DEIN
GRUNDFREIBETRAG
ANTRAG AUF LOHNSTEUERERMÄSSIGUNG

Was ist ein Grundfreibetrag?
Der Grundfreibetrag ist als steuerfreier Jahresbeitrag zu verstehen. Liegt
dein zu versteuerndes Einkommen unterhalb des Grundfreibetrages,
musst du keine Steuern zahlen. Im Jahr 2021 liegt die Steuerfreigrenze
bei 9.744 Euro.

Für wen gilt der Grundfreibetrag?
Der Grundfreibetrag gilt für das Einkommen aller steuerpflichtigen
Personen, sprich:
/ Arbeitnehmer_innen
/ Selbstständige
/ Auszubildende
/ Studierende
/ Rentner_innen
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Was bringt ein Lohnsteuerfreibetrag?
Durch einen Lohnsteuerfreibetrag wird dein Bruttogehalt fiktiv gesenkt
und die steuerlichen Abzüge verringert, sodass du am Monatsende mehr
Geld zur Verfügung hast. Den Freibetrag kannst du auf deiner
elektronischen Lohnsteuerkarte eingetragen lassen.
HINWEIS: Da das Finanzamt sichergehen möchte, dass du den
Lohnsteuerfreibetrag auch rechtmäßig nutzt, musst du für diese Jahre
eine Steuererklärung abgeben.
Wo muss der Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung gestellt werden?
Der Antrag muss bei deinem zuständigen Finanzamt gestellt werden, die
dafür erforderlichen Unterlagen kannst du dem nachfolgenden Link
entnehmen:
https://www.formulare-bfinv.de/
Klicke dazu links auf "Formularcenter" und akzeptiere die Informationen
zum Datenschutz. Wähle dann Steuerformulare und dort Lohnsteuer
(Arbeitnehmer) aus.
Dort findest du unter "Antrag auf Lohnsteuer Ermäßigung 2021 mit
Anlagen Kinder, Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen und
Werbungskosten" das korrekte Formular mit einer genauen Anleitung.
Alternativ kannst du dir direkt über die Suchfunktion das Formular
Nummer 034008_21 (für 2021) heraussuchen.
Sofern du keine Kinder und keine Sonderausgaben, Werbungskosten
oder Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen und energetische
Maßnahmen hast, musst du nur im Feld "Hauptvordruck" ein Häkchen
setzen. Anschließend kannst du das Formular oben über die Menü-Leiste
als PDF herunterladen.
Den Antrag (ggf. mitsamt der Nachweise für deine Ausgaben) verschickst
du per Post an dein Finanzamt. Es erfolgt eine automatische Mitteilung
an alle deine Arbeitgeber, du musst also nichts weiter unternehmen.

AGENTUR BLAUMOND

Wie oft muss der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung gestellt
werden?
Der Freibetrag ist ein Jahresbetrag, der auf die der Antragstellung
folgenden Monate verteilt wird. Regulär werden deine finanziellen
Vorteile dann im nächsten Abrechnungsmonat wirksam.
Stellst du den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung also beispielsweise im
Januar, wird er anschließend gleichmäßig auf die weiteren elf Monate
des Jahres, von Februar bis Dezember verteilt.
Seit 2016 hast du die Möglichkeit den Grundfreibetrag für zwei Jahre auf
deiner elektronischen Lohnsteuerkarte eintragen zu lassen, dazu musst
du in den Antragunterlagen an folgender Stelle ein Kreuz setzen:

Haben sich hinsichtlich deiner Einkommenssituation keine gravierenden
Veränderungen ergeben, musst du in den Folgejahren nur noch den
vereinfachten Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung einreichen. Hierzu
nutzt du die Zeilen 17 bis 19 im Hauptvordruck des Formulars "10 –
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung mit Anlagen Kinder,
Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen und Werbungskosten".
HINWEIS: Sobald sich an deiner Einkommens- und Ausgabensituation
etwas geändert hat, musst du dies deinem Finanzamt mitteilen!

Wo liegt die Frist für einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung?
Den Eintrag auf deiner elektronischen Lohnsteuerkarte kannst du bis zum
30. November bei deinem Finanzamt vornehmen lassen, wenn du ihn noch
im selben Jahr davon profitieren möchtest. Der vollständige Betrag wird
dann aber lediglich für den Dezember angerechnet.
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