
Wir vertreten vor allen Gerichten und beraten:
• in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
• in mietrechtlichen Streitigkeiten
• in verkehrsrechtlichen Unfallsachen
• in Ordnungswidrigkeiten/

-angelegenheiten/Strafsachen
• beim Forderungseinzug (Inkasso und Vollstreckung)

Getreu unserem Motto: 
Seit über 20 Jahren für IHR Recht!

RECHTSANWALTSKANZLEI 
Schüttrumpf
Wuppertal - Bremen

Email: Rae-wuppertal@t-online.de
Tel.:  0202 - 283 82 911
Fax: 0202 - 283 82 913

Unterkirchen 23
42349 Wuppertal

Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater

Klaus Gotthardt
Dipl.-Kaufmann

Fachberatung für Sanierung 
und Insolvenzverwaltung (DStV)

Hauptstraße 79
42349 Wuppertal
Telefon: 0202 - 2 47 73 50
Telefax: 0202 - 2 47 73 73 
e-mail: info@stb-gotthardt.de 
Internet: www.stb-gotthardt.de

Tätigkeitsschwerpunkte:
• Unternehmensgründung 

und -Sanierung

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Betriebliche und 
private Steuererklärung

• Jahresabschlüsse

• betriebswirtschaftliche Planung

W&B

ANWALTSSOZIETÄT

Stephan Ganssen
• Fachanwalt für Familienrecht 

Schwerpunkt: Scheidung, Unterhalt, elterliche Sorge und Umgang

RECHTSANWÄLTE
Hofkamp 86   •   42103 Wuppertal

Telefon: 2 48 22-0   •  Telefax 2 48 22-20 
eMail: kanzlei@rechtsanwaelte-wippermann.de

www.rechtsanwaelte-wippermann.de

RECHTSANWÄLTE

Ansprechpartner: Steuerfachwirtin Angelika Bruland
Beratungsstelle: Carl-Schurz-Str. 35
Telefon 02 02 - 42 65 297- Sprechzeiten nach Vereinbarung 
email: Angelika.Bruland@vlh.de

Lohnsteuerhilfeverein

Wir erstellen Arbeitnehmern 
die Einkommensteuererklärung 
(im Rahmen einer Mitgliedschaft und Einkünften
ausschließlich aus nichtselbstständiger Tätigkeit).

Selbstverständlich sind wir auch weiterhin persönlich für Sie da:

Kemmannstraße 66  •  42349 Wuppertal
Mobil: 0171 2 70 05 27  •  Fax: 0202 47 75 58
E-Mail: peter.boergener@t-online.de
Internet: www.bestpraemie.de

www.bestpraemie.de

Versicherungen online 
vergleichen! 
Bequem vom PC zuhause den besten Tarif auswählen.
Berufsunfähigkeit • Haftpflicht • Krankenzusatz • Pflegeversicherung •
Sachversicherung • Kfz • Unfallversicherung • Wohngebäude • uvm.

Aus über 100 Anbietern auswählen, vergleichen, 
sofort abschließen und sparen!

Steuern - Recht - Finanzen

Seit dem 1. Januar 2014 gelten neue Regeln bei
den Reisekosten. Kernstück der Reform sind
Änderungen bei den Übernachtungskosten und
Verpflegungspauschalen. Darüber hinaus wird
der Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“
nun auch durch die Bezeichnung „erste Tätig-
keitsstätte“ ersetzt.
Bisher hatte ein Arbeitnehmer eine bzw. meh-

rere regelmäßige Arbeitsstätten. Seit dem 1. Ja-
nuar 2014 kann er nur noch keine oder eine (=
erste) Tätigkeitsstätte pro Dienstverhältnis ha-
ben. Wird diese aufgesucht, gibt es dafür keine
Verpflegungspauschalen und nur eingeschränk-
tes Kilometergeld (= Abzug der Entfernungs-
pauschale). Bei der ersten Tätigkeitsstätte han-
delt es sich um eine ortsfeste betriebliche Ein-
richtung, welcher der Arbeitnehmer dauerhaft
zugeordnet ist. Hat der Arbeitnehmer mehrere
Tätigkeitsorte, bestimmt der Arbeitgeber eine
davon als „erste Tätigkeitsstätte“. 

