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Bekanntmachung zu den Lohnsteuerkarten 2005
Wichtige Hinweise zur Lohnsteuerkarte 2005

Impressum

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Sprechstunde des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Erkner

Die Gleichstellungsbeauftragte informiert:
- TERRE DES FEMMES – Fahnenaktion 2004
- Projekt VENUS – zur Vorbeugung und Früherkennung von Brustkrebs

Stilles Gedenken am 9. November
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Amtsblatt
für die Stadt Erknerdie Stadt Erknerdie Stadt Erknerdie Stadt Erknerdie Stadt Erkner

1. Amtliche  Bekanntmachungen
1.1 Lohnsteuerkarten 2005

1. Die Lohnsteuerkarten 2005 sind bis zum 31.10.2004 ausgehändigt
bzw. durch die Post übermittelt worden.
2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine Lohnsteuer-
karte erhalten, kann er diese bei dem für ihn zuständigen Einwohner-
meldeamt bzw. bei der für ihn zuständigen Gemeinde beantragen.
3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragungen auf seiner Lohnsteuer-
karte überprüfen und unzutreffende Eintragungen berichtigen las-
sen.
4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte 2005 zu
Beginn des Kalenderjahres 2005 ihren Arbeitgebern auszuhändigen
und, falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2005 bis dahin nicht zugegangen
ist, die Ausstellung sofort zu beantragen.
5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger Vorlage der
Lohnsteuerkarte 2005 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Lohnsteu-
er nach der Lohnsteuerklasse VI zu ermitteln, einzubehalten und ab-
zuführen.
Weist der Arbeitnehmer nach, dass er die Nichtvorlage oder die nicht
rechtzeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat; so
hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die ihm bekann-
ten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu legen.
6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar.
7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Arbeitnehmers
dürfen vom Arbeitgeber erst dann berücksichtigt werden, wenn ihm die
geänderte oder ergänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt worden ist.
8. Anträge auf

a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahre

b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahre in besonderen
Fällen (z.B. für die keine steuerliche Lebensbescheinigung vorge-
legt werden kann),
c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom Lebens-
alter,
d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrages in Sonderfäl-
len,
e) Berücksichtigung von Kindern, die im Ausland ansässig sind,
f) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder Sonderaus-
gaben sowie außergewöhnlicher Belastungen,
g)  Berücksichtigung von Aufwendungen zur Förderung des Wohn-
eigentums usw. sind bei dem für den Arbeitnehmer zuständigen
Finanzamt einzureichen.

Die erforderlichen Antragsformulare sind bei den Finanzämtern er-
hältlich.
9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von sonstigen Eintragungen
(z.B. Steuerklasse, Religionszugehörigkeit) sowie auf Wechsel der
Steuerklassen bei Ehegatten sind bei dem Einwohnermeldeamt/Bür-
gerbüro einzureichen.
10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2005 sind an das Einwohner-
meldeamt/Bürgerbüro zurückzusenden, das die Lohnsteuerkarte aus-
gestellt hat.

Bürgerbüro der Stadt Erkner

Erkner, 03.11.2004
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Wichtige Hinweise zur Lohnsteuerkarte 2005
Was ist zu tun mit der Lohnsteuerkarte?
Bevor Sie die Lohnsteuerkarte Ihrem Arbeitgeber aushändigen, prüfen Sie bitte
die Eintragungen! Wichtig sind Geburtsdatum, Steuerklasse, Zahl der Kinderfrei-
beträge (nur Kinder unter 18 Jahren) und die Eintragungen zum Kirchensteuer-
abzug. Maßgebend für die Eintragungen sind die Verhältnisse am 1. Januar 2005.
Sollten Sie Ihre Lohnsteuerkarte 2005 voraussichtlich nicht benötigen, senden
Sie die Lohnsteuerkarte, versehen mit einem entsprechenden Vermerk, an die
zuständige Gemeinde zurück.
Wenn Ihre Lohnsteuerkarte verloren gegangen, unbrauchbar geworden oder zer-
stört worden ist, stellt Ihnen die Gemeinde gegen Gebühr eine Ersatzlohnsteuer-
karte aus.

Welche Gemeinde ist zuständig?
Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die Gemeinde zuständig, in der Sie am
20. September 2004 mit Ihrer Wohnung (bei mehreren Wohnungen mit der
Hauptwohnung) gemeldet waren.

