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Vorsicht beim Elterngeld
Das Bundesfamilienministerium will einen Wechsel der Lohnsteuerklasse nicht
akzeptieren, wenn dieser ausschließlich dazu dient, den Anspruch auf Elterngeld zu
erhöhen. Das sei der Fall, wenn der wesentlich schlechter verdienende Elternteil vor
der Geburt in die Lohnsteuerklasse III wechselt, obwohl dies ohne Berücksichtigung
des Elterngeldes wirtschaftlich nachteilig wäre.
Bemessungsgrundlage für die Höhe des Elterngeldes ist das durchschnittliche
Einkommen eines Monats abzüglich Steuern, Sozialversicherungsabgaben und
einem Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags. Ehegatten, die beide Arbeitslohn
erzielen, haben das Wahlrecht zwischen der Lohnsteuerklassenkombination III/V
oder IV/IV. Um ein möglichst hohes Nettoeinkommen zu erzielen, sollte also der
Partner, der das Elterngeld beanspruchen will, möglichst lange vor der Geburt die
Steuerklasse III wählen. Über die Jahreserklärung kann sich das Ehepaar dann
zuviel gezahlte Lohnsteuer vom Finanzamt wieder holen.
Die Rechtsauffassung des Ministeriums ist äußerst zweifelhaft und besitzt keine
gesetzliche Grundlage. Hinzu kommt, dass durch solch ein Wechselverbot
insbesondere der weniger gut verdienende Elternteil deutlich benachteiligt wird.
Einen Wechsel in die Steuerklasse IV will das Bundesfamilienministerium jedoch
akzeptieren. Denn kein
Ehepartner ist verpflichtet, die mit der Wahl der
Steuerklasse V verbundenen Nachteile zu übernehmen.
Das Elterngeld wird auch dann voll bezahlt, wenn eine Teilzeitbeschäftigung
ausgeübt wird (bis zu 30 Stunden wöchentlich).
Auch selbständige Unternehmerinnen/Unternehmer können Elterngeld
erhalten. Dieses wird in Höhe des Gewinnausfalls gegenüber dem Vorjahr
gezahlt, jedoch max. monatlich 1.800 €. Als Vorjahresgewinn wird dabei allerdings
max. ein Nettogewinn von 2.700 € im Monat angesetzt. Das hat zur Folge, dass es
nur bei sehr niedrigen Gewinnen ab der Elternzeit zu einem über dem Mindestbetrag
hinausgehendes Elterngeld kommt.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne, rufen Sie uns an: 07121/95450
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Ergänzung zu unseren Internetinformationen:

Mit unserem vierteljährlichen Journal unterrichten wir unsere Mandanten über
Änderungen im Steuerrecht und geben Anregungen zu Steuergestaltungen.
Falls Sie Interesse an unserem Journal haben, können sie dieses gerne per E-Mail
info@ZeljakTempel.de oder telefonisch unter 07121/954535 oder 07121-954518
anfordern.
Der Inhalt dieser SteuerNews wurde sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für
den Inhalt keine Haftung übernommen werden.
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