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Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser-
briefe dürfen maximal 1000
Zeichen mit Leerzeichen um-
fassen. Bitte beachten Sie: Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten. Schi-
cken Sie uns Ihren Leserbrief
gerne über unser Onlinefor-
mular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

Weste! Jetzt habenwir einige
hervorragende Beispiele. In
diesemStaat kann jeder Geld
verdienen, natürlich auch
Schwarzgeld.Warum sollten
denn ausgerechnet Politiker
dies nicht auch ausnutzen?
UnsereVolksvertreter haben
demLand zu dienen, sie haben
einen Eid geschworen, oder?
Solch eineVorzeigepolitikerin
soll jetzt Bundeskanzlerinwer-
den!?MeinFinanzamthatmich
angemahnt, 20 Euro Kranken-
kassenerstattung nicht aufge-
führt zu haben. In Zukunft
werde ichEinnahmenauchnur
nochnachmelden.
Edwin Zimmermann
42651 Solingen

gen, sondern auch die Kinder
mit einbezogenwerden. Die
Kinder leiden schon seitMona-
ten besonders unter den coro-
nabedingtenEinschränkungen
undwerden die enormenKos-
ten der Pandemie über die
nächsten Jahrzehnte zumgro-
ßenTeil abbezahlen
müssen.
Jan Lintermann
42657 Solingen

Kein Öl ins Feuer
gießen
zu: Die Woche/Kommentar

Wegsehen löst kein Problem,
abermansollteauchkeinÖl ins
Feuer gießen. Anstatt die israe-
lische Flagge zu hissen, hätte
ein Bannermit „Krieg tötet
Menschen“ amRathaus sicher-
lichmehr gebracht.
Ute Morsbach-Michels
42697 Solingen

Politiker haben dem
Land zu dienen
zu: Steuernachmeldung

Wiehieß es immer: Es gibt
keine Politikermitweißer

Fokus zulasten der Sicherheit?
Und dannpubliziert Frau
Rischenochüberzeugend,dass
alle Beteiligten jedenTag dazu
lernen. Das grenzt schon an
pure Ironie.
Achim Werner
42699 Solingen

Politiker, schützt
endlich die Kinder
zu: Präsenzunterricht

Der Präsenzunterricht ist
gestartet. Die Infektionsgefahr
in Klassenräumen gilt als
besonders hoch. Ein Corona-
Impfschutz für Kinder unter
zwölf Jahrenwird es auf abseh-
bareZeitnichtgeben.Sollendie
Kinder ab demHerbst bei per-
manent offenen Fensternwie-
derfrierenmüssen?Am15.Juni
wird der Schulausschuss über
meinenBürgerantrag „Luftrei-
niger für Solinger Grund- und
Förderschulen für einen siche-
ren und kindgerechtenUnter-
richt“ beraten. Die Landesel-
ternkonferenzNRW fordert
nun auch Luftfiltergeräte in
Klassenräumen. Eswird Zeit,
dassnichtnurdieErwachsenen
für ihren eigenen Schutz sor-

Wirtschaftlichkeit
vor Sicherheit
zu: Modetrend E-Roller

Washaben sich unsere Politi-
ker bei der spontanen Einfüh-
rung der E-Roller gedacht?
Falsch gefragt, gedacht
bestimmtnicht, was hat sie
geritten? In Großstädtenmit
hohemVerkehrsaufkommen
macht es Sinn, vonAnachB zu
kommen. Aber dochnicht in
unserer Provinz, wo alles fuß-
läufig erreichbar ist. Diese
geräuschlosenGeschosse ber-
geneinhohesSicherheitsrisiko
für Fußgänger und imStraßen-
verkehr. Es ist unverantwort-
lich, diesen avisierten Probe-
lauf zuzulassen. Tatort Düssel-
dorfer Straße amFreitag.
Jugendliche liefern sich ein
Straßenrennenund schneiden
bewusst die sich inder Fußgän-
gerzone befindlichen Perso-
nengruppen. Bei allen Passan-
tensahmannurKopfschütteln.
Handelt es sich tatsächlich um
eine Effekthascherei? Eswird
doch überwiegend zweckent-
fremdend benutzt! Steht der
wirtschaftlicheNutzen im

schon alleine zur Schule. Ich
wünschemir, dass dieWerk-
statt da bleibt, wo sie ist. Ich
finde es nicht gut, wenndie
Werkstatt soweit außerhalb
von Solingen gebautwürde,
denn sowerdenwirMenschen
mit Behinderung an die Seite
geschoben. Das gibt es leider
schon genug.Wir sindMen-
schenwie andere auch und
gehören dazu.
Paula Weber
42653 Solingen

trumanundwurde um18Uhr
geimpft. Alle Helfer undÄrzte
imZentrum freundlich und
hilfsbereit. Bürgernähe,wie sie
sein soll. Perfekt!
Michael Münch
42651 Solingen

