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DOSSIER



P ünktlich zu Beginn der Steuererklärungssaison 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) am 29. März 
2017 ein Urteil veröffentlicht, das viele Steuer-

zahler freuen dürfte. Es geht dabei um sogenannte au-
ßergewöhnliche Belastungen. Das sind solche Ausga-
ben, die nicht alltäglich und zugleich unvermeidbar sind 
– wie etwa Kosten für eine medizinische Behandlung. 
Die obersten Finanzrichter haben entschieden, dass 
Steuerpflichtige solche Kosten weitergehend als bisher 
steuerlich geltend machen können (Az. VI R 75/14). 

Noch gilt das Urteil nur für den Einzelfall. Das Bun-
desfinanzministerium prüft gerade, wie es damit um-
geht. Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler (BdSt) 
wertet es aber als Chance: „Wer im vergangenen Jahr 
beispielsweise hohe Ausgaben wie Krankheitskosten 
hatte, sollte diese in der Steuererklärung angeben“, rät 

sie. Zwar wird das Finanzamt die Kosten vorerst noch 
nach alter Rechenweise – also nicht oder nur teilweise – 
anerkennen. Doch dagegen kann der Steuerzahler dann 
Einspruch einlegen und auf das BFH-Urteil verweisen.

In ihrer Steuererklärung können Steuerpflichtige aber 
noch viele weitere Ausgaben geltend machen. Meist 
lohnt sich das, auch wenn viele Bürger die jährliche Er-
klärung zunächst einmal als lästige Pflicht empfinden: 
Zuletzt zahlte der Fiskus im Durchschnitt 901 Euro zu-
rück, nur wenige Steuerpflichtige mussten Steuern nach-
zahlen. Im Folgenden finden Steuerpflichtige daher ei-
nen Überblick, worauf sie besonders achten sollten. Vie-
le Regeln gelten dabei alle Jahre wieder, in manchen Fäl-
len müssen noch die Finanzgerichte entscheiden.

Stichtag für die Abgabe der Einkommensteuererklä-
rung ist in diesem Jahr noch der 31. Mai. Erst ab 2019 

An die Formulare, fertig...
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Die jährliche Steuererklärung ist für viele Bürger eine lästige Pflicht. Doch der Aufwand 
lohnt sich. Im Schnitt zahlen die Finanzämter 901 Euro zurück. Ein Überblick.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&nr=34448


haben Steuerzahler zwei Monate mehr Zeit. Zur Abgabe 
verpflichtet ist aber längst nicht jeder. Wer ledig ist, nur 
Lohn von einem Arbeitgeber bezieht und keine weite-
ren Einkünfte von mehr als 410 Euro hat – etwa aus ei-
ner Nebentätigkeit, einer Vermietung oder in Form von 
Lohnersatzleistungen wie Elterngeld – kann auf die Ab-
gabe verzichten. „Vorsicht ist für Rentner geboten“, 
sagt Steuerexpertin Klocke. Sie sind zunehmend zur 
Abgabe der Steuererklärung verpflichtet, da der steuer-
pflichtige Anteil der Rente steigt. Wer 2016 in Rente 
ging, muss schon 72 Prozent versteuern, bei Rentenein-
tritt 2006 waren es bloß 52 Prozent.

Wer nicht muss, aber gerne möchte, kann seine Er-
klärung innerhalb von vier Jahren freiwillig nachrei-
chen. Bis Ende 2017 ist noch die Abgabe für das Jahr 
2013 erlaubt. Die Belege zu sortieren und Formulare 
auszufüllen, kostet zwar etwas Zeit, aber sonst kann 
der Steuerzahler dabei nichts verlieren. Wer freiwillig 
abgibt und dann nachzahlen soll, darf seine Erklärung 
zurückziehen.

Bei den Belegen ist wichtig: Das Finanzministerium 
will die Steuererklärung vereinfachen. Steuerzahler sol-
len deshalb keine Belege mehr einreichen müssen – so-
fern sie nicht vom Finanzamt dazu aufgefordert wer-
den. Diese Änderung gilt aber erst ab der Steuererklä-
rung für das Jahr 2017. „Kleinliche Anforderungen sind 
bisher keine Seltenheit“, beobachtet Erich Nöll, Ge-
schäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfever-
eine (BVL). Er empfiehlt deshalb, weiter Belege mitzu-
schicken, um Nachfragen vorzubeugen und die Bear-
beitung der Steuererklärung zu beschleunigen.

Zu den größten Stellschrauben bei der Einkommen-
steuer zählen die Werbungskosten, also solche Ausga-
ben, die in Zusammenhang mit dem Beruf stehen. Das 
reicht beispielsweise von den Ausgaben für die Fahrt zur 
Arbeit über Fachliteratur, Büromaterial, Kosten durch 
doppelte Haushaltsführung, Dienstreisen und Fortbil-
dungen. Letztere müssen beruflich veranlasst sein. Dazu 
kann sich eine kurze schriftliche Begründung lohnen. 
Häufiger Streitpunkt ist das häusliche Arbeitszimmer. 
Das kann nur angeben, wem kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht oder für wen es der Mittelpunkt der 
gesamten beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit ist. 
Allerdings: Das Finanzamt berücksichtigt bei jedem Ar-
beitnehmer automatisch einen Pauschbetrag von eintau-
send Euro. Die tatsächlich entstandenen Ausgaben auf-
zulisten, lohnt sich deshalb nur, wenn die Summe der 
Werbungskosten größer als dieser Betrag ist. 

Als sogenannte Sonderausgaben sind zum Beispiel 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge absetzbar. 
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Wer muss eine Einkommen-
steuererklärung machen?
Keine Pflicht zur Steuererklärung
Alleinstehende Arbeitnehmer, die nur bei ei-
nem Arbeitgeber beschäftigt sind, müssen in 
der Regel keine Steuererklärung abgeben.

Das ändert sich, wenn ...
... Nebeneinkünfte von mehr als 410 Euro pro 
Jahr erzielt wurden.
... der Arbeitnehmer bei mehreren Arbeitge-
bern gleichzeitig beschäftigt ist oder war.
... keine Einkünfte aus einer Arbeitnehmertä-
tigkeit mit Lohnabzug erzielt wurden, aber 
der Gesamtbetrag der Einkünfte bei einem 
Ledigen im Jahr 2014 beispielsweise durch 
eine Rente über 8.354 Euro liegt.
... Lohnersatzleistungen wie beispielsweise 
Arbeitslosen und Elterngeld über 410 Euro 
pro Jahr bezogen wurden.
... auf der Lohnsteuerkarte ein Freibetrag ein-
getragen wurde.
... der Arbeitnehmer verheiratet ist und einer 
der Ehegatten nach der Steuerklasse V oder 
VI besteuert wurde.
... der Arbeitnehmer verheiratet ist und die 
Ehegatten nach dem sogenannten Faktorver-
fahren besteuert wurde.
... der Arbeitnehmer nacheinander bei ver-
schiedenen Arbeitgebern beschäftigt war 
und ein Arbeitgeber einen sonstigen Bezug 
(beispielsweise Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld 
oder Abfindungen) versteuert hat, bei dem 
der Arbeitslohn beim anderen Arbeitgeber 
nicht mit einbezogen wurde.
... der Arbeitnehmer geschieden wurde – 
oder der Ehegatte gestorben ist – und er im 
gleichen Jahr wieder geheiratet hat.
... zum Ende des Vorjahres ein sogenannter 
Verlustvortag festgestellt wurde – beispiels-
weise Verluste aus Vermietung und Verpach-
tung.



„Eltern können hier auch die Kosten für die Kranken-
versicherung ihrer Kinder angeben“, sagt Klocke. Damit 
sie diese absetzen dürfen, müssen sie jedoch unter-
haltspflichtig sein und Anspruch auf Kindergeld haben. 
Neu ist eine Klarstellung des Bundesfinanzministeri-
ums: Wer an Bonusprogrammen seiner Krankenkasse 
teilnimmt und einen Zuschuss für selbst bezahlte Vor-
sorgeuntersuchungen erhält, muss diesen in der Steu-
ererklärung nicht von seinen Kassenbeiträgen abzie-
hen. Neu ist für das Steuerjahr 2016 auch der höhere 
Abzugsbetrag für Vorsorgeaufwendungen, er ist von 
22 172 Euro auf 22 767 Euro gestiegen. Wer Kinder hat, 
kann auch zwei Drittel der Betreuungskosten für Kita, 
Babysitter oder Tagesmutter als Sonderausgaben von 
der Steuer absetzen, maximal jedoch 4 000 Euro. 

Relativ großzügig ist die Finanzverwaltung inzwi-
schen bei Handwerkerleistungen und haushaltsna-
hen Dienstleistungen. Davon profitieren sowohl Im-
mobilieneigentümer als auch Mieter. Zu solchen Ausga-
ben zählen Reparaturkosten am Eigenheim, aber auch 
der Mieteranteil an den Hausmeisterkosten. So können 
nun die Kosten für den Schornsteinfeger in voller Höhe 
abgesetzt werden, ebenso wie die Kosten für die Be-
treuung von Haustieren in der Wohnung des Herrchens 
oder Frauchens. Senioren dürften zudem Kosten für 
ein Hausnotrufsystem angeben. Jährlich können haus-
haltsnahe Dienstleistungen in Höhe von bis zu 20 000 
Euro in der Steuererklärung angegeben werden. Davon 
werden 20 Prozent – also maximal 4 000 Euro – direkt 
von der Steuerschuld abgezogen.

Geduld brauchen weiterhin Studierende. Sie war-
ten auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 
entscheiden muss, ob Ausbildungskosten für die Erst-
ausbildung anders behandelt werden dürfen als für die 
Zweitausbildung. Im einen Fall können sie als Sonder-
ausgaben nur mit Einkünften verrechnet werden, die 
im gleichen Jahr erzielt wurden. Im anderen Fall kön-
nen sie als vorweggenommene Werbungskosten Jahr 
für Jahr aufsummiert werden. Sobald die Absolventen 
dann ein Einkommen haben, könnten sie darauf ihren 
Steuerbonus geltend machen. So lange die Entschei-
dung noch aussteht, sollten sie vorsorglich eine Steuer-
erklärung anfertigen, darin ihre Kosten auflisten und ei-
nen Verlustvortrag beantragen.

Hat das Finanzamt die Steuererklärung bearbeitet, 
muss sein Steuerbescheid nicht das letzte Wort sein. 
Wer Fehler findet oder sich etwa auf ein aktuelles Urteil 
stützen will, kann innerhalb eines Monats Einspruch 
einlegen.

  Katharina Schneider
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Pflicht und Kür bei  
der Steuererklärung
Frist
Abgabetermin für die Einkommensteuerer-
klärung ist jedes Jahr der 31. Mai. Wenn die-
ser auf ein Wochenende fällt, verschiebt sich 
die Frist um ein bis zwei Tage.

Steuerberater
Wer einen Steuerberater oder einen Lohn-
steuerhilfeverein beauftragt, muss seine Steu-
ererklärung für 2016 erst am 31. Dezember 
2017 abgeben.

Fristverlängerung
Wenn ein Steuerzahler seine Erklärung selbst 
machen will, es aber nicht rechtzeitig schafft, 
kann er beim Finanzamt eine Fristverlänge-
rung beantragen. „Zulässige Gründe können 
etwa fehlende Unterlagen oder eine längere 
Krankheit sein“, sagt Isabel Klocke vom Bund 
der Steuerzahler.

Pflicht
Längst nicht jeder Arbeitnehmer ist zur Ab-
gabe verpflichtet. Wer ledig ist, nur Lohn von 
einem Arbeitgeber bezieht und keine weite-
ren Einkünfte von mehr als 410 Euro hat – et-
wa aus einer Nebentätigkeit, einer Vermie-
tung oder in Form von Lohnersatzleistungen 
wie Elterngeld – kann auf die Abgabe ver-
zichten – oder sich vier Jahre Zeit lassen. Die 
Erklärung für das Jahr 2016 kann dann noch 
bis zum 31. Dezember 2020 abgeben werden.

Senioren
Seit einer Gesetzesänderung 2005 sind Rent-
ner häufiger zur Abgabe der Steuererklärung 
verpflichtet. Dies hängt von der Höhe der 
Bruttorente und dem Jahr des Renteneintritts 
ab. Wer beispielsweise 2015 in Rente ging, le-
dig ist und im vergangenen Jahr höchstens 
1 207 Euro Monatsbruttorente bekommen 
hat, muss keine Steuererklärung abgeben. 
Wer mehr bekam, kann dazu verpflichtet sein.
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Was leisten Lohnsteuerhilfevereine?

Organisation der Vereine
In Deutschland sind derzeit etwa 800 Lohnsteu-
erhilfevereine zugelassen. Die Strukturen sind 
sehr unterschiedlich, es gibt Vereine mit weni-
gen hundert Mitgliedern und einige mit mehr als 
hunderttausend. Deutschlandweit gibt es mehr 
als 10 000 Beratungsstellen. Große Vereine, wie 
z.B. Vereinigte Lohnsteuerhilfe, die Lohnsteuer-
hilfe Bayern oder der Lohn- und Einkommen-
steuerhilfering Deutschland sind bundesweit mit 
Beratungsstellen vertreten.

