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ie jährliche Steuererklärung ist für viele 
ürger eine lästige Pflicht. Doch der Auf-
and lohnt sich. Zuletzt zahlten die Fi-
anzämter im Schnitt 935 Euro zurück. 
er das Projekt Steuererklärung in Angriff 

immt, muss einige Regeln kennen. Viele 
avon sind in jedem Jahr gleich. Doch we-
en veränderter Gesetze oder neuer Urtei-
e der Finanzgerichte gibt es immer wieder 
nderungen. 
So müssen Sie für die Steuererklärung 

017 grundsätzlich keine Belege mehr 
it einreichen – aber Vorsicht, aufheben 
üssen Sie die Unterlagen trotzdem, 

enn das Finanzamt könnte später noch 
achfragen. Geändert wurden auch die 
renzen für die zumutbare Eigenbelas-

ung bei außergewöhnlichen Ausgaben 
ür Krankheit oder ähnliches. Davon kön-
en Steuerzahler nun ebenso profitieren 
ie von einem Urteil zum häuslichen Ar-
eitszimmer.
Was bei der Steuererklärung beson-

ers wichtig ist und wie Sie Ihre Steuerer-
tattung erhöhen, haben wir in diesem 
ossier für Sie zusammengestellt. Neben 

nformationen zu den wichtigsten Stell-
schrauben in der Steuererklärung finden 
Sie darin auch spezielle Hinweise für Ar-
beitnehmer, Rentner und Studenten – au-
ßerdem für Familien und Vermieter, 
denn diese beiden Gruppen haben zwar 
oftmals hohe Ausgaben, können daran 
aber den Fiskus beteiligen.

Zu Anfang dieses Dossiers erfahren Sie, 
welchen Fristen aktuell für die Abgabe 
der Steuererklärung gelten und warum 
es sich für manche lohnen kann, die Er-
klärung noch vier Jahre aufzuschieben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre,

Ihre
Katharina Schneider ist 
Finanzkorrespondentin beim Handelsblatt. 
Sie erreichen sie unter: 
kschneider@handelsblatt.com
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davon ließen sich 

Verteilung in Proz

Gute Chancen

Steuererstattungen

11,5 Millionen
davon erhielten im

Rahmen der
Einkommensteuer-
veranlagung eine
Steuererstattung.

im Durchschnitt

935 Euro

10 %

60 %

1,0 %
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Abgabefristen
etzt aber schnell …

ie jährliche Steuererklärung ist für viele eine lästige Pflicht. 

Doch der Aufwand lohnt sich. Im Schnitt zahlen die 
Finanzämter 935 Euro zurück. Welche Fristen wichtig sind.
Katharina Schneider
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E
s ist eines dieser jährlichen Ritua-
le, auf die viele Bürger gerne ver-
zichten würden: Belege sortieren, 
Formulare ausfüllen, Steuererklä-

rung abgeben. Manch einer zögert diese 
Fleißarbeit so lange wie möglich hinaus. Ab 
2019 ist die Abgabefrist offiziell und 
deutschlandweit verschoben: Wer dann die 
Formulare für das Steuerjahr 2018 selbst 
ausfüllt, muss sie erst bis zum 31. Juli 2019 
beim Finanzamt einreichen – man hat also 
zwei Monate mehr Zeit als bisher. Unter be-
stimmten Umständen dürfen Steuerzahler 
auch schon ihre Erklärung für 2017 später 
abgeben. Entscheidend sind dabei der 
Wohnort und meist auch die Form der Ab-
gabe – elektronisch oder auf Papier.
Zur Abgabe einer Steuererklärung ist 
längst nicht jeder Bürger verpflichtet. Wer 
ledig ist, nur von einem Arbeitgeber Lohn 
bezieht und keine weiteren Einkünfte von 
mehr als 410 Euro hat – etwa aus einer Ne-
bentätigkeit, einer Vermietung oder in 
Form von Lohnersatzleistungen wie Eltern-
geld –, muss sich gegenüber dem Finanzamt 
nicht erklären. Doch meist lohnt sich der 
Papierkram trotzdem. Zuletzt zahlte der 
Fiskus im Durchschnitt 935 Euro zurück. 
Und keine Sorge: Wer freiwillig abgibt und 
nachzahlen soll, kann seine Steuererklä-
rung einfach zurückziehen.

Wer seine Steuererklärung freiwillig er-
stellt, muss sich vor nahenden Abgabefris-
ten erst mal nicht sorgen. Diesen Bürgern 
echte wenden Sie sich bitte an nutzung

aren unbeschränkt steuerpfl
13,2 Millionen veranlagen.

ent der Steuerpflichtigen

 für Arbeitnehmer

Na

23 %

5

hr Bis 100 €

1,5 Millionen
mussten Steuern

nachzahlen.

ehender Rechte wenden Sie sich
ewähren die Finanzämter vier Jahre Zeit. 
ür das Steuerjahr 2017 nehmen sie die 
teuererklärung also noch bis zum 31. De-
ember 2021 an. Anders ist es bei jenen, die 
ur Abgabe verpflichtet sind. Grundsätzlich 
ilt für sie der Abgabetermin am 31. Mai 
018 – wenn ein Steuerberater oder ein 
ohnsteuerhilfeverein hilft, verlängert sich 
ie Frist bis zum 31. Dezember 2018. 
Zwei Monate mehr Zeit dürfen sich Steu-

rzahler dieses Jahr schon in Rheinland-
falz lassen. Dort wird die neue gesetzliche 
egelung, die ab kommendem Jahr bundes-
eit gilt, bereits vorweggenommen. Bürger, 
ie nicht steuerlich beraten werden, müs-
en ihre Steuererklärung für das Jahr 2017 
rst am 31. Juli 2018 abgeben. 
srechte@vhb.de.

ichtig,

im Durchschnitt
988 Euro

chzahlungen

7 %

3 %

Quelle: Destatis

1 000 € 5 000 € oder mehr
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Die Neuregelung für Steuerzahler, die 
ich von einem Steuerberater oder Lohn-
teuerhilfeverein unterstützten lassen, 
bernimmt Rheinland-Pfalz in diesem Jahr 
ber noch nicht. Für solche Fälle, gilt also 
ie Abgabefrist bis zum 31. Dezember. Für 
ie Erklärung 2018 dürfen sich Bürger, die 
teuerlich beraten werden, dann bundes-
eit bis zum 2. März 2020 Zeit lassen – ei-

entlich wäre es der letzte Tag im Februar, 
och der fällt 2020 auf ein Wochenende.
Zwei Extramonate gibt es auch in Nord-

hein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Ba-
en-Württemberg und Bayern. Dort al-

erdings ist die verlängerte Frist an eine Be-
ingung geknüpft: Die Erklärung muss 
lektronisch und meist auch „authentifi-
iert“ abgegeben werden. Das heißt: Die 
teuerzahler sollen die Formulare nicht auf 
apier einreichen, sondern mithilfe einer 
oftware erstellen. Zusätzlich müssen sie 
ich vorab bis zum 31. Mai im Elster-Portal 
er Finanzverwaltungen, dem „Online-Fi-
anzamt“, unter www.elster.de registrieren 

assen. Nur so können sie ihre Erklärung au-
hentifiziert an das Finanzamt übermitteln.

„Die authentifizierte Übermittlung hat 
ugleich den Vorteil, dass die Steuererklä-
ung ganz ohne Papier auskommt“, erklärt 
sabel Klocke vom Bund der Steuerzahler 
BdSt). Bei einer komprimierten Übermitt-
ung dagegen müssen Steuerzahler nach 
er elektronischen Übermittlung noch eine 
urzversion ihrer Erklärung unterschreiben 
nd per Post ans Finanzamt schicken. 

Unternehmen können nicht von solchen 
verlängerten Fristen profitieren. Für sie ist 
die elektronische Abgabe längst Pflicht.

 Wenn Privatleute auf Papierformulare 
verzichten wollen, können sie für die elek-
tronische Erstellung ihrer Steuererklärung 
das Programm Elster der Finanzverwaltung 
nutzen. Daneben gibt es zahlreiche weitere 
Anbieter von Steuer-Software. Praktisch: 
Die Programme prüfen die Angaben der 
Steuerzahler auf Plausibilität, machen Anga-
ben zur voraussichtlichen Höhe einer Steu-
ererstattung oder –nachzahlung und geben 
mitunter Tipps, welche weiteren Ausgaben 
der Steuerzahler noch angeben könnte. 
Laut Digitalverband Bitkom wurden 2016 
immerhin schon 21 Millionen Steuererklä-
rungen per Internet übermittelt.

Wenn Steuerzahler die Frist bis 31. Mai 
nicht schaffen, können sie unabhängig von 
einer elektronischen Abgabe weiterhin 
beim Finanzamt einen Antrag auf Frist-
verlängerung stellen. „Gründe können bei-
spielsweise noch fehlende Unterlagen oder 
Krankheit sein“, sagt Klocke. Die Verlänge-
rung kann formlos per Anruf – besser aber 
schriftlich – beim zuständigen Sachbearbei-
ter erbeten werden. Die Behörden sind in 
der Regel kulant. Als unproblematisch gilt 
eine Bitte um vier bis acht Wochen Verlän-
gerung, denn rund um den offiziellen Abga-
betermin stapeln sich in den Finanzämtern 
sowieso die Steuererklärungen. 

Schlechte Karten haben Steuerzahler, 
wenn sie ihre Steuererklärung ohne Be-

gründung nicht einreichen. Dann kann das 
Finanzamt ein Zwangsgeld festsetzen. Zu-
nächst wird das Einreichen der Steuererklä-
rung angemahnt. Wenn der Steuerzahler 
nicht reagiert, folgt die Androhung eines 
Zwangsgeldes. Unabhängig davon können 
Finanzbeamte bei nicht fristgerechter Abga-
be einen Verspätungszuschlag festsetzen. 

Die Höhe liegt im Ermessen der Sachbe-
arbeiter, soll sich aber nach der Höhe der 
Nachzahlung und der Dauer der Verspä-
tung richten. Die theoretische Höchstgren-
ze liegt bei 25 000 Euro. Diese Regelung än-
dert sich ab 2019. Wer die dann verlängerte 
Abgabefrist verpasst und keine Fristverlän-
gerung beantragt hat, muss einen Verspä-
tungszuschlag von 0,25 Prozent der festge-
setzten Steuer zahlen – mindestens 25 Euro 
je angefangenen Monat.

Wichtig auch: Wenn das Finanzamt zur 
Abgabe der Steuererklärung auffordert, 
können sich Bürger nicht darauf berufen, 
dass sie bisher nie eine Erklärung abgeben 
mussten oder die Bedingungen für eine 
Pflichtveranlagung nicht erfüllen. Sie müs-
sen der Aufforderung folgen. 

