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Steuer
auf LottoGewinn?

Jochen L.:
Ich spiele in einer Lottogemeinschaft.
Der Älteste regelt das Organisatorische. Haftet er
für einen Gewinn, wenn
er mal vergessen sollte,
den Tipp abzugeben?
Müssen wir auf einen Gewinn Steuern zahlen?
Zur Haftung: Regelmäßig
nicht – wo sollte er auch „eine Million“ für einen solchen Fall der Fälle gebunkert haben? Schaden kann
es aber nicht, dies – auch für
kleinere Gewinne – ausdrücklich zu vereinbaren.
Zweitens: Nein, Lottogewinne sind steuerfrei – allenfalls die Zinsen aus angelegtem Geld könnten steuerpflichtig werden (Jahresfreibetrag für Single: 801 €).
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Wie viel
Punkte für
Kinder?

Uwe P.:
Meine
Mutter
bekam
für zwei
Kinder
nur 1,4
Rentenpunkte. Wie ist
das rechnerisch möglich?
Kindererziehungszeiten
werden grundsätzlich mit
knapp einem Entgeltpunkt
pro Jahr, konkret seit dem
01.07.2000 mit 0,9996 Entgeltpunkte (0,0833 Entgeltpunkte pro Monat) bewertet. Es gibt eine Einschränkung: Dies gilt nur, soweit
die Beitragsbemessungsgrenze aufgrund weiterer
Beitragszeiten nicht überschritten wird. Liegt die
Summe aus Beitragszeiten
und Kindererziehungszeit
über dem Maximalbetrag,
wird der Wert für die Kindererziehungszeit soweit
gekürzt, bis der Grenzwert
in Summe erreicht wird.
Fragen?
Wünsche?
Tipps?
Tel. 030/23 27 56 98
(Mo.–Fr. 10–15 Uhr)

E-Mail: service-redaktion@berliner-kurier.de

Wie viel Trinkgeld
soll ich zahlen?
Bei vielen Berufen wird es schon einkalkuliert

Gebe ich meinem Friseur, der
Kosmetikerin, dem Taxifahrer, dem Physiotherapeuten,
dem Kellner oder dem Möbelmonteur Trinkgeld? Und vor
allem wie viel? Wo ist es besser nicht angebracht?

In Deutschland gilt als Faustregel: Man sollte, muss aber nicht.
Bei vielen Berufen wird das
Trinkgeld allerdings schon mit
einkalkuliert, weil z. B. Friseure,
Kosmetikerinnen, Physiotherapeuten und Kellner so wenig verdienen, dass sich ihre Arbeit oft
erst durch das Trinkgeld lohnt.
Da es aber bei uns keine Pflicht
wie in den USA ist, kann man mit
seinem Trinkgeld und erst recht
durch dessen Höhe zeigen, wie
zufrieden man als Kunde ist.
Die bekannte Fachfrau für guten Stil, Benimm-Expertin in
der MDR-Sendung „Hier ab
vier“ und Buchautorin, Nandine
Meyden rät: „Fünf bis zehn Prozent jeweils bezogen auf die
Rechnungshöhe sind eine Orientierung. Bei hohen Summen
sind es etwa fünf Prozent. Es
kommt natürlich immer auch
auf die Umstände an. Was kann
der Kunde sich leisten, wie viele
Leute haben ihn bedient, wie
glücklich ist er mit seiner Frisur,
wie aufmerksam und höflich
war der Kellner?“
Wer ein Glas Wein für 3,50 Euro trinkt, wird sicher vier Euro
geben, also mehr als zehn Prozent, und nicht nur 3,85 Euro.
Wer allerdings 80 Euro für das

Essen bezahlt, muss sich bei fünf
bis sechs Euro Obolus nicht unbedingt als Geizhals fühlen. Rundet man die Restaurant-Rechnung von 99,50 Euro auf 100 Euro auf, ist diese „Geste“ eher beleidigend.
Nandine Meyden: „Man sollte
auch immer schauen, wer ist
noch beteiligt? Die Auszubildende beim Friseur, die die Haare
sorgfältig wäscht, freut sich sicher, wenn man ihr einen oder
zwei Euro extra gibt.“
Und noch eine Regel: Wird die
Rechnung nicht in bar beglichen,
sondern mit Karte, sollte das
Trinkgeld, z. B. dem Kellner, separat gegeben werden.
Ist jemand mit dem Essen unzufrieden, ärgert er sich über