Was tun, wenn die Eintragungen nicht stimmen?
Lassen Sie fehlende oder falsche Eintragungen bitte umgehend von der Gemein-
de berichtigen, die Ihre Lohnsteuerkarte ausgestellt hat. Sie sind gesetzlich ver-
pflichtet, die Eintragungen berichtigen zu lassen, wenn die Eintragungen zu
Ihren Gunsten von den tatsächlichen Verhältnissen am 1. Januar 2005 abwei-
chen. Die Gemeinde ist auch berechtigt, die Vorlage Ihrer Lohnsteuerkarte zwecks
Berichtigung zu verlangen.
Wichtig: Sie selbst oder Ihr Arbeitgeber dürfen keine Eintragungen oder Ände-
rungen vornehmen.

Was tun, wenn sich die Verhältnisse gegenüber dem 1. Januar 2005 ändern?
Bei Heirat im Laufe des Jahres 2005 oder wenn nach dem 1. Januar 2005 ein
Kind geboren wird, können Sie die Eintragungen ab dem jeweiligen Zeitpunkt
ändern lassen. Der Antrag zur Änderung der Steuerklasse oder der Zahl der
Kinderfreibeträge muss jedoch spätestens am 30. November 2005 gestellt sein.
Ist für jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausgestellt worden, sollten dem
Antrag beide Lohnsteuerkarten beigefügt werden. Bei dauernder Trennung oder
Scheidung der Ehegatten oder bei einem Wohnungswechsel im Laufe des Jahres
2005 ist eine Änderung der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte nicht erfor-
derlich.

Steuerklassen
Die Steuerklassen sind für die Höhe der Lohnsteuer besonders wichtig. Welche
Steuerklasse für Sie in Frage kommt, können Sie den nachstehenden Erläuterun-
gen entnehmen:
Steuerklasse I

- Ledige oder Geschiedene;
- Verwitwete, deren Ehegatte vor 2004 verstorben ist;
- Verheiratete, die von ihrem Ehegatten dauernd getrennt leben oder deren
  Ehegatte im Ausland wohnt.

Steuerklasse II
Beachten Sie die Änderungen im Bereich der Steuerklasse II !
Der Haushaltsfreibetrag, an den bisher die Bescheinigung der Steuerklasse II
geknüpft war, ist zum 01.01.2004 entfallen. An die Stelle des Haushaltsfreibe-
trages ist ein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende getreten (§ 24b EStG).
Die Gemeinde wird bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarte 2005 die Steuerklas-
se II nur dann bescheinigen, wenn der Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem 20.
September 2004 der Gemeinde schriftlich versichert hat, dass er die Vorausset-
zungen für die Gewährung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende erfüllt.
Ein Muster für die schriftliche Versicherung steht im Internet unter
www.mdf.brandenburg.de zur Verfügung.
In die Steuerklasse II gehören die unter Steuerklasse I genannten Personen, wenn
bei ihnen die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
erfüllt sind.
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (bzw. die Steuerklasse II) wird einem
allein stehenden Steuerpflichtigen gewährt, wenn zu seinem Haushalt mindes-
tens ein Kind gehört, für das ihm ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG (Kinder-
freibetrag sowie Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf) oder Kindergeld zusteht. Neben Alleinstehenden, zu deren Haushalt
ein minderjähriges Kind im Sinne des § 32 Abs. 1 EStG (leibliches Kind / Adop-
tivkind, Pflegekind) gehört, sind somit auch Alleinstehende begünstigt, zu deren
Haushalt ein Stiefkind, ein Enkelkind oder ein volljähriges Kind gehört, für das
Anspruch auf Kindergeld oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG besteht.
Die Haushaltszugehörigkeit des Kindes wird unterstellt, wenn es (mit Haupt-
oder Nebenwohnsitz) in der Wohnung des Steuer-pflichtigen gemeldet ist. In
Fällen der auswärtigen Unterbringung des Kindes zur Schul- und Berufsausbildung
reicht es aus, wenn das volljährige Kind, für das dem Steuerpflichtigen ein Frei-
betrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld zusteht, nur mit Nebenwohnsitz in
der Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet ist.
Ist das Kind bei mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Entlastungsbe-
trag demjenigen Alleinstehenden zu, der die Voraussetzungen auf Auszahlung des
Kindergeldes nach § 64 Abs. 2 Satz 1 EStG (tatsächliche Haushaltsaufnahme des
Kindes) erfüllt oder erfüllen würde (Fälle, in denen nur ein Anspruch auf ein
Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG besteht).
Als allein stehend gelten Steuerpflichtige, die

a) nicht die Voraussetzungen für die Anwendung des Splitting-Verfahrens
(Ehegattenveranlagungswahlrecht nach § 26 Abs. 1 EStG) erfüllen oder ver-
witwet sind
und
b) keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bilden,
es sei denn,

- für diese steht ihnen ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld zu
oder
- es handelt sich um ein Kind i. S. d. des § 63 Abs. 1 EStG (leibliches Kind /
Adoptivkind, Pflegekind oder ein zum Haushalt gehörendes Stief- oder En-
kelkind), das seinen gesetzlichen Grundwehr- bzw. Zivildienst ableistet, sich
für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum Wehrdienst verpflichtet
hat oder eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer ausübt.

