
Sind die Corona-Prämie und der Pflegebonus nebeneinander steuerfrei?
In der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 können Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer 
Leistungen während der Corona-Krise gewähren. Ein zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährter „Corona-Bonus für 
Pflegekräfte“ ist bis zu 4.500 € steuerfrei. Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmer in bestimmten Einrichtungen tätig sind. Dazu gehö-
ren Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, bestimmte Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtun-
gen, Arzt-/Zahnarztpraxen, ambulante Pflegedienste und Rettungsdienste.
Dieser steuerfreie Höchstbetrag greift bei allen Arbeitnehmern, die in den begünstigten Einrichtungen tätig sind. Unerheblich ist, ob die 
Zahlung aufgrund einer bundes- oder landesrechtlichen oder aber einer tarifvertraglichen Regelung erfolgt oder ob es sich um eine frei-
willige Leistung des Arbeitgebers handelt.
Die Finanzverwaltung hat klargestellt, dass die Steuerbefreiung für den „Corona-Pflegebonus für Pflegekräfte“ der allgemeinen Steuerbe-
freiung für die „Corona-Prämie“ (bis zu 1.500 €), bei der Zahlungen in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 begünstigt waren, 
vorgeht. 
Leistungen, die der Arbeitgeber in der Zeit vom 18.11.2021 bis zum 31.03.2022 an Arbeitnehmer erbracht hat, die in den oben aufgeführ-
ten Einrichtungen tätig sind, fallen also ausschließlich unter den steuerfreien Pflegebonus von 4.500 €. Eine Addition der beiden steuer-
freien Höchstbeträge ist nicht zulässig. Für Corona-Prämien, die in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 17.11.2021 gewährt wurden, bleibt 
der steuerfreie Höchstbetrag von 1.500 € hingegen weiterhin erhalten.
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Eine Informationsschrift für 
unsere Mandanten, Freunde 
und Geschäftspartner

IN DIESER AUSGABEIN DIESER AUSGABE

Verehrte Mandantschaft, 
wir zeigen Ihnen, wie die Auszahlung des Pfl egebonus neben bereits gezahlter 
Corona Prämien steuerfrei gestaltet werden.

Darüber hinaus zeigen wir vor dem Hintergrund der Erhöhung des Mindestlohns, 
worauf Sie achten müssen, wenn Sie Minijobber beschäftigen.

Dies und mehr lesen Sie in unseren heutigen News.

Ihr Christian Werschak



Pflegebonusgesetz - 
Insgesamt 1 Mrd. € als Bonus-
zahlungen für Beschäftigte in 
der Pflege

Der Gesetzgeber hat die Auszahlung eines 
Pflegebonus als Anerkennung für die 
herausragende Leistung der im Pflegebe-
reich beschäftigten Personen beschlossen. 
Für den Pflegebonus im Bereich der Kran-
kenhäuser und der Pflegeeinrichtungen 
werden entsprechend dem Koalitionsver-
trag je 500 Mio. € zur Verfügung gestellt - 
insgesamt also 1 Mrd. €. Pandemiebedingte 
Sonderzahlungen (also auch der Pflege-
bonus) sind bis zu 4.500  € steuer- und 
sozialabgabenfrei.
Die Auszahlung in den Kliniken sieht wie 
folgt aus: Krankenhäuser, in denen 2021 
mehr als zehn Corona-Patienten länger als 
48 Stunden beatmet wurden, erhalten 
500 Mio.  € zur Auszahlung an ihre Ange-
stellten. Den Bonus erhalten Pflegefach-
kräfte in der unmittelbaren 
Patientenversorgung auf bettenfüh-
renden Stationen und Intensivpflegefach-
kräfte, die im Jahr 2021 mindestens 185 
Tage im Krankenhaus beschäftigt waren. 
Die Höhe des Bonus richtet sich individuell 
nach der Anzahl der im Krankenhaus 
beschäftigten Anspruchsberechtigten und 
wird auf Grundlage der Meldungen der 
Krankenhäuser durch das Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus berechnet. 
Die Prämie der Intensivpflegekräfte soll 
dabei um das 1,5fache höher liegen als für 
Pflegefachkräfte auf bettenführenden 
Stationen.
Für die Auszahlung in der Alten- und Lang-
zeitpflege werden Pflegeeinrichtungen 
verpflichtet, ihren Beschäftigten den Pfle-
gebonus spätestens bis zum 31.12.2022 
auszuzahlen. Berechtigt sind alle Beschäf-
tigten, die innerhalb des Zeitraums vom 
01.11.2020 bis zum 30.06.2022 mindes-
tens drei Monate in oder für eine zugelas-
sene Pflegeeinrichtung tätig waren. Die 
Höhe wird - gestaffelt nach Nähe zur 
Versorgung, Qualifikation und Umfang - 
wie folgt bemessen:
▪  Vollzeitbeschäftigte Pflegefachkräfte 