Wer wird beraten?
Die Vereine dürfen nur Arbeitnehmer, Rentner, 
Unterhaltsempfänger und Arbeitslose beraten, 
sofern diese keine Gewinneinkünfte erzielen. 
Weitere Einschränkung: Die Überschusseinkünf-
te der Ratsuchenden dürfen insgesamt nicht 
mehr als 13 000 Euro (beziehungsweise 26 000 
Euro bei Zusammenveranlagung) betragen. Da-
zu zählen etwa Einkünfte aus Kapitalvermögen 
oder Mieteinnahmen.

Mitgliedsbeiträge
Die Vereine finanzieren sich über Mitgliedsbei-
träge. Diese sind nach dem Einkommen der Mit-
glieder gestaffelt und liegen in der Regel zwi-
schen 50 und 390 Euro pro Jahr.

Leistung für die Mitglieder
Der Mitgliedbeitrag ist ein „All-inklusive-Ange-
bot“. Dafür erstellen die Vereine die Einkom-
mensteuererklärung, berechnen das voraus-
sichtliche Ergebnis, führen den gesamten 
Schriftverkehr mit dem Finanzamt, prüfen den 
Steuerbescheid und legen ggf. Einspruch ein. 
Zudem beraten sie im Zusammenhang mit steu-
erlichen Förderungen (z. B. Riester) und stellen 
Anträge ans Finanzamt, z.B. auf Wohnungsbau-
prämie, Lohnsteuerermäßigung, Wechsel der 
Steuerklasse.

Wer sind die Berater?
Wer Berater im Lohnsteuerhilfeverein sein darf, 
ist im Steuerberatungsgesetz (§ 23 Absatz 3) 

geregelt. Demnach müssen die Berater mindes-
tens drei Jahre lang mindestens 16 Wochenstun-
den praktisch im Bereich des Einkommensteu-
errechts tätig gewesen sein. Ausbildungszeiten
können darauf nicht angerechnet werden. Wer 
bloß gelegentlich Freunden bei der Steuererklä-
rung hilft, kann sich eine Bewerbung also spa-
ren.

Dachverbände
Ende 2016 haben sich der Bundesverband der 
Lohnsteuerhilfevereine (BDL) und der Neue 
Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) zum 
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) 
zusammengeschlossen. Darüber sind nun rund 
300 Vereine organisiert, die in etwa 9 000 Be-
ratungsstellen rund drei Millionen Arbeitnehmer 
beraten.
 
ZVL-Zertifikat
Mit diesem Zertifikat wird bestätigt, dass die 
fachlichen Kenntnisse und die Organisationsab-
läufe in der vom Zertifikatsinhaber geleiteten 
Beratungsstelle sowie deren technische Aus-
stattung der DIN-Norm 77 700 entsprechen.
 
Wer kontrolliert die Vereine?
Jeder Lohnsteuerhilfeverein muss im Vereinsre-
gister eingetragen und von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (z. B. Oberfinanzdirektion) als 
solcher anerkannt sein, bevor er tätig wird. Die 
Aufsichtsbehörde überwacht die Vereine, stellt 
eine sachgemäße Hilfeleistung sicher und kann 
die Anerkennung zurücknehmen oder widerru-
fen.
 
Wer haftet bei Fehlern?
Voraussetzung für die Zulassung eines Lohn-
steuerhilfevereins ist der Abschluss einer ausrei-
chenden Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung. Sollte ein Fehler passieren, wird das 
der Versicherung gemeldet. Diese entscheidet 
anschließend – wie bei Rechtsanwälten und 
Steuerberatern auch – über die Anerkennung ei-
nes Schadens.
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G eld, das Sie für den Job ausgeben, können Sie 
sich über die Steuererklärung wiederholen. 
Das lohnt sich fast immer. Vor allem dann, 

wenn Fahrtkosten, Fortbildungskosten und alle ande-
ren Ausgaben, die beruflich bedingt sind, über einem 
Betrag von 1 000 Euro liegen. Denn der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 1 000 Euro ist ohnehin schon beim 
Finanzamt eingepreist – alles, was darüber liegt, kann 
zu einer Steuererstattung führen. Die Werbungskosten-
pauschale in Höhe von 1 000 Euro zieht das Finanzamt 
automatisch von Ihrem Einkommen ab, wenn Sie keine 
Ausgaben für Ihren Beruf nachweisen.

Wenn Arbeitnehmer Steuern sparen wollen, gibt es 
dafür drei große Stellschrauben:

1. Werbungskosten
2. Sonderausgaben und
3. Außergewöhnliche Belastungen

Werbungskosten sind alle Ausgaben rund um den 
Beruf, zum Beispiel Arbeitsmittel, Fachbücher, Fahrt-
kosten zur Arbeit oder auch Ausgaben für die Fortbil-
dung. Mit der Entfernungspauschale von 0,30 Euro pro 
Entfernungskilometer dürfen Sie Ihre Fahrtkosten ab-
rechnen. Die Entfernungspauschale bekommen Sie für 

Die großen Stellschrauben 
Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen



jedes Verkehrsmittel – und sogar dann, wenn Sie zu 
Fuß zur Arbeit gehen. Bei einer Fünf-Tage-Woche ak-
zeptieren die Finanzämter in aller Regel 230 Arbeitsta-
ge pro Jahr, an denen Sie die einfache Entfernung gel-
tend machen können. Bei einer Sechs-Tage-Woche er-
kennt das Finanzamt 280 Arbeitstage an. Tipp: Wenn 
Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, 
dürfen Sie anstatt der Entfernungspauschale auch die 
tatsächlichen Kosten ansetzen.

Normalerweise sind mit der Entfernungspauschale 
alle Kosten im Zusammenhang mit dem Weg zur Arbeit 
abgedeckt. Sollten Sie jedoch einen Unfall auf dem 
Weg zum Job haben, können Sie die Kosten dafür ne-
ben der Entfernungspauschale geltend machen. Zu den 
beruflichen Fahrten zählen auch Fahrten zu Vorstel-
lungsgesprächen, Seminaren oder zu einer Betriebsver-
anstaltung.

Sind Sie dienstlich auf Reisen, dürfen Sie außerdem 
Pauschalen für die Verpflegungsmehraufwendungen 
ansetzen: Das Finanzamt gewährt bei einer geschäftli-
chen Abwesenheit von mehr als acht Stunden zwölf Eu-
ro, für den An- und Abreisetag bei längeren Dienstreisen 
gibt es ebenfalls zwölf Euro. Wer 24 Stunden von daheim 
abwesend ist, darf eine Verpflegungspauschale von 24 
Euro abziehen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der 
Arbeitgeber die Kosten nicht bereits erstattet hat.

Aufwendungen für Arbeitsmittel – etwa Fachlitera-
tur, Schreib- und Büromaterial – können im Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit geltend gemacht 
werden. Wenn Sie außerdem hin und wieder von zu-
hause aus arbeiten und dort auch vom privaten An-
schluss beruflich telefonieren, können Sie die Kosten 
dafür geltend machen. Diese Ausgaben können Sie dem 
Finanzamt entweder per Einzelnachweis belegen und 
vollständig absetzen. Oder Sie entscheiden sich für die 
pauschale Variante und setzen monatlich 20 Prozent 
der Telekommunikationskosten als Werbungkosten an. 
Diese Möglichkeit ist allerdings auf 20 Euro pro Monat 
beschränkt – und sie steht auch nur Steuerpflichtigen 
offen, die „erfahrungsgemäß beruflich veranlasste Te-
lekommunikationsaufwendungen haben“. Dazu zäh-
len zum Beispiel Lehrer, Außendienstler oder auch Be-
rufstätige im Home-Office.

Das häusliche Arbeitszimmer selbst dürfen Sie je-
doch nur unter bestimmten Voraussetzungen in der 
Steuererklärung angeben – entweder dann, wenn Ihnen 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht oder 
aber, wenn das Home-Office den Mittelpunkt der ge-
samten beruflichen Tätigkeit darstellt. Sollten Sie kei-
nen Arbeitsplatz in Ihrer Firma haben, dürfen Sie nach-

gewiesene Kosten bis zu 1 250 Euro im Jahr geltend ma-
chen. Allerdings muss das heimische Büro ein abge-
schlossener Raum sein, der wie ein Arbeitszimmer ein-
gerichtet ist. Außerdem darf es nur geringfügig privat 
genutzt werden.

Ganz gleich, ob Online-Workshop, Seminar oder 
Fachkongress: Fortbildungskosten können Sie als 
Werbungskosten ansetzen, sofern die Fortbildung be-
ruflich veranlasst war. Wenn dies nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich ist, sollten Sie dem Finanzamt aufzei-
gen, wie sich das Erlernte betrieblich nutzen lässt. Bei 
manchen Veranstaltungen ist eine private Mitveranlas-
sung nicht auszuschließen. Dann müssen Sie die Kosten 
– falls möglich – aufteilen. Hobbykurse bleiben jedoch 
Ihr finanzielles Privatvergnügen.

Darüber hinaus unterscheidet die Finanzverwal-
tung zwischen Aus- und Fortbildung: Die Aufwendun-
gen für eine erstmalige Ausbildung, das erste Studi-
um oder ein Schulabschluss gehören steuerrechtlich 
zu den Sonderausgaben. Mit der Folge, dass Sie die 
Kosten nur bis zu einem Jahresbetrag von 6 000 Euro 
geltend machen können (dazu ist allerdings ein Ver-
fahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig). 
Wenn Sie sich aber beruflich verändern wollen und 
bereits über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, 
können Sie Ihre Weiterbildung steuerlich bei den Wer-
bungskosten geltend machen. Allerdings müssen Sie 
ernsthaft planen, mit dem neu erworbenen Wissen 
Einnahmen zu erzielen.

Grundsätzlich können Sie alle Ausgaben, die mit Ih-
rer Fortbildung zusammenhängen, steuerlich ansetzen:
- Kurs- oder Teilnahmegebühren
- Fachliteratur
- Büromaterial
- Kopien
- Nutzungsgebühren für Bibliotheken
- Prüfungsgebühren
- Reisekosten 

Machen Sie sich anschließend auf die Suche nach ei-
nem neuen Arbeitsplatz, können Sie Ihre Bewerbungs-
kosten in die Steuererklärung aufnehmen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Ausgaben für Fotos, Beglaubigungen, 
Kopien, Porto, Briefpapier, spezielle Bücher und Kurse 
sowie die Fahrten zu Vorstellungsgesprächen.

Kleidung, auch wenn Sie sie speziell für den berufli-
chen Anlass gekauft haben, ist in den Augen des Finanz-
amts allerdings eine Privatangelegenheit. Nur Kosten 
für Berufskleidung, bei der eine private Nutzung aus-
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geschlossen ist, dürfen Sie steuerlich absetzen – bei-
spielsweise den Arztkittel. Das gilt übrigens nicht nur 
für die Anschaffungskosten, sondern auch für Ausga-
ben für Reinigung oder Änderungsarbeiten.

Viele Verbände nehmen die Interessen einzelner 
Branchen und Berufe wahr. Mitgliedsbeiträge, die Sie 
dafür zahlen, können Sie als Werbungskosten geltend 
machen – zum Beispiel Beiträge zu Gewerkschaften 
oder Berufsverbänden. Auch Versicherungen, die be-
rufliche Risiken abdecken, gehören in der Steuererklä-
rung zu den Werbungskosten.

Wenn Sie aus beruflichen Gründen umziehen müs-
sen, können Sie den Fiskus an Ihren Kosten beteiligen. 
Nicht immer muss der Arbeitsplatz gewechselt werden: 
Es genügt auch, wenn sich mit dem Einzug in die neue 
Wohnung Ihre tägliche Fahrtzeit zur Arbeit verkürzt 
oder Sie Ihren Arbeitsplatz leichter erreichen. Für den 
beruflich veranlassten Umzug können Sie zahlreiche 
Ausgaben in der Steuererklärung ansetzen, etwa Trans-
portkosten, Reisekosten, doppelte Mietzahlungen, Mak-
lergebühren oder auch Beschaffungskosten für Herd 
und Ofen.

Rund um einen Umzug fallen meist noch viele ande-
re kleine Ausgaben an, die ebenfalls abgesetzt werden 
können – etwa das Trinkgeld für die Möbelpacker, Kos-
ten für das Ändern der Personalausweise oder die Um-
meldung des Autos. Damit kein Beleg im Umzugschaos 
gesucht werden muss, gewährt die Finanzverwaltung 
eine Pauschale. Sie beträgt für Ledige 746 Euro (ab dem 
1. Februar 2017: 764 Euro) und für Verheiratete 1 493 
Euro (1 528 Euro). Dieser Pauschbetrag erhöht sich für 
Kinder und andere Personen, die zur häuslichen Ge-
meinschaft gehören.

Sonderausgaben
Auch Geld, das Sie für Ihre private Lebensführung aus-
geben, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
von Ihrem zu versteuernden Einkommen abziehen. 
Denn bei Krankenversicherung und Altersvorsorge 
hat der Staat ein Eigeninteresse daran, dass Sie sich gut 
absichern. Daher können Sie beispielsweise die Beiträ-
ge zur so genannten Basiskranken- und Pflegeversiche-
rung in voller Höhe als Sonderausgaben abziehen. Zur 
Basisversicherung zählen alle Beiträge für den grundle-
genden Schutz.