Da bei verwitweten Arbeitnehmern im Jahr des Todes des Ehegatten sowie im
Folgejahr regelmäßig die Steuerklasse III auf der Lohnsteuerkarte einzutragen
ist, kann der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in diesem Zeitraum nur im
Rahmen des Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahrens durch das Finanzamt berück-
sichtigt werden.
Sobald eine andere volljährige Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der
Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet ist, wird vermutet, dass sie mit dem
Steuerpflichtigen gemeinsam wirtschaftet und damit eine Haushaltsgemeinschaft
vorliegt. Diese Vermutung ist nicht widerlegbar, wenn der Steuerpflichtige mit
der anderen Person in eheähnlicher Gemeinschaft bzw. in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebt. In anderen Fällen ist die Vermutung der Haushaltsge-
meinschaft widerlegbar. Ob und wann die Vermutung als widerlegt angesehen
werden kann, ist nach den gesamten Umständen des Einzelfalls zu entscheiden.
In der Regel wird eine zweifelsfreie Versicherung ausreichen.
Gegen das Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft spricht eine nicht nur vor-
übergehende Abwesenheit von der Wohnung. Nicht nur vorübergehend abwesend
von der Wohnung sind z. B. Personen, die als vermisst gemeldet sind oder sich im
Strafvollzug befinden.
Andererseits hebt eine kurze Abwesenheit (z.B. Krankenhaus, Reise, Auslands-
aufenthalt eines Montagearbeiters) von der gemeinsamen Wohnung die Haus-
haltsgemeinschaft nicht auf. Zur Widerlegung der Annahme einer Haushaltsge-
meinschaft muss der Wille, nicht oder nicht mehr in der Haushaltsgemeinschaft
leben zu wollen, eindeutig nach außen treten (z. B. bei Auszug, Unterhaltung
einer zweiten Wohnung aus privaten Gründen, eigene Wirtschaftsführung mit
Untermietvertrag oder Begründung eines Au-pair-Verhältnisses als Arbeitsver-
hältnis).
Die Meldung in der Wohnung ist nicht Voraussetzung für die Annahme einer
Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person. Eine Haushalts-
gemeinschaft kann also auch vorliegen, wenn sich die andere Person nicht nur
kurzfristig, z. B. zu Besuchszwecken oder aus Krankheitsgründen, in der Woh-
nung des Steuerpflichtigen aufhält bzw. aufzuhalten beabsichtigt.
Die Gemeinde ist für die Eintragung der Steuerklasse II zuständig, wenn der
Alleinerziehende mindestens ein minderjähriges Kind hat. Bei Alleinerziehen-
den mit Kindern, die alle bereits zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr
vollendet haben, wird die Steuerklasse II hingegen auf Antrag nur vom Finanz-
amt eingetragen.
Eine Übertragung der Steuerklasse II ist seit 2004 nicht mehr möglich.
Steuerklasse III

- Verheiratete, wenn beide Ehegatten im Inland wohnen, nicht dauernd ge-
trennt leben und der Ehegatte

a) keinen Arbeitslohn bezieht oder
b) Arbeitslohn bezieht und in die Steuerklasse V eingereiht wird.

- Verwitwete, wenn der Ehegatte nach dem 31. Dezember 2003 verstorben ist,
beide am Todestag im Inland gewohnt und nicht dauernd getrennt gelebt haben.

Steuerklasse IV
Verheiratete, wenn beide Ehegatten Arbeitslohn beziehen, im Inland wohnen
und nicht dauernd getrennt leben.
Steuerklasse V
tritt für einen Ehegatten an die Stelle der Steuerklasse IV, wenn der andere
Ehegatte in die Steuerklasse III eingereiht wird.
Steuerklasse VI
ist auf jeder zweiten und weiteren Lohnsteuerkarte zu bescheinigen, wenn neben-
einander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen wird.