erhalten bis zu 550 €,
▪  Personal, das mindestens 25  % der 

Arbeitszeit in der direkten Pflege/
Betreuung tätig ist (z.B. in Verwaltung, 
Haustechnik, Küche), erhält bis zu 370 €,

▪  Azubis erhalten bis zu 300 €,
▪  Helfer im Freiwilligen Dienst oder im Frei-

willigen Sozialen Jahr erhalten etwa 60 € 
und

▪  sonstige Beschäftigte (z.B. Leiharbeiter, 
Mitarbeiter von Servicegesellschaften in 
der Pflege) erhalten bis zu 190 €.

Die Bundesländer und Pflegeeinrichtungen 
können den Pflegebonus jedoch individuell 
erhöhen. Darüber hinaus enthält das Pfle-
gebonusgesetz Konkretisierungen in Bezug 
auf die Zahlung von Löhnen nach Tarif in 
der Pflege und zum Pflegeentgeltwert für

Krankenhäuser ohne vereinbartes Pflege-
budget.
Hinweis: Der Gesetzgeber hat den begüns-
tigten Personenkreis ausgeweitet. Die Steu-
erfreiheit gilt auch für Zahlungen an 
Beschäftigte in Einrichtungen für ambu-
lantes Operieren, bestimmten Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyse-
einrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen 
sowie bei Rettungsdiensten.

    Gewinnminderung - 
Zweifelsfragen zum 
Investitionsabzugsbetrag 
beantwortet

Kleine und mittlere Betriebe können die 
gewinnmindernde Wirkung von künftigen 
betrieblichen Investitionen vorverlegen, 
indem sie bis zu 50  % der voraussichtli-
chen Anschaffungskosten eines Wirt-
schaftsguts als Investitionsabzugsbetrag 
abziehen. Durch die so erreichte Gewinn-
minderung kann die Steuerlast gesenkt 
und ein Liquiditätsvorteil erzielt werden, 
der die spätere Investition erleichtert. 
Durch die Bildung von Investitionsabzugs-
beträgen lässt sich im Ergebnis also 
Abschreibungsvolumen der Wirtschafts-
güter in ein Jahr vor der tatsächlichen 
Investition verschieben. Das Bundesfi-
nanzministerium hat Zweifelsfragen rund 
um die Bildung und Auflösung von Investi-
tionsabzugsbeträgen beantwortet. Einige 
Aussagen im Überblick:
▪ Betriebe können Investitionsabzugsbe-

träge nur in Wirtschaftsjahren bilden, in 
denen ihr Gewinn nicht mehr als 
200.000 € beträgt. Ändert das Finanzamt 
eine Steuerfestsetzung bzw. Feststel-
lung nachträglich, so dass die Gewinn-
grenze überschritten ist, fallen gebildete 
Investitionsabzugsbeträge weg.

▪ Investitionsabzugsbeträge müssen nicht 
zwingend im Rahmen der Steuererklä-
rung gebildet werden, sie können auch 
nach Ergehen der Steuerbescheide 
geltend gemacht werden, wenn diese 
verfahrensrechtlich noch änderbar sind 
(z.B. im Einspruchsverfahren).

