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Sehr geehrte Damen und Herren,
die betriebliche Altersversorgung bietet zahlreiche Chancen für Arbeitnehmer, aber auch für die Mitarbeiterbindung als Arbeitgeber. Ab dem kommenden Jahr hat der Gesetzgeber die steuerliche Förderung noch einmal ausgebaut. Im Artikel auf Seite
3 möchten wir Sie auf einige interessante Möglichkeiten aus diesem komplexen Thema hinweisen. Interessante Möglichkeiten
ergeben sich aus der aktuellen Rechtsprechung zu Personengesellschaften, sehen sie dazu den Artikel auf Seite 2.
14/17

16/17
17/17

Gewinnermittlung: Höhere GWG-Grenze ab 2018

en

15/17

Personengesellschaften: BFH erleichtert die Auflösung
Geschenke: Pauschalsteuer für die 35 €-Grenze beachten
bAV: Neue Möglichkeiten bei betrieblicher Altersversorgung

s

18/17

ESt: Außergewöhnliche Kosten richtig geltend machen

19/17

Aushilfskräfte: Auch hier gilt das Arbeitsrecht

e
eu
nh
de
Ba

HAUPTTHEMA 1

Gewinnermittlung: Höhere GWG-Grenze ab 2018

GWG-Abschreibung für alle Einkunftsarten
Auch für die Werbungskosten des Arbeitnehmers oder privaten
Vermieters hat die GWG-Regelung Bedeutung. Werden ab 2018
z. B. der Schreibtisch für das Arbeitszimmer oder der Rasenmäher für das Vermietungsobjekt für maximal 800 € ohne Umsatzsteuer angeschafft, dürfen auch diese Kosten sofort geltend
gemacht werden. Hier gilt aber ebenfalls: Die Kombination mit
dem IAB ist nicht möglich.
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Beispiel: Handwerker Huber hat vom Gewinn des Wirtschaftsjahres 2017 einen IAB von 10.000 € abgezogen. Im
Januar 2018 kauft er für 1.300 € netto eine Standbohrmaschine.
Folge: Mit Hilfe des IAB kann Huber die Standbohrmaschine im Wirtschaftsjahr 2018 in voller Höhe abschreiben: Er erklärt den Kauf der Maschine als eine Investition
für den im Vorjahr abgezogenen IAB. Dafür muss er 40 %
der 1.300 €, also 520 €, als Teilauflösung dem steuerlichen

Nur bewegliche Wirtschaftsgüter zählen
Als geringwertige Wirtschaftsgüter kommen nur sogenannte
bewegliche Wirtschaftsgüter in Frage. Dazu zählen beispielsweise Geräte, Maschinen oder ein Notebook. Zudem müssen
sie selbständig nutzbar sein – daher scheidet z. B. der Dachgepäckträger aus, weil er ohne Transporter nicht nutzbar ist. Die
GWG-Regelung gilt ebenfalls für Computerprogramme. Eine
Kombination mit dem IAB ist dann aber nicht möglich.
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Mehr Möglichkeiten mit Investitionsabzugsbetrag
Im Zusammenspiel mit dem Investitionsabzugsbetrag (IAB)
können Investitionen mit Kosten von bis zu 1.333 € ohne Umsatzsteuer sofort abgeschrieben werden.

Gewinn des Wirtschaftsjahres 2018 zurechnen. Als Ausgleich darf er diese 520 € nun gewinnmindernd von denAnschaffungskosten der Standbohrmaschine abziehen. Und
weil die übrigen 780 € unter der 800 €-Grenze liegen, kann
er sie sofort und in voller Höhe abschreiben.
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Mit der Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) hat der Gesetzgeber die Regelung für die Unternehmen wieder interessant gemacht. Bei Investitionen ab dem
01.01.2018 dürfen Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht
mehr als 800 € betragen. Dabei zählt in jedem Fall der Nettobetrag ohne Umsatzsteuer. Bisher hatte die Grenze bei 410 €
gelegen und war seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepasst
worden.
Wahlweise dürfen geringwertige Wirtschaftsgüter aber auch
auf die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.
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§ 6 Abs. 2 EStG i.d.F. des Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen, BR Drucks. 366/17