Steuerklassenwahl
Bezieht auch Ihr Ehegatte Arbeitslohn, so müssen Sie zunächst wissen, dass
Ehegatten grundsätzlich gemeinsam besteuert werden. Beim Lohnsteuerabzug
kann aber nur der eigene Arbeitslohn zugrunde gelegt werden. Erst nach Ablauf
des Kalenderjahrs können die Arbeitslöhne beider Ehegatten zusammengeführt
und die zutreffende Jahressteuer ermittelt werden. Um dem Jahresergebnis mög-
lichst nahe zu kommen, stehen den Ehegatten zwei Steuerklassenkombinatio-
nen zur Wahl:
Die Steuerklassenkombination IV/IV geht davon aus, dass die Ehegatten unge-
fähr gleich viel verdienen. Sie führt regelmäßig dann zu einer Steuerüberzahlung,
wenn die Arbeitslöhne der Ehegatten unterschiedlich hoch sind. Zuviel gezahlte
Steuer wird nach Ablauf des Jahres vom Finanzamt erstattet, wenn die Veranla-
gung zur Einkommensteuer beantragt wird.
Die Steuerklassenkombination III/V ist so gestaltet, dass die Summe der Steuer-
abzugsbeträge für beide Ehegatten in etwa der gemeinsamen Jahressteuer ent-
spricht, wenn der in Steuerklasse III eingestufte Ehegatte 60 v. H., der in Steuer-
klasse V eingestufte Ehegatte 40 v. H. des gemeinsam zu versteuernden Einkom-
mens erzielt. Bei dieser Steuerklassenkombination ist die Überprüfung der ge-
zahlten Steuer durch das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung zwingend vorgeschrieben (Pflichtveranlagung); zu wenig gezahlte Steuer
wird nacherhoben, zuviel gezahlte Steuer wird erstattet.

Steuerklassenwechsel bei Ehegatten
Sind Sie und Ihr Ehegatte bisher schon als Arbeitnehmer tätig, so trägt die
Gemeinde auf Ihren Lohnsteuerkarten die Steuerklasse ein, die auf Ihren Lohn-
steuerkarten 2004 bescheinigt war. Diese Steuerklasseneintragung können Sie
vor dem 1. Januar 2005 von der Gemeinde, welche die Lohnsteuerkarte ausge-
stellt hat, ändern lassen. Einen Steuerklassenwechsel im Laufe des Jahres 2005
können Sie gemeinsam mit Ihrem Ehegatten unter Vorlage beider Lohnsteuer-
karten bei der Gemeinde einmal, und zwar spätestens bis zum 30. November
2005, beantragen. In Fällen, in denen im Laufe des Jahres 2005 ein Ehegatte aus
dem Dienstverhältnis ausscheidet oder verstirbt, kann bis zum 30. November
2005 bei der Gemeinde auch noch ein weiteres Mal der Steuerklassenwechsel
beantragt werden. Das gleiche gilt, wenn Sie oder Ihr Ehegatte nach vorangegan-
gener Arbeitslosigkeit wieder ein Dienstverhältnis eingehen, oder wenn Sie sich
von Ihrem Ehegatten im Laufe des Jahres auf Dauer getrennt haben. Der Steuer-
klassenwechsel kann nur mit Wirkung vom Beginn des auf die Antragstellung
folgenden Monats vorgenommen werden.

Auswirkungen der Steuerklassen auf Lohnersatzleistungen
Denken Sie bitte daran, dass die Steuerklassenkombination auch die Höhe von
Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld) oder
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die Höhe des Lohnanspruchs bei Altersteilzeit beeinflussen kann. Beziehen Sie
bereits derartige Leistungen oder rechnen Sie in absehbarer Zeit mit deren Inan-
spruchnahme, informieren Sie sich beim zuständigen Träger der Lohnersatzleis-
tungen (Arbeitsamt, Krankenkasse) oder bei Ihrem Arbeitgeber über die Auswir-
kungen eines Steuerklassenwechsels.