▪Wer einen Investitionsabzugsbetrag 
bildet, muss die Anschaffung innerhalb 
von drei Jahren vornehmen. Bleibt die 
Investition binnen dieser Frist aus, 
macht das Finanzamt den Investitions-
abzugsbetrag im Jahr der ursprüngli-
chen Bildung wieder rückgängig.

▪ Voraussetzung für die Bildung von Inves-
titionsabzugsbeträgen ist, dass das 
betreffende Wirtschaftsgut nach 
Anschaffung bzw. Herstellung mindes-
tens bis Ende des folgenden Wirtschafts-
jahres vermietet oder in einer 
inländischen Betriebsstätte (fast) 
ausschließlich betrieblich genutzt wird 
(mindestens zu 90  %). Werden diese 
Nutzungsvoraussetzungen nicht erfüllt, 
ist der Investitionsabzugsbetrag eben-
falls rückabzuwickeln.

    Kindergeld - Ist eine Weiter-
bildung zum Facharzt noch 
eine Erstausbildung?

Ein volljähriges Kind wird kindergeldrecht-
lich bis zu seinem 25. Geburtstag berück-
sichtigt, wenn es eine Erstausbildung 
absolviert. Das Finanzgericht Nieder-
sachsen hat sich mit der Frage beschäftigt, 
ob während einer Weiterbildung des 
Kindes zum Facharzt ein Anspruch auf 
Kindergeld besteht.
Die Klägerin bezog für ihre im Mai 1997 
geborene Tochter Kindergeld. Im Februar 
2021 beantragte sie, das Kindergeld bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres ihrer 
Tochter festzusetzen. Im Dezember 2020 
hatte die Tochter das Ergebnis der 
Abschlussprüfung ihres Medizinstudiums 
erhalten und zum 01.01.2021 eine Weiter-
bildung zur Kinderärztin begonnen. Mit 
Bescheid vom 11.03.2021 wurde die 
Kindergeldfestsetzung ab April 2021 
aufgehoben, da die Tochter laut den 
vorliegenden Unterlagen ihre Hochschul-
ausbildung im März 2021 beenden werde.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG 
hatte keinen Erfolg. Das Kindergeld wurde 
der Klägerin zu Recht ab April 2021 
verwehrt. Bei einer Erstausbildung muss 
es sich um einen öffentlich-rechtlich 
geordneten Ausbildungsgang handeln, 
mit dem ein Abschluss durch eine Prüfung 
erworben wird. Eine einheitliche Erstaus-
bildung mit einer daneben ausgeübten 
Erwerbstätigkeit ist von einer berufsbe-
gleitend durchgeführten Weiterbildung 
(Zweitausbildung) abzugrenzen. Ob die 
nach Erlangung des Abschlusses aufge-
nommene Berufstätigkeit die Hauptsache 
und die weiteren Ausbildungsmaß-
nahmen eine auf Weiterbildung und/oder 
Aufstieg in dem bereits aufgenommenen 
Berufszweig gerichtete Nebensache 
darstellen, ist anhand einer Gesamtwürdi-
gung der Verhältnisse zu entscheiden.
Im Streitfall ist zwar ein enger zeitlicher 
und sachlicher Zusammenhang zwischen 
dem Medizinstudium und der Facharzt-
ausbildung zur Kinderärztin gegeben. 
Stellt man aber auf die Unterscheidung 
zwischen Hauptsache und Nebensache 
ab, tritt nach Ansicht des FG die Ausbil-
dung im Rahmen der Facharztweiterbil-
dung hinter die Berufstätigkeit des Kindes 
zurück. Die Tochter hat ihre Facharztwei-
terbildung zur Kinderärztin im Januar 
2021 mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von 42  Stunden für eine Dauer von 
60  Monaten aufgenommen. Sie hat sich 
somit langfristig an einen Arbeitgeber 
gebunden. Die Vergütung für die Tätigkeit 
als Ärztin in Weiterbildung erhält sie vor 
allem für die von ihr erbrachte Arbeitsleis-
tung - und nicht für die Teilnahme an der 
Berufsausbildungsmaßnahme.
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werden. Danach soll es alle zwei Jahre 
Anpassungen geben.
Sie müssen nun kontrollieren, ob die 
Arbeitszeiten noch passen, und eventuell 
die Anzahl der Stunden verringern. Die 
folgende Tabelle zeigt, wie viele Stunden 
Minijobber im Jahr 2022 arbeiten dürfen.
Beachten Sie, dass das Mindestlohngesetz 
Arbeitgebern eine Dokumentationspflicht 
auferlegt. Sie müssen also Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
aufzeichnen.