„Gründe dafür können sein, dass eine er-
forderliche Erklärung im Vorjahr verspätet 
oder nicht abgegeben wurde, sich im Vor-
jahr eine hohe Abschlusszahlung ergeben 
hat oder wiederholt freiwillige Erklärungen 
– unter Ausschöpfung der Vierjahresfrist – 
abgegeben wurden und der Steuerzahler 
dadurch Zinsen für die Steuererstattung er-
hielt“, erklärt Klocke.
 

Fluch und Segen  
der Steuerzinsen
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, lautet 
eine bekannte Weisheit. Beim Abgabezeitpunkt der 
Steuererklärung stimmt das aber nicht immer. Wer 
seine Steuererklärung sehr spät abgibt, kann dafür 
Zinsen in Höhe von sechs Prozent pro Jahr einstrei-
chen. Das ist freilich an ein paar Bedingungen ge-
knüpft. Erstens: Man darf nicht verpflichtet sein, eine 
Steuererklärung abzugeben. Zweitens: Man rechnet 
mit einer Steuererstattung. 
Wer die Bedingungen erfüllt, kann sich mit seiner 
Steuererklärung für das Jahr 2017 bis spätestens En-
de Dezember 2021 Zeit lassen, denn Steuerzahler, die 
ihre Erklärung freiwillig erstellen, müssen sie erst vier 
Jahre nach Ende des jeweiligen Steuerjahres abge-
ben. Die Zinszahlungen von 0,5 Prozent pro Monat 
wiederum beginnen ab dem 16. Monat nach Ende ei-
nes Steuerjahres.  
Wie sehr sich das lohnt, zeigt eine Beispielrechnung: 
Wem etwa für das Jahr 2017 eine Steuererstattung in 
Höhe von 2000 Euro zusteht, der kann darauf 360 
Euro Zinsen erhalten. Dafür müsste die Erklärung 
zum 31. Dezember 2021 abgegeben werden. Wenn 
das Finanzamt die Steuererstattung im März 2022 
zahlt, errechnet sich der Zins wie folgt: In den ersten 

15 Monaten, also vom 1. Januar 2018 bis 31. März 2019, 
fließen noch keine Zinsen. Von April 2019 bis März 
2022 gibt es aber pro angefangenen Monat 0,5 Pro-
zent Zinsen. Bei 36 Monaten macht das 360 Euro. Ei-
nen Zinseszinseffekt kennt der Fiskus an dieser Stelle 
nicht. 
Auf vier Jahre gesehen entspricht das einer jährli-
chen Rendite von 4,5 Prozent – im aktuellen Zinsum-
feld also ein herausragendes Ergebnis. Allerdings: 
Den Betrag darf der Steuerzahler nicht vollständig 
behalten, sondern muss ihn in der nächsten Steuerer-
klärung als Zinseinahmen angeben. Dann holt sich 
der Fiskus gleich wieder 25 Prozent Abgeltungsteuer 
zurück, auch 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag werden 
abgezogen. Dennoch verbleiben am Ende immer 
noch rund 265 Euro, die der Steuerzahler bei einer 
frühen Abgabe seiner Erklärung nicht bekommen 
hätte. 
Dass der Zinssatz in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat 
auch in einer Tiefzinsphase nicht verfassungswidrig 
ist, hat im Februar 2018 der Bundesfinanzhof (BFH) 
in einem Grundsatzurteil (Az. III R 10/16) entschie-
den. Das höchste deutsche Finanzgericht sieht in den 
sechs Prozent Zinsen weder einen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz noch gegen die Verhältnismä-
ßigkeit. Damit haben die Richter einen Strich unter ei-
nen seit Jahren andauernden Streit gezogen.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Große Stellschrauben
Hier holen Sie  
das meiste raus
erbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen sind die lohnendsten Bereiche, um Geld vom 

Finanzamt zurückzubekommen.
onstanze Elter, Katharina Schneider
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U
m das häusliche Arbeitszim-
mer gab es vor den Finanzge-
richten in den vergangenen Jah-
ren immer wieder Streit. Nur 

unter strengen Voraussetzungen können 
Steuerzahler die damit verbundenen Kos-
ten überhaupt noch als Werbungskosten in 
der Steuererklärung geltend machen – so 
muss es sich bei dem Zimmer um einen 
abgeschlossenen Raum handeln, der wie 
ein Büro eingerichtet ist und fast nie privat 
genutzt wird. Im vergangenen Jahr hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) jedoch ein Urteil 
gesprochen, das etliche Steuerzahler – bei-
spielsweise Lehrerehepaare – freuen dürf-
te: So können Steuerzahler, denen kein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, pro 
Jahr bis zu 1250 Euro für das Arbeitszim-
mer geltend machen. Wenn Paare das Zim-
mer gemeinsam nutzen, konnte nur einer 
die Kosten geltend machen. Seit dem BFH-
Urteil (Az. VI R 53/12) dürfen beide bis zu 
1250 Euro angeben.

Wenn Arbeitnehmer Steuern sparen 
 wollen, gibt es dafür vier große 
 Stellschrauben:
> Werbungskosten
> Sonderausgaben
> Außergewöhnliche Belastungen
> Haushaltsnahe Dienstleistungen und   
   Handwerkerleistungen

Werbungskosten
Darunter fallen alle Ausgaben rund um 
den Beruf, zum Beispiel Arbeitsmittel, 
Fachbücher, Fahrtkosten zur Arbeit oder 
auch Ausgaben für die Fortbildung. Diese 
in der Steuererklärung anzugeben, lohnt 
sich vor allem dann, wenn sie insgesamt 
über einem Betrag von 1 000 Euro liegen. 
Denn die Werbungskostenpauschale in Hö-
he von 1 000 Euro zieht das Finanzamt au-
tomatisch von Ihrem Einkommen ab, auch 
wenn Sie keine Ausgaben für Ihren Beruf 
nachweisen.

Mit der Entfernungspauschale von 
0,30 Euro pro Entfernungskilometer dür-
der Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

itergehender Rechte wenden Sie sich
en Sie Ihre Fahrtkosten abrechnen. Die 
ntfernungspauschale bekommen Sie für 

edes Verkehrsmittel – und sogar dann, 
enn Sie zu Fuß zur Arbeit gehen. Bei ei-
er Fünf-Tage-Woche akzeptieren die Fi-
anzämter in aller Regel 230 Arbeitstage 
ro Jahr, an denen Sie die einfache Entfer-
ung geltend machen können. Bei einer 
echs-Tage-Woche erkennt das Finanzamt 
80 Arbeitstage an. Tipp: Wenn Sie mit öf-
Geldsegen: Besondere Ausgaben mindern die Steuerschuld.
dp
a

srechte@vhb.de.

 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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entlichen Verkehrsmitteln unterwegs 
ind, dürfen Sie anstatt der Entfernungs-
auschale auch die tatsächlichen Kosten 
nsetzen.
Normalerweise sind mit der Entfer-

ungspauschale alle Kosten im Zusammen-
ang mit dem Weg zur Arbeit abgedeckt. 
ollten Sie jedoch einen Unfall auf dem 
eg zum Job haben, können Sie die Kos-

en dafür neben der Entfernungspauschale 
eltend machen. Zu den beruflichen Fahr-
en zählen auch Fahrten zu Vorstellungsge-
prächen, Seminaren oder zu einer Be-
riebsveranstaltung.

Sind Sie dienstlich auf Reisen, dürfen Sie 
ußerdem Pauschalen für die V e r p f l e-
ungsmehraufwendungen ansetzen: Das 
inanzamt gewährt bei einer geschäftli-
hen Abwesenheit von mehr als acht Stun-
en zwölf Euro, für den An- und Abreise-

ag bei längeren Dienstreisen gibt es eben-
alls zwölf Euro. Wer 24 Stunden von 
aheim abwesend ist, darf eine Verpfle-
ungspauschale von 24 Euro abziehen. 
ies gilt allerdings nur dann, wenn der Ar-
eitgeber die Kosten nicht bereits erstattet 
at.
Aufwendungen für Arbeitsmittel – etwa 

achliteratur, Schreib- und Büromaterial – 
önnen im Zusammenhang mit der beruf-
ichen Tätigkeit geltend gemacht werden. 

enn Sie außerdem hin und wieder von 
u Hause aus arbeiten und dort auch vom 
rivaten Anschluss beruflich telefonieren, 
önnen Sie die Kosten dafür geltend ma-
hen. Diese Ausgaben können Sie dem Fi-
anzamt entweder per Einzelnachweis be-

egen und vollständig absetzen. Oder Sie 
ntscheiden sich für die pauschale Varian-
e und setzen monatlich 20 Prozent der 
elekommunikationskosten als Werbungs-
osten an. Diese Möglichkeit ist allerdings 
uf 20 Euro pro Monat beschränkt – und 
ie steht auch nur Steuerpflichtigen offen, 
ie „erfahrungsgemäß beruflich veranlass-

e Telekommunikationsaufwendungen ha-
en“. Dazu zählen zum Beispiel Lehrer, 
ußendienstler oder auch Berufstätige im 
omeoffice.
Ganz gleich, ob Online-Workshop, Semi-

ar oder Fachkongress: Fortbildungskos-
en können Sie als Werbungskosten anset-
en, sofern die Fortbildung beruflich ver-
nlasst war. Wenn dies nicht auf den 
rsten Blick ersichtlich ist, sollten Sie dem 
inanzamt aufzeigen, wie sich das Erlernte 
etrieblich nutzen lässt. Bei manchen Ver-
nstaltungen ist eine private Mitveranlas-
ung nicht auszuschließen. Dann müssen 
ie die Kosten – falls möglich – aufteilen. 
obbykurse bleiben jedoch Ihr finanzielles 
rivatvergnügen.
Darüber hinaus unterscheidet die Fi-

anzverwaltung zwischen Aus- und Fort-
ildung: Die Aufwendungen für eine erst-
alige Ausbildung, das erste Studium oder 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw

 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
einen Schulabschluss gehören steuerrecht-
lich zu den Sonderausgaben. Mit der Fol-
ge, dass Sie die Kosten nur bis zu einem 
Jahresbetrag von 6 000 Euro geltend ma-
chen können (dazu ist allerdings ein Ver-
fahren beim Bundesverfassungsgericht an-
hängig). Wenn Sie sich aber beruflich ver-
ändern wollen und bereits über eine 
abgeschlossene Ausbildung verfügen, kön-
nen Sie Ihre Weiterbildung steuerlich bei 
den Werbungskosten geltend machen. Al-
lerdings müssen Sie ernsthaft planen, mit 
dem neu erworbenen Wissen Einnahmen 
zu erzielen.