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind dies 
die normalen Beiträge ohne Wahl- und Zusatztarife. 
Der Anspruch auf Krankengeld wird abgezogen und der 
Beitrag pauschal um vier Prozent gekürzt. Bei privat 

Versicherten akzeptiert die Finanzverwaltung Kosten 
für Leistungen auf dem Niveau des Basistarifs – eben-
falls ohne Krankentagegeldanspruch. Ebenfalls zu den 
Sonderausgaben zählen Aufwendungen für die gesetzli-
che Altersvorsorge, Ausbildungskosten und Ausgaben 
für die Kinderbetreuung.

Außergewöhnliche Belastungen
Jeder Arbeitnehmer wird hin und wieder krank – die 
Zuzahlungen für Medikamente oder andere Arztkosten 
sind im Prinzip Ihre Privatsache. Das Finanzamt lässt 
einen steuerlichen Abzug nur dann zu, wenn die Be-
handlungen medizinisch notwendig sind und Sie die 
Kosten selbst getragen haben. Außerdem müssen Sie 
sich einen Eigenanteil gefallen lassen.

Die zumutbare Belastung richtet sich nach der Höhe 
der Gesamteinkünfte und Ihrer familiären Situation:

Es lohnt sich daher, möglichst viele Kosten in einem 
Jahr zu sammeln. Tipp: Fassen Sie planbare Behandlun-
gen in einem Jahr zusammen. Wenn Sie beispielsweise 
eine neue Brille benötigen und vorhaben, Zahnimplan-
tate setzen zu lassen, sollten Sie dies möglichst im glei-
chen Jahr tun. Auf diese Weise überschreiten Sie 
schneller die Grenze der zumutbaren Belastung. Übri-
gens: Wenn Sie mit dem Auto zum Arzt fahren, zählen 
die Fahrtkosten auch zu den außergewöhnlichen Belas-
tungen. Hier können Sie 0,30 Euro pro gefahrenen Ki-
lometer geltend machen.

Just am 29. März hat der Bundesfinanzhof ein Urteil 
zur zumutbaren Belastung (Az. VI R 75/14) veröffent-
licht, das viele Steuerzahler freuen dürfte. Demnach 
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können sie außergewöhnliche Belastungen weiterge-
hend als bisher steuerlich geltend machen. Laut Ge-
richt soll nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Ein-
künfte, der den jeweiligen Stufengrenzbetrag über-
schreitet, mit dem jeweils höheren Prozentsatz belastet 
werden. Damit erfasst beispielsweise der Prozentsatz 
für Stufe 3 nur den Betrag, der die dort genannte Sum-
me von 51 130 Euro überschreitet. Bislang wurde der 
höhere Prozentsatz auf den Gesamtbetrag der Einkünf-
te angewandt. Künftig können also höhere Krankheits-
kosten und andere außergewöhnliche Belastungen in 
der Steuererklärung angesetzt werden. 

Pflege ist nicht nur zeit-, sondern auch kosteninten-
siv. Wenn Sie einen Verwandten selbst pflegen, der dau-
erhaft hilflos ist, können Sie den Pflege-Pauschbetrag in 
Höhe von 924 Euro in Anspruch nehmen. Die Pflegebe-
dürftigkeit müssen Sie in jedem Fall nachweisen, zum 
Beispiel durch die Einstufung der Pflegekasse oder ei-
nen Schwerbehindertenausweis. Die Ausgaben für die 
Pflege in einem Heim kann immer nur derjenige abset-
zen, der sie trägt. Achtung: Der Umzug in ein Heim ist 
nur dann steuerlich begünstigt, wenn Sie pflegebedürf-
tig, behindert oder krank sind. Allein aus Altersgrün-
den können Sie für sich selbst keine Steuerersparnis 
geltend machen – das können nur Ihre Kinder, wenn sie 
Ihnen Unterhalt überweisen und Ihr eigenes Vermögen 
nicht ausreicht.

Außergewöhnliche Kosten entstehen in außerge-

wöhnlichen Lebenssituationen. Das Finanzamt unter-
scheidet daher zwischen „außergewöhnlichen Belas-
tungen allgemeiner Art“ und außergewöhnlichen Belas-
tungen der besonderen Art. In das erste Raster fallen 
beispielsweise Pflegekosten, unter die besonderen Be-
lastungen der Unterhalt für eine unterhaltsberechtigte 
Person. Eine wichtige Unterscheidung, denn bei den 
„außergewöhnlichen Belastungen in besonderen Fäl-
len“ müssen Sie sich keinen Eigenanteil anrechnen las-
sen. Steuerlich geltend machen können Sie Ihre Unter-
haltszahlungen maximal bis zu einem Höchstbetrag von 
8 652 Euro pro Jahr (721 Euro pro Monat). Bei Unter-
haltszahlungen an Kindern greift der Unterhaltshöchst-
betrag aber nur dann, wenn weder Sie noch Ihr Ex-
Partner Kindergeld oder den Kinderfreibetrag in An-
spruch nehmen. Das funktioniert in aller Regel nur bei 
volljährigen Kindern, für die es kein Kindergeld mehr 
gibt.

Für geschiedene Eheleute gibt es noch einen zweiten 
Weg, den Unterhalt steuerlich geltend zu machen: das 
so genannte Realsplitting. Das bedeutet, dass Sie Ihre 
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehepartner 
bis zu einer Summe von 13 805 Euro pro Jahr als Son-
derausgaben abziehen. Voraussetzung dafür ist aber, 
dass Ihr Ex-Partner dem Ganzen zustimmt. Denn er 
oder sie muss die Leistungen dann als sonstige Einkünf-
te versteuern.

  Constanze Elter



E ltern mit kleinen Kindern wissen: Die Tage sind 
zu lang, aber die Jahre sind zu kurz. Die Steuer-
erklärung steht deshalb oft weit unten auf der 

Prioritätenliste – doch mit ein paar Tricks können Fami-
lien in vielen Fällen Geld sparen und den Fiskus an 
zahlreichen Ausgaben beteiligen oder zu Zuschüssen 
bewegen. Das beginnt sogar schon vor der Geburt des 
Kindes: So können etwaige hohe Kosten für eine künst-

liche Befruchtung als außergewöhnliche Belastung in 
der Steuererklärung angegeben werden.

Kaum ist der Nachwuchs unterwegs, geht es schon 
weiter: Werdende Eltern sollten ihre Steuerklassen 
überprüfen. „Viele verheiratete Mütter lassen sich El-
terngeld entgehen, weil sie nicht früh in eine bessere 
Steuerklasse gewechselt sind“, warnt etwa die Stiftung 
Warentest. Häufig hat der Ehemann ein höheres Gehalt 

Kleine Kinder,  
große Steuerersparnis 
Wer Kinder hat, hat auch Ausgaben. Die sollten Eltern angeben.
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und nutzt die Klasse III, während die Ehefrau mit gerin-
gerem Einkommen die Klasse V hat. Allerdings: Lohner-
satzleistungen wie Elterngeld richten sich nach dem zu-
vor erhaltenen Nettogehalt.

Möchte also die Frau Elterngeld beziehen, sollte sie 
die günstige Steuerklasse III haben. In vielen Fällen 
lässt sich so das Elterngeld um ein paar Hundert Euro 
im Monat steigern Die höheren Abgaben des Eheman-
nes können später über die Steuererklärung zurückge-
holt werden. Einen Haken hat diese Regelung aller-
dings: Der Wechsel muss spätestens sieben Monate vor 
Beginn des Mutterschutzes beim Finanzamt beantragt 
sein, also relativ früh in der Schwangerschaft.

Ob klassische Familie, Patchwork oder alleinerzie-
hend: Der Staat unterstützt Familien mit Zuschüssen. 
Dabei gibt es zwei Varianten: Eltern können entweder 
ein monatliches Kindergeld beziehen oder einen steu-
erlichen Freibetrag für ihre Kinder nutzen. Der Kinder-
freibetrag liegt seit diesem Jahr bei 4 716 Euro. Das 
Kindergeld beträgt aktuell rund 190 Euro pro Monat für 
das erste und zweite Kind, ab dem dritten Kind gibt es 
mehr Geld. Die gute Nachricht: Bei Abgabe einer Steu-
ererklärung prüft das Finanzamt automatisch, welche 
Variante für die Eltern günstiger ist und wählt diese 
aus. Besserverdiener profitieren meist mehr von den 
Freibeträgen, für Eltern mit weniger Einkommen ist das 
Kindergeld in der Regel lukrativer.

In Familien mit Stiefkindern oder Adoptivkindern 
gilt es außerdem zu beachten, dass der Staat zwischen 
sogenannten „Zählkindern“ und „Zahlkindern“ unter-
scheidet. Kinder aus einer anderen Partnerschaft, die 
nicht mit im Haushalt leben, können auf diese Weise 
trotzdem die Höhe des Kindergelds beeinflussen. Wenn 
beispielsweise zwei Kinder aus erster Ehe nach einer 
Trennung bei der Mutter bleiben und der Vater in der 
neuen Beziehung auch noch zwei Kinder mit seiner 
Partnerin bekommt, so gelten die beiden älteren als 
Zählkinder eins und zwei. Für die beiden jüngeren Kin-
der wird dann das Kindergeld für Dritt- und Viertgebo-
rene ausgezahlt.

Alleinerziehende haben Anspruch auf einen zusätzli-
chen Freibetrag, den sogenannten Entlastungsbetrag. 
Dafür gibt es allerdings ein paar Voraussetzungen: Das 
Kind muss minderjährig sein oder noch in der Ausbil-
dung, es muss im Haushalt des Alleinerziehenden woh-
nen und dieser muss Anspruch auf Kindergeld haben. 
Doch Achtung: Der Entlastungsbetrag steht nur Eltern-
teilen zu, die nicht mit einer anderen volljährigen Per-
son zusammenleben. Sowohl ein Lebensgefährte als 
auch ein erwachsenes Geschwisterkind, das bereits 

selbst Geld verdient, können den Anspruch zunichte-
machen.

Gerade für Familien mit Kindern unter 14 Jahren 
spielen zudem die Betreuungskosten eine große Rolle 
in der Steuererklärung. Zwei Drittel der Ausgaben für 
Kita, Tagesmutter, Babysitter oder Kindergarten kön-
nen als Sonderausgaben von der Steuer abgesetzt wer-
den, und zwar bis zu 4 000 Euro. Auch das Taschen-
geld für Au-pairs kann hier angerechnet werden – aber 
nur dann, wenn Aufgaben und Vergütung schriftlich 
festgehalten werden. Eltern sollten die Betreuer des-
halb nie bar bezahlen, sondern immer per Überwei-
sung, und deren Aufgaben getrennt nach Kinderbetreu-
ung und Haushalt auflisten.

Übrigens: Wenn die Kinder tagsüber von den Großel-
tern versorgt werden und die Eltern ihnen die Fahrt-
kosten ersetzen, lassen sich diese Ausgaben von der 
Steuer absetzen. Wird ein Babysitter regelmäßig abge-
holt oder nach Hause gefahren, dürfen Eltern diese 
Fahrtkosten ebenfalls geltend machen.

Bei schulpflichtigen Kindern ist auch das Schulgeld 
von der Steuer absetzbar. Ob Waldorfschule oder Inter-
nat – 30 Prozent des Schulgelds, bis zu 5 000 Euro jähr-
lich, können als Sonderabgaben berücksichtigt werden. 
Auch Schulen im europäischen Ausland fallen unter 
diese Regelung. Allerdings zählen zu den Kosten nicht 
die Gebühren für Essen und Unterbringung, sondern 
nur die für den Unterricht. Nicht absetzbar sind dane-
ben Beiträge für Sportvereine, Tanz-, Musik- oder Bal-
lettunterricht, Klassenfahrten und Nachhilfeunterricht. 
Ausnahme: Wenn nach einem Umzug das Kind in der 
neuen Schule nicht mitkommt und Nachhilfe braucht, 
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darf diese im Rahmen der Umzugskosten angegeben 
werden.

Sind die Kinder schon erwachsen und wohnen wäh-
rend der Lehre oder des Studiums nicht mehr zu Hau-
se, kommt der Ausbildungsfreibetrag für die Eltern in 
Frage. Dafür muss ihnen allerdings das Kindergeld für 
dieses Kind zustehen. Der Ausbildungsfreibetrag be-
trägt für das volle Kalenderjahr 924 Euro. Getrennt ver-
anlagten Eltern steht davon jeweils die Hälfte zu. Ein 
Posten, der in der Steuererklärung oft vergessen wird, 
ist die Krankenversicherung der Kinder. Isabel Klocke, 
Steuerexpertin beim Bund der Steuerzahler in Berlin 
erklärt: „Auch wenn sich das Kind schon in der Ausbil-
dung befindet und selbst Steuern zahlt, können Eltern 

die Beiträge für gesetzliche und private Krankenversi-
cherungen absetzen.“

Wer nach einer Trennung Unterhalt für seine Kin-
der leistet, kann diese Zahlungen unter bestimmten Vo-
raussetzungen steuerlich wirksam werden lassen. Da-
rauf weist das Bundesfamilienministerium hin. Mit Zu-
stimmung des getrennt lebenden Elternteils kann sich 
zudem ein sogenanntes „Realsplitting“ lohnen, wobei 
der Unterhaltsempfänger dann die Zahlung versteuern 
muss. Ist das nicht möglich oder gewünscht, können 
die Unterhaltszahlungen als „außergewöhnliche Belas-
tung“ mit maximal rund 8 500 Euro jährlich berück-
sichtigt werden.