Durch Freibeträge Steuern sparen
Vor einer Weitergabe der Lohnsteuerkarte an den Arbeitgeber sollten Sie auch
prüfen, ob ein Freibetrag, z.B. wegen erhöhter Werbungskosten, Sonderausgaben
oder außergewöhnlicher Belastungen, eingetragen werden kann. Beachten Sie
aber hierbei die sogenannte Antragsgrenze von jährlich 600 Euro. Zur Eintra-
gung eines Freibetrags müssen Ihre Aufwendungen diese Grenze übersteigen. Für
die Feststellung, ob die Antragsgrenze überschritten wird, dürfen die Werbungs-
kosten nicht in voller Höhe, sondern nur mit dem Betrag angesetzt werden, der
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro übersteigt. Diese Antragsgrenze
gilt nicht für die Eintragung der Pauschbeträge aufgrund einer Behinderung, der
Freibeträge wegen negativer Einkünfte aus anderen Einkunftsarten oder zur
Förderung des Wohneigentums, des Freibetrages bei Steuerklasse VI sowie der
Freibeträge für Kinder in Sonderfällen. Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus meh-
reren Dienstverhältnissen nebeneinander beziehen, können auf der Lohnsteuer-
karte mit der Steuerklasse VI einen Freibetrag eintragen lassen, wenn für den
voraussichtlichen Jahresarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis nach einer
Hochrechnung noch keine Lohnsteuer anfällt. In gleicher Höhe wird auf der
Lohnsteuerkarte für das erste Dienstverhältnis (Steuerklasse I bis V) jedoch ein
Hinzurechnungsbetrag eingetragen, der ggf. mit einem auf dieser Lohnsteuerkar-
te bereits eingetragenen oder noch einzutragenden Freibetrag anzurechnen ist.
Wer vermeiden möchte, dass durch den korrespondierenden Hinzurechnungsbe-
trag vom Arbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis Lohnsteuer zu erheben
ist, sollte den Freibetrag begrenzen, und zwar auf die Differenz zwischen dem
Arbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis und dem Betrag, bei dem unter
Berücksichtigung der maßgebenden Steuerklasse für dieses Dienstverhältnis erst-
mals Lohnsteuer anfallen würde.
Wer einen Freibetrag auf der Lohsteuerkarte eintragen lässt, ist verpflichtet
nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben.
Ausgenommen sind Fälle, in denen lediglich der Pauschbetrag für Behinderte
oder Hinterbliebene eingetragen wird.

Wie stellt man einen Ermäßigungsantrag?
Zur Eintragung von Freibeträgen müssen Sie bei Ihrem Finanzamt einen Lohn-
steuer-Ermäßigungsantrag stellen. Die Antragsformulare erhalten Sie kostenlos
beim Finanzamt.
Der Freibetrag wird grundsätzlich mit Wirkung vom Beginn des auf die Antrag-
stellung folgenden Monats auf der Lohnsteuerkarte eingetragen. Beachten Sie
bitte, dass der Antrag spätestens bis zum 30. November 2005 gestellt sein muss,
danach kann eine Steuerermäßigung nur noch bei einer Veranlagung zur Einkom-
mensteuer für 2005 berücksichtigt werden.

Welches Finanzamt ist zuständig?
Alle Anträge sind an das Finanzamt zu richten, in dessen Bezirk Sie Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Bei mehreren Wohnungen ist
der Wohnsitz maßgebend, an dem Sie sich vorwiegend aufhalten. Bei mehrfa-
chem Wohnsitz der Ehegatten, ist der Wohnsitz maßgebend, an dem sich die
Familie vorwiegend aufhält.

Besteuerung des Arbeitslohns bei geringfügiger Beschäftigung
Der Arbeitslohn aus einer geringfügigen Beschäftigung von bis zu 400 Euro
monatlich (Mini-Job bzw. haushaltsnaher Mini-Job) unterliegt dem Lohnsteuer-
abzug. Hat der Arbeitgeber für die geringfügige Beschäftigung nach sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften pauschale Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung von 12 v. H. bzw. 5 v. H. zu entrichten, kann er die Lohnsteuer für
den Arbeitslohn mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 v. H. erheben. In
der einheitlichen Pauschsteuer von 2 v. H. ist neben der Lohnsteuer auch der
Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer enthalten. Hat der Arbeitgeber für die
geringfügige Beschäftigung nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften
keine pauschalen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung von 12 v. H.
bzw. 5 v. H. zu entrichten, kann er die Lohnsteuer pauschal in Höhe von 20 v. H.
des Arbeitslohns (zuzüglich Solidaritätszuschlag und etwaiger Kirchensteuer) er-
heben. In beiden Fällen muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber keine Lohn-
steuerkarte vorlegen. Die Besteuerung des Arbeitslohns aus der geringfügigen
Beschäftigung mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz bzw. der pauschalen Lohn-
steuer hat abgeltende Wirkung; d.h. der Arbeitslohn aus der geringfügigen Be-
schäftigung bleibt bei der Einkommensteuerveranlagung außer Ansatz.
Kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer für den Arbeitslohn aus der geringfügigen
Beschäftigung nicht mit der einheitlichen Pauschsteuer von 2 v. H. erheben, weil
die oben erläuterten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder verzichtet er auf die
Anwendung der einheitlichen Pauschsteuer von 2 v. H. bzw. der pauschalen
Lohnsteuer, muss er sich vom Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte vorlegen
lassen und die einzubehaltenden Steuerabzugsbeträge anhand der hierauf einge-
tragenen Merkmale ermitteln.