Grundsätzlich können Sie alle Ausgaben, 
die mit Ihrer Fortbildung zusammenhän-
gen, steuerlich ansetzen:
> Kurs- oder Teilnahmegebühren 
> Fachliteratur 
> Büromaterial 
> Kopien 
> Nutzungsgebühren für Bibliotheken 
> Prüfungsgebühren 
> Reisekosten 

Machen Sie sich anschließend auf die 
Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, 
können Sie Ihre Bewerbungskosten in 
die Steuererklärung aufnehmen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Ausgaben für Fotos, 
Beglaubigungen, Kopien, Porto, Briefpa-
pier, spezielle Bücher und Kurse so-
wie die Fahrten zu Vorstellungs-
gesprächen.

Kleidung, auch wenn Sie 
sie speziell für den beruf-
lichen Anlass gekauft 
haben, ist in den Augen 
des Finanzamts aller-
dings eine Privatangele-
genheit. Nur Kosten für 
Berufskleidung, bei 
der eine private Nutzung 
ausgeschlossen ist, dürfen 
Sie steuerlich absetzen – bei-
spielsweise den Arztkittel. Das 
gilt übrigens nicht nur für die An-
schaffungskosten, sondern auch für Ausga-
ben für Reinigung oder Änderungsarbei-
ten.

Viele Verbände nehmen die Interessen 
einzelner Branchen und Berufe wahr. Mit-
gliedsbeiträge, die Sie dafür zahlen, kön-
nen Sie als Werbungskosten geltend ma-
chen – zum Beispiel Beiträge zu Gewerk-
schaften oder Berufsverbänden. Auch 
Versicherungen, die berufliche Risiken ab-
decken, gehören in der Steuererklärung zu 
den Werbungskosten.

Wenn Sie aus beruflichen Gründen um-
ziehen müssen, können Sie den Fiskus an 
Ihren Kosten beteiligen. Nicht immer muss 
der Arbeitsplatz gewechselt werden: Es ge-
nügt auch, wenn sich mit dem Einzug in 
die neue Wohnung Ihre tägliche Fahrtzeit 
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
zur Arbeit verkürzt oder Sie Ihren Arbeits-
platz leichter erreichen. Für den beruf-
lich veranlassten Umzug können Sie 
zahlreiche Ausgaben in der Steuererklä-
rung ansetzen, etwa Transportkosten, Rei-
sekosten, doppelte Mietzahlungen, Mak-
lergebühren oder auch Beschaffungskos-
ten für Herd und Ofen.

Rund um einen Umzug fallen meist 
noch viele andere kleine Ausgaben an, die 
ebenfalls abgesetzt werden können – etwa 
das Trinkgeld für die Möbelpacker, Kosten 
für das Ändern der Personalausweise oder 
die Ummeldung des Autos. Damit kein Be-
leg im Umzugschaos gesucht werden 
muss, gewährt die Finanzverwaltung eine 
Pauschale. Für Umzüge, die im Januar 
2017 beendet wurden, liegt diese noch bei 
746 Euro für Ledige und 1 493 Euro für 
Verheiratete. Sind sie später umgezogen, 
können Ledige 764 Euro und Verheiratete 
1 528 Euro ansetzen. Der Pauschbetrag er-
höht sich für Kinder und andere Personen, 
die zur häuslichen Gemeinschaft gehören.

Sonderausgaben
Auch Geld, das Sie für Ihre private Lebens-
führung ausgeben, können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen von Ihrem zu 
versteuernden Einkommen abziehen. 
Denn bei Krankenversicherung und Al-
tersvorsorge hat der Staat ein Eigeninte-

resse daran, dass Sie sich gut absi-
chern. Daher können Sie bei-

spielsweise die Beiträge zur 
so genannten Basiskran-

ken- und Pflegeversiche-
rung in voller Höhe als 
Sonderausgaben abzie-
hen. Zur Basisversiche-
rung zählen alle Beiträ-
ge für den grundlegen-

den 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 Versicher-
ten akzeptiert die Finanzverwaltung Kos-
ten für Leistungen auf dem Niveau des Ba-
sistarifs – ebenfalls ohne Krankentagegeld-
anspruch. Zu den Sonderausgaben zählen 
außerdem 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 Ih-
re Privatsache. Das Finanzamt lässt einen 
steuerlichen Abzug nur dann zu, wenn die 
Behandlungen medizinisch notwendig 
srechte@vhb.de.

 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Die zumutbare Belastung richtet sich nach der Höhe
der Gesamteinkünfte und der familiären Situation:

Kein Kind
Grundtarif 5 % 6 % 7 %

4 % 5 % 6 %

2 %

1 % 2 %1 %

3 % 4 %

Kein Kind
Splittingtarif

Ein oder
zwei Kinder

Drei oder
mehr Kinder

bis
15 340 €

15 340
bis 51 130 €

über
51 130 €

Außergewöhnliche Ausgaben

Quelle: § 33 EinkommensteuergesetzHANDELSBLATT
ind und Sie die Kosten selbst getragen ha-
en. Außerdem müssen Sie sich einen Ei-
enanteil gefallen lassen.
Die zumutbare Belastung richtet sich 

ach der Höhe der Gesamteinkünfte und 
hrer familiären Situation (s. Grafik). 

Es lohnt sich daher, möglichst viele Kos-
en in einem Jahr zu sammeln. Tipp: Fas-
en Sie planbare Behandlungen in einem 
ahr zusammen. Wenn Sie beispielsweise 
ine neue Brille benötigen und vorhaben, 
ahnimplantate setzen zu lassen, sollten 
ie dies möglichst im gleichen Jahr tun. 
uf diese Weise überschreiten Sie schnel-

er die Grenze der zumutbaren Belastung. 
brigens: Wenn Sie mit dem Auto zum 
rzt fahren, zählen die Fahrtkosten auch 
u den außergewöhnlichen Belastungen. 
ier können Sie 0,30 Euro pro gefahrenen 
ilometer geltend machen.
Im März 2017 hat der Bundesfinanzhof 

in Urteil zur zumutbaren Belastung 
Az. VI R 75/14) veröffentlicht, das viele 
teuerzahler freuen dürfte. Demnach kön-
en sie außergewöhnliche Belastungen 
eitergehend als bisher steuerlich geltend 
achen. Laut Gericht soll nur noch der 

eil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der 
en jeweiligen Stufengrenzbetrag über-
chreitet, mit dem jeweils höheren Pro-
entsatz belastet werden. Damit erfasst 
eispielsweise der Prozentsatz für Stufe 3 
ur den Betrag, der die dort genannte 
umme von 51 130 Euro überschreitet. Bis-
ang wurde der höhere Prozentsatz auf 
en Gesamtbetrag der Einkünfte ange-
andt. In der Zwischenzeit hat die Finanz-
erwaltung die neue Berechnungsregel 
nerkannt. Daher können nun höhere 
rankheitskosten und andere außerge-
öhnliche Belastungen in der Steuererklä-

ung angesetzt werden.
Pflege ist nicht nur zeit-, sondern auch 

ostenintensiv. Wenn Sie einen Verwand-
en selbst pflegen, der dauerhaft hilflos ist, 
önnen Sie den Pflege-Pauschbetrag in Hö-
e von 924 Euro in Anspruch nehmen. Die 
flegebedürftigkeit müssen Sie in jedem 
all nachweisen, zum Beispiel durch die 
instufung der Pflegekasse oder einen 
chwerbehindertenausweis. Die Ausgaben 
ür die Pflege in einem Heim kann immer 
ur derjenige absetzen, der sie trägt. Ach-

ung: Der Umzug in ein Heim ist nur dann 
teuerlich begünstigt, wenn Sie pflegebe-
ürftig, behindert oder krank sind. Allein 
us Altersgründen können Sie für sich 
elbst keine Steuerersparnis geltend ma-
hen – das können nur Ihre Kinder, wenn 
ie Ihnen Unterhalt überweisen und Ihr ei-
enes Vermögen nicht ausreicht.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw

 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Außergewöhnliche Kosten entstehen in 
ußergewöhnlichen Lebenssituationen. 
as Finanzamt unterscheidet daher zwi-

chen „außergewöhnlichen Belastungen 
llgemeiner Art“ und außergewöhnlichen 
elastungen der besonderen Art. In das 
rste Raster fallen beispielsweise Pflege-
osten, unter die besonderen Belastungen 
er Unterhalt für eine unterhaltsberechtig-
e Person. Eine wichtige Unterscheidung, 
enn bei den „außergewöhnlichen Belas-

ungen in besonderen Fällen“ müssen Sie 
ich keinen Eigenanteil anrechnen lassen. 
teuerlich geltend machen können Sie Ihre 
nterhaltszahlungen maximal bis zu ei-
em Höchstbetrag von 8 652 Euro pro Jahr 
721 Euro pro Monat). Bei Unterhaltszah-
ungen an Kinder greift der Unterhalts-
öchstbetrag aber nur dann, wenn weder 
ie noch Ihr Ex-Partner Kindergeld oder 
en Kinderfreibetrag in Anspruch neh-
en. Das funktioniert in aller Regel nur bei 

olljährigen Kindern, für die es kein Kin-
ergeld mehr gibt.
Für geschiedene Eheleute gibt es noch 

ine zweite Möglichkeit, den Unterhalt 
teuerlich geltend zu machen: das so ge-
annte Realsplitting. Das bedeutet, dass 
ie Ihre Unterhaltsleistungen an den ge-
chiedenen Ehepartner bis zu einer Sum-
e von 13 805 Euro pro Jahr als Sonder-

usgaben abziehen. Voraussetzung dafür 
st aber, dass Ihr Ex-Partner dem Ganzen 
ustimmt. Denn er oder sie muss die Leis-
ungen dann als sonstige Einkünfte ver-
teuern.

aushaltsnahe Dienstleistun-
en und Handwerkerleistungen
er vierte größere Kostenblock, der die 
teuerschuld drückt, sind Ausgaben rund 
m den Haushalt. Davon profitieren so-
ohl Immobilieneigentümer als auch Mie-

er. Denn zu solchen Ausgaben zählen Kos-
en für eine Haushaltshilfe ebenso wie Re-
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
paraturkosten am Eigenheim sowie der 
Mieteranteil an den Hausmeisterkosten. 
Die Arbeiten müssen im Haushalt erbracht 
werden, beziehungsweise nach Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs „in unmittel-
barem räumlichem Zusammenhang zum 
Haushalt durchgeführt werden und dem 
Haushalt dienen“. Demnach können also 
auch ein Winterdienst und die Reinigung 
öffentlicher Gehwege abgesetzt werden. 
Zu den Klassikern gehören außerdem die 
Kosten für den Schornsteinfeger oder die 
Betreuung von Haustieren in der Woh-
nung. In einem Schreiben aus dem No-
vember 2016 listet das Bundesfinanzminis-
terium zahlreiche begünstigte und nicht 
begünstigte Ausgaben auf. 

