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Geschäftsstelle 

Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. – BDL

Kastanienallee 18 · 14052 Berlin · www.bdl-online.de

Telefon 030 / 30 10 86 10
KONtAKt

Informieren Sie sich unter der Nummer 

0 30 / 30 10 86 10

Wir nennen Ihnen gerne die für Sie nächstgelegene 

Beratungsstelle eines BDL- Vereins.

Bürozeiten der Geschäftsstelle

Mo.- Do. 08.00 - 16.00 Uhr

Freitag 08.00 - 13.00 Uhr

MitGliedsBeitrAG

die Mitgliedsbeiträge
der lohnsteuerhilfevereine

Die Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine haben neben 

der einmaligen Aufnahmegebühr lediglich einen jähr-

lichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, mit dem alle Leistun-

gen des Vereins abgegolten sind („all inclusive“). 

Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag in Lohnsteuer-

hilfevereinen beträgt heute 150 eUr. 

Die meisten Vereine haben einen nach dem Einkommen

des Mitglieds sozial gestaffelten Jahresbeitrag, der in der 

Regel zwischen 50 eUr und 390 eUr liegt. 

Die Mitgliedsbeiträge sind als Steuerberatungskosten 

teilweise steuerlich abzugsfähig und damit entsprechend 

dem jeweiligen Steuersatz tatsächlich 

niedriger. 

BDL – Bundesverband der 

Lohnsteuerhilfevereine e.  V.

Partner der lohnsteuerhilfevereine

» Gäbe es keine Lohnsteuerhilfe- 
    vereine, müsste man sie erfinden.«

( Theo Waigel, Bundesfinanzminister 
1989 – 1998)
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die Beratungsbefugnis
der lohnsteuerhilfevereine 

Lohnsteuerhilfevereine dürfen den „typischen Arbeitnehmer“ 

beraten.

Laut § 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) darf die 

Einkommensteuererklärung für Mitglieder erstellt werden, 

wenn diese Einkünfte erzielen aus:

 nichtselbständiger Tätigkeit (Gehalt, Lohn, Pension)

 sonstigen Einkünften aus wiederkehrenden Bezügen 

 ( Renten etc. )

 Einkünften aus Unterhaltszahlungen

und / oder Einkünfte erzielen aus:

 Vermietung und Verpachtung

 Kapitalvermögen (z. B. Zinsen)

 anderen sonstigen Einkünften 

 ( z. B. gelegentliche Vermittlungen)

 privaten Veräußerungsgeschäften

und die Einnahmen aus diesen vier Einkunftsarten insgesamt 

13.000 EUR (Einzelveranlagung) oder 26.000 EUR (Zusam-

menveranlagung) nicht übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen bleiben unberücksichtigt, 

wenn sie – aufgrund der Abgeltungsteuer – nicht in die 

Einkommensteuererklärung einfließen. 

Für Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften (Land- und Forst-

wirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Arbeit ) oder bei 

Vorliegen umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen dürfen Lohn-

steuerhilfevereine die Einkommensteuererklärung nicht 

( auch nicht teilweise ) erstellen. Eine Ausnahme gilt ledig-

lich für Gewinneinkünfte, die in voller Höhe steuerfrei sind 

( z. B. Übungsleiterpauschale  oder Entschädigungen für 

kommunale Abgeordnete).

die leistungen
der lohnsteuerhilfevereine 

Alle Leistungen sind mit dem Mitgliedsbeitrag abgegol-

ten. Leistungen sind zum Beispiel:

 erstellung der einkommensteuererklärung 

 im Rahmen der gemäß § 4 Nr. 11 StBerG geregelten   

 gesetzlichen Beratungsbefugnis

 Ganzjährige Beratung, u. a.

  über Steuerspar-Möglichkeiten im Rahmen der 

  Einkommensteuererklärung

  in Lohnsteuerfragen bei der Gehaltsabrechnung

  bei der Wohnungsbauprämie und dem Kindergeld

  bei der steuerlichen Förderung der zusätzlichen   

  privaten Altersvorsorge, Riester-, Rürup-Rente, 

  Eigenheimrentengesetz (Wohn-Riester)

  bezüglich der Wahl der günstigsten Steuerklasse

 fertigung von Anträgen 

 auf Lohnsteuerermäßigung, Kindergeld, 

 Altersvorsorgezulage

 Abwicklung des gesamten schriftverkehrs mit 

 den finanzbehörden

 errechnung des voraussichtlichen ergebnisses

 Prüfung der Bescheide

 einsprüche gegen Bescheide

 Klageverfahren vor den finanzgerichten

Bdl – steuergerechtigkeit für 

             Arbeitnehmer und rentner

BUNdesverBANd leistUNGeNBerAtUNGsBefUGNis

der Bundesverband 
der lohnsteuerhilfevereine e. v. – Bdl

Dem BDL gehören derzeit 170 Lohnsteuerhilfevereine 

an, die in 2.000 Beratungsstellen mehr als 1, 2 Millionen 

Mitglieder beraten. Die wichtigste Aufgabe ist dabei die 

Vertretung der einkommensteuerlichen Belange dieser 

Steuerzahler. Denn nur wer unser differenziertes Steuer-

recht beherrscht, kann individuelle Steuervorteile gezielt 

ausschöpfen.

Der BDL vertritt die gemeinsamen Interessen der Verbands-

vereine und deren Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber

und der Finanzverwaltung. Er setzt sich für die steuerlichen

Belange aller Arbeitnehmer, Pensionäre und Rentner auf 

dem Gebiet des Einkommensteuerrechts ein.

Mitgliedschaft im verband

Dem BDL können alle von der jeweiligen Aufsichtsbehörde 

zugelassenen Lohnsteuerhilfevereine beitreten. 

KUrzPOrtrAit

Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. – BDL 

wurde am 18. Oktober 1973 von sieben Lohnsteuerhilfe-

vereinen gegründet.

Am 1. Juni 2000 verlegte er seinen Sitz nach Berlin. 

Der BDL ist ein Idealverein und politisch neutral.

Bdl – interessenvertreter
            der lohnsteuerhilfevereine