Wir sind Menschen
wie andere auch
zu: Lebenshilfe-Werkstatt

Ich bin Entlass-Schülerin der
Wilhelm-Hartschen-Schule.
Vor der Pandemiewarenwir
immermittwochs in derWerk-
statt zur Eingewöhnung. Ich
finde es super, dassmeine
Schule so nah anderWerkstatt
der Lebenshilfe liegt. So kann
ichmit demBus zur Schule fah-
ren und dann zu Fuß in die
Werkstatt gehen.Wenn ich
demnächst in derWerkstatt
Freiheitstraßearbeite,kannich
sogar an der gleichenBushalte-
stelle aussteigenwie bisher.
Das ist fürmichwichtig, denn
alles Neue verunsichertmich
undmuss erstwieder eingeübt
werden. Ich kann sogarmeine
Therapie indergleichenPraxis
wie bisher bekommen. Das ist
einegroßeErleichterung,denn
vonderTherapie gehe ich jetzt

Bürgernähe,
wie sie sein soll
zu: Impfzentrum Solingen

EinHochaufdasSolinger Impf-
zentrumundderenOrganisa-
tion.DakeinermeinerÄrztean
den Impfungen teilnimmt,war
ich(Prio3)aufeineVergabeder
KVNOangewiesen.Wie viele
wissensinddortkeineTermine
zu bekommen. Telefonische
Anfragen ergaben bei unter-
schiedlichenTeilnehmern
immerunterschiedlicheAussa-
gen. Selbst Auskünfte beim
Gesundheitsministerium
waren unpräzise. Einzig ein
Verweis auf das örtliche
Gesundheitsamt brachte den
verwertbaren Tipp,mich
direkt ans Impfzentrum– tele-
fonisch oder per E-Mail – zu
wenden.Mail um2.35 Uhr
geschrieben, Antwort um
21.38 Uhr,manwerde sich
kurzfristigmelden und küm-
mern. Amnächsten Tag eine
MailmitMöglichkeit einerTer-
minvergabe, die ich für den fol-
genden Samstag nutzen
konnte. EinBekanntermit ähn-
lichenVoraussetzungen rief,
nachdem ich ihn informiert
habe, amFreitag früh imZen-

ST-Leser Achim Werner kritisiert
die Anschaffung der E-Roller.
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In der Corona-Pandemie wa-
ren im Jahr 2020 und auch in
2021 für mehrere Wochen die
Schulen und Kindertagesein-
richtungen geschlossen. Viele
Arbeitnehmer wechselten ins
Homeoffice.
Wer allerdings nicht von zu

Hause aus arbeiten konnte und
wessen Beruf auch nicht als
systemrelevant gilt, musste
eine alternative Betreuung or-
ganisieren und eventuell be-
zahlen.
Die Kosten für einen Baby-

sitter können Eltern in der

Steuererklärung angeben.
Wichtig ist, dass eine Rech-
nung über die Kosten der Kin-
derbetreuung vorliegt und die-
se per Überweisung beglichen
wird. Barzahlungen erkennt
das Finanzamt nicht an.

Fahrtkosten der Betreuungsperson
erstatten lassen
Übrigens: Hüten Verwandte
das Kind und haben dafür eine
Anfahrt, können die Eltern die
Fahrtkostenerstattung von der
Steuer absetzen. Das funktio-
niert folgendermaßen: Sie er-

statten der Betreuungsperson
die Fahrtkosten und geben die
entsprechende Summe dann
in der eigenen Steuererklä-
rung an. 30 Cent pro gefahre-
nem Kilometer sind dabei
durchaus angemessen. Die Be-
treuungsperson selbst muss
die Erstattung der Fahrtkosten
nicht versteuern.
Bis zu 4000 Euro pro Jahr

und Kind können Sorgebe-
rechtigte als Betreuungskos-
ten von der Steuer absetzen.
Bestimmte Ausgaben wie Es-
sensgeld sind allerdings ausge-

nommen, deshalb sollten El-
tern bei der Rechnung darauf
achten, dass die einzelnen Pos-
ten extra ausgewiesen sind.
Auch interessant: Der Ar-

beitgeber kann ebenfalls die
Betreuung der Kinder seiner
Mitarbeiter bezahlen, egal, wie
hoch die Kosten dafür sind. Für
sie ist das steuer- und abgaben-
frei. Wichtig dabei ist, dass das
Kind noch nicht zur Schule
geht und auch nicht zu Hause
betreut wird. Außerdem muss
der Zuschuss zusätzlich zum
Gehalt gezahlt werden.

Kosten für einen Babysitter können
bei der Steuer angegeben werden.