  Anette Kiefer
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D er eine kauft eine Eigentumswohnung als Kapi-
talanlage, die andere vermietet die bislang 
selbstgenutzte Immobilie, weil die Familie we-

gen der neuen Arbeitsstelle umziehen muss. Ganz 
gleich, wie Sie zum Vermieter werden: Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung – wie es im Steuer-
deutsch heißt – sind einkommensteuerpflichtig.

Verpachtung bedeutet, dass Sie nicht nur eine Woh-
nung vermieten, sondern ihr Pächter mit dem Objekt 
auch einen Gewinn erzielen darf. Meist ist das Objekt 
schon mit Einrichtung ausgestattet – etwa bei einem 
Restaurant. Steuerlich gesehen macht es allerdings kei-
nen Unterschied, ob Sie Mieteinnahmen erhalten oder 

Pachtzins bekommen. Versteuern müssen Sie beides.
Zu den Mieteinnahmen zählen eine ganze Reihe von 

Einkünften, so etwa:

- Nebenkostenvorauszahlungen
- Miete für Garagen oder Stellplätze
- Zahlungen für Einbauten wie Küche oder Ladenaus-

stattung
- Miete für Werbeflächen
- Pachtzahlungen für Grundstücke oder Felder
- Sie müssen allerdings nur die Einnahmen versteu-

ern, die Sie tatsächlich erhalten haben. Gerät der 
Mieter mit seinen Zahlungen in Rückstand, müssen 
Sie die vertraglich vereinbarten Einnahmen solange 
nicht versteuern, bis Sie sie bekommen haben.

Wie bei allen anderen steuerlich relevanten Einnah-
men dürfen Sie auch bei der Vermietung Werbungs-
kosten geltend machen. Den größten Teil der Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung nehmen in der Regel die Finanzierungs-
kosten ein – zumindest solange, bis das Eigentum ab-
bezahlt ist. Zu den Finanzierungskosten zählen vor al-
lem die Schuldzinsen des Darlehens.

Achtung: Den Tilgungsanteil müssen Sie aus der mo-
natlichen Rate herausrechnen. Wichtig ist, dass das Fi-
nanzamt klar erkennt, wie hoch Ihre Zinsen sind. Wenn 
Sie einen Kredit bei der Bank aufnehmen, entstehen Ih-
nen auch noch andere Kosten – zum Beispiel Gebühren 
der Bank, Fahrtkosten zu Bank oder Bausparkasse so-
wie Auslagen für Kopien und Porto. Auch eine mögliche 
Vorfälligkeitsentschädigung können Sie zu den Wer-
bungskosten rechnen, wenn Sie nach der vorzeitigen 
Darlehensrückzahlung weitervermieten wollen.

Die Anschaffungskosten Ihrer Immobilie können Sie 
nur über mehrere Jahre verteilt abschreiben. Abge-
schrieben werden außerdem sogenannte Herstel-
lungsaufwendungen. Von solchen Kosten geht das Fi-
nanzamt dann aus, wenn Sie an der Immobilie etwas 

Steuern sparen –  
mit der Eigentumswohnung 
Welche Fallstricke Vermieter kennen sollten.
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Neues schaffen oder das Objekt wesentlich verbessern. 
Im Gegensatz dazu sichern Sie mit dem so genannten 
Erhaltungsaufwand lediglich die bereits vorhandene 
Substanz des Gebäudes.

Ein Beispiel: Ihnen gefällt die Farbe der Hausfassade 
nicht mehr und Sie holen daher Angebote für einen An-
strich ein. Ein Unternehmen schlägt vor, bei dieser Ge-
legenheit direkt eine Wärmedämmung vorzunehmen, 
damit Energie eingespart werden kann. Wenn Sie sich 
dafür entscheiden, das Haus an die neuesten energeti-
schen Standards anzupassen, steigern Sie den Wohn-
wert des Gebäudes. Die Folge: Es handelt sich um Her-
stellungsaufwand, der zusammen mit der Immobilie 
abgeschrieben werden muss. Geben Sie jedoch nur den 
Anstrich in Auftrag, ist die Rechnung dafür als Erhal-
tungsaufwand sofort abzugsfähig.

Weitere Beispiele für Erhaltungsaufwand sind:

- die Renovierung des Badezimmers
- die Erneuerung von Elektroinstallationen
- die Fußbodenbeläge
- der Austausch von Fenstern und Türen
- das Neueindecken des Daches

Es gibt jedoch immer wieder Änderungen. So konnte 
bis vor kurzem auch der Ersatz von Herd und Spüle bei 
den Werbungskosten geltend gemacht werden. Dies ist 
laut einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs nicht 
mehr möglich (Az.: IX R 14/15). Demnach müssen die 
Ausgaben für die komplette Erneuerung einer Einbau-
küche – inklusive Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elek-
trogeräte über einen Zeitraum von zehn Jahren abge-
schrieben werden.

Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie direkt nach dem 
Kauf Ihr neu erworbenes Eigentum renovieren oder 
modernisieren wollen. Das Finanzamt könnte dies als 
anschaffungsnahen Aufwand einstufen. Das ist im-
mer dann der Fall, wenn derartige Kosten in den ersten 
drei Jahren nach dem Kauf anfallen und netto 15 Pro-
zent der Anschaffungskosten übersteigen. Dann gibt es 
keine Möglichkeit, die Ausgaben sofort abzuziehen; sie 
müssen meist zusammen mit den Anschaffungskosten 
abgeschrieben werden.

Neben Ausgaben für die Renovierung und Instand-
haltung fallen für Vermieter häufig noch weitere Kos-
ten an. Auch diese können Sie zum großen Teil steuer-
lich geltend machen. Dazu zählen beispielsweise sämtli-
che Nebenkosten, die Sie für Heizung, Wasser, Gebäu-
de- und Haftpflichtversicherungen, Grundsteuer und 
Müllabgaben zahlen.

Darüber hinaus sind folgende Ausgaben steuerlich 
absetzbar:
- Schornsteinfeger
- Winterdienst
- Hausmeister
- Gartenpflege
- Dachrinnenreinigung
- Aufzüge
- Gemeinschaftsantenne
- Überprüfen des Blitzableiters
- Strom der Hausbeleuchtung
- Mitgliedsbeiträge zum Haus- und Grundbesitzerver-

ein
- Kabelanschluss
- Kanalgebühren

Schönheitsreparaturen und kleinere Renovierungs-
arbeiten zählen ebenfalls als Werbungskosten, genau 
wie Kontoführungsgebühren für Ihr Vermieterkonto 
und Ausgaben für die Hausverwaltung. Wenn Sie selbst 
alle Verwaltungstätigkeiten übernehmen, dürfen Sie die 
Kosten für Arbeitsmittel absetzen. Dazu zählen Kosten 
für Telekommunikation, Fachliteratur, Büromaterial 
und entsprechende Computerpro gramme.

Für Vermieter fallen immer wieder Fahrten und da-
mit Kosten an. Ob und wie Sie diese in der Steuererklä-
rung absetzen können, hängt vom Grund Ihrer Fahrt 
ab. Sind Sie zur Besichtigung einer Immobilie gefahren, 
die Sie anschließend auch gekauft haben, gehören die-
se Fahrtkosten zu den Anschaffungskosten – ebenso 
wie die Fahrt zum Notar, um den Kaufvertrag zu beur-
kunden. Fahrtkosten im Zusammenhang mit Wohnun-
gen, für die Sie sich doch nicht erwärmen konnten, 
dürfen Sie als Werbungskosten ansetzen – vorausge-
setzt, Sie haben grundsätzlich vor zu vermieten.

Wenn Sie zu Ihrer Eigentumswohnung fahren, um 
sich mit potenziellen Mietern zu treffen oder um die 
Wohnung zu übergeben, sind diese Fahrten ebenfalls 
sofort abzugsfähig. Gleiches gilt, wenn Sie in einen Bau-
markt fahren oder zur Eigentümerversammlung. Fahr-
ten zählen aber immer nur dann zu den Werbungskos-
ten, wenn sie ausschließlich durch die Vermietung ver-
anlasst sind.

Für Fahrten mit Ihrem Auto dürfen Sie die Reisekos-
tenpauschale von 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer 
ansetzen – vorausgesetzt, Sie fahren lediglich hin und 
wieder zum Objekt. Außerdem dürfen Sie die Verpfle-
gungspauschalen nutzen: Sind Sie mehr als acht Stun-
den unterwegs, dürfen Sie einen Pauschbetrag von 
zwölf Euro ansetzen. Für vollständige Reisetage können 
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Sie in der Steuererklärung 24 Euro geltend machen; 
den gleichen Betrag bekommen Sie für den An- und Ab-
reisetag bei mehrtägigen Reisen.

Nicht immer findet man sofort den passenden Mie-
ter. Die Kosten für die Immobilie aber laufen weiter. Da 
hilft es, dass die Ausgaben vor der eigentlichen Vermie-
tung als vorweggenommene Werbungskosten gel-
tend gemacht werden können. Schalten Sie zum Bei-
spiel Anzeigen, können Sie die Ausgaben als Kosten ab-
ziehen. Gleiches gilt für die laufenden Zahlungen für 
Wasser, Strom, Grundsteuer oder die Gebäudeversiche-
rung. Voraussetzung: Sie müssen dem Finanzamt glaub-
haft machen, dass Sie tatsächlich vermieten wollen. 
Wenn Sie nicht sofort einen Mieter finden, müssen Sie 
allerdings plausibel nachweisen, dass Sie sich bemüht 
haben:

- Weisen Sie nach, dass Sie das Objekt renoviert oder 
saniert haben. Hier können Sie auch Pläne zum wei-
teren Verlauf der Arbeiten skizzieren.

- Führen Sie ein Protokoll darüber, wie Sie Mieter ge-
sucht haben. Anzeigen, der Auftrag an den Makler 
und eine Auflistung von Besichtigungsterminen soll-
ten hier überzeugen. Wenn Sie die Gründe für Mie-
terabsagen kennen, schreiben Sie diese ebenfalls 
dazu.

- Senken Sie notfalls die Miete.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es Ver-
mietern zuzumuten ist, Zugeständnisse in puncto Miet-
höhe oder Mieterauswahl zu machen. Ansonsten verlie-
ren Vermieter die Steuerabzugsmöglichkeit.

  Constanze Elter
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D er andauernden Niedrigzinsphase lässt sich 
auch etwas Positives abgewinnen: Selbst bei ei-
nem hohen Vermögen wird aktuell kaum noch 

Abgeltungsteuer fällig. Ein Ehepaar etwa, das auf sei-
nem Festgeldkonto ein Prozent Zinsen pro Jahr be-
kommt, kann 160 200 Euro anlegen ohne Steuern zu 
zahlen. Möglich macht das der Sparerpauschbetrag, 
der für Ehe- und gesetzliche Lebenspartner bei 1 602 
Euro liegt. Möglich machen das aber auch das Niedrig-
zinsniveau und die anhaltende Treue der Deutschen zu 
ihren Sparkonten.

Schnell wird klar, die geringe Steuerlast als Vorteil zu 
preisen, wäre eine Milchmädchenrechnung. Selbst, wenn 
von Kapitalerträgen ein Viertel an den Fiskus fließt, ist 
das natürlich immer noch lukrativer als wenn gar keine 
Kapitalerträge verbucht werden. So oder so, beim auto-
matischen Abzug der Abgeltungsteuer durch die Bank 
sollten es Sparer nicht bewenden lassen. Oftmals lohnt 
sich das Nachjustieren mit der Steuererklärung und für 
manche Fondsanleger ist diese sogar Pflicht.

Für Ehepartner sind jährlich Kapitalerträge in Höhe 
von 1 602 Euro steuerfrei, bei Ledigen sind es 801 Euro. 

So holen Kapitalanleger 
Steuern zurück 
Mit der Abgeltungsteuer ist die Sache nicht immer erledigt.
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Um davon zu profitieren, müssen Anleger ihrer Bank ei-
nen Freistellungsauftrag erteilen. Ist das nicht ge-
schehen oder war die Verteilung auf mehrere Banken 
ungünstig, kann dies über die „Anlage KAP“ in der 
Steuererklärung korrigiert werden. Ehe- und gesetzli-
che Lebenspartner füllen jeweils eine eigene solche An-
lage aus. Auch Sparern mit niedrigen Einkünften emp-
fiehlt der Bund der Steuerzahler (BdSt) die Abgabe der 
Steuererklärung. Sie erklären darin ihre Kapitalerträge 
und beantragen zugleich die sogenannte Günstiger-
prüfung. „Das Finanzamt prüft dann, ob die Anwen-
dung des persönlichen Steuersatzes günstiger ist als der 
Abgeltungsteuersatz von 25 Prozent“, erklärt Isabel Klo-
cke vom BdSt.

