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INFOBLATT Berücksichtigung Familienbonus bei der Personalabrechnung 

 
Dieses Infoblatt beschreibt die Modalitäten, nach denen wir im Zuge der laufenden Personalab-
rechnungen den Familienbonus für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigen kön-
nen (Stand 18.12.2018): 
 

1. Sie erhalten vom Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin: 
· Antrag auf Familienbonus über das Formular E30 
· Nachweis über den bestehenden Familienbeihilfeanspruch bzw. Finanzamtsbestäti-

gung erhältlich über FinanzOnline oder 
· Nachweis über Zahlung von Unterhaltsansprüchen, wenn der Antragsteller zu Ali-

mentationszahlungen verpflichtet ist (zB. Gerichtsbescheid und Unterhaltsbelege). 
 

2. Sie übermitteln uns diese Dokumente und beauftragen uns den Familienbonus 
ab der folgenden Abrechnung zu berücksichtigen: 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Berücksichtigung mit Kosten verbunden ist und mit 
möglichen Haftungen verbunden sein kann.  
 
Insbesondere scheint aus gegenwärtiger Sicht eine Berücksichtigung des Familienbonus 
in den nachstehenden Fällen als nicht sinnvoll: 
· wenn nicht abzusehen ist, ob der Familienbonus Plus für das Kind auch tatsächlich 

für das ganze Kalenderjahr beansprucht werden kann,  
· wenn eine Unsicherheit in der Aufteilung des Familienbonus Plus unter getrennten 

Elternteilen besteht, 
· wenn das Kind das 18 Lebensjahr vollendet hat und  
· im Falle der Berücksichtigung aus dem Grund der Unterhaltsansprüche (kein Famili-

enbeihilfebezug) 
 

3. Fällt der Anspruch auf Familienbonus weg, geben Sie uns umgehend nach Vorlage 
des vom Arbeitnehmer übersandten Formulars E31 bescheid. 

 
Kosten: Der dadurch Berücksichtigung des Familienbonus entstehende Zeitaufwand, wird im 
Zuge der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnung gemäß unseren auf der Homepage offenge-
legten Honorarsätzen als Zusatzleitung verrechnet und ist nicht im Abrechnungssatz der Ar-
beitnehmer inkludiert. 
 
Haftung: Wir verweisen ausdrücklich darauf, dass Ihnen als Arbeitgeber im Rahmen späterer 
GPLA Prüfungen ein Haftungsrisiko verbleibt, wenn Sie den Auftrag geben, einen offensichtlich 
nicht zustehenden Familienbonus zu berücksichtigen. Erfahrungswerte zur Inanspruchnahme 
wird es aber erst nach Auftreten der ersten Prüfungen geben. 
 
Rückforderung: Wir empfehlen ausdrücklich, Ihre Mitarbeiter bzw. Ihre Mitarbeiterinnen da-
rauf hinzuweisen, dass es im Zuge der Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung zu Nach-
forderungen kommen kann; beispielsweise entsteht eine Nachverrechnung, wenn beide Eltern-
teile den Bonus für ihre Kinder zu 100% beantragt haben. 
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