Es spielt dabei allerdings keine Rolle, ob der
Arbeitnehmer an dieser die meiste Zeit ver-
bringt, sie regelmäßig aufsucht  oder sich dort
der qualitative Schwerpunkt seiner Arbeit be-
findet.

Verpflegungspauschalen

Die bisherige dreistufige Staffelung wird auf ei-
ne zweistufige reduziert:
Bei einer eintägigen Reise und einer Abwesen-
heit von mehr als acht Stunden kann eine steu-
erfreie Pauschale von 12 Euro (bisher 6 Euro)
gezahlt werden. Bei einer Reise, die zwar zwei
Tage dauert, aber ohne Übernachtung durchge-
führt wird (so genannte Brummi-Regelung),
werden die Zeiten zusammengezählt. Bei mehr
als acht Stunden fallen 12 Euro an, auch wenn
die Reise mehr als 24 Stunden dauern sollte.
Bei einer mindestens zweitägigen Reise mit
Übernachtung gibt es sowohl für den Anreise-
als auch den Abreisetag jeweils 12 Euro, egal
wann die Reise beginnt bzw. endet. Bei einer
dreitägigen Reise gibt es für die Zwischentage
24 Euro. Diese Regelung gilt auch für das Aus-
land. Ab 2014 sind die Verpflegungspauschalen
zu kürzen, wenn dem Arbeitnehmer eine teil-
entgeltliche oder unentgeltliche Mahlzeit zur
Verfügung gestellt wurde.

Übernachtungskosten

Unterkunftskosten an ein und derselben aus-
wärtigen Tätigkeitsstätte können nur noch bis
zu 48 Monate lang uneingeschränkt in Höhe
der tatsächlich angefallenen Kosten abgezogen
werden. Danach werden monatlich nur noch
maximal 1.000 Euro – wie bei der doppelten
Haushaltsführung – anerkannt.
Es gilt immer noch, dass die Zahlung von steu-

erfreien Verpflegungspauschalen auf die ersten
drei Monate an derselben Tätigkeitsstätte be-
schränkt ist. Vereinfacht wurden die Regelun-
gen, wann die Dreimonatsfrist unterbrochen
ist. Wird die Tätigkeit für mehr als vier Wochen
(egal warum) unterbrochen, beginnt die Drei-
monatsfrist wieder von vorn.

2014: Änderungen im Reisekostenrecht

Auch beim Essen unterwegs gelten ab 2014 neue steuerliche Regelungen.

W&B

ANWALTSSOZIETÄT

Manfred Blum*

• Fachanwalt für Arbeitsrecht
Arbeitsverträge, Kündigungen, Vertragsabwicklungen, Vertretung von Vorstands-
mitgliedern oder Geschäftsführern, Betriebsverfassungs- und Tarifvertragsrecht.

RECHTSANWÄLTE
Hofkamp 86   •   42103 Wuppertal

Telefon: 2 48 22-0   •  Telefax 2 48 22-20 
eMail: kanzlei@rechtsanwaelte-wippermann.de

www.rechtsanwaelte-wippermann.de

* vertretungsberechtigt bei allen Oberlandesgerichten

RECHTSANWÄLTE
Autor: 
Dipl.-Kfm. Klaus Gotthardt
vereidigter Buchprüfer
Steuerberater in Cronenberg

Zahlreiche Umfragen zur Altersvor-
sorge führen derzeit zu weitgehend
identischen Ergebnissen. Danach
sorgt sich die Mehrheit hierzulande
wegen der gefährdeten Stabilität
des Euros um ihre Ersparnisse für
den Lebensabend. Die Sicherheit
der langfristigen Geldanlage ge-
nießt jetzt oberste Priorität. Dazu
hat die Zypernkrise und der mögli-
che Zugriff der
Regierung auf
Bankguthaben
zusätzlich bei-
getragen. 