In diesem Schreiben definiert das Minis-
terium auch, bei welchen Arbeiten es sich 
um Handwerkerleistungen handelt und 
wann es haushaltsnahe Dienstleistungen 
sind. So zählen etwa die Abflussrohrreini-
gung und die Wärmedämmung als Hand-
werkerleistung. Die Hausreinigung und die 
Bügelhilfe sind dagegen haushaltsnahe 
Dienstleistungen. Ausgaben für einen 
Chauffeur, den Hauslehrer oder den Leib-
wächter werden dagegen nicht begünstigt. 

Pro Jahr können Steuerzahler jeweils 20 
Prozent der begünstigten Ausgaben gel-
tend machen. Bei haushaltsnahen Dienst-
leistungen maximal 4 000 Euro (20 Pro-
zent von 20 000 Euro) sowie weitere bis 
1 200 Euro für Handwerkerleistungen (20 
Prozent von 6 000 Euro). Absetzbar sind 
jedoch immer nur die Arbeits-, Anfahrts- 
und Maschinenkosten, nicht das Material. 
Außerdem wichtig: Es muss eine Rech-
nung vorliegen, und diese darf nicht bar 
bezahlt werden.
s

 

Das BMF-Schreiben finden sie hier
rechte@vhb.de.

bitte an nutzungsrechte@vhb.de

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2016-11-09-Paragraf-35a-EStG.html
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Hochwertige Oldtimer
Nein, die kann man nicht absetzen. So entschied das 
Finanzgericht Baden-Württemberg, dass Autoliebha-
ber die Kosten eines teuren Oldtimers als Betriebs-
ausgaben nicht geltend machen können  
(Az. 6 K 2473/09).  
Die Richter meinten, diese unangemessenen Reprä-
sentationsaufwendungen seien als Betriebsausgaben 
nicht abzugsfähig. 

Luxusauto
Geht nicht immer, aber manchmal schon. Unterneh-
mer sollten eher davon absehen, sich einen teuren 
Firmenwagen zuzulegen. Die Richter des Finanzge-
richts Nürnberg meinten, ein zweisitziger Mercedes 
500 SL deute eher auf einen privaten Fahrspaß hin, 
als auf Geschäftsfahrten und erkannten die Betriebs-
ausgaben nicht an (Az. I 111/2003).  
Anders die Richter des Niedersächsischen Finanzge-
richts, sie ließen einen Mercedes Roadster 500 SL 
durchgehen. 75 000 Euro wurden hier anerkannt  
(Az. 6 K 547/95). 

Augenlasern
Hier zahlt der Fiskus teilweise mit. Nach dem deut-
schen Steuerrecht sind nämlich ärztliche Behandlun-
gen und auch notwendige Operationen außerge-
wöhnliche Belastungen, sofern sie eine bestimmte 
Zumutbarkeitsgrenze überschreiten. Was wiederum 
von der Familiensituation abhängig ist. Nach der 
Rechtsprechung und den Anweisungen der Finanzdi-
rektionen wird eine Augenlaserbehandlung als eine 
solche außergewöhnliche Belastung anerkannt. Man 
muss in seiner Steuererklärung einen Beweis für die 
entstandenen Kosten erbringen und kann diese so-
mit 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 El-
tern selbst zahlen. Abzugsfähig sind 
laut Bund der Steuerzahler grund-
sätzlich 30 Prozent, höchstens aber 
5 000 Euro.

Füllfederhalter
Eine Luxus-Füllfeder ist ebenfalls steuer-
lich absetzbar. In einem konkreten Fall 
ging es um die Anschaffung einer Mont -
blanc-Füllfeder samt Etui in der Höhe von 460 Euro. 
Der Betroffene betonte, dass die Füllfeder aus-
schließlich aus beruflichen Gründen angeschafft wor-
den sei. Eine private Nutzung sei mangels Veranlas-
sung ausgeschlossen, vielmehr benötige er das 
Schreibgerät zum Setzen von Unterschriften, Planun-
gen und Arbeitsvorbereitungen für Mitschriften bei 
Konferenzen und Seminaren. Dies sei insbesondere 

in Hinblick auf die durch einfache Schreibwaren her-
vorgerufene Unleserlichkeit der Handschrift geboten. 
Einen Haken hat die Sache allerdings, bisher gibt da-
zu nur ein Urteil in Österreich. Bei entsprechender 
Erklärung, könnte das aber auch in Deutschland 
klappen.

Samenspende
Funktioniert. Mag sein, dass der entsprechende Ein-
trag auf der Steuererklärung nicht ganz leicht fällt. 
Doch es lassen sich Steuern sparen. Wer krankheits-
bedingt zeugungsunfähig ist, kann die Kosten für 
Spendersamen laut einem Urteil steuerlich geltend 
machen, und zwar als außergewöhnliche 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 Betriebsausga-
ben im Sinne des Einkommensteuergesetzes liegt nur 
dann vor, wenn die Darreichung von Speisen oder 
Getränken eindeutig im Vordergrund steht. Beim be-
trieblichen Bordellbesuch geht es jedoch anders als 
bei einem Restaurantbesuch nicht um die Schaffung 
eines angenehmen Rahmens für geschäftliche Ge-
spräche. Das persönliche Vergnügen tritt zu sehr in 
den Vordergrund. Entsprechende Aufwendungen 
sind somit nicht von der Steuer absetzbar. 

Fitness-Studio
Geht. Sport kann von der Steuer abgesetzt werden. 

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 wer-
den, wenn der Patient Rückenbe-
schwerden hat, die durch gezielten 
Sport eine Verbesserung nach sich zie-
hen würden. Wichtig ist aber eine Be-
scheinigung vom Amtsarzt. Dieser muss 

klarstellen, 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 einen Golf-
club steuerlich geltend machen kann  
(Az. 10 K 3761/08).  
Die Ausübung einer Trendsportart wie Golf betreffe 
in erheblichem Umfang die private Lebensführung. 
Deswegen lässt sich hier nichts absetzen. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rec

Handelsblatt GmbH. Alle Re
Was sich alles von der Steuer 
absetzen lässt – und was nicht
hte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2011/10_K_3761_08urteil20110616.html
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Zuschüsse für Kinder
o unterstützt der Fiskus 
Familien
er Kinder hat, hat auch Ausgaben. Doch häufig gibt es 
Unterstützung vom Finanzamt.
d

i

Anette Kiefer
er Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

tergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de



D O S S I E R  Steuererklärung  10

 

B

E
ltern mit kleinen Kindern wissen: 
Die Tage sind zu lang, aber die 
Jahre sind zu kurz. Die Steuerer-
klärung steht deshalb oft weit un-

ten auf der Prioritätenliste – doch mit ein 
paar Tricks können Familien in vielen Fäl-
len Geld sparen und den Fiskus an zahlrei-
chen Ausgaben beteiligen oder zu Zuschüs-
sen bewegen. Das beginnt sogar schon vor 
der Geburt des Kindes: So können etwaige 
hohe Kosten für eine künstliche Befruch-
tung 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 Ge-
halt und nutzt die Klasse III, während die 
Ehefrau mit geringerem Einkommen die 
Klasse V hat. Allerdings: Lohnersatzleistun-
gen wie Elterngeld richten sich nach dem 
zuvor erhaltenen Nettogehalt.

Möchte also die Frau Elterngeld bezie-
hen, sollte sie die günstige Steuerklasse III 
haben. In vielen Fällen lässt sich so das El-
terngeld um ein paar Hundert Euro im Mo-
nat steigern. Die höheren Abgaben des 
Ehemannes können später über die Steu-
ererklärung zurückgeholt werden. Einen 
Haken hat diese Regelung allerdings: Der 
Wechsel muss spätestens sieben Monate 
vor Beginn des Mutterschutzes beim Fi-
nanzamt beantragt sein, also relativ früh in 
der Schwangerschaft.

Das Finanzamt prüft selbst, 
welche Variante günstiger ist
Ob klassische Familie, Patchwork oder al-
leinerziehend: Der Staat unterstützt Fami-
lien mit Zuschüssen. Dabei gibt es zwei Va-
rianten: Eltern können entweder ein mo-
natliches Kindergeld beziehen oder einen 
steuerlichen Freibetrag für ihre Kinder 
nutzen. Der Kinderfreibetrag liegt für 2017 
bei 7 356 Euro (2018: 7428 Euro). Das Kin-
dergeld für 2017 beträgt 192 Euro pro Mo-
nat für das erste und zweite Kind (2018: 
194 Euro), ab dem dritten Kind gibt es 
mehr Geld. Die gute Nachricht: Bei Abgabe 
einer Steuererklärung prüft das Finanzamt 
automatisch, welche Variante für die El-
tern günstiger ist und wählt diese aus. Bes-
serverdiener profitieren meist mehr von 
den Freibeträgen, für Eltern mit weniger 
Einkommen ist das Kindergeld in der Re-
gel lukrativer. Neu ab 2018: Haben Eltern 
versäumt, Kindergeld zu beantragen, kön-
nen sie das jetzt nur noch maximal für ein 
halbes Jahr rückwirkend bei der Familien-
kasse nachholen. Zuvor konnte der staatli-
che Zuschuss rückwirkend für vier Jahre 
beantragt werden.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehe
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dp

a

Minderjährige
Bei Minderjährigen haben die Eltern immer einen An-
spruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag. Egal, 
ob der Nachwuchs schon berufstätig ist oder nicht.

Volljährige unter 25
Bei volljährigen Kindern, die aber das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, gibt es Kindergeld nur unter be-
stimmten Bedingungen, die nachfolgend erläutert sind.

Berufsausbildung
Wenn der Nachwuchs eine erste Berufsausbildung macht 
oder studiert, haben die Eltern weiter Anspruch auf Kin-
dergeld.

Übergangszeit
Zwischen Abitur und Studienbeginn und allgemein zwi-
schen dem Schulabschluss und dem Beginn der Ausbil-
dung liegen oft einige freie Monate. Während einer Über-
gangszeit von höchstens vier Monaten wird das Kinder-
geld weiter gezahlt.

Kein Ausbildungsplatz
Wer seine Berufsausbildung nicht fortsetzen kann, da er 
keinen Ausbildungsplatz bekommen hat, wird in dieser 
Zeit mit Kindergeld unterstützt. Allerdings muss der Aus-
bildungswille da sein.