Um sich diesen Aufwand zu sparen, können Steuer-
zahler, deren Gesamteinkünfte unterhalb des Grund-
freibetrags von aktuell 8 820 Euro pro Jahr liegen, beim 
Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung 
(NV) beantragen. Legen sie diese der Bank vor, werden 
erst gar keine Steuern zurückbehalten. Attraktiv kann 
die NV insbesondere für Rentner sein oder auch für 
Studierende, die aus einem Aktiendepot Dividenden-
ausschüttungen bekommen. Die NV gilt in der Regel für 
drei Jahre. Wenn sich die persönlichen Einkommens-
verhältnisse ändern, müssen Steuerpflichtige das dem 
Finanzamt melden und die Bescheinigung zurückge-
ben.

Auch die Kirchensteuer wird inzwischen eigentlich 
automatisch von den Banken einbehalten, da sie die In-
formation über die Religionszugehörigkeit beim Bun-

deszentralamt für Steuern abfragen. Wer dort aller-
dings einen sogenannten Sperrvermerk beantragt hat, 
muss die Einkommensteuererklärung anfertigen, damit 
das Finanzamt die Kirchensteuer darüber ermitteln 
kann. Ob die Kirchensteuer bereits einbehalten wurde, 
kann in der Jahressteuerbescheinigung der Bank ge-
prüft werden, diese wird von den Geldinstituten kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.

Achtung: Nur Banken innerhalb Deutschlands behal-
ten die Steuern auf Kapitalerträge automatisch ein. So-
bald Anleger ihr Geld in anderen Ländern angelegt ha-
ben, wird es komplizierter. Denn es gilt: Wer in 
Deutschland steuerpflichtig ist, muss seine Einnahmen 
auch hier versteuern. Doch Banken und Fondsgesell-
schaften im Ausland ziehen keine Abgeltungsteuer für 
den deutschen Fiskus ein. Hinzu kommt: Wenn Kapital-
erträge wie Dividenden und Zinsen von einem Land ins 
andere fließen, halten gleich zwei Staaten die Hand auf. 
Der Anleger muss also selbst dabei mitwirken, dass die 
Steuer richtig verbucht wird und er nicht ungewollt 
Steuerhinterziehung begeht.

Viele Länder, in denen Deutsche Geld anlegen, erhe-
ben eine sogenannte Quellensteuer, die teils bei bis zu 
35 Prozent liegt. Trotzdem werden die Anleger auch in 
Deutschland zur Kasse gebeten. Damit sie nicht doppelt 
belastet werden, können die bereits gezahlten Steuern 
auf die Abgeltungsteuer angerechnet werden. Automa-
tisch passiert das aber nicht und nicht immer können 
die im Ausland gezahlten Steuern vollständig angerech-
net werden.

Ein Beispiel: Ein Anleger besitzt Aktien des Schwei-
zer Unternehmens Nestlé und hat Anspruch auf umge-
rechnet 1 000 Euro Dividende. Davon behält der 
Schweizer Fiskus 35 Prozent ein. Dem Anleger bleiben 
also noch 650 Euro. Zusätzlich würde nun eigentlich 
auch das deutsche Finanzamt 25 Prozent Abgeltung-
steuer auf die Dividende erheben – dann blieben dem 
Anleger nur noch 400 Euro übrig. Dank eines Doppel-
besteuerungsabkommens wird der zweifache Abzug je-
doch verhindert, 15 Prozent Quellensteuer sind auf die 
deutsche Steuerschuld anrechenbar. Die übrigen 20 
Prozent kann der Anleger beim Schweizer Fiskus zu-
rückfordern.

„Statt der vollen Abgeltungsteuer in Höhe von 25 
Prozent führt die Depotbank nur zehn Prozent an den 
deutschen Fiskus ab“, erklärt Ellen Ashauer-Moll, Steu-
erexpertin bei der Kanzlei Rödl & Partner. Im Rechen-
beispiel wären das 100 Euro. Da auch noch 5,5 Prozent 
Solidaritätszuschlag fällig werden, kämen im Depot also 
544,50 Euro an – bei Kirchenmitgliedern wären es 
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538,73 Euro. Um die restliche Quellensteuer – im Bei-
spiel 200 Euro – zurückzubekommen, muss der Anle-
ger allerdings ein bisschen Zeit investieren und beim 
Schweizer Fiskus einen Antrag auf Rückerstattung 
der zu viel gezahlten Steuer stellen.

Das Beispiel für die Schweiz mag für den Laien 
schon kompliziert klingen. In anderen Ländern, wie et-
wa Dänemark und Schweden ist es aber noch schwieri-
ger, die Quellensteuer zurückzubekommen. „Immer 
mehr Staaten verlangen zusätzliche Informationen wie 
zum Beispiel Belege, dass die Aktien wirklich dem An-
tragsteller gehören oder sogar Belege, dass Dividenden-
zahlungen beim Antragsteller verblieben sind“, sagt As-
hauer-Moll.

Die Rückerstattung von Quellensteuern im Ausland 
ist also eine recht bürokratische Prozedur, zudem wer-
den in den Banken oft Bearbeitungsgebühren fällig. An-
leger sollten sich also im Vorfeld überlegen, ob sich ei-
ne Anlage im Ausland lohnt und ob sie diesen Aufwand 
betreiben wollen. Insbesondere bei kleinen Anlagebe-
trägen können die Gebühren für die Steuererstattung 
stark ins Gewicht fallen.

Eine Alternative können deutsche Fonds sein, die in 
ausländische Unternehmen investieren. Bei ausländi-
schen Fonds ist dagegen Vorsicht geboten. Hier muss 
der Anleger sogenannte „ausschüttungsgleiche Er-
träge“ wie Zinsen und Dividenden auch dann versteu-
ern, wenn sie ihm gar nicht zugeflossen sind. Das pas-
siert bei thesaurierenden Fonds, die Erträge nicht 
jährlich ausschütten, sondern immer wieder neu anle-
gen.

Diese wiederangelegten Erträge muss der Steuerzah-
ler in seiner Steuererklärung angeben. Zu finden sind 
sie in den Steuerbescheinigungen und Depotauszügen. 
Steuerexperten raten dringend dazu, alle Unterlagen 
vom Kauf bis zum Verkauf der Fondsanteile aufzuhe-
ben. So können Anleger später den Kaufpreis und die 
zwischendurch gezahlten Steuern nachweisen. Denn: 
Beim Verkauf der Fondsanteile, zieht die Depotbank 
unabhängig von den zuvor gezahlten Steuern die Abgel-
tungsteuer ein. Auch dann ist eine Steuererklärung für 
Anleger wieder unumgänglich, um sich den zu viel ge-
zahlten Betrag zurückzuholen.

Am einfachsten haben es noch immer Anleger, die 
vor der Einführung der Abgeltungsteuer – also vor dem 
1. Januar 2009 – Fondsanteile oder Aktien innerhalb 

Deutschlands erworben haben. Denn wer beispielswei-
se 2008 Fondsanteile gekauft und 2016 verkauft hat, 
muss den Gewinn nicht versteuern. Der Grund: Damals 
galt noch die einjährige Spekulationsfrist. Nicht von 
der Abgeltungsteuer verschont bleiben jedoch bei allen 
Papieren die laufenden Erträge wie Zinsen und Dividen-
den – egal, wann sie erworben wurden. Heute gilt eine 
einjährige Spekulationsfrist beispielsweise noch beim 
Verkauf von Goldbarren und Goldmünzen. Ebenso 
beim Verkauf von Schmuck, Antiquitäten, Edelsteinen 
oder Oldtimer. Bei vermieteten Immobilien gilt eine 
Spekulationsfrist von zehn Jahren.

Wer beim Geldanlegen mal kein Glück hatte, kann in 
der Steuererklärung auch Verluste aus Kapitalvermögen 
geltend machen und mit Kapitalerträgen verrechnen 
lassen – das gilt für Wertpapiere, die nach 2008 erwor-
ben wurden. Aktienverluste verrechnet das Finanzamt 
jedoch nur mit Aktiengewinnen, nicht etwa mit Zinser-
trägen. Wurden auf einem Konto Verluste und Gewinne 
erzielt, verrechnet die Bank diese automatisch.

Gab es keine Gewinne, überträgt das Institut die Ver-
luste ins nächste Jahr. Um das zu verhindern, kann der 
Steuerzahler bis zum 15. Dezember bei der Bank eine 
Verlustbescheinigung beantragen. Wer diese Beschei-
nigung der Steuererklärung beilegt, kann den Verlust 
auf dem Konto der einen Bank mit dem Gewinn auf 
dem Konto einer anderen verrechnen lassen.

  Katharina Schneider
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V iele Studenten fiebern schon seit ein paar Jah-
ren einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts entgegen, die viel Geld wert sein 

könnte. Es geht um die Frage, wie Ausbildungskosten in 
der Steuererklärung berücksichtigt werden können. Bei 
Arbeitnehmern ist die Sache klar: Sie können Ausgaben 
für Fortbildungen, Fachbücher, Büromaterial und Ähn-
liches als Werbungskosten absetzen. Bei Studenten da-
gegen unterscheidet der Fiskus nach Erst- und Zweit-
ausbildung. Wer sich in der ersten Ausbildung befindet, 
kann seine Ausgaben rund um das Studium in der Steu-
ererklärung nur als Sonderausgaben verbuchen. Die 

Kosten für das Zweitstudium können dagegen als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. Ob diese Un-
gleichbehandlung verfassungskonform ist, muss das 
Bundesverfassungsgericht entscheiden. In jedem Fall 
sollten Studierende eine Steuererklärung anfertigen. 
Davon können sie nur profitieren.

Der Unterschied zwischen Sonderausgaben und 
Werbungskosten ist enorm. Das gilt vor allem für Stu-
dierende, die während der Ausbildungszeit keine ho-
hen Einnahmen haben. Die Sonderausgaben sind auf 
jährlich 6 000 Euro begrenzt und können nur mit Ein-
künften verrechnet werden, die im gleichen Jahr erzielt 
wurden. Ohne Einnahmen also kein Steuervorteil. An-
ders bei den Werbungskosten. Sie können Jahr für Jahr 
angesammelt werden. Durch Ausgaben für Fachlitera-
tur, Fahrten, Arbeitsmittel wie Computer, Semester- 
und Kursgebühren oder auch Kosten für das Praktikum 
im Ausland kann einiges zusammenkommen. Im Ideal-
fall summiert sich ein so hoher Betrag an sogenannten 
vorweggenommenen Werbungskosten, dass in den 
ersten Berufsjahren gar keine Steuern zu zahlen sind.

Doch keine Regel ohne Ausnahme: Junge Menschen, 
die ihre Ausbildung im Rahmen eines Dienstverhältnis-
ses absolvieren – also beispielsweise eine Berufsausbil-
dung als Bäcker, Maurer oder Bürokauffrau machen – 
dürfen ihre Ausgaben wie andere abhängig Beschäftigte 
unbegrenzt als Werbungskosten geltend machen. In der 
ungünstigsten Situation sind also jene, die direkt nach 
der Schule ein Studium starten oder sich beispielsweise 
zum Dolmetscher, Physiotherapeut oder Pilot ausbil-
den lassen. Haben sie nur geringe Einkünfte erzielt und 
somit keine Steuern gezahlt, können sie ihre Sonder-
ausgaben nicht verrechnen. Das Bachelorstudium zählt 
dabei als Erstausbildung, wer den Master dranhängt, 
befindet sich im Zweitstudium.

Eine Art Steuerschlupfloch für alle in der Erstausbil-
dung wurde schon Anfang 2015 gestopft. Davor galt 
noch die Parole „Steuersparen mit Taxifahren“. Wer 
beispielsweise Medizin studieren wollte, absolvierte 

So holen Studenten  
Geld beim Fiskus raus 
Eine Steuererklärung kann sich auch für Studierende lohnen,  
die kein Einkommen haben.
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vorher rasch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, 
für Piloten bot sich eine schnelle Ausbildung zum Flug-
begleiter an – oder man machte eben die Ausbildung 
zum Taxifahrer. Auf diese Weise galt die folgende Aus-
bildung als Zweitausbildung. Diese Möglichkeiten sind 
jedoch passé seit im Einkommensteuergesetz (Paragraf 
9 Abs. 6) genau definiert wurde, was eine Erstausbil-
dung ist. Es handelt sich demnach um eine Vollzeitbe-
schäftigung, die mindestens zwölf Monate dauert. Die 
genannten kurzen Ausbildungen sind damit raus.

Doch der sechste Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) 
steht auf der Seite der jungen Leute in der Erstausbil-
dung. Die Richter sind der Meinung, dass Aufwendun-
gen für die Ausbildung zu einem Beruf „als notwendige 
Voraussetzung für eine nachfolgende Berufstätigkeit be-
ruflich veranlasst“ sind und deshalb als Werbungskos-
ten einkommensteuerrechtlich berücksichtigt werde 
müssen. Vorweggenommene Werbungskosten bei der 
Erstausbildung nicht anzuerkennen, verstoße gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 Grund-

gesetz). Die Frage legten die Richter schon im 
 November 2014 dem Bundesverfassungsgericht vor  
(Az.: VI R 8/12). Bis Ende März 2017 gab es noch keine 
Entscheidung. Die dazugehörigen Aktenzeichen lauten  
Az.: 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14 und 2 BvL 26/14.