Trinkgelder
Land

Prozentsatz

Deutschland

5 bis 10 Prozent

Skandinavien

selten

Italien

15 Prozent

Griechenland

15 Prozent

Spanien

5 bis 10 Prozent

Österreich

5 bis 10 Prozent

USA

15 bis 20 Prozent

Asien

selten

China

möglichst
verdeckt

Japan

eher Geschenke
Quelle: finanztip.de

den unhöflichen Taxifahrer,
über seine Frisur, die lieblose
Kosmetikbehandlung oder den
lustlosen Monteur, kann und
sollte er, ganz ohne Gefahr zu
laufen einen Fauxpas zu begehen, auf ein Trinkgeld verzichten.
Tabu ist Trinkgeld für den Inhaber bzw. Chef, z. B. eines großen Friseursalons. Er könnte das
als Beleidigung auffassen. Besser
ist es, seine Zufriedenheit, mit einem kleinen Geschenk auszudrücken oder etwas in die Kaffeekasse zu tun.
Möchte man sich bei der Postfrau oder dem Arzt bedanken,
macht man das besser mit einer
kleinen Aufmerksamkeit, z. B.
mit guter Schokolade, Kaffee
oder Blumen.
Wer in den Urlaub fährt, sollte
sich über die Trinkgeld-Gewohnheiten dort informieren.
Die kleine Tabelle von Finanztip.de links zeigt Richtwerte.
Nandine Meyden: „Für den
Kofferträger sollte man in
Abhängigkeit vom Hotelstandard ein bis drei Euro
bereit halten, dem Zimmermädchen ein bis zwei
Euro pro Tag auf das
Kopfkissen oder in die
Nähe des Bettes legen.“
Informationen auch im
Ratgeber „Lexikon der Benimmirrtümer – Populäre
Fettnäpfchen und wie man
sie umgeht“ von Nandine
Meyden (Ullstein, 336 Seiten, 8,95 Euro)

Holen Sie sich die Steuer zurück!
Immer wieder erhalten Sparer von ihrer Bank „Steuerbescheinigungen“ und sind dann
überrascht, dass von ihren
Zinsen eine Abgeltungssteuer
an das Finanzamt abgeführt
wurde. Müssen sie sich damit
abfinden?

Jede Person hat einen SparerPauschbetrag von 801 Euro. Das
bedeutet, dass Zinseinnahmen
bis zu dieser Höhe nicht versteuert werden. Betragen die gesamten Kapitalerträge weniger als
801 Euro, kann einbehaltene Abgeltungsteuer über die Einkommenssteuer zurück geholt werden. Dazu muss die Anlage KAP

ausgefüllt werden. Das wirkt
erst mal kompliziert, doch mit
Hilfe der Anleitung ist es nicht
schwer.
Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. (NVL):
„Aber auch bei höheren Kapitalerträgen lässt sich oft ein Teil
oder die gesamte Abgeltungsteuer vermeiden. Beträgt der persönliche Steuersatz weniger als
25 Prozent, lohnt sich fast immer
die Abgabe einer Einkommensteuererklärung.“ Ältere Steuerpflichtige ab 65 Jahre können
durch den Altersentlastungsbetrag sogar bei einem höheren
Steuersatz die Steuern auf Zinsen erstattet bekommen.

Mit der Steuererklärung sind
alle Steuerbescheinigungen einzureichen. Viele Kreditinstitute
senden die Belege automatisch
zu. Manche Banken stellen sie jedoch nur auf Anforderung aus,
dass alles in Ordnung ist. In diesen Fällen sollten die Sparer
hartnäckig bleiben und auf der
Steuerbescheinigung bestehen.
Allerdings ist zu beachten, dass
teilweise auch Gebühren zwischen 10 und 15 Euro verlangt
werden. Nach Auffassung des
NVL sollten Sparer sich dagegen
zur Wehr setzen, da die Banken
zum Ausstellen der Steuerbescheinigung gesetzlich verpflichtet sind.

Ganz schön
fordernd! Aber wie
viel Trinkgeld soll
man zum Beispiel
einer Friseuse
eigentlich geben?