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

Behinderung
Wenn Sohn oder Tochter wegen einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung nicht selbst für ihren Un-
terhalt sorgen können, bekommen die Eltern Kindergeld.
 wenden 

nder Rec
Wann ist das Kind 
ein Kind?
Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

hte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Beträge in Euro

für das
1. Kind 192 €

192 €

198 €

223 € 225 €

200 €

194 €

194 €

für das 
2. Kind

für das 
3. Kind

ab dem 
4. Kind

ab Januar 2017 ab Januar 2018

Kindergeld

Quelle: Arbeitsagentur.deHANDELSBLATT
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In Familien mit Stiefkindern oder 
doptivkindern gilt es außerdem zu be-
chten, dass der Staat zwischen sogenann-
en „Zählkindern“ und „Zahlkindern“ un-
erscheidet. Kinder aus einer anderen Part-
erschaft, die nicht mit im Haushalt leben, 
önnen auf diese Weise trotzdem die Höhe 
es Kindergelds beeinflussen. Wenn bei-
pielsweise zwei Kinder aus erster Ehe 
ach einer Trennung bei der Mutter blei-
en und der Vater in der neuen Beziehung 
uch noch zwei Kinder mit seiner Partnerin 
ekommt, so gelten die beiden älteren als 
ählkinder eins und zwei. Für die beiden 

üngeren Kinder wird dann das Kindergeld 
ür Dritt- und Viertgeborene ausgezahlt.

Alleinerziehende haben Anspruch auf 
inen zusätzlichen Freibetrag, den soge-
annten Entlastungsbetrag. Dafür gibt es 
llerdings ein paar Voraussetzungen: Das 
ind muss minderjährig sein oder noch in 
er Ausbildung, es muss im Haushalt des 
lleinerziehenden wohnen und dieser 
uss Anspruch auf Kindergeld haben. 
och Achtung: Der Entlastungsbetrag steht 
ur Elternteilen zu, die nicht mit einer an-
eren volljährigen Person zusammenle-
en. Sowohl ein Lebensgefährte als auch 
in erwachsenes Geschwisterkind, das be-
eits selbst Geld verdient, können den An-
pruch zunichtemachen.

Gerade für Familien mit Kindern unter 
4 Jahren spielen zudem die Betreuungs-
osten eine große Rolle in der Steuererklä-
ung. Zwei Drittel der Ausgaben für Kita, 
agesmutter, Babysitter oder Kinder-
arten können als Sonderausgaben von 
er Steuer abgesetzt werden, und zwar bis 
u 4 000 Euro. Auch das Taschengeld für 
u-pairs kann hier angerechnet werden – 
ber nur dann, wenn Aufgaben und Vergü-
ung schriftlich festgehalten werden. El-
ern sollten die Betreuer deshalb nie bar 
ezahlen, sondern immer per Überwei-
ung, und deren Aufgaben getrennt nach 
inderbetreuung und Haushalt auflisten.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung
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Übrigens: Wenn die Kinder tagsüber von 
en Großeltern versorgt werden und die 
ltern ihnen die Fahrtkosten ersetzen, las-
en sich diese Ausgaben von der Steuer ab-
etzen. Wird ein Babysitter regelmäßig 
bgeholt oder nach Hause gefahren, dür-
en Eltern diese Fahrtkosten ebenfalls gel-
end machen.

Bei schulpflichtigen Kindern ist auch das 
chulgeld absetzbar. Ob Waldorfschule 
der Internat – 30 Prozent des Schulgelds, 
is zu 5 000 Euro jährlich, können als Son-
erausgaben berücksichtigt werden. Auch 
chulen im europäischen Ausland fallen 
nter diese Regelung. Allerdings zählen zu 
en Kosten nicht die Gebühren für Essen 
nd Unterbringung, sondern nur die für 
en Unterricht. Nicht absetzbar sind dane-
en Beiträge für Sportvereine, Tanz-, Mu-
ik- oder Ballettunterricht, Klassenfahrten 
nd Nachhilfeunterricht. Ausnahme: 
enn nach einem Umzug das Kind in der 

euen Schule nicht mitkommt und Nach-
ilfe braucht, darf diese im Rahmen der 
mzugskosten angegeben werden.

rankenversicherung der  
inder nicht vergessen

ind die Kinder schon erwachsen und 
ohnen während der Lehre oder des Stu-
iums nicht mehr zu Hause, kommt der 
usbildungsfreibetrag für die Eltern in Fra-
e. Dafür muss ihnen allerdings das Kin-
ergeld für dieses Kind zustehen. Der Aus-
ildungsfreibetrag beträgt für das volle 
alenderjahr 924 Euro. Getrennt veranlag-

en Eltern steht davon jeweils die Hälfte 
u. Ein Posten, der in der Steuererklärung 

oft vergessen wird, ist die Krankenversi-
cherung der Kinder. Isabel Klocke, 

Steuerexpertin beim Bund der 
Steuerzahler in Berlin erklärt: 
„Auch wenn sich das Kind 
schon in der Ausbildung befin-
det und selbst Steuern zahlt, 
können Eltern die Beiträge für 
gesetzliche und private Kran-
kenversicherungen absetzen.“

Wer nach einer Trennung 
Unterhalt für seine Kinder leis-

tet, kann diese Zahlungen unter 
bestimmten Voraussetzungen steuer-

lich wirksam werden lassen. Darauf 
eist das Bundesfamilienministerium hin. 
it Zustimmung des getrennt lebenden El-

ernteils kann sich zudem ein sogenanntes 
Realsplitting“ lohnen, wobei der Unter-
altsempfänger dann die Zahlung versteu-
rn muss. Ist das nicht möglich oder ge-
ünscht, können die Unterhaltszahlungen 

ls „außergewöhnliche Belastung“ mit ma-
imal rund 8 500 Euro jährlich berück-
ichtigt werden.
srechte@vhb.de.

 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Ausbildung
So bekommen  
Studenten einen 
Steuerbonus
Eine Steuererklärung kann sich selbst für Studierende 
ohnen, die kein Einkommen haben. Auch vom Kindergeld 

können sie oftmals noch profitieren.
atharina Schneider
g
g
m
s
d
k

b
g

dp
a

V
iele Studenten fiebern schon seit 
ein paar Jahren einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts entgegen, die viel Geld 

wert sein könnte. Es geht um die Frage, 
wie Ausbildungskosten in der Steuererklä-
rung berücksichtigt werden können. Bei 
Arbeitnehmern ist die Sache klar: Sie kön-
nen Ausgaben für Fortbildungen, Fachbü-
cher, Büromaterial und Ähnliches als Wer-
bungskosten absetzen. Bei Studenten da-
gegen unterscheidet der Fiskus nach Erst- 
und Zweitausbildung. Wer sich in der 
ersten Ausbildung befindet, kann seine 
Ausgaben rund um das Studium in der 
Steuererklärung nur als Sonderausgaben 
verbuchen. Die Kosten für das Zweitstudi-
um können dagegen als Werbungskosten 
r Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

rgehender Rechte wenden Sie sich
eltend gemacht werden. Ob diese Un-
leichbehandlung verfassungskonform ist, 
uss das Bundesverfassungsgericht ent-

cheiden. In jedem Fall sollten Studieren-
e eine Steuererklärung anfertigen. Davon 
önnen sie nur profitieren.
Der Unterschied zwischen Sonderausga-

en und Werbungskosten ist enorm. Das 
ilt vor allem für Studierende, die wäh-
srechte@vhb.de.

 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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end der Ausbildungszeit keine hohen Ein-
ahmen haben. Die Sonderausgaben 
ind auf jährlich 6 000 Euro begrenzt und 
önnen nur mit Einkünften verrechnet 
erden, die im gleichen Jahr erzielt wur-
en. Ohne Einnahmen also kein Steuervor-

eil. Anders bei den Werbungskosten. Sie 
önnen Jahr für Jahr angesammelt werden. 
urch Ausgaben für Fachliteratur, Fahr-

en, Arbeitsmittel wie Computer, Semes-
er- und Kursgebühren oder auch Kosten 
ür das Praktikum im Ausland kann einiges 
usammenkommen. Im Idealfall summiert 
ich ein so hoher Betrag an sogenannten 
orweggenommenen Werbungskosten, 
ass in den ersten Berufsjahren gar keine 
teuern zu zahlen sind.
Doch keine Regel ohne Ausnahme: Jun-

e Menschen, die ihre Ausbildung im Rah-
en eines Dienstverhältnisses absolvieren 

 also beispielsweise eine Berufsausbildung 
ls Bäcker, Maurer oder Bürokauffrau ma-
hen – dürfen ihre Ausgaben wie andere 
bhängig Beschäftigte unbegrenzt als Wer-
ungskosten geltend machen. In der un-
ünstigsten Situation sind also jene, die di-
ekt nach der Schule ein Studium starten 
der sich beispielsweise zum Dolmetscher, 
hysiotherapeuten oder Piloten ausbilden 

assen. Haben sie nur geringe Einkünfte er-
ielt und somit keine Steuern gezahlt, kön-
en sie ihre Sonderausgaben nicht ver-
echnen. Das Bachelorstudium zählt dabei 
ls Erstausbildung, wer den Master dran-
ängt, befindet sich im Zweitstudium.
Eine Art Steuerschlupfloch für alle in 

er Erstausbildung wurde schon Anfang 
015 gestopft. Davor galt noch die Parole 
Steuersparen mit Taxifahren“. Wer bei-
pielsweise Medizin studieren wollte, ab-
olvierte vorher rasch eine Ausbildung 
um Rettungssanitäter, für Piloten bot sich 
ine schnelle Ausbildung zum Flugbeglei-
er an – oder man machte eben die Ausbil-
ung zum Taxifahrer. 
Auf diese Weise galt die folgende Ausbil-

ung als Zweitausbildung. Diese Möglich-
eiten sind jedoch passé seit im Einkom-
ensteuergesetz (Paragraf 9 Abs. 6) genau 

efiniert wurde, was eine Erstausbildung 
st. Es handelt sich demnach um eine Voll-
eitbeschäftigung, die mindestens zwölf 
onate dauert. Die genannten kurzen Aus-
ildungen sind damit raus.
Doch der sechste Senat des Bundesfi-

anzhofs (BFH) steht auf der Seite der jun-
en Leute in der Erstausbildung. Die Rich-
er sind der Meinung, dass Aufwendungen 
ür die Ausbildung zu einem Beruf „als 
otwendige Voraussetzung für eine nach-

olgende Berufstätigkeit beruflich veran-
asst“ sind und deshalb als Werbungskos-
en einkommensteuerrechtlich berücksich-
igt werden müssen. Vorweggenommene 

erbungskosten bei der Erstausbildung 
icht anzuerkennen, verstoße gegen den 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Re
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Erst- oder Zweitausbildung
In welcher Form Ausbildungskosten steuerlich berück-
sichtigt werden können, hängt davon ab, ob es sich um ei-
ne Erst- oder Zweitausbildung handelt. Zu Beginn des 
Jahres 2015 hat der Gesetzgeber im Einkommensteuerge-
setz definiert, was eine Erstausbildung ist (Paragraf 9 Abs. 
6 EStG).