Um im Falle eines studentenfreundlichen Urteils 
profitieren zu können, müssen sich die Betroffenen vor-
bereiten. „Studenten im Erststudium nach dem Abitur 
und junge Steuerpflichtige in rein schulischer Ausbil-
dung sollten für jedes Ausbildungsjahr eine Steuerer-
klärung erstellen und den Werbungskostenabzug bean-
tragen“, rät Erich Nöll, Geschäftsführer des Bundesver-
bands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). In der Anlage „N“ 
müssen die Kosten aufgelistet werden und auf dem 
Mantelbogen zur Einkommensteuererklärung muss ein 
Kreuzchen bei „Erklärung zur Feststellung des verblei-
benden Verlustvortrags“ gesetzt werden. Dadurch wer-
den auch die bereits angesammelten Werbungskosten 
weiter ins nächste Jahr übertragen, soweit sich jedes 
Jahr ein Verlust ergibt.

Neue Definition der Erstausbildung

Erst- oder Zweitausbildung
In welcher Form Ausbildungskosten steuerlich 
berücksichtigt werden können, hängt davon ab, 
ob es sich um eine Erst- oder Zweitausbildung 
handelt. Zu Beginn des Jahres 2015 hat der Ge-
setzgeber im Einkommensteuergesetz definiert, 
was eine Erstausbildung ist (Paragraph 9 Abs. 6 
EStG).

Werbungskosten
„Aufwendungen des Steuerpflichtigen für  
seine Berufsausbildung oder für sein Studium 
sind nur dann Werbungskosten, wenn der Steu-
erpflichtige zuvor bereits eine Erstausbildung 
(Berufsausbildung oder Studium) abgeschlos-
sen hat oder wenn die Berufsausbildung oder 
das Studium im Rahmen eines Dienstverhält -
nisses stattfindet.“

Zwölf Monate
„Eine Berufsausbildung als Erstausbildung 
nach Satz 1 liegt vor, wenn eine geordnete 
Ausbildung mit einer Mindestdauer von  
12 Monaten bei vollzeitiger Ausbildung  

und mit einer Abschlussprüfung durchgeführt 
wird.“

Der Bildungsträger
Weitere Bedingung: „Eine geordnete Ausbil-
dung liegt vor, wenn sie auf der Grundlage von 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder in-
ternen Vorschriften eines Bildungsträgers 
durchgeführt wird.“

Planmäßige Beendigung
„Ist eine Abschlussprüfung nach dem Ausbil-
dungsplan nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung 
mit der tatsächlichen planmäßigen Beendigung 
als abgeschlossen.“

Abschlussprüfung
„Eine Berufsausbildung als Erstausbildung hat 
auch abgeschlossen, wer die Abschlussprüfung 
einer durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten geregelten Berufsausbildung mit einer Min-
destdauer von 12 Monaten bestanden hat, ohne 
dass er zuvor die entsprechende Berufsausbil-
dung durchlaufen hat.“
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Das Finanzamt wird den Werbungskostenabzug zwar 
ablehnen, doch die Finanzverwaltung hat dazu einen 
sogenannten Vorläufigkeitsvermerk erstellt. Deshalb 
bleibt der Steuerbescheid solange offen, bis ein endgül-
tiges Urteil gefallen ist. Haben Betroffene bislang noch 
keine Steuererklärung abgegeben, können sie dies noch 
für die vergangenen sieben Jahre nachholen, bis Ende 
2017 also noch für alle Jahre ab 2010. Üblicherweise 
können sich alle Bürger, die nicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet sind, vier Jahre dafür Zeit 
lassen. Wer jedoch mit der Steuererklärung einen An-
trag auf einen Verlustvortrag stellt, kann dies noch sie-
ben Jahre rückwirkend tun.

E s gibt jedoch auch eine Gruppe, für die der Ab-
zug von Sonderausgaben günstiger ist als die 
Werbungskosten: Jene, die maximal 6 000 Euro 

Ausbildungskosten gezahlt haben und die während der 
ersten Erstausbildung (außerhalb eines Ausbildungs-
dienstverhältnisses) oder während des Erststudiums 
bereits auf Lohnsteuerkarte gearbeitet und mindestens 
16 000 Euro im Jahr verdient haben. Denn bei ihnen 
wirkt sich auch noch der volle Arbeitnehmerpauschbe-
trag in Höhe von 1 000 Euro pro Jahr steuermindernd 
aus. Dieser Personenkreis hat den Vorteil, dass er sofort 
eine Steuererstattung erhält und nicht auf die höchst-
richterliche Entscheidung warten muss.

Kindergeld bis zum 25. Geburtstag
Mit zweierlei Maß misst der Fiskus auch beim Kinder-
geld. Ein Anspruch darauf kann während der Ausbil-
dung noch bis zum 25. Geburtstag bestehen. Aktuell 

Wann ist das Kind  
ein Kind
Minderjährige
Bei Minderjährigen haben die Eltern immer 
einen Anspruch auf Kindergeld oder einen 
Kinderfreibetrag. Egal, ob der Nachwuchs 
schon berufstätig ist oder nicht.

Volljährige unter 25
Bei volljährigen Kindern, die aber das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, gibt es 
nur unter bestimmten Bedingungen Kinder-
geld, siehe nachfolgend.

Berufsausbildung
Wenn der Nachwuchs eine erste Berufsaus-
bildung macht oder studiert, haben die El-
tern weiter Anspruch auf Kindergeld.

Übergangszeit
Zwischen Abitur und Studienbeginn und all-
gemein zwischen dem Schulabschluss und 
dem Beginn der Ausbildung liegen oft eini-
ge freie Monate. Während einer Übergangs-
zeit von höchstens vier Monaten wird das 
Kindergeld weiter gezahlt.

Kein Ausbildungsplatz
Wer seine Berufsausbildung nicht fortsetzen 
kann, da er keinen Ausbildungsplatz bekom-
men hat, wird in dieser Zeit mit Kindergeld 
unterstützt. Allerdings muss der Ausbil-
dungswille da sein.

FSJ und FÖJ
Wenn unter 25-Jährige ein freiwilliges sozia-
les (FSJ) oder ökologisches (FÖJ) Jahr leis-
ten, gibt es währenddessen Kindergeld. Das 
gilt aber nur bis zum 21. Lebensjahr.

Behinderung
Wenn Sohn oder Tochter wegen einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Behin-
derung nicht selbst für ihren Unterhalt sor-
gen können, bekommen die Eltern Kinder-
geld.
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gibt es für das erste und zweite Kind 192 Euro (2016: 
190 Euro). Die Höhe der Einnahmen spielt dabei schon 
seit 2012 keine Rolle mehr – das Einkommen der Eltern 
sowieso nicht. Je nach Art der Ausbildung gibt es aber 
weiterhin einen Unterschied und aus Sicht der Betroffe-
nen ist es dabei günstiger, wenn ihre aktuelle Ausbil-
dung als Erstausbildung eingestuft wird. Denn in der 
Zweitausbildung dürfen die Lernenden maximal 20 
Stunden pro Woche nebenbei arbeiten, ohne ihren Kin-
dergeldanspruch zu verlieren.

Für das Bachelor- und Masterstudium gibt es immer-
hin eine Vereinfachung. Es gilt als einheitliche Erstaus-
bildung, wenn das Masterstudium „zeitlich und inhalt-
lich auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang ab-
gestimmt ist und das – von den Eltern und dem Kind – 
bestimmte Berufsziel erst darüber erreicht werden 
kann“, so der Bundesfinanzhof im Frühjahr 2016  
(Az.: VI R 9/15). Geklagt hatte in diesem Fall eine Mut-
ter, deren Sohn zunächst seinen Bachelor in Wirt-
schaftsmathematik gemacht und daran ein Masterstudi-
um in Wirtschaftsmathematik angeschlossen hatte. Ne-
benbei hatte er als studentische Hilfskraft mit einer mo-
natlichen Beschäftigungszeit von 80 Stunden gearbeitet 
und gab daneben noch pro Woche anderthalb Stunden 
Nachhilfe. Damit arbeitete er wöchentlich mehr als  
20 Stunden. Die Familienkasse zahlte deshalb ab Be-
ginn des Masterstudiums kein Kindergeld mehr.

Dank des BFH-Urteils bekamen Mutter und Sohn 
Recht. Und kurz darauf hat auch das Bundesfinanzmi-
nisterium die Finanzbehörden in einem Schreiben offi-
ziell dazu angewiesen, das Urteil der obersten Finanz-
richter in der Praxis umzusetzen (BMF-Schreiben vom 
8.2.2016, IV C 4 – S 2282/07/0001–01).

Hilfe aus dem Internet
Studierende, die ihre Steuererklärung nicht selbst ma-
chen möchten, können sich wie Berufstätige an einen 
Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein wenden. Wer 
den Weg zum Berater scheut, findet zudem Unterstüt-
zung im Internet.

Die Seite Studentensteuererklärung.de bietet ei-
nen vergleichbaren Service wie Steuererklärungs-Soft-
ware von Steuertipps, Wiso oder ähnlichen Anbietern. 
Allerdings ist das Angebot speziell auf Studenten und 
Absolventen zugeschnitten. Diese können ihre Ein-
künfte und Ausgaben aus der Studienzeit in ein On-

line-Formular eintragen und erhalten dabei Tipps und 
Vorschläge für Pauschalen. Bei der Eingabe steht ein 
telefonischer Kundenservice zur Verfügung, der hilft 
jedoch nur bei technischen Fragen und gibt keinen 
steuerlichen Rat. Die Service-Gebühr beträgt 34,90 
Euro pro Steuererklärung. Bevor diese fällig wird, 
wird der Nutzer über die voraussichtliche Erstattung 
informiert. Lohnt sich die Erklärung, zahlt er die Ge-
bühr und kann die Formulare von der Website digital 
über die ELSTER-Schnittstelle zum Finanzamt schi-
cken. Zudem muss noch eine unterschriebene Fassung 
ausgedruckt und per Post ans Finanzamt geschickt 
werden.

Das Angebot von Mastertax geht noch einen Schritt 
weiter. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft 
der Wirtschaftskanzlei SGP Schneider-Geiwitz. Studen-
ten und Berufseinsteiger bekommen hier eine Online-
Steuerberatung. Die Anmeldung ist unverbindlich und 
kostenlos. Wer das Angebot nutzen möchte, muss sich 
per Video-Identifizierung oder Post-Ident ausweisen 
und zahlt dann eine Gebühr, die abhängig vom Auf-
wand zwischen 70 und 350 Euro liegen soll.

„Der typische Masterstudent bekommt pro Jahr eine 
Erstattung von 1 500 bis 2 000 Euro und zahlt für die 
Steuererklärung eine Gebühr von etwa 200 Euro“, sagt 
Mastertax-Co-Gründer Felix Schneider. Der Nutzer gibt 
seine Daten in ein Online-Formular ein und kann sich 
telefonisch von den Mastertax-Steuerberatern helfen 
lassen. Im Gegensatz zu Steuer-Tools läuft die Korres-
pondenz zum Finanzamt über Mastertax. Die Steuerbe-
rater prüfen die Erklärung, schicken sie zum Finanzamt 
und legen notfalls auch Einspruch gegen den Steuerbe-
scheid ein – das ist in der Gebühr enthalten.

Für Studenten, die noch vor der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts Werbungskosten für die 
Erstausbildung feststellen lassen wollen, ist Mastertax 
jedoch weniger geeignet. Falls die Richter später zu Un-
gunsten der Studierenden entscheiden, würden sie auf 
der Gebühr sitzen bleiben.

Eine kostenlose Spezial-Version seiner Software 
SteuerSparErklärung bietet zudem der Informations-
dienstleister Wolters Kluwer für Auszubildende, Stu-
denten und Berufseinsteiger, wenn sie nicht älter als 28 
Jahre sind und nicht mehr als 25 000 Euro im Jahr ver-
dienen. Auf dem Portal SteuerHelden kann diese he-
runtergeladen werden.

  Katharina Schneider
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M al ehrlich: Haben Sie Ihren Steuerbescheid 
schon einmal genau durchgelesen? Es kann 
sich lohnen, sich durch das Kleingedruckte 

auf grauem Recycling-Papier zu arbeiten. Denn nicht 
immer fällt der Steuerbescheid zur Zufriedenheit aus: 
Der eine hat eine höhere Erstattung erwartet, die ande-
re nicht mit einer Nachzahlung gerechnet. Und immer 
wieder kommt es vor, dass Finanzbeamte die Steuern 
falsch festsetzen oder Daten von Dritten – also Arbeitge-
bern, Krankenkassen oder anderen Behörden – fehler-
haft übernehmen. 

Daher sollten Sie Ihren Steuerbescheid genau unter 
die Lupe nehmen. Dieser ist im Grunde recht einfach 
zu lesen, da der Aufbau stets gleich ist. Allerdings muss 
man die Sprache des Finanzamts erst einmal verstehen. 

Links oben auf dem Bescheid findet sich der Name 
des Finanzamts, darunter die Steuer-Identifikations-
nummer des Steuerzahlers.