Kinder auf der Lohnsteuerkarte
Im laufenden Jahr wird nur Kindergeld gezahlt. Kinderfreibeträge sowie der Frei-
betrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf sind bei der Be-
rechnung der Lohnsteuer grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die Kinderfreibe-
träge wirken sich jedoch auf die Höhe des Solidaritätszuschlags und der Kirchen-
steuer aus. Damit der Arbeitgeber diese Abzugsbeträge richtig berechnen kann,
wird auf der Lohnsteuerkarte die Zahl der Kinderfreibeträge bescheinigt.

Kinder unter 18 Jahren
Im Inland ansässige Kinder, die am 1. Januar 2005 das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben (Kinder, die nach dem 1. Januar 1987 geboren sind), werden
grundsätzlich von der Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte berücksichtigt. Bean-
tragen Sie die Berücksichtigung eines im Inland ansässigen Kindes unter 18
Jahren, das nicht bei Ihnen mit Wohnung gemeldet ist, müssen Sie Ihrem Antrag
eine steuerliche Lebensbescheinigung für dieses Kind beifügen. Die steuerliche
Lebensbescheinigung fordern Sie bitte von der Gemeinde an, in der das Kind

gemeldet ist. In allen anderen Fällen ist für die Bescheinigung von Kinderfreibe-
trägen das Finanzamt zuständig.

Kinder über 18 Jahre
Kinder, die am 1. Januar 2005 das 18. Lebensjahr vollendet haben (Kinder, die
vor dem 2. Januar 1987 geboren sind), werden nur auf Antrag unter bestimmten
Voraussetzungen durch das Finanzamt auf der Lohnsteuerkarte eingetragen.

Kirchensteuer
Auf Ihrer Lohnsteuerkarte ist unter „Kirchensteuerabzug“ eine Abkürzung für
Ihre Religionsgemeinschaft eingetragen. Gehören Sie keiner Religionsgemein-
schaft an, für die Kirchensteuer von den Finanzämtern erhoben wird, so sind
zwei Striche „- -“ eingetragen. Neben Ihrer Religionsgemeinschaft wird eine
Abkürzung für die Religionsgemeinschaft Ihres Ehegatten nur dann eingetragen,
wenn dieser einer anderen erhebungsberechtigten Religionsgemeinschaft ange-
hört. Aus der Nichteintragung des Kirchensteuermerkmals für Ihren Ehegatten
kann nicht geschlossen werden, dass dieser keiner Religionsgemeinschaft ange-
hört.

Wo verbleibt die Lohnsteuerkarte, wenn das Jahr 2005 abgelaufen ist?
Nach Ablauf des Kalenderjahres muss Ihr Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte, wenn
sie eine Lohnsteuerbescheinigung enthält, beim Finanzamt einreichen oder sie
Ihnen auf Verlangen aushändigen, wenn Sie die Lohnsteuerkarte für die Einkom-
mensteuererklärung (Antragsveranlagung oder Pflichtveranlagung) benötigen.
Lohnsteuerkarten ohne Lohnsteuerbescheinigungen darf Ihnen Ihr Arbeitgeber
nach Ablauf des Kalenderjahres nicht mehr aushändigen. Dies ist der Fall, wenn
Ihnen Ihr Arbeitgeber eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung erteilt. Wenn
sich die abgelaufene Lohnsteuerkarte bereits in Ihrem Besitz befindet, z.B. weil
Sie am Ende des Kalenderjahres nicht in einem Dienstverhältnis standen, so
müssen Sie die Lohnsteuerkarte - falls sie nicht ohnehin Ihrer Einkommensteu-
ererklärung beizufügen ist - bis zum 31. Dezember 2006 dem Finanzamt zusen-
den.