Werbungskosten
„Aufwendungen des Steuerpflichtigen für  
seine Berufsausbildung oder für sein Studium sind nur 
dann Werbungskosten, wenn der Steuerpflichtige zuvor 
bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studi-
um) abgeschlossen 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 Ausbil-
dung und mit einer Abschlussprüfung durchgeführt 
wird.“

Der Bildungsträger
Weitere Bedingung: „Eine geordnete Ausbildung liegt vor, 
wenn sie auf der Grundlage von Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften oder internen Vorschriften eines Bil-
dungsträgers durchgeführt wird.“

Planmäßige Beendigung
„Ist eine Abschlussprüfung nach dem Ausbildungsplan 
nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung mit der tatsächli-
chen planmäßigen Beendigung als abgeschlossen.“

Abschlussprüfung
„Eine Berufsausbildung als Erstausbildung hat auch abge-
schlossen, wer die Abschlussprüfung einer durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften geregelten Berufsausbil-

dung mit einer Mindestdauer von 12 Monaten be-
standen hat, ohne dass er zuvor die entspre-

chende Berufsausbildung durchlaufen hat.“
chte wenden

hender Re
eue Definition der 
Erstausbildung
 Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

chte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Durchschnittliche monatliche Kosten* in Euro

Miete (inkl. Nebenkosten)

Ernährung

Kleidung

Fahrtkosten (Auto, öffentl. Verkehrsmittel)

Krankenversicherung, Arztkosten, Medikamente

Telefon, Internet, Rundfunkgebühren, Porto

Arbeitsmaterialien, Lernmittel (Bücher etc.)

Freizeit, Kultur, Sport

Summe

323 €

168 €

42 €

94 €

80 €

31 €

20 €

61 €

819 €

Quelle: 21. Sozialerhebung 2016HANDELSBLATT
*Nicht mit eingerechnet sind Semestergebühren.

Ausgaben eines Studenten
Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 
Grundgesetz). Die Frage legten die Richter 
schon im  November 2014 dem Bundes-
verfassungsgericht vor �(Az. VI R 8/12). 
Bis Ende März 2017 gab es noch keine Ent-
scheidung. Die dazugehörigen Aktenzei-
chen lauten 2 BvL 23/14, 2 BvL 24/14 und 
2 BvL 26/14.

Um im Falle eines studentenfreundli-
chen Urteils profitieren zu können, müs-
sen sich die Betroffenen vorbereiten. „Stu-
denten im Erststudium nach dem Abitur 
und junge Steuerpflichtige in rein schuli-
scher Ausbildung sollten für jedes Ausbil-
dungsjahr eine Steuererklärung erstellen 
und den Werbungskostenabzug beantra-
gen“, rät Erich Nöll, Geschäftsführer des 
Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine 
(BVL). In der Anlage „N“ müssen die Kos-
ten aufgelistet werden und auf dem Man-
telbogen zur Einkommensteuererklärung 
muss ein Kreuzchen bei „Erklärung zur 
Feststellung des verbleibenden Verlustvor-
trags“ gesetzt werden. Dadurch werden 
auch die bereits angesammelten Wer-
bungskosten weiter ins nächste Jahr über-
tragen, soweit sich jedes Jahr ein Verlust 
ergibt.

Das Finanzamt wird den Werbungskos-
tenabzug zwar ablehnen, doch die Finanz-
verwaltung hat dazu einen sogenannten 
Vorläufigkeitsvermerk erstellt. Deshalb 
bleibt der Steuerbescheid so lange offen, 
bis ein endgültiges Urteil gefallen ist. Ha-
ben Betroffene bislang noch keine Steuer-
erklärung abgegeben, können sie dies 
noch für die vergangenen sieben Jahre 
nachholen, bis Ende 2018 also noch für al-
le Jahre ab 2011. Üblicherweise können 
sich alle Bürger, die nicht zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet sind, vier Jah-
re dafür Zeit lassen. Wer jedoch mit der 
Steuererklärung einen Antrag auf einen 
Verlustvortrag stellt, kann dies noch sie-
ben Jahre rückwirkend tun.

Steuererstattung sofort
Es gibt jedoch auch eine Gruppe, für die 
der Abzug von Sonderausgaben günstiger 
ist als die Werbungskosten: Jene, die maxi-
mal 6 000 Euro Ausbildungskosten gezahlt 
haben und die während der Erstausbil-
dung (außerhalb eines Ausbildungsdienst-
verhältnisses) oder während des Erststudi-
ums bereits auf Lohnsteuerkarte gearbeitet 
und mindestens 16 000 Euro im Jahr ver-
dient haben. Denn bei ihnen wirkt sich 
auch noch der volle Arbeitnehmerpausch-
betrag in Höhe von 1 000 Euro pro Jahr 
steuermindernd aus. Dieser Personenkreis 
hat den Vorteil, dass er sofort eine Steuer-
erstattung erhält und nicht auf die höchst-
richterliche Entscheidung warten muss.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nu

andelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie
Mit zweierlei Maß misst der Fiskus auch 
eim Kindergeld. Ein Anspruch darauf 
ann während der Ausbildung noch bis 
um 25. Geburtstag bestehen. 2017 gab es 
ür das erste und zweite Kind 192 Euro 
2018: 194 Euro). Die Höhe der Einnahmen 
pielt dabei schon seit 2012 keine Rolle 
ehr – das Einkommen der Eltern sowieso 

icht. Je nach Art der Ausbildung gibt es 
ber weiterhin einen Unterschied und aus 
icht der Betroffenen ist es dabei günsti-
er, wenn ihre aktuelle Ausbildung als Erst-
usbildung eingestuft wird. Denn in der 
weitausbildung dürfen die Lernenden 
aximal 20 Stunden pro Woche nebenbei 

rbeiten, ohne ihren Kindergeldanspruch 
u verlieren.

Für das Bachelor- und Masterstudium 
ibt es immerhin eine Vereinfachung. Es 
ilt als einheitliche Erstausbildung, wenn 
as Masterstudium „zeitlich und inhaltlich 
uf den vorangegangenen Bachelorstu-
iengang abgestimmt ist und das – von den 
ltern und dem Kind – bestimmte Berufs-
iel erst darüber erreicht werden kann“, so 
er Bundesfinanzhof im Frühjahr 2016 

Az. VI R 9/15). Geklagt hatte in diesem Fall 
ine Mutter, deren Sohn zunächst seinen 
achelor in Wirtschaftsmathematik ge-
acht und daran ein Masterstudium in 
irtschaftsmathematik angeschlossen hat-

e. Nebenbei hatte er als studentische Hilfs-
raft mit einer monatlichen Beschäfti-
ungszeit von 80 Stunden gearbeitet und 
ab daneben noch pro Woche anderthalb 
tunden Nachhilfe. Damit arbeitete er wö-
hentlich mehr als 20 Stunden. Die Famili-
nkasse zahlte deshalb ab Beginn des Mas-
erstudiums kein Kindergeld mehr.

Dank des BFH-Urteils bekamen Mutter 
nd Sohn recht. Und kurz darauf hat auch 
as Bundesfinanzministerium die Finanz-
ehörden in einem Schreiben offiziell dazu 
ngewiesen, das Urteil der obersten Fi-
anzrichter in der Praxis umzusetzen 

BMF-Schreiben vom 8.2.2016, IV C 4 – S 
282/07/0001–01).
tzungsrechte@vhb.de.

 sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de



© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rech

D O S S I E R  Steuererklärung  15

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergeh

S

R

K

uhestand
Kein Pardon für  
Rentner
Die Zeiten, als sich nur Gutverdiener in der Rente um die 
teuererklärung kümmern mussten, sind vorbei. Doch die Senioren 

können einige Ausgaben geltend machen.
atharina Schneider
M
anche Rentner und Pensionä-
re können den Begriff „Ruhe-
stand“ nicht nachvollziehen. 
Sie sind auch nach dem Ende 

der Berufstätigkeit immer irgendwie be-
schäftigt. Die Steuererklärung stand bis 
2004 allerdings selten auf ihrer To-do-Lis-
te, denn Renten- und Pensionszahlungen 
blieben für viele steuerfrei. Doch seit 
2005 steigt der steuerpflichtige Rentenan-
teil und damit auch die Zahl jener Ruhe-
ständler, die eine Steuererklärung abge-
ben müssen.

Wer bis 2005 in Rente gegangen ist, 
muss die Hälfte seiner Rentenzahlung ver-

steuern. Bei einem Renteneintritt im Jahr 
2017 liegt der steuerpflichtige Rentenanteil 
schon bei 74 Prozent. Ab 2040 muss die 
Rente zu 100 Prozent versteuert werden. 
Dies gilt für die sogenannten Altersrenten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
den landwirtschaftlichen Alterskassen, den 
berufsständischen Versorgungswerken 
und den kapitalgedeckten Rentenversiche-
rungen (Rürup-Rente).

Auf private Renten werden weniger 
Steuern fällig, schließlich stammen die da-
für eingezahlten Rentenbeiträge aus be-
reits versteuerten Einkommen. Der steuer-
pflichtige Anteil richtet sich deshalb nach 

dem Alter bei Rentenbeginn. Je später der 
Steuerzahler in Rente geht, desto mehr 
private Rente bleibt steuerfrei. Wer bei-
spielsweise ab 61 Jahren eine private Rente 
bezieht, muss davon 22 Prozent versteu-
ern, bei Rentenbeginn mit 65 Jahren sind 
es 18 Prozent. Zur dritten Rentenart gehö-
ren Leistungen aus der Riester-Rente, aus 
umlagefinanzierten Zusatzversorgungs-
renten und Renten der betrieblichen Al-
tersvorsorge. Sie müssen in der Regel zu 
100 Prozent versteuert werden.

