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1 Steuerliche Behandlung der 

sogenannten „Mütterrente“ 

 

Seit dem 01.07.2014 wird Müttern oder 

Vätern für die Erziehungszeiten ihrer vor 

1992 geborenen Kindern die so genannte 

„Mütterrente“ bezahlt. Hierbei handelt es 

sich um eine Erhöhung der Altersrente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Diese Erhöhung stellt keine regelmäßige 

Rentenanpassung sondern eine außer-

ordentliche Neuanpassung des Jahres-

betrags der Rente dar. Hinsichtlich der 

Besteuerung ist Folgendes zu beachten: 

 

Die „Mütterrente“ ist nicht in vollem Um-

fang steuerpflichtig. Der Besteuerungsan-

teil der „Mütterrente“ richtet sich nach dem 

Besteuerungsanteil der ursprünglichen 

Altersrente, welcher vom Jahr des Ren-

tenbeginns abhängt. Dies hat zur Folge, 

dass der steuerfreie Teil der Rente im 

Rahmen der Einkommensteuerveranla-

gung 2014 neu berechnet werden muss 

und dann für die gesamte Laufzeit des 

weiteren Rentenbezugs konstant bleibt. 

 

 

 

2 Erhöhung der Pfändungs-

freigrenzen ab dem 

01.07.2015 

 

Die Lohn- oder Gehaltspfändung ist eine 

gängige Variante der Zwangsvollstre-

ckung, da bei vielen Arbeitnehmern als 

Schuldner das Arbeitsentgelt die einzig 

erfolgsversprechende Vollstreckungsmög-

lichkeit bietet. Pfändungsfreigrenzen sollen 

sicherstellen, dass Schuldner auch bei 

Pfändung ihres Arbeitseinkommens über 

das Existenzminimum verfügen und ihre  

gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen 

erfüllen können. Die Pfändungsfreigrenzen 

sind im Rahmen der Erstellung der monat-

lichen Lohn- und Gehaltsabrechnung zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

Ab dem 01.07.2015 erhöht sich der un-

pfändbare Grundbetrag von Euro 

1.045,04 auf Euro 1.073,88 monatlich. 

Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetz-

liche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, 

um monatlich Euro 404,16 (bis 

30.06.2015: Euro 393,30) für die erste und 

um jeweils weitere Euro 225,17 (bis 

30.06.2015: Euro 219,12) für die zweite bis 

fünfte Person. 

 

 

 

3 Rückwirkung einer Rech-

nungsberichtigung für um-

satzsteuerliche Zwecke 

 

Im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen 

wird regelmäßig geprüft, ob Eingangs-

rechnungen den formalen Rechnungsan-

forderungen genügen und dem Leis-

tungsempfänger der Vorsteuerabzug zu-

steht. Liegt dem Leistungsempfänger eine 

formal fehlerhafte Rechnung vor, kann die 

Rechnung berichtigt werden. Nach Auf-

fassung der Finanzverwaltung wirkt die 

Rechnungsberichtigung jedoch nicht zu-

rück, das heißt erst ab Zeitpunkt des Vor-

liegens der formal ordnungsgemäßen 

Rechnung steht dem Leistungsempfänger 

der Vorsteuerabzug zu. Dies kann unter 

Umständen zu erheblichen Nachzah-

lungszinsen führen. 

 

Zur Klärung der Frage, ob und gegebe-

nenfalls unter welchen Voraussetzungen 

eine rückwirkende Rechnungsberichtigung 

zulässig ist, hat das Niedersächsische 

Finanzgericht den Europäischen Gerichts-

hof angerufen. Das Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofs bleibt abzuwarten. 

 

 



 

 

4 Übernahme von Bußgeldern 

durch den Arbeitgeber führt zu 

steuer- und sozialversicherungs-

pflichtigem Arbeitslohn 

 

Berufskraftfahrer und Außendienstmitarbeiter 

stehen häufig unter einem hohen Termindruck. 

