STEUERN SPEZIAL

Neuer Anlauf für die Elektronische
Lohnsteuerkarte
Übergangsfrist bis Dezember
2013 – Papier-Lohnsteuerkarten
weiterhin gültig

W

as lange währt, wird endlich gut. 2013
soll es nun tatsächlich soweit sein:
Die elektronische Lohnsteuerkarte löst die
Lohnsteuerkarte auf Papier ab. Mit Hilfe von
ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) werden die für den Einbehalt von
Lohn- und Kirchensteuer sowie Solidaritätszuschlag erforderlichen Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte wie Steuerklasse, Religionszugehörigkeit, Kinderfreibeträge und ein Behindertenfreibetrag in einer Datenbank der
Finanzverwaltung gespeichert. Arbeitgeber haben ihrerseits künft ig die Pfl icht, diese für den
Lohnsteuerabzug erforderlichen Daten künft ig
regelmäßig aus der ELStAM-Datenbank abzurufen. Dafür müssen sie sich im Vorfeld elektronisch authentifi zieren.
Damit der Übergang fl ießend gestaltet werden
kann, müssen Arbeitgeber nicht unbedingt
zum 1. Januar 2013 mit dem Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beginnen. Das Jahr 2013 soll vielmehr
als Einführungsphase dienen, so dass sich alle
Unternehmer sukzessive auf das ELStAMVerfahren einstellen können. Spätestens für
den letzten Lohnabrechnungszeitraum, der in
2013 endet, bei einer monatlichen Lohnabrechnung also für die Dezemberabrechnung 2013,
ist ELStAM zwingend anzuwenden.

Arbeitnehmer müssen Freibeträge
für 2013 beantragen
Für Arbeitnehmer bedeutet die ELStAM-Umstellung: Solange der Arbeitgeber noch nicht
mit dem ELStAM-Verfahren startet, ist die
Papierlohnsteuerkarte 2010 beziehungsweise
eine Ersatzbescheinigung aus 2011 oder 2012
weiterhin gültig. Ergeben sich Änderungen bei
den Lohnsteuerabzugsmerkmalen, kann die
Lohnsteuerkarte beziehungsweise die Ersatzbescheinigung berichtigt oder dem Arbeitgeber
ein Ausdruck der gültigen ELStAM ausgehändigt werden, welche die Finanzverwaltung mit
einem Mitteilungsschreiben im Herbst 2011 an
alle Arbeitnehmer übersandt hat.

Wer mit seiner ersten elektronischen Lohnabrechnung im Jahr 2013 keine böse Überraschung erleben möchte, muss allerdings umgehend handeln und jetzt die Freibeträge, zum
Beispiel für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte oder eine doppelte Haushaltsführung, für das Jahr 2013 neu beantragen.
Dies ist seit Oktober 2012 bei dem zuständigen
Wohnsitzfi nanzamt möglich. Die Vordrucke
sind im Internet unter www.formulare-bfinv.de
zu fi nden, oder auch im Finanzamt erhältlich.
Werden Freibeträge nicht neu beantragt, kann
der Arbeitgeber sie in der monatlichen Lohnabrechnung nicht berücksichtigen. Die zuviel
einbehaltene Lohnsteuer geht zwar nicht verloren. Allerdings können diese Aufwendungen
dann erst im Rahmen der Einkommensteuererklärung oder des Lohnsteuer-Jahresausgleichsverfahrens berücksichtigt werden.

Arbeitgeber müssen Papierlohnsteuerkarten aufbewahren
Arbeitgeber haben die Pfl icht, alle gültigen
Lohnsteuerkarten beziehungsweise Bescheinigungen für den Lohnsteuerabzug sowie die zugehörigen ELStAM-Ausdrucke bis zum Ende
der Einführungsphase aufzubewahren. Dabei
spielt es keine Rolle, ob sie selbst bereits das
ELStAM-Verfahren anwenden. Im Falle eines
Arbeitgeberwechsels sind diese Unterlagen
dem Arbeitnehmer zu übergeben. In dem Moment, wo der Arbeitgeber auf das ELStAMVerfahren umgestellt hat, verlieren alle Papier-

lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen
ihre Gültigkeit. Der Lohnsteuerabzug erfolgt
dann nur noch anhand der ELStAM, die in der
elektronischen Datenbank abgespeichert sind.
Hinweis: Ein Abruf der Daten ist bereits seit
Ende 2012 möglich. Sprechen Sie uns an: Wir
übernehmen gern Ihre Lohnabrechnung und
setzen alle erforderlichen Änderungen zeitnah
um. Sofern Sie Ihre Löhne selbst abrechnen,
stehen wir Ihnen gern für Fragen und weitere
Informationen zur Verfügung.
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