließende Aufzählung)
1. geänderte Abgabefristen
Eink ommensteuererk lärung 2018
- wenn Sie die Veranlagung beantragen:
- wenn Sie zur Abgabe verpflichtet sind:

02.01.2023
31.07.2019

Antrag auf Arbeitnehme rsparzulage 2018:

02.01.2023

Erk lärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags:

31.07.2019

Sofern die Steuererk lärungen durch steuerberatende Berufe gefertigt werden, wird die
Abgabefrist 31.07.2019 bis zum 28.02.2020 verlängert.
Achtung: Verspätungszuschläge bei Abgabe nach dem 28.02.2020!
2. Konsequenzen einer verspäteten Abgabe – Verspätungszuschlag
Bislang war die Festsetzung der Verspätungszuschläge eine Erm essensentscheidung der
Finanzverwaltung. Durch die verlängerten Abgabefristen l iegt ein Verspätungszuschlag
nicht mehr im Erm essen der Finan zverwaltung sondern er ist nach § 152 Abs. 2 AO
zwingend autom atisch festzusetzen, wenn eine Steuererk lärung nicht binnen14 Monaten
nach Ablauf des Kalenderjahres (Ab gabe der Steuererk lärung 2018 nach dem 28.02.2020)
abgegeben wird.
Die Höhe des Verspätun gszuschlages beträgt für jeden angefangenen Monat der
eingetretenen Verspätung 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, m indestens 25 € für
jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung.
3. Grundfreibetrag
2018: Der Grundfreibetrag beträgt 9.000,00 € pro Person. 2019: 9.168,00 € pro Person
4. Kindergeld
2018: Für das erste und zweite Kind beträgt das Kindergeld monatlich 19 4,00 €. Für das
dritte Kind beträgt das Kindergeld m onatlich 200,00 €, für jedes weitere 2 25,00 €.
Ab 01.07.2019: Für das erste und zweite Kind bek ommt man monatlich 204,00 €. Für das
dritte Kind beträgt das Kindergeld monatlich 2 10,00 €, für jedes weitere
Kind 235,00 €.
5. Kinderfreibetrag (Günstigerprüfung)
2018: Kinderfreibetrag 2.394,00 € oder 4.788,00 € bei zusammen veranlagten Ehegatten.
2019: Kinderfreibetrag 2. 490,00 € oder 4.980,00 € bei zusammen veranlagten Ehegatten.
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6. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
Der Entlastungsbetrag beträgt 1.908,00 € und erh öht sich für das zweite und jedes weitere
berücksichtigungsfähige Kind um jeweils 240,00 €. Dafür müssen Sie alleinstehend sein
und m indestens ein Kind, für das Sie Anspruch auf Kindergeld bzw Kinderfreibetrag haben,
muss zu Ihrem Haushalt gehören. Des W ei teren darf keine Haushaltsgem einschaft m it
einer anderen volljährigen Person bestehen (Lebenspartner, Großeltern oder anderes Kind
ohne Anspruch auf Kindergeld).
7. Mindestlohn
Der Mindestlohn beträgt ab 01.01.201 9 pro Stunde € 9,19. Ein höherer Mindestloh n kann
sich durch einen bestehenden Tarifvertrag ergeben.
8. Unterhalt an bedürftige Personen
Der Höchstbetrag für Unterhaltsaufwendungen für bedürftige Personen beträgt 9.000,00 €.
Bedürftige Personen können auch Kinder ohne Anspruch auf Kindergeld sein ( z.B.: über 25
Jahre und noch im Studium ). Identifik ationsnummer der unterstützten Person zwingend
erforderlich!
Zu beachten sind weiter die zweisprachigen Unterhaltsbescheinigungen und die
strengeren Anforderungen an den Abzug von Unterhaltsleistungen an i m Ausland lebende
Personen.
9. Verpflegungsmehraufwendungen
- bei eintägigen Reisen ohne Übernachtung 12,00 € bei m ehr als 8 Stunden Abwesenheit
- bei mehrtägigen Reisen m it Übernachtung
12,00 € für den An- und Abreisetag (k eine Zeiteinschränk ung)
24,00 € für Zwischentage
10. erste Tätigkeitsstätte
Fahrten
zwischen
W ohnung
und
erster
Tätigkeitsstätte
werden
m it
der
Entfernungspauschale (0,30 € je Entfernungskilom eter) angerechnet. Die erste
Tätigk eitsstätte wird dabei vorrangig durch den Arbeitgeber festgelegt. Ansonsten wird der
Begriff über die Arbeitszeit bestimmt. Regelmäßige Fahrten zu einem Sammelpunk t werden
wie eine erste Tätigkeitsstätte behandelt.
11. Übungsleiterpauschale/Ehrenam tsfreibetrag
Die Übungsleiterpauschale beträgt 2.400,00 €. Der Ehrenamtsfreibetrag beträgt 720,00 €.
12. Renten
Bei Beginn der Rente im Jahr 201 8 beträgt der Besteuerungsanteil 7 6%.
13. Prozessk osten
Prozessk osten sind nicht m ehr als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig (Scheidung
und Aufhebung einer Lebens partnerschaft), es sei denn, der Prozess musste zur
Abwendung einer Bedrohung Ihrer Existenz geführt werden.
14. Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B.: Hausnotruf) und Handwerkerleistungen
- der jährliche Höchstbetrag für den Abzug von Lohnk osten für Han dwerk er beträgt 20%
von 6.000,00 € = 1.200,00 €.
- der jährliche Höchstbetrag für den Abzug von Dienstleistungen im Haushalt beträgt 20%
von 20.000,00 € = 4.000,00 €.
- Rechnung und Zahlung auf ein Konto des Erbringers der Leistung zwingend erforderlich
(Barzahlungen führen zu k einer Steuerermäßigung).