Antragsveranlagung
Haben Sie etwa zuviel Lohnsteuer gezahlt, weil Sie z.B. nicht das ganze Jahr in
einem Dienstverhältnis gestanden haben oder weil Sie Aufwendungen hatten,
die Sie im Ermäßigungsverfahren nicht vorab geltend machen konnten, dann
beantragen Sie für das abgelaufene Jahr 2005 bei Ihrem Finanzamt die Veranla-
gung zur Einkommensteuer durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung.
Die Einkommensteuererklärungsvordrucke mit einer ausführlichen Anleitung
erhalten Sie kostenlos beim Finanzamt. Achten Sie bitte darauf, dass der Antrag
für die Einkommensteuerveranlagung 2005 nur bis zum 31. Dezember 2007
gestellt werden kann. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Pflichtveranlagung
In bestimmten Fällen sind Arbeitnehmer auch verpflichtet, eine Einkommens-
teuerklärung abzugeben. Hier gilt eine Abgabefrist bis zum 31. Mai 2006, die
allerdings verlängert werden kann. Hier nun einige Beispiele für die Pflicht zur
Abgabe einer Einkommensteuererklärung:
- Sie oder Ihr Ehegatte haben steuerfreie, aber dem Progressionsvorbehalt un-
terliegende Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld), Auf-
stockungsbeträge bei Altersteilzeit oder ausländische Einkünfte von mehr als
410 Euro erhalten;
- das Finanzamt hat Ihnen auf der Lohnsteuerkarte einen Freibetrag (außer
Behinderten-Pauschbetrag) eingetragen;
- Ihnen und Ihrem Ehegatten hat die Gemeinde Lohnsteuerkarten mit der Steu-
erklassenkombination III/V ausgestellt;
- Sie oder Ihr Ehegatte haben Arbeitslohn bezogen, der nach der Steuerklasse VI
besteuert wurde.

Noch Fragen?
Sollten Sie noch Fragen haben, wird Ihnen das Finanzamt und - soweit zuständig
- Ihre Gemeinde weitere Auskünfte erteilen.
Auch Ihr Arbeitgeber oder Ihre Berufsvertretung werden Ihnen in Lohnsteuerfragen
behilflich sein können. Außerdem können Sie sich von den zur Hilfe in Steuersachen
gesetzlich zugelassenen Personen oder Vereinigungen beraten lassen.
Sprechzeiten der Finanzämter:
Die Finanzämter Angermünde, Brandenburg, Calau, Cottbus, Finsterwalde, Frank-
furt (Oder), Fürstenwalde, Königs Wusterhausen, Kyritz, Luckenwalde, Nauen,
Oranienburg, Potsdam-Stadt, Pritzwalk und Strausberg mit Service- und Infor-
mationsstellen:
Montag, Mittwoch, Donnerstag
Dienstag
Freitag
Die Finanzämter Eberswalde und Potsdam-Land:
Montag, Donnerstag, Freitag
Dienstag

08.00 - 15.00 Uhr
08.00 - 17.00 Uhr
08.00 - 13.30 Uhr

08.00 - 12.30 Uhr
08.00 - 12.30 Uhr und
14.00 - 17.00 Uhr
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2. Nichtamtliche  Bekanntmachungen

- Ende des Amtsblattes
für die Stadt Erkner -

2.2 Die Gleichstellungsbeauftragte
informiert über

VENUS ist ein Projekt zur Früh-
erkennung und zur Vorbeugung
von Brustkrebs.

Auf Initiative des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen (MASGF) haben sich verschiedene Institutionen zusammenge-
funden, um dieses Projekt in Brandenburg zu verwirklichen.
Es folgt damit der erfolgreichen Initiative BrustLIFE aus Schleswig-Hol-
stein und verwandten „Schwesternprojekten“ anderer Bundesländer.

Wir wollen einen gemeinsamen Beitrag leisten, die aktive Brustkrebs-
vorsorge zu verbessern, denn wir wissen:
· Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Frau-
en, fast jede 10. Frau erkrankt daran
· 90-95% aller betroffenen Frauen erkranken „spontan“, d.h. ohne dass
ein bekannter Risikofaktor als Auslöser ge-funden werden kann
· mehr als die Hälfte der Tumore werden erst erkannt, wenn sie einen
Durchmesser von mehr als 2 cm aufweisen.
· mit zunehmendem Lebensalter steigt das Risiko, an Brustkrebs zu er-
kranken stetig
aber:
· bei 4/5 aller verdächtigen Fälle handelt es sich um harmlose Brustver-
änderungen, wie Zysten u.a.
· frühzeitig entdeckter Brustkrebs erhöht die Heilungschancen erheb-
lich
· die meisten Frauen, die an Brustkrebs erkrankten, haben den Knoten
selbst entdeckt