Auf der gegenüberliegenden, rechten Seite etwas 
weiter unten steht, um welchen Bescheid es sich han-
delt – für welches Jahr, für welche Steuerarten, zum 
Beispiel „Bescheid für 2016 über Einkommensteuer 
und Solidaritätszuschlag“.

In der Mitte der ersten Seite steht das fettgedruck-
te Wort „Festsetzung“. Damit beginnt der eigentliche 
Bescheid. Und hier findet sich meist die Formulierung 
„Der Bescheid ist nach Paragraph 165 Abs. 1 Satz 2 AO 
teilweise vorläufig.“ Die Abkürzung AO steht für Abga-
benordnung. Der Satz bedeutet, dass der Steuerbe-
scheid noch in einigen Punkten verändert werden 
kann. Um was es genau geht, steht am Ende des Be-
scheids: Der gleiche Paragraf wird dort noch einmal ge-
nannt mit dem Hinweis auf die offenen Punkte. Meist 
sind dies die Vorläufigkeitsvermerke. 

Auf der Mitte der ersten Seite des Steuerbescheids 
steht außerdem das Wichtigste, eingerahmt in einen 
Kasten: Wie viel Steuer wird festgesetzt? Welche Steu-
ervorauszahlungen werden auf meine zu zahlende 
Steuer angerechnet? Wann ist eine Steuernachzahlung 

spätestens zu leisten? Welche Steuererstattung habe ich 
zu erwarten? Danach folgt der entscheidende Satz – in 
zwei Varianten:
- „Bleiben zu viel gezahlt … Euro“:  

Das bedeutet, dass Sie eine Steuererstattung erhal-
ten, die auf das darunter stehende Konto überwie-
sen wird. 

- „Bitte zahlen Sie spätestens bis zum … Euro“:  
Das bedeutet, dass für Sie eine Steuernachzahlung 
anfällt. Diese müssen Sie binnen eines Monats über-
weisen.

Beim Steuerbescheid  
ist Erbsenzählen angesagt 
Nicht nur Steuerpflichtige machen Fehler, auch das Finanzamt irrt sich mal.
 So prüfen Sie den Steuerbescheid.



Der nächste Teil des Steuerbescheids ist mit „Be-
rechnung des zu versteuernden Einkommens“, 
ebenfalls fett gedruckt, überschrieben. Hier sehen Sie 
all Ihre Einkünfte und – noch wichtiger – alle Ausgaben, 
die das Finanzamt anerkannt hat. 

In den „Erläuterungen zur Festsetzung“ schreibt 
das Finanzamt, welche Kosten nicht anerkannt worden 
sind und warum. Dann steht noch unter „Rechtsbe-
helfsbelehrung“ der Hinweis, dass ein Einspruch gegen 
den Bescheid möglich ist.

Besonders genau müssen Sie sich also die „Berech-
nung des zu versteuernden Einkommens“ ansehen. 
Kontrollieren Sie, ob alle Kosten anerkannt worden 
sind. Prüfen Sie auch allgemeine Daten:
-  Stimmen Name, Anschrift und Steuernummer?
-  Steht die richtige Bankverbindung im Bescheid, falls 

Sie eine Erstattung erwarten?
-  Ist der Gesamtbetrag der Einkünfte korrekt?
-  Hat der Sachbearbeiter alle Daten der Lohnsteuerbe-

scheinigung richtig übernommen?
-  Hat der Finanzbeamte alle Werbungskosten oder Be-

triebsausgaben, die Sie geltend gemacht haben, rich-
tig zusammengerechnet?

-  Fehlen Kosten, die Sie angesetzt haben?
-  Sind alle „Sonderausgaben“ richtig aufgezählt, etwa 

die Aufwendungen für die Altersvorsorge?
- Hat das Finanzamt alle „Außergewöhnlichen Belas-

tungen“ anerkannt, zum Beispiel Krankheitskosten? 
-  Sind alle Freibeträge, die Ihnen zustehen, vermerkt – 

etwa für Kinder?

Wenn Sie Abweichungen zu Ihrem Nachteil feststel-
len, schauen Sie zunächst in die Erläuterungen: Über-
prüfen Sie, warum das Finanzamt die jeweiligen Kosten 
nicht anerkannt hat. Manchmal werden Sie aufgefor-
dert, Belege nachzureichen oder einzelne Positionen 
genauer zu erklären. Sollte in Ihrem Bescheid bei den 
Werbungskosten nur eine Summe für alle Ausgaben 
stehen, müssen Sie Ihre geltend gemachten Kosten zu-
sammenrechnen und mit den Daten vergleichen. Prü-
fen Sie auch, ob das Finanzamt den Arbeitnehmer-
pauschbetrag von 1 000 Euro abgezogen hat, sollten 
Sie gar keine Werbungskosten angegeben haben. Tipp: 
Um Ihren Steuerbescheid zu checken, sollten Sie Ko-
pien Ihrer Steuererklärung oder das Berechnungser-
gebnis der Software aufbewahren. Dann können Sie Ih-
re Daten mit den Zahlen des Finanzamts einfacher 
überprüfen. 

Wenn Ihnen bei Ihrem Steuercheck Rechenfehler 
oder andere Kleinigkeiten auffallen, rufen Sie einfach 

Ihren Sachbearbeiter an. Die Telefonnummer steht 
ebenfalls auf dem Bescheid. Meist lassen sich so schon 
Widersprüche zwischen Erklärung und Bescheid auflö-
sen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen formlosen 
Antrag auf schlichte Änderung zu stellen. Auf diese 
Weise lassen sich nicht nur Zahlendreher oder Additi-
onsfehler korrigieren. Haben Sie zum Beispiel in der 
Schreibtischschublade einen Beleg gefunden, der für 
die Steuererklärung noch wichtig ist, können Sie ihn 
ebenfalls mit einem solchen Antrag nachreichen. Für 
diesen Antrag hatten Sie bislang nur einen Monat Zeit. 
Dies hat sich mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens geändert: Nun müssen die Fi-
nanzbehörden offenkundige Fehler auch noch später 
berücksichtigen und ändern. Dies gilt für Steuerbe-
scheide, die ab 2017 erlassen werden.

Bei einem Antrag auf schlichte Änderung darf das Fi-
nanzamt nur die im Änderungsantrag angesprochenen 
Punkte korrigieren. Das hat den Vorteil, dass der Fi-
nanzbeamte den Rest des Bescheids nicht zu Ihren Un-
gunsten ändern kann. 

Haben Sie in Ihrem Steuerbescheid größere Fehler 
entdeckt oder fühlen sich zu Unrecht zur Kasse gebe-
ten, können Sie gegen den Steuerbescheid Einspruch 
einlegen. Dafür haben Sie einen Monat Zeit. Die Frist 
beginnt, nachdem der Bescheid als „bekanntgegeben“ 
gilt. Das ist am dritten Tag nach Aufgabe zur Post der 
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Fall. Fällt das Ende der Frist auf ein Wochenende, ist 
der letztmögliche Termin der nächste Werktag. Es ist 
aber ohnehin nicht empfehlenswert, bis zum Ende der 
Frist mit dem Einspruch zu warten. 

Bei einem Einspruch reicht ein formloses Schreiben 
an das zuständige Finanzamt, mit Angabe der Steuer-
nummer und des Steuerbescheids. Sie können Ihren 
Einspruch auch online über ELSTER oder per E-Mail 
einlegen. Sie müssen zwar den Einspruch begründen. 
Dies können Sie aber nachreichen. Schicken Sie also lie-
ber den Einspruch fristgerecht ans Finanzamt und lie-
fern die Begründung nach. Dies ist hilfreich, wenn 
noch Unterlagen beschafft werden müssen oder Sie 

sich nicht sicher sind, ob wirklich Einspruch einzulegen 
ist. 

Wenn Sie Einspruch eingelegt haben, müssen Sie 
grundsätzlich trotzdem zunächst die komplette Steuer-
forderung begleichen. Einziger Ausweg: Sie beantragen 
zusammen mit dem Einspruch die sogenannte Ausset-
zung der Vollziehung. Das bedeutet, dass der strittige 
Steuerbetrag so lange nicht bezahlt werden muss, bis 
die Finanzbehörde über den Einspruch entscheidet. 
Aber Achtung: Legen Sie sich die Summe auf Seite, da-
mit Sie bei einer negativen Entscheidung das Geld parat 
haben. Übrigens: Beim Antrag auf schlichte Änderung 
ist eine Aussetzung der Vollziehung nicht möglich. 

So verstehen Sie das Finanzamt

Der Einspruch ist zulässig
Wenn das Finanzamt schreibt, dass der Einspruch zulässig sei, klingt das zunächst einmal gut, aber 
es ist nur die halbe Miete. Denn dies heißt nur, dass der Steuerzahler die formalen Voraussetzungen 
für einen Einspruch erfüllt hat – wie etwa das fristgerechte Einreichen.

Der Einspruch ist begründet
Erst bei der Frage, ob der Einspruch begründet ist, prüft das Finanzamt das Anliegen des Steuer-
zahlers inhaltlich.

Das Finanzamt hilft ab
Im Vokabular des Finanzamts bedeutet „abhelfen“, dass die Beamten dem Einspruch des Steuer-
zahlers folgen und beispielsweise eine außergewöhnliche Belastung doch als solche anerkennen.

Das Finanzamt gewährt AdV
Eigentlich muss eine Steuernachzahlung trotz eingelegtem Einspruch sofort beglichen werden. Der 
Steuerzahler kann jedoch AdV – Aussetzung der Vollziehung – beantragen. Das ist jedoch gefähr-
lich, denn wenn der Steuerzahler Jahre später doch zahlen muss, kassiert das Finanzamt nicht nur 
die Nachzahlung, sondern auch noch saftige Zinsen.

Das Verfahren ruht
Wenn zu einer steuerrechtlichen Frage bereits ein Verfahren läuft, muss ein Steuerzahler, der sich 
aus den gleichen Gründen ungerecht behandelt fühlt, nicht selbst gegen seinen Steuerbescheid kla-
gen. Es reicht, wenn er Einspruch einlegt und auf das laufende Verfahren verweist. Gewährt das Fi-
nanzamt das Ruhen des Einspruchverfahrens, kann der Ausgang des anhängigen Klageverfahrens 
entspannt abgewartet werden.

Das Finanzministerium verhängt einen Nichtanwendungserlass
Wenn das Finanzministerium für eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs einen Nichtanwendungs-
erlass verkündet, gilt das steuerzahlerfreundliche Urteil nur für den entschiedenen Klagefall. Andere 
Steuerzahler können sich dann nicht mehr darauf beziehen, sondern müssen gegebenenfalls selbst 
klagen.
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Das Finanzamt hat mehrere Möglichkeiten, auf einen 
Einspruch zu reagieren:
-  Abhilfe oder Teilabhilfe 

Das bedeutet, dass die Behörde ganz oder in Teilen 
den Argumenten des Einspruchs folgt und den Steu-
erbescheid entsprechend ändert.

- Rücknahme des Einspruchs 
Kommen die Finanzbeamten zu der Auffassung, dass 
der Einspruch keine Aussicht auf Erfolg hat, teilen 
sie dem Steuerzahler dies mit. Danach hat der Be-
troffene die Möglichkeit, seinen Einspruch zurückzu-
nehmen – mit der Folge, dass der ursprüngliche 
Steuerbescheid bestandskräftig wird.

- Förmliche Einspruchsentscheidung  
Nimmt der Steuerpflichtige den Einspruch nicht zu-
rück, entscheidet das Finanzamt, dass der Einspruch 
ganz oder teilweise als unbegründet zurückgewiesen 
wird. Jetzt können Sie vor dem Finanzgericht klagen. 

Die Finanzbeamten haben sich nach Ihrem Ein-
spruch die gesamte Steuererklärung noch einmal an-
geschaut. Das kann zur Folge haben, dass sie an ande-
ren Stellen Fehler finden, die sie zu Ihren Gunsten ge-

macht haben. Das Finanzamt darf diese korrigieren, 
muss Ihnen aber eine solche „Verböserung“ vorher 
mitteilen. Sie müssen also ein Schreiben bekommen, 
in dem
-  Ihnen das Finanzamt genau mitteilt, in welchen 

Punkten es eine Verböserung vornehmen will und 
warum,

- Ihnen das Finanzamt erklärt, dass die Einspruchs-
entscheidung zu einem für Sie ungünstigeren Ergeb-
nis führen kann,

-  das Finanzamt Ihnen eine Frist einräumt zu reagie-
ren und möglicherweise den Einspruch zurückzu-
nehmen.

Innerhalb dieser Frist darf das Finanzamt keine Ein-
spruchsentscheidung treffen, da es sonst gegen Treu 
und Glauben handelt. Knapp zwölf Prozent der Ein-
sprüche werden zurückgewiesen. Gehört auch Ihr Ein-
spruch zu dieser Sorte, sollten Sie abwägen: Entweder 
Sie beschreiten gemeinsam mit einem Steuerberater 
den Weg zum Finanzgericht. Oder Sie nehmen den Ein-
spruch zurück – und alles bleibt beim Alten.