UNTERNEHMEN

Personengesellschaften: BFH
erleichtert die Auflösung
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Etwas Gemeinsames zu beginnen ist oft einfacher und angenehmer, als sich hinterher wieder zu trennen. Genauso ist
es auch bei der steuerlichen Behandlung von Personengesellschaften: Die Einbringung von Betrieben in eine GbR, KG
oder GmbH & Co. KG kann meist rechtssicher ohne Einkommensteuerbelastung gestaltet werden. Kompliziert und voller
steuerlicher Unwägbarkeiten ist jedoch die Auflösung einer
Personengesellschaft oder das Ausscheiden einzelner Gesellschafter. Mit zwei Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) nun
für mehr Klarheit gesorgt, wie man sich steuerunschädlich
wieder trennen kann.

en

Ausscheiden eines Gesellschafters

s

Beispiel 1: A, B und C betreiben seit Jahren gemeinsam
die Einzelhandels GmbH & Co KG. Kommanditist C möchte
zum 01.01.2018 ausscheiden. Er erhält aus dem Betrieb
einen Lieferwagen, einen Teil des Warenbestandes sowie einen Teil der Verbindlichkeiten – damit gründet er
neues Einzelhandelsgeschäft, das er als Einzelunternehmen führt. A und B setzen die Personengesellschaft fort.
Folge: Das Ausscheiden von C ist nach den Urteilen eine
sogenannte Realteilung. Anders als die Finanzverwaltung
bisher meinte, führt es daher weder bei ihm noch bei den
verbleibenden Gesellschaftern zu steuerpflichtigen Gewinnen. C darf die Buchwerte aller übernommenen Wirtschaftsgüter in seinem Einzelbetrieb fortsetzen.

Fortsetzung Personengesellschaften: BFH erleichtert die Auflösung

Grunderwerbsteuer. Auch für die Umsatzsteuer gelten besondere Regeln bei der Realteilung einer Gesellschaft: Erhält ein
ausscheidender Gesellschafter einzelne Wirtschaftsgüter und
überführt sie etwa in seinen Einzelbetrieb, muss die Gesellschaft Umsatzsteuer ans Finanzamt zahlen. Bei richtiger Gestaltung kann sie im Einzelbetrieb als Vorsteuer abzugsfähig sein.
Auflösung klar regeln
Eine Personengesellschaft ist immer ein „Bündnis auf Zeit“.
Wichtig ist, schon bei der Gründung klar im Gesellschaftsvertrag zu regeln, wie und unter welchen Umständen eine Auflösung der Gesellschaft oder das Ausscheiden einzelner Gesellschafter erfolgen soll. Auch die Folgen beim Versterben eines
Gesellschafters wollen bedacht sein.

Fazit
Personengesellschaften sind steuerlich und rechtlich kompliziert, aber auch voller wirtschaftlicher Chancen. Gerne zeigen
wir Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten und Lösungswege auf.
Sprechen Sie uns frühzeitig an.
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BFH-Urteile vom 16.03.2017 IV R 31/14 und
vom 30.03.2017 IV R 11/15

Nicht in jedem Fall wird das Ausscheiden steuerneutral sein
können. Steuerpflichtige Gewinne entstehen insbesondere
durch zusätzliche Geldzahlungen an den ausscheidenden Gesellschafter.
Beendigung einer Familiengesellschaft
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Steuer wirkt sich auf Obergrenze aus
Die Kosten für Geschenke darf der Unternehmer nur vom steuerpflichtigen Gewinn abziehen, wenn sie jeweils nicht mehr
als 35 € je Empfänger und Jahr betragen. Bisher rechnen die
Finanzämter die Pauschalsteuer dabei der einfachheithalber
nicht mit. Jetzt hat der Bundesfinanzhof aber anders geurteilt.
Beispiel: Handwerker Müller schenkt Unternehmerin
Meyer einen Restaurant-Gutschein über 30 €. Er führt
auch gleich 30 % Pauschalsteuer ab, damit die Steuerlast
nicht bei seiner Kundin liegt. Nun ist er mit gut 39 € aber
über der 35 €-Grenze: Laut dem aktuellen Urteil sind die
Pauschalsteuerbeträge nämlich Teil der Schenkung. Die
liegen hier bei gut 9 € - 30 % Pauschalsteuer zuzüglich
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer.
So kann Müller weder die Gutschein-Kosten noch die Pauschalsteuern als Betriebsausgabe abziehen.