Deshalb gibt es gelegentlich Absprachen zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass 

Bußgelder für Lenkzeit- oder Geschwindigkeits-

überschreitungen und sonstige Ordnungswid-

rigkeiten vom Arbeitgeber übernommen werden. 

In einem Urteil hat der Bundesfinanzhof ent-

schieden, dass die Übernahme von Bußgeldern 

nicht aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem 

Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Dies bedeu-

tet, dass die Übernahme von Bußgeldern durch 

den Arbeitgeber beim Arbeitnehmer zu steuer- 

und sozialversicherungspflichtigem Arbeitslohn 

führt. 

 

In Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfun-

gen wird die Thematik der Übernahme von Buß-

geldern durch den Arbeitgeber bereits verstärkt 

geprüft. 

 

 

 

5 Zweijährige Gültigkeit von Freibe-

trägen im Lohnsteuer-

Ermäßigungsverfahren nach       

§ 39a EStG ab dem 01.01.2016 

 

Arbeitnehmer können bei ihrem Wohnsitzfinanz-

amt die Berücksichtigung nach § 39a EStG im 

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren beantragen. 

Anwendungsfälle des Lohnsteuer-Ermäßigungs-

verfahrens sind unter anderem die Berücksichti-

gung erhöhter Werbungskosten bei den Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit oder die 

Berücksichtigung von Kinderfreibeträgen für 

volljährige Kinder in bestimmten Fällen.  

 

Ein Freibetrag nach § 39a EStG führt zu einer 

Minderung der Steuerabzüge, da der Arbeitge-

ber den Freibetrag im Rahmen der monatlichen 

Gehaltsabrechnung vom Arbeitslohn abzuzie-

hen hat, bevor die Lohnsteuer ermittelt wird. 

 

Bislang ist der Freibetrag nach § 39a EStG le-

diglich für ein Jahr gültig und muss somit jähr- 

 

lich neu beantragt werden. Mit Wirkung ab dem 

01.01.2016 können Arbeitnehmer den Antrag 

auf Bildung eines Freibetrags nach § 39a EStG 

für einen Zeitraum von längstens zwei Kalen-

derjahren beim jeweiligen Wohnsitzfinanzamt 

beantragen. Als Starttermin für das Verfahren 

der zweijährigen Gültigkeit von Freibeträgen im 

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren wurde vom 

Bundesministerium der Finanzen der 

01.10.2015 festgelegt, d. h. ab diesem Termin 

können die Anträge mit zweijähriger Gültigkeits-

dauer an das Finanzamt übermittelt werden. 

 

 

 

6 Entgeltfortzahlung bei neu be-

gründeten Arbeitsverhältnissen 

 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben Arbeit-

nehmer, wenn sie aufgrund unverschuldeter 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit daran ge-

hindert sind, ihre Beschäftigung auszuüben. Bei 

neu begründeten Arbeitsverhältnissen besteht 

die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 

erst nach vierwöchiger ununterbrochener 

Dauer des Arbeitsverhältnisses (Wartezeit). 

Ein Arbeitnehmer, der innerhalb der ersten vier 

Wochen nach Beschäftigungsaufnahme er-

krankt, hat somit erst ab der fünften Woche 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Ar-

beitgeber. Während der Wartezeit wird die fi-

nanzielle Absicherung des Arbeitnehmers durch 

das Krankengeld der Krankenkasse gewährleis-

tet. 

 

Dies bedeutet für die Praxis: 

 

Krankmeldungen neu beschäftigter Arbeitneh-

mer sollten stets an uns weitergeleitet werden 

(auch von Arbeitgebern ohne Anspruch auf 

Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichs-

gesetz), damit im Rahmen der Erstellung der 

Lohnabrechnungen anstelle der Entgeltfortzah-

lung durch den Arbeitgeber ein Anspruch auf 

Krankengeld berücksichtigt wird. 

 

 

Haben Sie zu den angesprochenen oder ande-

ren Themen Fragen? Sprechen Sie uns bitte an! 

 

 

 


