
Steuererklärung  
bis 31. Mai abgeben
Mit der Steuererklärung können Ar-
beitnehmer im Schnitt 850 Euro vom 
Finanzamt zurückholen. 

Wer keinen Steuerberater oder Lohn-
steuerhilfeverein beauftragt, muss seine 
Steuererklärung für 2013 bis zum 31. 
Mai 2014 beim Finanzamt abgeben. 
Dazu ist jeder Bürger verpflichtet, der 
mehr als 8354 Euro im Jahr einnimmt. 
Für Ehe- oder Lebenspartner liegt die 
Grenze bei 16.708 Euro im Jahr, weil 
die Einnahmen von Partnern zusam-
mengezählt werden. Unter bestimmten 
Umständen sind auch Arbeitnehmer, die 
weniger verdienen, zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet. Faktoren 
wie Steuerklasse, Freibeträge oder auch 
Lohnersatzleistungen spielen eine Rolle.

Wer seine Steuererklärung von 
einem Profi machen lässt, verlän-
gert die Abgabefrist bis Jahresende. 
Nicht nur das – der Experte kümmert 
sich auch um die kompletten Steu-
erangelegenheiten: Er arbeitet die 
Steuererklärung aus, stellt Anträge 
auf Steuervergünstigungen, erhebt 
Einspruch gegen falsche Steuerbe-
scheide und mehr. Wer den 31. Mai 
nicht schafft, kann also noch bis 
Jahresende aktiv werden und ei-
nen Steuer-Profi beauftragen. wi

Schäden in der Waschanlage
Betreiber muss Autofahrer über die Benutzung aufklären
Schnell verbiegt in einer Waschanlage 
die Antenne, die Zierleiste wird locker 
oder man stellt plötzlich fest, dass der 
Lack zerkratzt ist. Es stellt sich die 
Haftungsfrage.

In manchen Fällen werden Pkw 
in Waschanlagen nicht nur sauber, 
sondern auch beschädigt. Und der 
verärgerte Kunde möchte wissen: Wer 
muss für den Schaden aufkommen, 
wer muss haften?

Generell ist der Betreiber einer 
Waschanlage verpflichtet, Autofahrer 
über die richtige Benutzung seiner 
Anlage zu informieren. Danach reiche 
der Hinweis, die Antenne einzuschie-
ben oder abzunehmen, allerdings 
nicht aus, wenn dies technisch nicht 
möglich sei und sie beim Waschgang 
beschädigt werden könne. Der Be-
treiber müsste in diesem Fall von der 
Benutzung der Anlage abraten, so Ex-
perten. Kommt es zu Lackschäden am 
Fahrzeug, ist es Sache des Betreibers, 
diese dem Autobesitzer zu ersetzen. 
Allerdings nur dann, wenn die Reini-
gungsbürsten nachweislich nicht ord-
nungsgemäß gearbeitet haben oder 
verschmutzt waren.

Entdeckt ein Fahrer oder Eigentü-
mer eines Fahrzeugs einen Schaden 
erst zu Hause, dann muss der Wasch-
straßenkunde nachweisen, dass der 
Schaden auch tatsächlich in der Anla-
ge entstanden ist. 

Deshalb raten Experten, das 
Fahrzeug immer unmittelbar nach 
der Reinigung auf Schäden zu über-
prüfen und sie sofort zu melden.

Stellt sich bei dieser Schadenser-

mittlung heraus, dass die Waschstra-
ße schadensursächlich war, muss der 
Betreiber dafür aufkommen. 

Wenn jedoch der Fahrer nachweis-
lich zum Beispiel nicht ordnungsge-
mäß in die Waschstraße eingefahren 
ist, Betreiber-Regeln nicht beachtet 
hat oder er nicht auf Anweisungen 
des Personals gehört hat, scheidet 
eine Haftung des Waschstraßen-Be-
treibers in der Regel aus. wi

Immer wie-
der kommt 
es zwischen 
Autofah-
rern und 
Betreibern 
von Wasch-
straßen zu 
Rechtsstrei-
tigkeiten.  
Foto: Fotolia

Freibeträge der Kinder nutzen
So lässt sich die Steuerlast ganz legal vermindern
Familien können Kapitalerträge auf 
mehrere Schultern verteilen und 
Kapitalvermögen an ihre Kinder ver-
schenken. 

So lässt sich die Steuerlast ganz le-
gal vermindern. Denn Kindern stehen 
ebenso wie den Eltern jährliche Frei-
beträge bei der Einkommensbesteue-
rung zu. Der Grundfreibetrag bei der 
Einkommensteuer für 2013 beträgt 
8130 Euro. Folgende Steuerbefreiun-
gen für das Steuerjahr 2013 gibt es 
für Kinder, falls sie ausschließlich Ein-
nahmen aus Kapitalvermögen haben:
 • Grundfreibetrag: 8130 Euro
 • Sparer-Pauschbetrag: 801 Euro
 • Sonderausgaben-Pauschbetrag: 
36 Euro

 • Insgesamt steuerfrei (pro Kind): 
8967 Euro.
Das heißt: Zinsen, Dividenden, 

Veräußerungsgewinne und andere 
Einnahmen aus Kapitalvermögen sind 
bis zur Höhe von 8967 Euro steuerfrei. 
Bei einer Verzinsung von beispiels-
weise zwei Prozent blieben demnach 
Kapitalerträge steuerfrei, wenn das 
angelegte Kapitalvermögen die Sum-
me von 448.350 Euro (zwei Prozent 
von 448.350 Euro sind gleich 8967 
Euro) nicht überschreitet.