r

Fortsetzung oben rechts

Für das Geschenk bezahlen? Das ist für den Beschenkten
manchmal tatsächlich Pflicht: Bekommt ein Unternehmer
von seinem Geschäftspartner ein Geschenk zur Pflege der
Geschäftsbeziehung, ist das für ihn eine einkommensteuerpflichtige Einnahme. Um das zu vermeiden, kann dagegen der
Schenker den Wert seiner Gabe mit 30 % pauschal versteuern.
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Weitere Steuerfolgen beachten
Befinden sich Grundstücke und Gebäude im Gesellschaftsvermögen einer Personengesellschaft, bleibt deren Auflösung jedoch schwierig. Gedacht werden will hier auch an die werden.

16/17
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Beispiel 2: Vater und Sohn betreiben zusammen einen
Handwerksbetrieb als GbR. Grundstück und Gebäude ge-hören dem Vater, er hat sie der Gesellschaft zur
Nutzung überlassen. Zum 01.01.2018 möchte der Vater in den Ruhestand treten und aus der Gesellschaft
ausscheiden. Grundstück und Gebäude möchte der Vater behalten, der Sohn erhält sämtliche weiteren Wirtschaftsgüter und Ver-bindlichkeiten. Damit führt er
den Handwerksbetrieb als Einzelunternehmen fort.
Folge: Auch für diesen Fall haben die aktuellen Urteile
klargestellt, dass eine steuerneutrale Realteilung vorliegen kann. Genauer hinschauen muss man bei Grundstück
und Gebäuden: unter Umständen wird für das steuerunschädliche Ausscheiden aus der GbR ausreichen, sie an
den Sohn zu verpachten. Es kann aber auch notwendig
sein, sie in eine vermögensverwaltende GmbH & Co. KG
einzubringen, um eine Steuerlast auf Basis der Verkehrswerte zu vermeiden.

Geschenke: Pauschalsteuer für
die 35 € Grenze beachten

Noch ist allerdings unklar, ob die Finanzverwaltung nach dem
Urteil trotzdem bei ihrer Vereinfachung bleibt und die Pauschalsteuer außen vorlässt. Übrigens: Privatkunden müssen
Geschenke von Unternehmen nicht versteuern – darum ist
auch keine Pauschalsteuer notwendig.
BFH-Urteil vom 30.03.2017 IV R 13/14, Billigkeitsreg. zur 35 € - Grenze
siehe BMF-Schreiben vom 19.05.2015 Rz.25
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rk
ee

G

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist nicht nur eine bewährte Form der Arbeitnehmerbindung. Sie bietet außerdem
die Möglichkeit, Steuervorteile mitzunehmen – gerade auch bei
der Beschäftigung von Familienangehörigen. Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz sind die Möglichkeiten zum Steuersparen verbessert und neue Optionen geschaffen worden. Die interessantesten Änderungen für Sie zeigen wir Ihnen.
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Höhere Entlastung ab dem kommenden Jahr
Bisher gilt: Wenn der Arbeitgeber für seinen Mitarbeiter eine
Altersversorgung abschließt und in eine Pensionskasse, einen
Pensionsfonds oder eine Direktversicherung einzahlt, sind
diese Zahlungen bis zu einer Höhe von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der allgemeinen Rentenversicherung lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. In 2017 liegt der
Höchstbetrag (4 % der BBG) bei 3.048 €.
Ab 2018 steigt die Lohnsteuerbefreiung für die Einzahlung in
eine Altersversorgung auf 8 % der BBG. Sozialversicherungsfrei ist wie bisher allerdings nur ein Beitrag bis 4 % der BBG.
Wer darüber hinaus einzahlt, spart zwar Steuern, jedoch keine
Sozialversicherungsbeiträge.
Wichtig dabei ist: Die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit
gilt nur für im Rahmen eines ersten Arbeitsverhältnisses gezahlte Beiträge. Hat ein Arbeitnehmer mehrere Arbeitsverhältnisse, kann er entscheiden, welches davon das erste sein soll
und muss das gegenüber dem Arbeitgeber verbindlich erklären.