  Constanze Elter

 27

DOSSIER



Was sich alles von der Steuer absetzen lässt –  
und was nicht

Hochwertige Oldtimer
Nein, die kann man nicht absetzen. So entschied 
das Finanzgericht Baden Württemberg, dass Au-
toliebhaber die Kosten eines teuren Oldtimers als 
Betriebsausgaben nicht geltend machen können 
(Az. 6 K 2473/09). Die Richter meinten, diese un-
angemessenen Repräsentationsaufwendungen sei-
en als Betriebsausgaben nicht abzugsfähig. 

Luxusauto
Geht nicht immer, aber manchmal schon. Unter-
nehmer sollten eher davon absehen, sich einen 
teuren Firmenwagen zuzulegen. Die Richter des 

Finanzgerichts Nürnberg meinten, ein zweisitziger 
Mercedes 500 SL deute eher auf einen privaten 
Fahrspaß hin, als auf Geschäftsfahrten und erkann-
ten die Betriebsausgaben nicht an (Az. I 111/2003). 
Anders die Richter des Niedersächsischen Finanz-
gerichts, sie ließen einen Mercedes Roadster 500 
SL durchgehen. 75 000 Euro wurden hier aner-
kannt (Az. 6 K 547/95). 

Augenlasern
Hier zahlt der Fiskus teilweise mit. Nach dem 
deutschen Steuerrecht sind nämlich ärztliche Be-
handlungen und auch notwendige Operationen 

Diese Belege gehören (nicht) in die Steuererklärung

Mantelbogen
• Zuwendungsnachweise wie z.B. Spendenbe-

scheinigungen
• Nachweis der Behinderung im Erstjahr bzw. bei 

Änderung

Zu Anlage G, S, L –  
Einkünfte aus Gewerbe,  
Selbstständigkeit, Landwirtschaft
Unterlagen über die Gewinnermittlung (aber auch 
nur, falls nicht elektronisch übermittelt)

Zu Anlage KAP – Kapitalerträge
• Steuerbescheinigung über anrechenbare 

Kapital ertragsteuer, nur wenn eine Überprüfung 
des Steuereinbehalts für bestimmte Kapitalerträ-
ge oder die Günstigerprüfung beantragt wird

• Steuerbescheinigung über Kapitalerträge, für die  
keine Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl 
eine Kirchensteuerpflicht besteht

• Bescheinigung über anrechenbare ausländische  
Steuern

Zu Anlage N – Einkünfte aus  
nicht selbständiger Arbeit
Lohnsteuerkarte (in der Regel nicht mehr nötig, da  
Daten elektronisch übermittelt)

Zu Anlage VL –  
Vermögenswirksame Leistungen
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistun-
gen

Zu Anlage Unterhalt
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit

Nicht benötigte Belege
Die meisten Quittungen und Bescheinigungen 
müssen nur auf Nachfrage dem Finanzamt vorge-
legt werden, dazu gehören zum Beispiel Nachwei-
se über Ausgaben für: 
• Arbeitsmittel 
• Beiträge an Berufsverbände, 
• Beitrags bestätigungen für Versicherungen, 
• Konto gebühren, 
• Kinderbetreuung, 
• haushaltsnahe Dienst leistungen.

Die einzelnen Ausgabenposten können aber vom  
Finanzamt geprüft werden und müssen dann 
nachträglich belegt werden.
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außergewöhnliche Belastungen, sofern sie eine 
bestimmte Zumutbarkeitsgrenze überschreiten. 
Was wiederum von der Familiensituation abhän-
gig ist. Nach der Rechtsprechung und den Anwei-
sungen der Finanzdirektionen wird eine Augenla-
serbehandlung als eine solche außergewöhnliche 
Belastung anerkannt. Man muss in seiner Steuer-
klärung einen Beweis für die entstandenen Kosten 
erbringen und kann diese somit von der Steuer 
absetzen.

Internate
Auch hier macht der Fiskus mit. Aber nur, soweit 
es um den Unterricht geht. Kost und Logis müssen 
schon die Eltern selbst zahlen. Abzugsfähig sind 
laut Bund der Steuerzahler grundsätzlich 30 Pro-
zent, höchstens aber 5 000 Euro.

Füllfederhalter
Eine Luxus-Füllfeder ist ebenfalls steuerlich ab-
setzbar. In einem konkreten Fall ging es um die 
Anschaffung einer Mont blanc-Füllfeder samt Etui 
in der Höhe von 460 Euro. Der Betroffene beton-
te, dass die Füllfeder ausschließlich aus berufli-
chen Gründen angeschafft worden sei. Eine priva-
te Nutzung sei mangels Veranlassung ausge-
schlossen, vielmehr benötige er das Schreibgerät 
zum Setzen von Unterschriften, Planungen und 
Arbeitsvorbereitungen für Mitschriften bei Konfe-
renzen und Seminaren. Dies sei insbesondere in 
Hinblick auf die durch einfache Schreibwaren her-
vorgerufene Unleserlichkeit der Handschrift gebo-
ten. Einen Haken hat die Sache allerdings, bisher 
gibt dazu nur ein Urteil in Österreich. Bei entspre-
chender Erklärung, könnte das aber auch in 
Deutschland klappen.

Samenspende
Funktioniert. Mag sein, dass der entsprechende 
Eintrag auf der Steuererklärung nicht ganz leicht 
fällt. Doch es lassen sich Steuern sparen. Wer 
krankheitsbedingt zeugungsunfähig ist, kann die 
Kosten für Spendersamen laut einem Urteil steuer-
lich geltend machen, und zwar als außergewöhnli-

che Belastung. Dann sind die Aufwendungen 
 abzugsfähig, entschied der Bundesfinanzhof  
(Az. VI R 43/10).

Bordellbesuche
Es war zu vermuten. Nein, die sind nicht absetzbar. 
Aber es wurde bereits versucht, und der Bundes -
finanzhof hatte darüber zu entscheiden  
(Az. III R 21/86 ). Argumentiert wurde wie folgt: 
 Eine steuerlich absetzbare Bewirtung als Betriebs-
ausgaben im Sinne des Einkommenssteuergeset-
zes liegt nur dann vor, wenn die Darreichung von 
Speisen oder Getränken eindeutig im Vordergrund 
steht. Beim betrieblichen Bordellbesuch geht es 
jedoch anders als bei einem Restaurantbesuch 
nicht um die Schaffung eines angenehmen Rah-
mens für geschäftliche Gespräche. Das persönli-
che Vergnügen tritt zu sehr in den Vordergrund. 
Entsprechende Aufwendungen sind somit nicht 
von der Steuer absetzbar. 

Fitnessstudio
Geht. Sport kann von der Steuer abgesetzt wer-
den. Bei medizinischer Notwendigkeit macht der 
Fiskus mit. Das Finanzgericht München entschied 
einen entsprechenden Fall (Az. 1 K 2183/07). So 
kann das Fitness-Studio von der Steuer abgesetzt 
werden, wenn der Patient Rückenbeschwerden 
hat, die durch gezielten Sport eine Verbesserung 
nach sich ziehen würden. Wichtig ist aber eine Be-
scheinigung vom Amtsarzt. Dieser muss klarstel-
len, dass hier eine medizinische Notwendigkeit für 
den Sport vorliegt. 

Beitrag für den Golfclub
Nein, das geht nicht. Der Golfclubbeitrag ist nicht 
steuerlich absetzbar. Das Finanzgericht Köln hat 
entschieden, dass ein Händler von Sportartikeln 
auch nicht anteilig seinen Mitgliedsbeitrag für ei-
nen Golfclub steuerlich geltend machen kann  
(Az. 10 K 3761/08). Die Ausübung einer Trend-
sportart wie Golf betreffe in erheblichem Umfang 
die private Lebensführung. Deswegen lässt sich 
hier nichts absetzen. 
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Software für den Steuerdschungel

Steuer-Software
Computerprogramme sind eine gute Alternative 
zu ellenlangen Steuerformularen. Sie übernehmen 
das Ausfüllen und geben Tipps zum Steuernspa-
ren. Die Kosten für die Software sind sogar von 
der Steuer absetzbar. In komplizierten Fällen ist 
ein Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerberater 
aber meist die bessere Wahl.

Günstige Programme
Es gibt zwei Klassen von Steuersoftware. Preiswer-
te und schlichte Lösungen kosten ab zehn Euro 
und sind teils auch im Supermarkt zu haben. Sie 
helfen bei einfachen Steuerfällen. Auch das kos-
tenlose Programm Elster-Formular der Finanzäm-
ter ist für einfache Fälle geeignet – hier gibt es al-
lerdings keine Steuerspartipps.

Teure Programme
Wer hohe Werbungskosten etwa für Fahrten oder 
doppelte Haushaltsführung hat, ist mit den um-
fangreichen und teureren Programmen besser be-
dient; genauso Kapitalanleger, Immobilienbesitzer 
und ungeübte Anwender. Wer sich einmal für ein 
Programm entschieden hat, sollte dabei bleiben. 
Das spart Zeit fürs Einarbeiten und erleichtert die 
Übernahme von Daten aus dem Vorjahr.

Installation
Die Installation läuft bei den meisten Programmen 
problemlos. Das Nachsehen haben manchmal 
Nutzer von Apple-Computern oder Rechnern mit 
Linux: Die meisten Programme gibt es nur für 
Windows. Eine Alternative sind reine Internet -
programme – diese haben manchmal aber  
nur wenige Detailfragen. Aufpassen sollten An-
wender, dass ihnen bei der Installation keine kos-
tenpflichtigen Update-Abonnements angeboten 
werden.

Aktualisierung
Bei allen Programmen ist direkt nach der Installati-
on eine Aktualisierung Pflicht, weil bei der Pro-
grammierung die neuesten Steueränderungen 
noch nicht berücksichtigt wurden. Die Hersteller 
verbessern die Programme zudem laufend und 
merzen dabei Fehler aus. Diese Updates sollte die 
Software auf jeden Fall kostenlos anbieten.

Erste Schritte
Am Anfang steht bei allen Programmen die Einga-
be der persönlichen Daten wie Name, Adresse, 
Anzahl der Kinder, Steuernummer und zuständiges 
Finanzamt. Danach wählt das Programm die benö-
tigten Formulare aus.

Menüführung
Die meisten Programme bieten verschiedene We-
ge zur Eingabe der Daten. Versierte Benutzer kön-
nen die einfache Formulareingabe wählen, für Ein-
steiger bietet sich der Interview-Modus an – hier 
fragt das Programm Schritt für Schritt die nötigen 
Daten ab. Bei den meisten Programmen tauchen 
jeweils Steuerspartipps und Erklärungen auf dem 
Bildschirm auf, auch gibt es teils Verknüpfungen 
zu Nachschlagewerken oder erklärende Videos. 
Die Qualität der Tipps unterscheidet meist die 
preiswerten von den teureren Programmen.

Ab zum Finanzamt
Viele Programme überprüfen die Eingaben der 
Nutzer direkt bei der Eingabe oder vor dem Ab-
schluss auf Plausibilität. Elster macht das etwas 
grober, die Kaufsoftware genauer. So lassen sich 
vor allem Tippfehler und Zahlendreher vermeiden. 
Zudem informieren die Programme über den 
Stand der Steuererstattung oder -nachzahlung. 
Die meisten Programme schicken die Steuererklä-
rung direkt über das Internet an das Finanzamt.
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Grundbegriffe der Steuererklärung

Einkünfte des Steuerpflichtigen
Auf seine Einkünfte muss der Steuerpflichtige Ein-
kommensteuer zahlen. Dazu zählen bei normalen 
Arbeitnehmern das Brutto-Jahresgehalt, Einkünfte 
aus Kapitalvermögen.

Summe der Einkünfte
Von den jeweiligen Einkünften werden die Wer-
bungskosten beziehungsweise Betriebsausgaben 
abgezogen und dann die Einkunftsarten addiert, 
egal ob Gewinne oder Verluste. Das ergibt die 
Summe der Einkünfte.

Gesamtbetrag der Einkünfte
Von der Summe der Einkünfte werden gegebenen-
falls sogenannte Entlastungsbeträge abgezogen, 
zum Beispiel für Alleinerziehende, Rentner und 
Landwirte. Danach ergibt sich der Gesamtbetrag 
der Einkünfte.

Einkommen
Vom Gesamtbetrag der Einkünfte werden etwaige 
Sonderausgaben (beispielsweise Versicherungs-
beiträge) und außergewöhnliche Belastungen (wie 
etwa Krankheitskosten und Ehescheidungskosten) 
abgezogen.

Zu versteuerndes Einkommen
Vom Einkommen werden die Freibeträge für Kin-
der und der Härteausgleich abgezogen. Das ergibt 
das zu versteuernde Einkommen.

Bemessungsgrundlage
Das zu versteuernde Einkommen bildet die Grund-
lage für die Berechnung der tariflichen Einkom-
mensteuer.

Festzusetzende Einkommensteuer
Anhand der Bemessungsgrundlage wird die fest-
zusetzende Einkommensteuer berechnet. Bei der 
Bearbeitung der Einkommensteuererklärung 
gleicht das Finanzamt diese Steuerschuld mit den 
Vorauszahlungen ab, die der Arbeitgeber bereits 
vom Bruttolohn einbehalten hat oder Selbständige 
geleistet haben. Daraus ergibt sich entweder eine 
Steuererstattung oder eine Nachzahlung.
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