Die Schenkung von Kapitalvermö-

gen an Kinder ist bis zu einem Betrag 
von 400.000 Euro schenkungssteuer-
frei. Dieser Betrag gilt für jedes Kind, 
und er kann nach Ablauf von zehn 
Jahren erneut in Anspruch genommen 
werden. 

Allerdings erkennt die Finanzver-
waltung eine Vermögensübertragung 
innerhalb der Familie nur an, wenn 
sie nicht allein aus Steuervermei-
dungsgründen vorgenommen wird. 
Die Schenkung muss also den zivil-
rechtlichen Vorschriften entsprechen 
und glaubhaft sein. 

Mindestvoraussetzung dafür ist 
ein Konto oder Depot auf den Namen 
des Kindes. Zudem dürfen die Eltern 
nicht mehr ohne Weiteres auf das ver-
schenkte Kapital und dessen Erträge 
zurückgreifen. 

Die Verfügungsgewalt erwachsener 
Kinder darf nicht eingeschränkt sein. 
Hat die Finanzverwaltung den Ein-
druck, dass keine ernsthafte Vermö-
gensübertragung vorliegt, werden die 
Kapitalerträge weiterhin den Eltern 
zugerechnet. 

Bei größeren, komplexen Vermö-
gensübertragungen ist es empfeh-
lenswert, sich vorher sowohl unter 
rechtlichen als auch steuerlichen As-
pekten beraten zu lassen. wi Die Freibeträge der Kinder können den Familien-Etat aufstocken.  Foto: Fotolia

Recht & Steuern
Mittwoch, 16. April 20148

● Steep ● Ertel ●

● Steep ● Ertel ●
Anwaltskanzlei

Am Sande 48  •  LG
 Tel. (0 41 31) 75 69 56-0
Fax (0 41 31) 75 69 56-56   

www.rechtsanwaelte-lueneburg.de

• Thomas Steep
FA für Arbeits-, Verkehrsrecht,
· Agrar- und Verwaltungsrecht

• Christoph Ertel
FA für Sozialrecht · Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht 
· Strafrecht  · Arzthaftungsrecht

• Sylvia Stechow
FA für Familienrecht
· Miet- und Wohnungseigentums-
recht · Vertragsr echt

· Privatinsolvenzen

• Clemens Pflüger
FA für Versicherungsrecht
Erb-, Straf- und Verwaltungsrecht

• Karin Schmidt
Familien-, Pferde- und Zivilrecht

In der Lüneburger Anwaltskanzlei 
von Christoph Ertel (l.), Clemens 

Pflüger, Karin Schmidt, Sylvia 
Stechow und Thomas Steep sind 
Sie in allen rechtlichen Fragen

gut beraten.
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Kostenloses Info-Tel.:
08 00-1 81 76 16

info@vlh.de · www.vlh.de

Erika Wölbeling
Siedlergarten 30, Scharnebeck
Tel. (0 41 36) 91 05 64
Vor dem Bardowicker Tore 49,
Lüneburg, Tel. (0 41 31) 287 32 40

Roland Fuchs
Gaußstraße 8, Lüneburg
Tel. (0 41 31) 68 13 41
Vor dem Bardowicker Tore 49,
Lüneburg, Tel. (0 41 31) 287 32 30

Vereinigte
Lohnsteuerhilfe e.V.

Erika 
Wölbeling 
und Roland 
Fuchs bera-
ten Sie 
beim
Lohnsteuer-
hilfeverein
Foto: bor

Steuer  erklärung schon abgegeben?
Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil ein 
und erstellen Ihre Einkommensteuererklärung

Kanzlei Kröpke & Brokmeier

Neue Sülze 21 A · LG
Telefon 0 41 31/99 51 47
info@kanzlei-kroepke.de
www.kanzlei-kroepke.de

-§-
Rechtsanwältin

Eva-Maria
Kröpke-Wolny

Fachanwältin für Familienrecht ·
Erbrecht · Sozialrecht · Zivilrecht

Rechtsanwältin

Neue Sülze 21 a · LG
Telefon 0 41 31/220 56 51

Fax 0 41 31/220 56 52
info@ra-brokmeier.de
www.ra-brokmeier.de

Kirstin Brokmeier

• Strafrecht • Verkehrsrecht
• Ordnungswidrig keitenrecht

• Zivilrecht

Wir setzen uns für Sie ein.
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NEU in Lüneburg
Lohnsteuerhilfeverein

Beratungsstelle:

Kathrin 
Hauschild
Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH)

Am Berge 8, 21335 Lüneburg
Telefon 04131/2212350
info@lohnsteuer-lueneburg.de

Wir übernehmen sämtliche 
Arbeiten rund um Ihre Steu-
ererklärung. Wir erstellen Ihre 
Steuererklärung, prüfen Ihren 
Einkommensteuerbescheid 
und vertreten Ihre Interes-
sen beim Finanzamt im Rah-
men einer Mitgliedschaft bei 

Einkünften ausschließlich aus nichtselbständiger Arbeit, 
Renten und Versorgungsbezügen.