17/17

bisherigen Lohnanspruch in eine Altersversorgung ein, bekommen sie einen Teil der Beiträge vom Staat erstattet. Diese Regelung gilt für Geringverdiener, die ein laufendes Arbeitsentgelt
von höchstens 2.200 € brutto im Monat haben.
Um in den Genuss der Förderung zu kommen, muss der Arbeitgeber mindestens 240 € im Jahr in eine Pensionskasse, einen
Pensionsfonds oder eine Direktversicherung einzahlen. 30 %
des eingezahlten Beitrags kann er zurückbekommen, maximal
allerdings 144 € (entspricht Einzahlungen von 480 € pro Jahr).
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Beispiel 2: Schlepperfahrer Schmidt ist bei Lohnunternehmer Meyer beschäftigt. Er bekommt jeden Monat 2.000 €
Bruttolohn. Um Schlepperfahrer Schmidt zu halten, bietet
Meyer ihm ab Januar 2018 eine bAV an: Er zahlt zusätzlich
zum Lohn pro Monat 50 € in eine Direktversicherung ein,
also 600 € pro Jahr.
Folge: Da Schmidt Geringverdiener ist und Meyer die Einzahlung zusätzlich leistet, hat der Lohnunternehmer Anspruch auf den Förderbeitrag für Geringverdiener. Den
Höchstbetrag von 144 € macht Meyer im Rahmen der Lohnsteueranmeldung geltend. Der Förderbeitrag geht also an
den Arbeitgeber, nicht an den Arbeitnehmer.

Anspruch auf Entgeltumwandlung

Vorsorge für Geringverdiener wird gefördert
Neu ist ab 2018 ein Förderbeitrag für Geringverdiener: Zahlen
Arbeitgeber für beschäftigte Geringverdiener zusätzlich zum

Beispiel 3: Handwerker Huber schließt mit seiner Ehefrau
einen Arbeitsvertrag über 400 € im Monat ab – Frau Hubers
einziges Arbeitsverhältnis. Zusätzlich zahlt er für sie in eine
Direktversicherung 250 € im Monat ein, also 3.000 € im Jahr.
Folgen: Für die Einzahlungen in die Direktversicherung
muss Handwerker Huber weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträge abführen, da die Grenze von 4 % der
BBG nicht überschritten wird.
Weiter bleibt die Beschäftigung trotz der Einzahlungen für
die Altersversorgung ein Minijob, da der beitragspflichtige
Arbeitslohn von 400 € unter der Grenze von 450 € bleibt.
Und für die Zahlungen in die Direktversicherung bekommt
Handwerker Huber vom Finanzamt den maximalen Förderbeitrag von 144 € pro Jahr. Schließlich ist seine Frau nicht
nur Minijobberin, sondern auch Geringverdienerin.

Sprechen Sie uns an
Die Auswirkungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes auf
Ihren Betrieb oder auch auf Ihre Altersversorgung als Arbeitnehmer erläutern wir Ihnen gerne.
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Durch die Sozialversicherungsfreiheit spart auch der Arbeitgeber seinen Arbeitgeberanteil auf den eingezahlten Betrag. Dieser
Vorteil wird oft aus Kulanz an den Arbeitnehmer weitergegeben.
Zukünftig wird das verpflichtend: Ab 2019 müssen Arbeitgeber
für neu abgeschlossene Verträge 15 % der in Altersvorsorge
umgewandelten Beträge zusätzlich in die Altersversorgung einzahlen. Für laufende Verträge gilt dies erst ab 2022.