Davon ausge-
nommen sind
natürlich die
Altersversor-
gungsproduk-
te. Insbesonde-
re die klassi-
sche Kapitalle-
bens- und Ren-
tenvers iche -
rungen bieten
die höchsten Sicherheiten insbe-
sondere durch ihre integrierten fes-
ten Garantien. Und die laufende
Überschussbeteiligung dieser Le-
bensversicherungen betrug 2013
im Schnitt immerhin noch rund 3,5
bis 4,0 Prozent. Das sollte für einen
Inflationsausgleich genügen, meint
der Cronenberger Versicherungs-
makler Paul Heinz Münch, Spre-
cher des Maklerverbundes CHAR-
TA Börse für Versicherungen AG. 

Die Chance eines höheren Ertrags

bieten natürlich Fondspolicen. De-
ren Schwankungen am Börsen-
markt sind gewollt, aber eben nicht
für jedermann geeignet. Darüber
hinaus sind Fondspolicen auch zy-
pernfest. Wenn man dann aber in
den Fondspolicen zusätzliche Ga-
rantien einbaut, wie Beitrags- oder
Höchststandsgarantien usw. nimmt
man sich wieder Renditepunkte. 

Gute Fondspo-
licen haben ei-
ne große Aus-
wahl von mehr
als 50 unter-
schiedlichsten
Fonds, die in
den verschie-
densten Märk-
ten und mit
ganz unter-
schiedlichen Ri-
sikoprofilen aus-
gestattet sind.
Hier kann sich
dann jeder den

oder die Fonds aussuchen, die sei-
nem Risikoprofil entsprechen. Swit-
chen und shiften, so nennt man
den Tausch von Wertpapieren in-
nerhalb eines Depots, sind im Ge-
gensatz zu den meisten bankge-
führten Depots, kostenlos und jähr-
lich mehrfach möglich. Folglich sei-
en Fondspolicen, obwohl sie nicht
zu den garantierten Geldanlagen
gehören, eine gute Alternative, ist
sich Versicherungsmakler Paul
Heinz Münch sicher.

Altersvorsorge im 
Strudel der Finanzkrise

+++ Neues ab 2014 +++ 

Hartz IV: Auch wenn die Versetzung nicht gefährdet
ist, zahlt das Jobcenter für die Nachhilfe

Schüler von Eltern, die "Hartz IV" beziehen, haben - unter Vorausset-
zungen - Anspruch auf die Übernahme der durch Nachhilfeunterricht
entstehenden Kosten, wenn ihre Versetzung gefährdet ist. Aber auch
ohne diese Vorbedingung kann von den Eltern Geld für Nachhilfe ihres
Nachwuchses bezogen werden, wenn es damit gelingen kann, dem
Schüler "das Erreichen der wesentlichen Lernziele" zu ermöglichen. 
Lernziel sei nicht nur die Versetzung, sondern zum Beispiel auch "das
Erreichen eines ausreichenden Leistungsniveaus". Im Bildungsauftrag
der Schule sei auch die Befähigung der Schüler enthalten, sich umfas-
send zu informieren - und die Information kritisch zu nutzen. (Hier
wurde zu Gunsten zweier Schüler entschieden, die die gewünschte zu-
sätzliche Lernförderung zugesprochen bekamen, obwohl sie im Fach
Deutsch jeweils die Note "3" erhalten hatten. Ziel der Lernförderung
könne es auch sein, dass sich die Note nicht verschlechtere.) 
(SG Braunschweig, S 17 AS 4125/12) Wolfgang Büser/ dpp