Hinweis: Halten Sie diese Vorgaben unbe-
dingt ein! Verstöße gegen das Mindest-
lohngesetz können Bußgelder zur Folge 
haben.

     Freie Mitarbeit - Nächtliche 
Bereitschaftsdienste lösen 
Sozialversicherungspflicht aus

Honorarärzte, die bei einer Klinik beschäf-
tigt sind, sind abhängig beschäftigt und 
somit sozialversicherungspflichtig, wie das 
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 
entschieden hat. Ob jemand abhängig 
beschäftigt, also Arbeitnehmer ist, wird 
anhand einer Gesamtabwägung aller 
Umstände festgestellt. Bezeichnungen im 
Arbeitsvertrag als „Honorar“ oder „freier 
Mitarbeiter“ stellen nur Anhaltspunkte für 
eine selbständige Tätigkeit dar.
Eine Ärztin war in einer psychiatrischen 
Klinik als Honorarärztin tätig. Laut ihrem 
Arbeitsvertrag zählten zu ihren Aufgaben 
u.a. die psychotherapeutische Notfallver-
sorgung von Patienten und die Patienten-
aufnahme. Ihre Dienstzeiten wurden 
individuell vereinbart, wobei Ausfälle früh-
zeitig angezeigt werden mussten, damit 
sich die Klinik um Ersatz kümmern konnte. 
Ihr vereinbartes Honorar betrug werktags 
250 €, an Sonn- und Feiertagen 360 €. Für 
jede durchgeführte Patientenaufnahme 
war eine zusätzliche Vergütung von 23  € 
vereinbart. Die Ärztin übernahm auch 
nächtliche Bereitschaftsdienste. Sozialver-
sicherungsbeiträge führte die Klinik für die 
Ärztin und für weitere auf Honorarbasis 
angestellte Ärzte nicht ab. 
Nach einer Betriebsprüfung durch den 
Sozialversicherungsträger wurde die Klinik 
aufgefordert, die Beiträge zur Sozialversi-
cherung und Umlagebeiträge in Höhe von 
ca. 33.370 € nachzuzahlen. Der Sozialversi-
cherungsträger ging in seinem Bescheid 
davon aus, dass alle von der Klinik einge-

    Praxiswerbung-   Angestellte 
(Zahn-)Ärzte müssen als 
angestellt erkennbar sein

Im Rahmen von Werbung für eine Praxis 
und deren Leistungen darf ein Hinweis auf 
den Status eines angestellten Arztes nicht 
fehlen. Ebenso ist es unzulässig, etablierte 
Behandlungsmethoden als „bahnbre-
chend“ oder „neu“ zu bewerben. Dies hat 
das Landgericht Aurich im Fall einer Zahn-
arztpraxis kürzlich entschieden.
Im Urteilsfall hatte ein Zahnarzt seine 
Praxis mithilfe eines Werbeflyers 
beworben. Darin hatte er einen bei sich 
angestellten Zahnarzt genannt, ohne 
jedoch auf dessen Angestelltenstatus 
hinzuweisen. Zudem hatte er damit 
geworben, dass durch die Möglichkeit des 
Einsatzes von Intraoralscannern, die er 
dort als bahnbrechend bezeichnete, Zahn-
abdrücke unter Einsatz von Abdruckmasse 
hinfällig würden. Ein anderer Zahnarzt 
verlangte daraufhin von ihm, diese 
Werbung zu unterlassen, und verklagte 
ihn - als dies unterblieb - auf Unterlas-
sung.
Das LG hat der Klage stattgegeben und die 
Werbung des Zahnarztes als rechtswidrig 
und unlauter eingestuft. Über die Beschäf-
tigung von angestellten Zahnärzten dürfe 
in öffentlichen Ankündigungen nur mit 
Hinweis auf das Anstellungsverhältnis 
informiert werden, da sonst der Publi-
kumsverkehr und die Werbeadressaten 
den angestellten Zahnarzt als Mitinhaber 
der Praxis mit persönlicher Haftung 
ansehen könnten. Hinsichtlich der 
Angaben zum Einsatz des Interoralscan-
ners ließ sich das LG von einem medizini-
schen Sachverständigen beraten. Dieser 
kam zu dem Ergebnis, dass diese Scanner 
weder bahnbrechend oder neu seien noch 
in jedem Fall das Fertigen von Abdrücken 
überflüssig machten. Dieser Wertung 
schloss sich das LG an und untersagte 
auch diesen Teil der Werbung.