15. Abzug von Unterhalt an den Ex -Ehegatten - Realsplitting
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten sind
im Rahmen des Realsplittings bis zu 13.805,00 € als Sonderausga ben absetzbar. Der
Betrag erhöht sich um die Beiträge, die der Unterhaltsverpflichtete für die Basis -Krankenund Pflegeversicherung des Unterhaltsberechtigten gezahlt hat. Hierzu m uss der Ex -Gatte
seine Zustimmung geben und die em pfangenen Beträge seiners eits als „Sonstige
Eink ünfte“ versteuern (Anlage U).

16. Abgeltungsteuer
Grundsätzlich ist die Eink ommensteuer auf Kapitalerträge durch den Steuerabzug
abgegolten (Abgeltungsteuer von 25% zuzügl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer,
wenn der Sparerfreibetrag von 801,00 €/1.602,00 € für Verheiratete überstiegen wird).
Ausnahm en und dam it Ausfüllen der Anlage KAP erforderlich:
- wenn die Kapitalerträge nicht dem Steuerabzug unterlegen haben,
- keine
Kirchensteuer
auf
Kapitalerträge
einbehalten
wurde,
obwoh l
Sie
k irchensteuerpflichtig sind,
- Sie den Steuereinbehalt dem Grunde oder der Höhe nach überprüfen lassen möchten,
17.Verlustbescheinigung bei der Bank beantragen
In der Verlustbescheinigung werden Verluste ausgewiesen, die bankseitig nicht mit den
während des Kalenderjahres erzielten abzugspflichtigen Kapitalerträgen verrechnet werden
konnten. Die Verlustbescheinigung ist bei der Bank zu beantragen, um evtl. eine
Verlustverrechnung bei einer anderen Bank zu erreichen.
18. Aufbewahrungsfristen
Auch Nichtunternehmer haben Rechnungen, Zahlungsbelege oder andere beweiskräftige
Unterlagen zwei Jahre lang aufzubewahren, wenn sie eine steuerpflichtige, im
Zusammenhang mit einem Grundstück stehende W erklieferung oder sonstige Leistung
em pfangen haben.