Vorteile für Minijobber
Interessante Gestaltungen sind bei Minijobs möglich: Volle Förderung bei geringen Abgaben ergeben ein finanziell attraktives
Zusammenspiel.
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Beispiel 1: Arbeitnehmer A ist bei Handwerker Schulz
rentenversicherungspflichtig beschäftigt. A hat Anspruch
darauf, dass sein Arbeitgeber Schulz für ihn eine betriebliche Altersversorgung abschließt und einen Teil seines
Bruttolohns dort einzahlt – ein Teil des bestehenden Lohnanspruchs wird also in eine Altersversorgung umgewandelt. Arbeitgeber Schulz entscheidet darüber, welche Möglichkeit er anbietet, ob Pensionsfonds, Pensionskasse oder
Direktversicherung. Der jährliche Anspruch besteht bis zur
Höhe des lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien Betrages von 4 % der BBG, im Jahr 2017 also bis 3.048 €.

Übersteigt der Lohn in Zukunft die 2.200 €-Grenze, entfällt zwar
der Förderbetrag, die Entlastungen bei Lohnsteuer und Sozialversicherung bleiben aber erhalten.

DIVERSES

ESt: Außergewöhnliche Kosten
richtig geltend machen
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Auch für Ihre Steuererklärung haben sie Bedeutung: die „außergewöhnlichen Belastungen“. Doch damit Sie diese auch
abziehen können, sind die richtigen Nachweise wichtig. Um
diese müssen Sie sich zum Teil schon kümmern, bevor Sie das
Geld ausgeben. Oft geht es um folgende Kosten:
―― Krankheitskosten: Zu den selbst getragenen Krankheitskosten zählen z. B. Rezeptgebühren oder Zuzahlungen bei
Zahnersatz und Physiotherapie. Um die Kosten absetzen
zu können, müssen die Behandlungen von einem Arzt oder
Heilpraktiker verordnet sein. Und bei bestimmten Maßnahmen wie einer Kur oder einer Psychotherapie muss der medizinische Dienst der Krankenkasse oder ein Amtsarzt vor
Beginn eine Bescheinigung ausstellen.
―― Pflegekosten: Unter bestimmten Umständen sind die Kosten für die eigene Pflege oder auch die von Angehörigen
steuerlich absetzbar. Bei der Pflege geht es oft um viel Geld
– stimmen Sie daher die steuerlich günstigste Lösung im
Vorfeld mit uns ab.
―― Behinderung: Auch bestimmte Kosten, die durch eine Behinderung verursacht werden, können abgesetzt werden.
Dazu können der behindertengerechte Umbau des Badezimmers und Mehrkosten bei einem Neubau gehören.

Aushilfskräfte: Auch hier gilt
das Arbeitsrecht
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Auch wenn Arbeitnehmer nur bis zu 450 € im Monat verdienen (geringfügig entlohnter Minijob) oder nur bis zu 3 Monate oder 70 Arbeitstage im Jahr beschäftigt sind (kurzfristiger
Minijob), gelten für sie nahezu dieselben arbeitsrechtlichen
Regelungen wie für ganzjährig in Vollzeit beschäftigte Mitarbeiter. Arbeitgeber müssen deshalb Folgendes beachten:
Befristete Arbeitsverträge müssen schriftlich geschlossen
werden. Bei mündlich geschlossenen Verträgen, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach
Beginn des Arbeitsverhältnisses einen schriftlichen Nachweis
über die wesentlichen Arbeitsbedingungen ausstellen (§ 2
Nachweisgesetz).
Minijobber haben, auch in Privathaushalten, grds. Anspruch
auf den tariflichen oder gesetzlichen Mindestlohn (Ausnahme z. B. bei Minderjährigen, Praktikanten).
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Sind die Aushilfskräfte mindestens 1 Monat beschäftigt, haben
sie Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Der gesetzliche
Urlaubsanspruch beträgt jährlich mindestens 24 Werktage bei
einer 6-Tage-Woche (§ 3 Bundesurlaubsgesetz). Arbeitet der
Arbeitnehmer an weniger Tagen in der Woche, ist der Urlaub
entsprechend umzurechnen. Gewährt der Arbeitgeber seinen
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern höhere Urlaubsansprüche, steht Minijobbern ein entsprechend höherer Urlaubsanspruch zu, falls nicht ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung besteht.
Im laufenden Arbeitsverhältnis kann ein Urlaubsanspruch
grds. nicht in Geld abgegolten werden. Eine Urlaubsabgeltung
ist nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich (§ 7
Abs. 4 BUrlG).