Leasingsonderzahlungen 
fließen zeitanteilig in 
Gesamtkosten ein

Nutzen Sie einen Firmenwagen auch für 
private Zwecke, sollten Sie wissen, dass Sie 
den zu versteuernden pauschalen 
1-%-Vorteil deckeln können: Wenn Sie 
dem Finanzamt nachweisen, dass die 
tatsächlichen Gesamtaufwendungen des 
Fahrzeugs des jeweiligen Jahres geringer 
ausgefallen sind als der pauschal ermit-
telte Entnahmewert für dieses Jahr, dürfen 
Sie den niedrigeren Wert ansetzen. Bei 
dieser Kostendeckelung bilden also die 
Gesamtkosten des Fahrzeugs die Ober-
grenze für die Entnahmebesteuerung.
Ob und wie Leasingsonderzahlungen in 
die Gesamtkosten einzurechnen sind, hat 
kürzlich den Bundesfinanzhof beschäftigt. 
Im Streitfall hatte ein Zahnarzt (Einnah-

menüberschussrechner) einen hochprei-
sigen Firmenwagen geleast und dafür im 
Jahr 2011 eine Leasingsonderzahlung von 
21.888 € geleistet. Beim Finanzamt bean-
spruchte er für die Folgejahre 2012 bis 
2014 die Kostendeckelung und rechnete 
dabei die Leasingsonderzahlung nicht in 
die Gesamtkosten ein. Das Finanzamt 
bezog die Sonderzahlung jedoch - verteilt 
über den gesamten Leasingzeitraum - ein, 
so dass die Gesamtkosten letztlich höher 
ausfielen als die 1-%-Pauschale. Daher 
kam die Kostendeckelung nicht zum Zuge.
Der BFH hat die Berechnungsweise des 
Finanzamts bestätigt. Die von dem Zahn-
arzt angesetzten Gesamtaufwendungen 
des Fahrzeugs seien nur deshalb so niedrig 
gewesen, weil ein Großteil der Fahrzeug-
kosten durch die Leasingsonderzahlung in 
ein einzelnes Jahr vorverlagert worden sei. 
Diesem Umstand habe die Vorgehens-
weise des Finanzamts zutreffend Rech-
nung getragen, indem es die 
Leasingsonderzahlung als vorausge-
zahltes Nutzungsentgelt auf die Laufzeit 
des Leasingvertrags verteilt habe.
Hinweis: Dass der Zahnarzt seinen Gewinn 
durch Einnahmenüberschussrechnung 
ermittelt hatte und bei ihm somit 
Ausgaben in dem Veranlagungszeitraum 
steuerlich zu berücksichtigen sind, in dem 
sie abgeflossen sind, war laut BFH uner-
heblich. Der Gesetzgeber habe mit den 
unterschiedlichen Gewinnermittlungs-
arten keine unterschiedliche Entnahme-
besteuerung herbeiführen wollen.

    Mindestlohnerhöhung - 
Achten Sie bei Minijobbern 
auf die zu leistende 
Stundenzahl!