Ob der Einzelne tatsächlich Steuern zah-
len muss, hängt aber noch von vielen wei-
teren Faktoren ab, zum Beispiel von Frei-
te wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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eträgen. Nach Berechnungen des Bundes-
inanzministeriums (BMF) konnte ein 
ediger Rentner, der 2017 in Rente ging, im 
ergangenen Jahr noch eine Jahresbrutto-
ente in Höhe von bis zu 13 966 Euro steu-
rfrei einstreichen. Die BMF-Berechnun-
en gelten nur für Personen, die aus-
chließlich Renten aus der gesetzlichen 
entenversicherung oder vergleichbarer 
ltersrenten beziehen und keine anderen, 
teuerlich relevanten Einkünfte haben. In 
ie Kalkulation einbezogen wurden der 
rundfreibetrag (2017: 8 820 Euro), 
auschbeträge für Werbungskosten und 
onderausgaben sowie sogenannte abzugs-
ähige Vorsorgeaufwendungen.

„Rentner sind, was die Zahlung der 
teuern anbelangt, eher mit Selbstständi-
en als mit Arbeitnehmern zu verglei-
hen“, sagt Erich Nöll, Geschäftsführer des 
undesverbands der Lohnsteuerhilfeverei-
e (BVL). Sie erhalten zunächst die volle 
entenzahlung – nach Abzug von Kranken- 
nd Pflegeversicherungsbeiträgen, aber 
hne Abzug von Steuern – und müssen ge-
ebenenfalls später ihre Steuern bezahlen. 
ür 2017 müssen nach Schätzungen des 
undesfinanzministeriums rund 4,25 Mil-
ionen von insgesamt etwa 21 Millionen 
entnern in Deutschland Steuern zahlen – 
obei ein zusammen veranlagtes Paar als 

in Steuerpflichtiger zählt.
Wer im Ruhestand eine Steuererklärung 

bgeben muss, wird dazu häufig vom Fi-

nanzamt aufgefordert. „Wer schon anhand 
der Richtwerte sieht, dass er voraussicht-
lich Steuern zahlen muss, sollte nicht auf 
eine Aufforderung des Finanzamts war-
ten“, sagt Isabel Klocke vom Bund der 
Steuerzahler (BdSt). Zwar würden bisher 
in der Regel keine Strafen an Rentner ver-
hängt, die ihre Steuererklärung mit Ver-
spätung abgeben. „Doch die neue Renten-
besteuerung gibt es nun schon seit 13 Jah-
ren, da wird es schwierig zu behaupten, 
man habe davon nichts gewusst“, so Klo-
cke. Egal ob Vorsatz oder Unwissenheit, in 
jedem Fall können Verzugszinsen von 
sechs Prozent pro Jahr fällig werden – 
schon das ist unangenehm.

Die Steuerpflicht einmal zu prüfen und 
sich dann nie wieder um die Frage zu 
kümmern, ist ebenfalls keine gute Idee. 
Die jährlichen Rentenanpassungen wa-
ren zuletzt recht hoch. 2017 beispielsweise 
wurde die gesetzliche Rente in den alten 
Bundesländern um 1,9 Prozent angeho-
ben, in den neuen Bundesländern stieg sie 
um 3,59 Prozent. Daraus kann eine Pflicht 
zur Abgabe der Steuererklärung folgen, 
denn Rentenerhöhungen müssen zu hun-
dert Prozent versteuert werden. Hinter-
grund: Der Rentenfreibetrag bleibt ab Ren-
teneintritt lebenslang gleich. 

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Wer 
bei Renteneintritt im Jahr 2005 jährlich 
20 000 Euro Rente bekam, musste die 
Hälfte – also 10 000 Euro – versteuern. 

Steigt nun die Rente um 200 Euro, wird 
nicht bloß die Hälfte zum steuerpflichtigen 
Anteil addiert, sondern der komplette Be-
trag. Steuerpflichtig wären also fortan 
10.200 Euro. „Rentner sollten eine mögli-
che Steuerpflicht deshalb regelmäßig prü-
fen“, rät Klocke.

Gnadenjahr für Steuerzahler
Auch durch den Tod des Partners kann für 
den Hinterbliebenen eine Steuerpflicht 
entstehen. So können Rentnerehepaare ei-
ne Zusammenveranlagung wählen und wie 
Arbeitnehmer vom Ehegattensplitting pro-
fitieren. Stirbt ein Partner, gilt für den Wit-
wer oder die Witwe ab dem übernächsten 
Steuerjahr nur noch der Freibetrag lediger 
Personen. Für den Veranlagungszeitraum 
2017 würde also der Grundfreibetrag nicht 
mehr bei 17 640 Euro, sondern bei 8 820 
Euro liegen „Das Jahr nach dem Tod des 
Partners wird gerne als ,Gnadenjahr‘ be-
zeichnet, weil der Fiskus nicht sofort höhe-
re Steuern verlangt“, erklärt Nöll.

Damit die Zahlungen an den Fiskus mög-
lichst gering ausfallen, können Senioren in 
ihrer Steuererklärung ähnliche Ausgaben 
angeben wie Arbeitnehmer. Werbungskos-
ten spielen bei ihnen aber kaum noch eine 
Rolle. Zwar bekommen sie eine Wer-
bungskostenpauschale in Höhe von 102 
Euro, „diese zu überschreiten, ist jedoch 
schwierig“, sagt Klocke vom BdSt. Denn 
während sich Werbungskosten bei Arbeit-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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ckdaten zur Rentenbesteuerung
ngaben sind Näherungswerte für alleinstehende Rentner*

Rentenbeginn
Jahr

Steuerpflichtiger
Rentenanteil in  % 

Höchste Jahresbruttorente,
die 2017 steuerfrei bleibt in €

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

17 628

17 141

16 732

16 483

16 168

15 744

15 434

15 212

14 988

14 725

14 566

14 415

13 966

esteuerung der Rente

Quellen: Bund der Steuerzahler, BMFANDELSBLATT

nur für Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Alterskassen, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basis-
entenverträgen und nur dann, wenn keine anderen steuerlich relevanten Einkünfte vorliegen
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R  
ehmern auf solche Ausgaben beziehen, 
ie in Zusammenhang mit dem Beruf ste-
en, müssen sie bei Rentnern in Zusam-
enhang mit der Rente stehen. „Denkbar 
äre hier etwa die Angabe von Rechtsbe-

atungskosten, falls man einen Rechtsstreit 
m die Rentenzahlung geführt hat“, so die 
teuerexpertin.

penden sind Sonderausgaben
eitaus größere Auswirkungen auf die 

teuerlast haben Gesundheitskosten – 
o etwa ein Hörgerät, Zahnersatz, ein 
reppenlift, Zuzahlungen zum Kuraufent-
alt oder auch die Fahrtkosten für den 
eg zum Arzt. Dies alles können Senio-

en als außergewöhnliche Belastungen 
eltend machen. Einzige Bedingung: Die-
e Maßnahmen müssen ärztlich verord-
et worden sein. Das gilt streng genom-
en auch für die neue Brille. Hier reicht 

ber meist schon ein Beleg des Optikers, 
us dem hervorgeht, dass es sich tatsäch-
ich um eine Sehhilfe handelt und nicht 
m ein modisches Accessoire mit Fens-

erglas. Im Gegensatz zu Arbeitnehmern 
st der zumutbare Eigenanteil insbeson-
ere bei kleineren Renten schnell über-
chritten, so dass die Ausgaben dann die 
teuerlast senken.
Als Sonderausgaben können Rentner 
ie Arbeitnehmer ihre Beiträge zur Basis-
ranken- und Pflegeversicherung geltend 
achen. Versicherungsbeiträge für eine 
aftpflichtversicherung zählen ebenfalls 

u den sogenannten Vorsorgeaufwendun-
en. Weitere Sonderausgaben sind Spen-
en. Wer beispielsweise eine Haushaltshil-

e engagiert, sich Unterstützung für die 
artenarbeit holt oder Umbauarbeiten an 
er eigenen Immobilie in Auftrag gibt, 
ann die Kosten als haushaltsnahe Dienst-

eistungen oder Handwerkerleistungen gel-
end machen. Absetzbar sind aber immer 
ur die Arbeitskosten, nicht das Material.
Auch Kapitalerträge können sich in 

er Steuererklärung zugunsten der Rent-
er auswirken. Die Banken behalten davon 
utomatisch 25 Prozent Abgeltungsteuer 
in – viele Rentner haben jedoch einen 
iedrigeren persönlichen Steuersatz, ih-
en steht also eine Rückzahlung zu. „Wer 
rträge oberhalb des Sparerpauschbetra-
es hatte, kann hier locker einige Hundert 
uro zurückfordern“, sagt Klocke. Der 
parerpauschbetrag liegt für Ledige bei 
01 und für Verheiratete bei 1602 Euro. 
Bei jenen, die trotz allem Steuern nach-

ahlen müssen, wird das Finanzamt im fol-
enden Jahr regelmäßig vierteljährliche 
orauszahlungen fordern, sofern diese 
indestens 100 Euro (400 Euro im Jahr) 

etragen. „Das ist praktisch, denn so muss 
ie Steuerschuld nicht auf einen Schlag ge-
ahlt werden, sondern verteilt sich über 
as Jahr“, sagt Nöll.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung
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Insgesamt sei die Steuererklärung für 
entner häufig um einiges komplizierter 
ls für Arbeitnehmer, sagt Nöll. Der gestie-
ene Beratungsbedarf spiegele sich auch in 
en Mitgliederzahlen der Lohnsteuerhilfe-
ereine wider. „Früher haben sich mit 
enteneintritt viele Mitglieder aus dem 
erein verabschiedet, als letzte Amtshand-

ung wurde für sie eine Nichtveranlagungs-
escheinigung beantragt“, so der Steuerex-
erte. Damit waren sie von der Abgabe-
flicht einer Steuererklärung befreit. 
ktuell seien schon etwa 15 bis 20 Prozent 
er Mitglieder Rentner oder Pensionäre.

ilfe vom Amt
ür Rentner, die neben Versicherungsbei-

rägen keine weiteren Ausgaben geltend ma-
hen können, hat Mecklenburg-Vorpom-
ern 2017 das Pilotprojekt der sogenannten 
mtsveranlagung gestartet. Rentner kön-
en ihre Steuererklärung dort vom Finanz-
mt erledigen lassen. Grund für den Vor-
toß: Die wesentlichen Daten werden den 
inanzämtern von Rentenversicherungsträ-
ern, Versicherungen und Krankenkassen 
hnehin schon elektronisch übermittelt. So-
ald Rentnerinnen und Rentner darüber hi-
aus weitere Ausgaben haben, die die Steu-
rlast mindern, müssen sie ihre Erklärung 
ber doch selbst erstellen. Isabel Klocke 
om BdSt sieht das Angebot kritisch und 
ürchtet einen Interessenkonflikt, schließ-
ich sei dem Finanzamt an einem möglichst 
ohen Steueraufkommen für den Staat zu 
elegen. „Wer das Angebot nutzt, sollte sich 
irklich sicher sein, dass er keine Ausgaben 

ngeben kann“, so Klocke.
entnerpaar: Kapitalerträge können sich für 
Ruheständler steuerlich positiv auswirken.
srechte@vhb.de.
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Handelssaal der Frankfurter Börse: Wer beim Geldanlegen mal kein 
Glück hatte, kann in der Steuererklärung auch Verluste aus 