Erst ab einer bestimmten Höhe
Die außergewöhnlichen Belastungen wirken sich aber erst
dann positiv auf Ihre Einkommenssteuer aus, wenn sie eine
bestimmte Höhe überschreiten – die „zumutbare Belastung“.
Die berechnet sich mit einem bestimmten Prozentsatz vom
Gesamtbetrag der Einkünfte. Der Prozentsatz basiert auf der
Höhe der Einkünfte, Familienstand und Zahl der Kinder.

BFH-Urteil vom 19.01.2017 VI R 75/14 zur stufenweise Ermittlung der
zumutbaren Belastung

Hinweis:
Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann für den Inhalt der
Beiträge keine Haftung übernommen werden.
STEUERINFORMATIONEN
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Für Minijobber gilt der gleiche Kündigungsschutz wie für
vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer (allgemeiner und besonderer Kündigungsschutz z. B. wegen Mutterschutz, Elternzeit).
In jedem Fall sind die Kündigungsfristen (§ 625 BGB) zu
beachten. Kündigung oder auch eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses müssen stets schriftlich erfolgen (§ 623 BGB).
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Insgesamt gehören zu den außergewöhnlichen Belastungen so
viele Kosten, dass Sie diese kaum vollständig kennen können. Im
Zweifel gilt: Belege sammeln. Wir erläutern Ihnen gerne, ob Kosten abziehbar sind und wie hoch ihre zumutbare Belastung ist.

Der Arbeitgeber hat dem Minijobber auch für die Arbeitszeit,
die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt, das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte (§ 2 Entgeltfortzahlungsgesetz). Die Fortzahlung von Entgelt für Feiertage darf nicht dadurch umgangen werden, dass
der Arbeitnehmer die ausgefallene Arbeitszeit an einem anderen Tag vor- oder nacharbeitet.
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Beispiel 2: Heinz Huber hat 2017 ebenfalls 2.500 € für
seine Zahnbehandlung bezahlt. Seine Einkünfte betragen
80.000 €, er ist ledig und hat keine Kinder.
Folge: Hubers zumutbare Belastung beträgt 4.935,30 € bei ihm sind nämlich bis zu 7 % von 80.000 € zumutbar.
Die Zahnbehandlungskosten wirken sich für Ihn steuerlich nur aus, wenn bei ihm mindestens weitere 2.435 € an
außergewöhnlichen Belastungen anfallen.

Minijobber haben ab Beginn der 5. Woche des Bestehens des
Beschäftigungsverhältnisses bis zu 6 Wochen Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber (§§ 3, 4 Entgeltfortzahlungsgesetz). Dies gilt nach dem
Mutterschutzgesetz auch für schwangerschaftsbedingte Arbeitsunfähigkeit. Während der Mutterschutzfristen muss der
Arbeitgeber den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zahlen.
Arbeitgeber, die am Ausgleichsverfahren nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (U1- und U2-Umlage) teilnehmen,
können eine Erstattung dieser Aufwendungen beantragen.
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Beispiel 1: Im Jahr 2017 zahlt das Ehepaar Schmidt 2.500 €
für Zahnbehandlungen. Es hat in diesem Jahr Einkünfte von
50.000 € und bekommt für drei Kinder Kindergeld.
Folge: Die Schmidts können 2.000 € der Zahnbehandlungskosten in ihrer Steuererklärung geltend machen. Denn ihre
zumutbare Belastung liegt bei 500 € - angesetzt wird 1 %
der 50.000 € Einkünfte. Alles, was über 500 € liegt, können
sie vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen.