Diese Tatsachen sind Grund genug, um die einfachste Form der Früh-
erkennung – die Selbstuntersuchung der Brust – zu fördern und be-
kannt zu machen.
Wir möchten Sie ermutigen, sich für Ihren Körper Zeit zu nehmen und
ihn besser kennen zu lernen.
Wir veranstalten Kurse in kleinen übersichtlichen Gruppen. Ein Kurs
dauert etwa 1 1/2 bis 2 Stunden.
In der Einführung informieren wir Sie zunächst über die Chancen der
Vorsorge und Früherkennung.
Unter Anleitung geschulter Gynäkologen werden Sie dann selbst aktiv
und erlernen die richtige Technik der Selbstuntersuchung der Brust.
Zur Übung steht Ihnen ein Silikon-Tastmodell zu Verfügung, in dem
Knoten versteckt sind, die ertastet werden können. Das Modell ist in
Größe und Beschaffenheit der weiblichen Brust nachempfunden und
gut handhabbar. Ergänzend dazu wird ein Video gezeigt.
In den Kursen werden keine ärztlichen Untersuchungen durchgeführt,
aber wir wollen Sie motivieren, die jährliche Vorsorgeuntersuchung wahr-
zunehmen.
Unser Ziel ist, dass die Selbstuntersuchung der Brust selbstverständli-
cher Bestandteil der Gesundheitsvorsorge wird.

TERRE DES FEMMES – Fahnenaktion 2004

Das Fahnensymbol „frei leben - ohne Ge-
walt“ soll auch in diesem Jahr den Start ei-
ner neuen Kampagne begleiten: TERRE
DES FEMMES wird sich mit einer erstmals
über zwei Jahre laufenden Kampagne ge-
gen “Verbrechen im Namen der Ehre“
einsetzen.
Diese schweren Menschenrechtsverletzun-
gen sind ein weltweites Phänomen: Jährlich
sterben tausende Mädchen und Frauen,
weil sie sich verlieben, ihren Partner selbst
wählen oder unverheiratet schwanger wer-
den. In streng patriarchalen Gesellschaften
gilt solche Eigenständigkeit als „unkeusch“
und „entehrend“ und wird nicht selten mit
brutaler Gewalt, bis hin zu Mord, bestraft.
Laut UN-Bericht werden Mädchen und Frau-
en in mindestens 14 Ländern im Namen der
Ehre unterdrückt, misshandelt, gesteinigt

und kaltblütig ermordet. Die Täter, meist nahe männliche Verwandte,
gehen häufig straffrei aus.
Auch in Deutschland geschehen Ehrverbrechen innerhalb von Mi-
grantenfamilien. TERRE DES FEMMES ist überzeugt, dass den be-
troffenen Frauen geholfen werden kann: Wichtig ist zunächst einmal
die öffentliche Aufmerksamkeit und das Wissen um die Zusammen-
hänge, damit durch ein rechtzeitiges Eingreifen Schlimmeres verhin-
dert werden kann.
TERRE DES FEMMES fordert :
· dass diese Form von Gewalt im gesellschaftlich geschützten Bereich
der Familie als Straftat wahrgenommen wird
· Beratungs- und Zufluchtstätten mit interkultureller Ausrichtung für
die Betroffenen
· eine angemessene Bestrafung der Täter, die ein Verbrechen im Na-
men der Ehre begangen haben
· die Schulung und Sensibilisierung der (Fach-) Öffentlichkeit
Die Stadt Erkner wird sich auch in diesem Jahr am 25. November an
der Fahnenaktion beteiligen.

gez. Kirscht
Gleichstellungsbeauftragte

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten in Deutsch-
land die Synagogen. An dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte
soll ein stilles Gedenken am

9. November 2004
um 17 Uhr

an der Erinnerungsstätte für die Opfer von Krieg, Faschismus und
Gewaltherrschaft im Hohenbinder Weg erinnern.

gez. Jochen Kirsch
Bürgermeister

2.3 Stilles Gedenken

Die nächste Sprechstunde des Vorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung Erkner findet

am Donnerstag, den 04. November  2004,
in der Zeit von 16.30 - 18.00 Uhr
im Rathaus Erkner,

Friedrichstr. 6 - 8,
Konferenzraum, 4. Ebene

statt.

2.1 Sprechstunde des Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung Erkner

Kontakt
Landesarbeitsgemeinschaft
Onkologische Versorgung Brandenburg e.V. (LAGO)
- Geschäftsstelle -
Gregor-Mendel-Straße 10/11
14469 Potsdam
Telefon: 0331 - 270 71 72 / 3;
Telefax: 0331 - 270 71 71
Internet: www.lago-brandenburg.de;
Email: post@lago-brandenburg.de