Die Minijob-Grenze wird künftig dyna-
misch und am Mindestlohn ausgerichtet 
angepasst. Das bedeutet, dass sich die 
Verdienstgrenze dann an einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von zehn Stunden und 
am Mindestlohn orientiert. Erhöht sich der 
Mindestlohn, steigt also auch die Minijob-
Grenze. Zum 01.10.2022 steigt der 
Mindestlohn auf 12 € pro Stunde und die 
Minijob-Grenze wird von 450 € auf 520 € 
angehoben.
Wie viele Stunden Minijobber im Monat 
arbeiten dürfen, hängt grundsätzlich vom 
Stundenlohn ab. Durch den gesetzlichen 
Mindestlohn ergibt sich eine maximale 
Arbeitszeit. Nachdem zum 01.01.2022 die 
Erhöhung auf 9,82  € pro Stunde zu 
beachten war, stieg der Mindestlohn zum 
01.07.2022 ein zweites Mal auf 10,45  € 
pro Stunde. Die „Ampel“ hat ihr Wahlver-
sprechen eingelöst und den Mindestlohn 
zum 01.10.2022 auf 12 € angehoben.
Hinweis: Die nächste Anpassung soll zum 
30.06.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 
von der Mindestlohnkommission be-
schlossen und durch Rechtsverordnung 
der Bundesregierung verbindlich gemacht
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ZeitraumZeitraum Minijob-Minijob-
GrenzeGrenze

maximale maximale 
StundenzahlStundenzahl

01.01.–30.06.202201.01.–30.06.2022 450 €450 € 45,82545,825

01.07.–30.09.202201.07.–30.09.2022 450 €450 € 43,06243,062

ab dem ab dem 
01.10.202201.10.2022 520 €520 € 43,33343,333



setzten Ärzte als abhängig beschäftigt 
anzusehen und dadurch grundsätzlich 
auch versicherungspflichtig seien.
Die Klage der Klinik gegen den Bescheid 
wurde in erster Instanz abgewiesen, das 
Sozialgericht folgte der Auffassung des 
Sozialversicherungsträgers. Auch das LSG 
ist dem Urteil des SG gefolgt. Die Ärztin 
habe nicht nur ein festes Gehalt erhalten, 
sie sei vielmehr auch fest in die Arbeitsab-
läufe des Krankenhauses integriert 
gewesen und habe dessen Arbeitsmittel 
genutzt. Es zähle zu den Eigenschaften 
eines Arztes, nicht weisungsgebunden zu 
sein; das ist somit kein Argument für eine 
selbständige Tätigkeit.
Hinweis: Kliniken beschäftigen immer 
mehr vermeintlich „freie Mitarbeiter“, um 
die Sozialversicherungspflicht und weitere 
Risiken auf ihre Ärzte abzuwälzen. Viele 
Ärzte fragen aber auch nach flexibleren 
Modellen. Grundsätzlich sind diese 
Modelle bei Kliniken jedoch schon rein 
strukturell nicht möglich. Eine Klinik ist 
nicht dafür organisiert, Selbständige zu 
beschäftigen, sondern arbeitet „im Team“. 
Ausnahmen gelten zum Beispiel für 
Notärzte, die sich ihre Notdienste selbst 
aussuchen können.

Anachronismus - Schwarzer 
Anzug und Krawatte sind 
Privatvergnügen

Kosten typischer Berufskleidung (z.B. 
Uniformen und Arbeitsschutzanzüge) 
dürfen als Werbungskosten bzw. Betriebs-
ausgaben abgezogen werden. Das 
Finanzamt erkennt auch die Ausgaben für 
die Reinigung typischer Berufskleidung 
(Waschen, Trocknen und Bügeln) an.
Ausgaben für bürgerliche Kleidung sind 
dagegen nicht als Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abziehbar. Der Bundes-
finanzhof hat bestätigt, dass Kleidungs-
kosten unverzichtbare nichtabziehbare 
Aufwendungen der Lebensführung sind. 
Sie sind nur dann abziehbar, wenn es sich 
um Kosten typischer Berufskleidung 
handelt. Laut BFH fallen schwarze Anzüge, 
Blusen und Pullover selbständiger Trauer-
redner nicht hierunter, da sie zur bürgerli-
chen Kleidung gehören, die auch privat 
getragen werden kann (oder könnte). Für 
diese Kleidungsstücke ist kein Betriebs-
ausgabenabzug möglich, selbst wenn sie 
ausschließlich bei der Berufsausübung 
genutzt werden oder die Trauernden das 
Tragen von schwarzer Kleidung erwarten.

