Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2019
Nachstehende Daten wurden maschinell an die Finanzverwaltung übertragen.
		

vom - bis

1. Bescheinigungszeitraum Certification Period

Anzahl „U“
2. Zeiträume ohne Anspruch auf Arbeitslohn Period without entitlement to wages

PERSONAL INFORMATION

Großbuchstaben (S, M, F, FR)
EUR

Ct

3. Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezüge ohne 9.
und 10. Gross wages including benefits in kind without position 9 and 10
4. Einbehaltene Lohnsteuer von 3. withholding income tax from no. 3(above)
5. Einbehaltener Solidaritätszuschlag von 3.

withholding solidarity surcharge from no. 3

6. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers 		
von 3.
Withheld church tax from no. 3
7. Einbehaltene Kirchensteuer des Ehegatten/LebenspartnersWithheld church tax of spouse/
von 3. (nur bei Konfessionsverschiedenheit)
partner (only if denominations

are different)
Pension payments included in no. 3

GENERAL DATA

8. In 3. enthaltene Versorgungsbezüge

Korrektur/Stornierung

9. Ermäßigt besteuerte Versorgungsbezüge für 		
mehrere Kalenderjahre Discounted taxable pensions over several years

Datum:

10. Ermäßigt besteuerter Arbeitslohn für mehrere KalenderjahreDiscounted taxable wages over
several years excluding no. 9 and
(ohne 9.) und ermäßigt besteuerte Entschädigungen

eTIN:

tax compensation
11. Einbehaltene Lohnsteuer von 9. und 10. withholding income tax from no. 9 and 10

Identifikationsnummer:

12. Einbehaltener Solidaritätszuschlag von 9. und 10. withholding solidarity surcharge from no. 9

Personalnummer:

and 10

Geburtsdatum:

13. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers
von 9. und 10.
withholding church tax from no. 9 and 10(employee)

Transferticket:

14. Einbehaltene Kirchensteuer des Ehegatten/Lebenspartners
von 9. und 10. (nur bei Konfessionsverschiedenheit) withholding church tax from no. 9 and

10(spouse only with different

Dem Lohnsteuerabzug wurden im letzten Lohnzahlungszeitraum
zugrunde gelegt:

PERSONAL DATA
Steuerklasse/Faktor

15. (Saison-)Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld,
denominations)
Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz),
Aufstockungsbetrag und Altersteilzeitzuschlag seasonal/short term allowance

tax free 16. Steuerfreier
Arbeitslohn
income
according to nach

a) Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) double taxation agreement
b) Auslandstätigkeitserlass

work abroad

tax-free employee benefits for trips
17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für Fahrten 		
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte between home and primary place of work

flat-rate employee benefits for trips
18. Pauschal besteuerte Arbeitgeberleistungen für 		
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstättebetween home and primary place of
work
19. Steuerpflichtige Entschädigungen und Arbeitslohn für mehrere
Kalenderjahre, die nicht ermäßigt besteuert wurden - in 3.
enthaltentaxable allowances & wages that were not taxed at reduced rate. included in no.3

Zahl der Kinderfreibeträge

20. Steuerfreie Verpflegungszuschüsse bei Auswärtstätigkeit

Tax-free meal allowances for external activities

21. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen bei doppelter 		
Haushaltsführung Tax-free employer benefits for persons with two households(residents)

Steuerfreier Jahresbetrag
				

Employer's share / 22. Arbeitgeberanteil/
-grant
-zuschuss

a) zur gesetzlichen Rentenversicherung

statutory pension

b) an berufsständische Versorgungseinrichtungen
professional

pension institutions

a) zur gesetzlichen Rentenversicherung

Employee’s share

Jahreshinzurechnungsbetrag
Tax-free Employer grant

statutory pension
23. Arbeitnehmeranteil
b) an berufsständische Versorgungsprofessional pension institutions
einrichtungen
24. Steuerfreie
Arbeitgeberzuschüsse

a) zur gesetzlichen Krankenversicherungstatutory
b) zur privaten Krankenversicherung

private health insurance

c) zur gesetzlichen Pflegeversicherung

Kirchensteuermerkmale

health insurance

statutory care insurance

25. Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung

Employee contributions to the statutory health insurance

26. Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Pflegeversicherung

Employee contributions to social care insurance

27. Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung

Anschrift und Steuernummer des Arbeitgebers:

Employee contributions to unemployment insurance

28. Beiträge zur privaten Kranken- und Pflege-Pflichtversicherung
Contributions to private health and compulsory long-term care insurance
oder Mindestvorsorgepauschale
or minimum pension lump sum

Assessment basis for the pension allowance
to 8

29. Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag zu 8.

30. Maßgebendes Kalenderjahr des Versorgungsbeginns zu 8.
und/oder 9.
calendar year

of the start of no. 8 and or 9.

31. Zu 8. bei unterjähriger Zahlung: Erster und letzter Monat, für
den Versorgungsbezüge gezahlt wurden

payments made in no.8 during the year: first and last month, for which32. Sterbegeld; Kapitalauszahlungen/Abfindungen und Nachzahlungen von Versorgungsbezügen - in 3. und 8. enthalten
the pensions were paid
33. Ausgezahltes Kindergeld
34. Freibetrag DBA Türkei

child benefits paid

Tax Allowance for Turkey

Finanzamt, an das die Lohnsteuer abgeführt wurde (Name und vierstellige Nr.)

3.18

Tax office to which the wage tax was paid (name and four-digit number)

—

