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Gratis-Programm errechnet
Steuerersparnis für 2004

� In vielen Praxen finden jetzt – während der
Sommerzeit – wieder Betriebsausflüge und 
-feste statt. Damit verbunden sind für den 
Arbeitgeber auch steuerliche Fragen, die rechtzei-
tig geklärt werden sollten, damit es hinterher bei
einer Prüfung durch das Finanzamt nicht zu unan-
genehmen Überraschungen kommt. Diese Presse-
mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums der
Finanzen weist deshalb auf die Lohnsteuer-Richtli-
nien hin, nach denen übliche Zuwendungen des 
Arbeitgebers bei Betriebsveranstaltungen nicht
zum Arbeitslohn gehören. Übliche Zuwendungen
in diesem Sinne liegen vor, wenn die Aufwendung
für den einzelnen Arbeitnehmer je Veranstaltung
110 Euro (inkl. Ust.) nicht übersteigen. Zur Prüfung

dieser Grenze werden alle Aufwendungen, wie z.B.
Fahrtkosten, Restaurantrechnungen, Eintrittskar-
ten u.a. einbezogen. Nehmen Angehörige von Ar-
beitnehmern an den Veranstaltungen teil, sind die
Zuwendungen den jeweiligen Arbeitnehmern zu-
zurechnen. Hier kann sich leicht eine Überschrei-
tung der Steuerfreigrenze von 110 Euro ergeben.  Als
übliche Betriebsveranstaltung wird nunmehr auch
eine mehrtägige Veranstaltung angesehen. Wie
bisher werden aber nur zwei Betriebsveranstaltun-
gen im Jahr anerkannt; die Aufwendungen für die
dritte Veranstaltung sind in voller Höhe lohnsteu-
erpflichtig. Der Arbeitgeber kann allerdings wäh-
len, welche Veranstaltungen er steuerfrei behan-
delt haben will. �

Betriebsausflüge – 
Was ist zu versteuern?

Damit es nach einem Betriebsausflug keine bösen Überraschungen gibt

� Die von der Bundesregierung beschlossene Vor-
ziehung der Steuerreform bringt den Bundesbür-
gern eine Steuerentlastung von insgesamt 25 Milli-
arden Euro. Der Eingangssteuersatz wird dann bei
15 Prozent liegen, der Spitzensteuersatz bei 42 Pro-
zent. Das heißt, ab dem kommenden Jahr zahlen die
Bundesbürger nach Angaben von Bundeskanzler
Gerhard Schröder rund zehn Prozent weniger Ein-
kommenssteuer. Wer jetzt schon wissen will, wie
hoch die Steuerbelastung im kommenden Jahr aus-
fällt, kann das mit dem „TAXMAN-Steuerreformrech-
ner“ am PC selbst ermitteln. Nach Eingabe des Ein-
kommens und weiterer Angaben, wie zum Beispiel
die Steuerklasse, Familienstand, Kirchenzugehörig-
keit wird die künftig fällige Steuerzahlung und die
Steuereinsparung ausgewiesen. Das Programm
steht auf der Internetseite des Freiburger Software-
hauses Lexware unter www.taxman.de gratis zur
Nutzung bereit. �

Freiburger Softwarehaus stellt „TAXMAN-Steuerreformrechner“ zur Verfügung

Einsparungen 
im Gesundheitswesen

� Moderne Informationstechnologien, wie eine Ver-
sichertenkarte mit Passbild oder biometrischen Daten,
die die illegale Weitergabe verhindern, können die
Kosten im Gesundheitswesen um mehr als 10 Prozent
senken, meint Matthias Herbst, Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Gesundheitsinformation in
Darmstadt. „Allein damit sind mehrere Milliarden

Euro zu sparen“, sagte Herbst am 26. Juni am Rande des
Symposiums „Medizin und IT-Sicherheit“ in Darm-
stadt. 
Nach Schätzungen aus Bayern beträgt der vermutete
Schaden, der durch Chipkartenmissbrauch verursacht
wird, allein in diesem Bundesland jährlich rund eine
Milliarde Euro.  �

Neue Informationstechnologien können vor Missbrauch schützen

� Mitarbeiter allein oder mit Angehörigen?  Wer zahlt was?


