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Neues vom Bundesfinanzhof
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen die Rechtsprechung der Finanzgerichte zu den
sog. elektronischen Fahrtenbüchern
bestätigt. Auch der BFH ist der
Auffassung, dass ein Fahrtenbuch
anhand einer Excel-Tabelle nicht
den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes
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Eigenkapitalunterlegung
Abwälzung der Pauschalsteuer

Die Lohnnebenkosten einer gering-

der

individuellen Risikoeinstufung des

Rentner

auf den Beschäftigten

von

Hinzuverdienstgrenze beachten

einzelnen Kreditnehmers bestimmt.
Diese Risikoeinstufung der Kredit-

fügigen Beschäftigung bis 400 €

Rentner, welche nach Vollendung

nehmer erfolgt in den sog. Rating-

muss der Arbeitgeber über die

des 65. Lebensjahres die volle

verfahren, welche in den vergan-

Pauschalabgaben an die Sozialver-

Altersrente beziehen, können zu

genen Jahren schon Eingang in die

sicherung in Höhe von 23 % (11 %

dieser Rente unbeschränkt hinzu-

Kreditgespräche mit den Hausban-

Krankenversicherung und 12 %

verdienen,

ken gefunden haben.

Rentenversicherung) und die 2 %

zung befürchten zu müssen.

pauschale Lohnsteuer tragen. Das

Dies gilt jedoch nicht für Bezieher

Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat

einer

nunmehr jedoch entschieden, dass

oder für Rentner, die bereits vor

Arbeitgeber auch bei geringfügigen

Vollendung des 65. Lebensjahres

Rechtsanwalt Thomas Schlesinger

Beschäftigungsverhältnissen diese

eine Vollrente beziehen (z.B. vor-

hat erfolgreich den Fortbildungs-

pauschalierte Lohnsteuer auf den

gezogene Altersrente, Rentenbe-

lehrgang zum „Fachanwalt für Miet-

Arbeitnehmer abwälzen und bei der

ohne eine Rentenkür-

Erwerbsunfähigkeitsrente

Aus unserer Kanzlei
Fortbildung zum Fachanwalt

zug wg. Arbeitslosigkeit). Diese

und

Lohnauszahlung in Abzug bringen

Rentner müssen beachten, dass sie

absolviert.

können.

nur in beschränktem Umfang hin-

Entscheidend ist, was arbeitsver-

zuverdienen dürfen, da andernfalls

traglich vereinbart wurde. Liegt eine

der Rentenbezug gekürzt wird. Ab

sog. Bruttolohnvereinbarung vor,

dem 01.01.2006 beträgt der

so ist die abzuführende Lohnsteuer

natlich

zulässige

Wohnungseigentumsrecht“

mo-

Höchstver-



