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Lohnsteuerermäßigung 2013 
LOHNSTEUER Freibeträge für 2013 sind neu zu beantragen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Die gute, alte Papier- Lohnsteuer-
karte hat ausgedient. Das ist jedem 
Arbeitnehmer bereits aufgefallen, 
weil letztmalig für 2010 Lohnsteu-
erkarten von den Gemeinden aus-
gestellt wurden. Seither werden die 
für den Lohnsteuerabzug erforder-
lichen Daten beim Finanzamt ge-
speichert.  
Geplant war, dass bereits ab 2011 
der elektronische Abruf der für den 
Lohnsteuerabzug erforderlichen 
Daten durch die Arbeitgeber für 
ihre Beschäftigten beim Finanzamt 
erfolgen sollte. Das hat die Fi-
nanzverwaltung jedoch nicht hin-
gekriegt. Es entstand eine missli-
che Situation: Die Gemeinden 
hatten die Daten an die Finanzäm-
ter übergeben, dort war aber der 
elektronische Zugriff nicht mög-
lich. Man behalf sich mit einer 
Hilfslösung und ließ die auf der 
Lohnsteuerkarte 2010 eingetrage-
nen Daten einfach bis Ende 2012 
weitergelten. Dies galt auch für auf 
der Lohnsteuerkarte 2010 einge-
tragene Lohnsteuer-Freibeträge.  
Was genau ist ein Lohnsteuer-
Freibetrag? Jeder Arbeitnehmer 
hat die Möglichkeit, seine indivi-
duellen Besonderheiten im voraus 
steuerlich berücksichtigen zu las-
sen.  
Lässt sich ein Arbeitnehmer einen 
Freibetrag eintragen, wird in Höhe 
dieses Freibetrages keine Lohn-
steuer erhoben. Der Arbeitslohn in 
Höhe des Freibetrages bleibt somit 
lohnsteuerfrei, auch der Solidari-
tätszuschlag und die Kirchensteuer 
werden insoweit gemindert. Damit 
hat es der Arbeitnehmer in der 
Hand, nur die Lohnsteuer bezahlen 
zu müssen, die bei der Abrechnung 
nach Ablauf des Jahres (Einkom-

mensteuererklärung) auch tatsäch-
lich geschuldet wird. Unterjährig 
vom Arbeitgeber zu viel einbehal-
tene Lohnsteuer wird zwar über 
die Abgabe einer Einkommensteu-
ererklärung wieder erstattet, doch 
das geschieht erst nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Ar-
beitslohn bezogen wurde. Es geht 
also darum, dem Finanzamt mög-
lichst kein zinsloses Darlehen zu 
gewähren und den monatlich zu-
fließenden Netto- Arbeitslohn zu 
erhöhen.  
Hier kommt nun die Besonderheit 
für das Jahr 2013: Die bisher „au-
tomatisch“ weitergeltenden Lohn-
steuer-Freibeträge aus dem Jahr 
2010 gelten ab 2013 nicht mehr. 
Vielmehr müssen diese Lohnsteu-
er-Freibeträge neu beantragt wer-
den. Das geschieht durch einen 
formellen „Antrag auf Lohnsteuer-
ermäßigung“ auf amtlichem For-
mular, der beim Finanzamt zu 
stellen ist. Das gilt nicht nur bei-
spielsweise für die Berücksichti-

gung entstehender Fahrtkosten 
zum Arbeitsplatz, sondern auch für 
die Eintragung über 18 Jahre alter 
Kinder, die noch in Berufsausbil-
dung sind. Ohne Antrag gelten nur 
die Pauschbeträge für Menschen 
mit Behinderung und Hinterblie-
bene, die bereits vor 2013 erfasst 
wurden, automatisch weiter. Der 
Antrag auf Lohnsteuer- Ermäßi-
gung für 2013 kann bereits seit 
dem 1.10.2012 gestellt werden. 
Zwar kann ein solcher Antrag auch 
während des Jahres 2013 noch 
gestellt werden, dann ist jedoch ab 
Januar 2013 weniger in der Lohn-
tüte. 
Wie kann man nun prüfen, ob bis-
her ein Lohnsteuer-Freibetrag bis 
2012 berücksichtigt wird? Da hilft 
zunächst einmal der Blick auf die 
monatliche Lohn- oder Gehaltsab-
rechnung. Dort ist der Freibetrag in 
aller Regel ausgewiesen. Auch die 
im Herbst 2011 von den Finanz-
ämtern an alle Arbeitnehmer ver-
schickte Bescheinigung über die 
gespeicherten Lohnsteuermerkma-
le weisen die Lohnsteuer-
Freibeträge aus. Schließlich kön-
nen alle Arbeitnehmer/innen ihre 
zum 01.01.2013 geltenden Lohn-
steuermerkmale im ElsterOnline-
Portal einsehen. Dazu ist eine ein-
malige Registrierung mit der steu-
erlichen Identifikationsnummer 
erforderlich. Möglich soll das ab 
1.11.2012 unter 
www.elsteronline.de sein. 
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