Geschlossene Kitas und Schulen sorgten für besondere Umstände bei berufstätigen Eltern

Kosten für Kinderbetreuung in der Corona-Pandemie

Laptop, Drucker & Co: Steuerliche
Nutzungsdauer verkürzt

Wer technische Ausstattung anschafft und beruflich nutzt, kann die Kosten absetzen

Homeoffice ist ohnedie richtige
technische Ausstattung kaum
denkbar. Die gute Nachricht:
Wer sich auf eigene Kosten
Computer, Drucker oder Soft-
ware angeschafft hat, kann das
Finanzamt andenAusgabenbe-
teiligen. Ab demVeranlagungs-
jahr 2021könnendieKosten so-
gar vollständig im Jahr des
Kaufs abgesetzt werden.
Bisher mussten Computer,

Drucker und Software mit ei-
nem Anschaffungspreis über
800 Euro netto über den Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren
abgeschrieben werden. Der
Kaufpreis wurde also auf meh-
rere Steuererklärungen auf-
geteilt. Dem liegt die soge-
nannte AfA-Tabelle zur Ab-
schreibung für allgemeine An-
lagegüter zugrunde.

Vollen Kaufpreis absetzen
Die Finanzverwaltung hat die
steuerlichen Abschreibungsre-
gelungen nun geändert: Seit
dem 1. Januar wird eine ge-
wöhnliche Nutzungsdauer von
einem Jahr angenommen. Dies
gilt auch rückwirkend für noch
nicht vollständig abgeschrie-
bene Geräte. Das heißt: Der
volle Kaufpreis kann jetzt so-
fort von der Steuer abgesetzt
werden.

Die Änderung dieser Steuer-
vorschrift betrifft eine Viel-
zahl an Käufen – von Compu-
terhardware über Peripherie-
geräte und Zubehör bis hin zu
Betriebs- und Anwendersoft-
ware. Wird die Technik min-
destens zu 90 Prozent beruf-
lich genutzt, ist die vollständi-
ge Abschreibung des Kaufprei-
ses als Werbungskosten er-
laubt. Beträgt der private Nut-

zungsanteil mehr, so ist zwi-
schen privater und beruflicher
Nutzung abzugrenzen. Nur der
berufliche Anteil ist gemessen
am Kaufpreis absetzbar. Nutzt
jemand seinen Laptop bei-
spielsweise zu 50 Prozent be-
ruflich, kann er entsprechend
nur die Hälfte der Kosten beim
Finanzamt geltend machen.
Steuerexperten können hier
beraten.

Wichtig zu beachten: Smart-
phones wurden bei der rechtli-
chen Änderung nicht einbezo-
gen. Das heißt: Auch beruflich
mitgenutzte Handys können
weiterhin nur bis zu einem
Kaufpreis von 800 Euro netto
sofort abgeschrieben werden.
Liegt der Kaufpreis darüber,
bleibt die vom Finanzamt vor-
geschriebene Nutzungsdauer
von fünf Jahren erhalten.

Ohne die richtige technische Ausstattung geht im Homeoffice nichts. Die Abschreibungsmöglichkeiten für Steu-
erzahler wurden daher jetzt verbessert.

Vorteile für Ehepaare

Wann sich
das Jawort
auszahlt
Ehepaare können sich ent-
scheiden: Entweder lassen sie
sich steuerlich zusammen ver-
anlagen oder getrennt. Welche
Variante sich auszahlt, muss
immer im Einzelfall entschie-
den werden.
Bei der Zusammenveranla-

gung beziehungsweise dem
Ehegattensplitting behandelt
der Fiskus das Ehepaar ge-
meinsam als steuerpflichtige
Person. Die Summe beider Ein-
kommen wird zunächst durch
zwei geteilt, um die Steuer für
die Hälfte des Einkommens zu
ermitteln. Anschließend ver-
doppelt die Finanzverwaltung
diesen Betrag, um die fälligen
Steuern festzulegen.
Bei der Einzelveranlagung

unterliegen die Partner dem
normalen Grundtarif. Das kann
günstiger sein, wenn ein Ehe-
partner Verluste, hohe außer-
gewöhnliche Belastungen, wie
zum Beispiel Krankheitskos-
ten, oder hohe Lohnersatzleis-
tungen bezogen hat.
Das Bundesfinanzministeri-

um stellt jährlich aktualisierte
Tabellen zur Steuerklassen-
wahlkombination zur Verfü-
gung. Sie ermöglichen ein Ab-
lesen der Steuerklassenkombi-
nation, welche beim derzeiti-
gen Einkommen die geringste
Lohnsteuer entstehen lässt.

Stüttgen & Partner mbB verfügt über ein nach DIN EN ISO 9001
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, das gleichzeitig das DStV-
Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. trägt.
Focus-Money und Handelsblatt zeichnen unsere fachliche Expertise
wiederholt aus.

. Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

. Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.)

. Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.)

Thomas Hack

Beratungsstellenleiter

Katternberger Str. 66, 42655 Solingen
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