    Durchblick - Bundesfinanz-
ministerium unterstützt
durch Apps zu Einfuhr-
bestimmungen

Das Bundesfinanzministerium bietet eine 
„Zoll-und-Post-App“ sowie eine „Zoll-
und-Reise-App“ an, die kostenlos in den 
App Stores von Apple und Google erhält-
lich sind. Die Apps helfen, zum Beispiel bei 
Internetkäufen festzustellen, welche 
Einfuhrabgaben zu zahlen sind. Ziel sei es, 
trotz der vielen Einfuhrbestimmungen 
den Durchblick zu behalten und für eine 
Rückkehr aus dem Ausland ohne Überra-
schungen zu sorgen. 
Beim Versand von Waren mit der Post aus 
einem Nicht-EU-Land sind zollrechtliche 
Bestimmungen zu beachten und häufig 
Einfuhrabgaben zu zahlen. Die „Zoll-und-
Post-App“ berechnet die voraussichtlichen 
Abgaben und gibt Auskunft über wichtige 
zollrechtliche Bestimmungen. Zudem 
weist sie auf Gefahren hin, die von 
Produkten ausgehen können. In der Rubrik 
„Fragen und Antworten“ findet man 
Antworten auf die am häufigsten 
gestellten Fragen. Ein umfangreiches 
Dienststellenverzeichnis informiert über 
Kontaktmöglichkeiten und Öffnungs-
zeiten des für den eigenen Wohnort 
zuständigen Zollamts.
Die „Zoll-und-Reise-App“ soll Urlauber 
dabei unterstützen, schnell und einfach 
herauszufinden, welche Waren bei der 
Einreise nach Deutschland mitgebracht 
werden dürfen. Zudem enthält sie einen 
Freimengenrechner, der anzeigt, was sich 
abgabenfrei nach Deutschland einführen 
lässt. Nach der Installation benötigt die 
App keine Internetverbindung mehr, so 
dass unnötige Roaminggebühren im 
Ausland vermieden werden.
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KONTAKT UND PARTNER

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
 der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.

Datenschutzhinweis

Zentrale
Hebelstraße 7, 68161 Mannheim
Telefon [0621] 15 09 40 
Telefax [0621] 15 43 77

Öff nungszeiten: 
Mo – Do 08.30 – bis 17.00 Uhr 
Fr 08.30 – 14.00 Uhr

Niederlassung Kaiserslautern
Luxemburger Straße 5, 67657 Kaiserslautern
Telefon [0631] 35 02 72-0
Telefax [0631] 35 02 72 29

Niederlassung Frankfurt/Main
Mainzer Landstr. 275, 60326 Frankfurt am Main
Telefon [069] 93 99 84 77-0
Telefax [069] 93 99 84 77-90

Niederlassung Ludwigsburg
Monreposstraße 49, 71634 Ludwigsburg
Telefon [07141] 4 88 77-0
Telefax [07141] 4 88 77-29

Niederlassung Heidelberg
Mannheimer Str. 1, 69115 Heidelberg
Telefon [06221] 60 66-0
Telefax [06221] 60 66-60

vhp@vhp.de | www.vhp.de
Fax-Nr. Lohnunterlagen 0621/15094-333

VHP Partner

Wolfgang Schmitt 
Rechtsanwalt,
Wirtschaftsmediator
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Johannes Ruland 
Diplom-Kaufmann,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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Wirtschaftsmediator, 
Fachberater für 
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Christian Werschak 
Diplom-Betriebswirt (FH),
Steuerberater
Zusatzqualifi kationen
Fachberater für 
das Gesundheitswesen (DStV e.V.)

Michael Würth
Diplom-Betriebswirt (FH),
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Bianca Fey
Diplom-Betriebswirtin (BA),
Steuerberaterin
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