 Kapitalvermögen geltend machen
dp
a

Kapitalerträge

 Mit der Abgeltung- 
teuer ist es nicht getan
Auf Zinsen und Aktiengewinne behalten deutsche Banken 
utomatisch 25 Prozent Steuern ein. Komplizierter wird es 

bei Auslandsanlagen und speziellen Produkten.
behalten. Zum Erwerb weiterg
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D
ie Steuererklärung für das Jahr 
2017 hat für Kapitalanleger fast 
schon etwas Historisches – zu-
mindest dann, wenn sie in aus-

ländische thesaurierende Fonds investiert 
haben. Solche Fonds legen Erträge – etwa 
aus Zinsen und Dividenden – gleich wieder 
an und schütten diese nicht an den Anle-
ger aus. Trotzdem müssen Anleger solcher 
Fonds in ihrer Steuererklärung bisher so-
genannte ausschüttungsgleiche Erträge an-
geben – sonst könnten sie Steuerhinterzie-
hung begehen. Für 2017 müssen sie diesen 
Aufwand zum letzten Mal betreiben. Zu 
verdanken haben sie das der Investment-
steuerreform. Ab dem Steuerjahr 2018 
werden inländische und ausländische 
Fonds gleich behandelt. Depotführende 
Banken berechnen dann für alle Fonds ei-
ne sogenannte Vorabpauschale.

Trotz dieser Vereinfachung: Wer Anteile 
an ausländischen thesaurierenden 
Fonds hat, sollte alle Unterlagen vom Kauf 
bis zum Verkauf aufheben. „Beim Verkauf 
der Fondsanteile werden die bereits ver-
steuerten ausschüttungsgleichen Erträge 
wieder relevant“, sagt Ellen Ashauer-Moll, 
Steuerberaterin und Partnerin in der Kanz-
ehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

 weitergehender Rechte wenden Sie sich
ei Rödl & Partner. Dann nämlich behält 
ie Depotbank auf den Gewinn und auf die 
ufgelaufenen Erträge pauschal die Abgel-
ungsteuer ein. Um eine Doppelbesteue-
ung zu verhindern, müssen Steuerzahler 
elegen, dass sie die ausschüttungsglei-
hen Erträge bereits versteuert haben. Im 
ahr nach der Veräußerung der Fondsan-
eile ist eine Steuererklärung für Anleger 
eshalb wieder unumgänglich.
Manche Anleger haben wegen der kom-

lizierten Besteuerung bisher einen Bogen 
m ausländische thesaurierende Fonds ge-
acht. Solche Anlageprodukte sind aber 
srechte@vhb.de.

 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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2012 2013

8,2
8,7

2014

7,8

2015

8,3

7,3

2016 2017

5,9

Einnahmen in Mrd. Euro
Abgeltungsteuer 

Quelle: BundesfinanzministeriumHANDELSBLATT

30,1 %
Versicherungen

1 907 Mrd. €

39,2 %
Bargeld und 
Einlagen
2 484 Mrd. € 

7,6 %
Aktien

480 Mrd. €

11,1 %
Fonds

703 Mrd. €

2,5 %
Renten-, Geldmarktpapiere
158 Mrd. €

9,5 %
Sonstiges
600 Mrd. €

Verteilung in Deutschland in Mrd. Euro

Prognose
2018

Gesamt:
6 332 Mrd. €

Quellen: Deutsche Bundesbank, DZ BankHANDELSBLATT

Geldvermögen der privaten Haushalte
ängst nicht der einzige Grund, warum Ka-
italanleger eine Steuererklärung anferti-
en sollten. Sogar Sparer, die nur auf ver-
inste Bankprodukte setzen, sollten es 
icht dabei bewenden lassen, dass die 
ank automatisch 25 Prozent Abgeltung-
teuer plus Solidaritätsbeitrag und gegebe-
enfalls Kirchensteuer einbehält. Für sie 
ann sich das Nachjustieren über die Steu-
rerklärung ebenfalls lohnen.
Für Ehepaare sind jährlich Kapitalerträ-

e in Höhe von 1 602 Euro steuerfrei, bei 
edigen sind es 801 Euro. Um davon direkt 
u profitieren, müssen Anleger ihrer Bank 
inen Freistellungsauftrag erteilen. Ist das 
icht geschehen oder war die Verteilung 
uf mehrere Banken ungünstig, kann dies 
ber die „Anlage KAP“ in der Steuererklä-
ung korrigiert werden. Ehe- und gesetzli-
he Lebenspartner füllen jeweils eine eige-
e dieser Anlagen aus. Sparer mit einem 
iedrigen persönlichen Steuersatz sollten 

n der Steuererklärung die Günstigerprü-
ung beantragen. „Das Finanzamt prüft 
ann, ob die Anwendung des persönlichen 
teuersatzes günstiger ist als der Abgel-
ungsteuersatz von 25 Prozent“, erklärt Isa-
el Klocke vom Bund der Steuerzahler 

BdSt).
Um sich diesen Aufwand zu sparen, kön-

en Steuerzahler, deren Gesamteinkünfte 
nterhalb des Grundfreibetrags (8 820 Eu-
o für 2017; 9000 Euro für 2018) liegen, 
eim Finanzamt eine Nichtveranlagungs-
escheinigung (NV) beantragen. Legen 
ie diese der Bank vor, werden erst gar kei-
e Steuern zurückbehalten. Attraktiv kann 
ie NV insbesondere für Rentner sein oder 
uch für Studierende, die etwa aus einem 
ktiendepot Dividendenausschüttungen 
ekommen. Die NV gilt in der Regel für 
rei Jahre. Wenn sich die persönlichen Ein-
ommensverhältnisse ändern, müssen 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw
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Steuerpflichtige das dem Finanzamt mel-
den und die Bescheinigung zurückgeben.

Auch die Kirchensteuer wird inzwi-
schen eigentlich automatisch von den Ban-
ken einbehalten, da sie die Information 
über die Religionszugehörigkeit beim Bun-
deszentralamt für Steuern abfragen. Wer 
dort allerdings einen sogenannten Sperr-
vermerk beantragt hat, muss die Steuerer-
klärung anfertigen, damit das Finanzamt 
die Kirchensteuer darüber ermitteln kann. 
Ob die Kirchensteuer bereits einbehalten 
wurde, kann in der Jahressteuerbescheini-
gung der Bank geprüft werden, diese wird 
von den Geldinstituten kostenlos zur Ver-
fügung gestellt.

Ausländische Kapitalerträge
Komplizierter ist es, wenn Anleger ihr Geld 
in anderen Ländern angelegt haben. Es 
gilt: Wer in Deutschland steuerpflichtig ist, 
muss seine Einnahmen auch hier versteu-
ern. Doch anders als Banken in Deutsch-
land führen ausländische Institute in der 
Regel keine Abgeltungsteuer an den deut-
schen Fiskus ab. Anleger müssen ihre aus-
ländischen Kapitalerträge deshalb selbst in 
ihrer Steuererklärung angeben. „Ansons-
ten würden sie Steuerhinterziehung bege-
hen“, warnt Ashauer-Moll.

Noch dazu erheben viele Länder, in de-
nen Deutsche Geld anlegen, auf Kapitaler-
träge wie Dividenden und Zinsen eine so-
genannte Quellensteuer. Diese liegt teils 
bei bis zu 35 Prozent. Trotzdem werden 
die Anleger auch in Deutschland zur Kasse 
gebeten. Damit sie nicht doppelt belastet 
werden, können die bereits gezahlten 
Steuern zum Teil auf die Abgeltungsteuer 
angerechnet werden.
Ein Beispiel: Ein Anleger besitzt Aktien des 
Schweizer Unternehmens Nestlé und hat 
Anspruch auf umgerechnet 1 000 Euro Di-
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
idende. Davon behält der Schweizer Fis-
us 35 Prozent ein. Dem Anleger bleiben 
lso noch 650 Euro. Zusätzlich würde nun 
igentlich auch das deutsche Finanzamt 25 
rozent Abgeltungsteuer auf die Dividende 
rheben – dann blieben dem Anleger nur 
och 400 Euro übrig. Dank eines Doppel-
esteuerungsabkommens wird der zweifa-
he Abzug jedoch verhindert, 15 Prozent 
uellensteuer sind auf die deutsche Steu-
rschuld anrechenbar. Die übrigen 20 Pro-
ent kann der Anleger beim Schweizer Fis-
us zurückfordern.
Statt der vollen Abgeltungsteuer in Höhe 
on 25 Prozent führt die deutsche Depot-
ank nur zehn Prozent an den deutschen 
iskus ab“, erklärt Steuerberaterin Ashau-
r-Moll. Im Rechenbeispiel wären das 100 
uro. Da auch noch 5,5 Prozent Solidari-

ätszuschlag fällig werden, kämen im De-
ot also 544,50 Euro an – bei Kirchenmit-
liedern wären es 538,73 Euro. Um die 
estliche Quellensteuer – im Beispiel 200 
uro – zurückzubekommen, muss der An-

eger allerdings ein bisschen Zeit investie-
en und beim Schweizer Fiskus einen An-
rag auf Rückerstattung der zu viel gezahl-
en Steuer stellen. „In anderen Ländern ist 
as Prozedere noch komplizierter“, sagt 
shauer-Moll. So müssen Anleger etwa in 
chweden und Dänemark zusätzliche Bele-
e einreichen, um die Quellensteuer zu-
ückzubekommen.

Altanleger: Am einfachsten haben es 
isher noch Anleger, die vor der Einfüh-
ung der Abgeltungsteuer – also vor dem 1. 
anuar 2009 – Fondsanteile oder Aktien in-
erhalb Deutschlands erworben haben. 
enn wer beispielsweise 2008 Fondsantei-

e gekauft und 2017 verkauft hat, muss den 
ewinn nicht versteuern. Der Grund: Beim 
auf der Wertpapiere galt noch die ein-

ährige Spekulationsfrist. Nach deren 
srechte@vhb.de.

 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Die alten Regeln zur Besteuerung von Fondserträ-
gen hatten zu einer Ungleichbehandlung zwischen 
deutschen und ausländischen Investmentfonds ge-
führt. Mit dem neuen Investmentsteuergesetz soll 
nun für alle Publikumsfonds dieselbe Systematik gel-
ten: Ab 2018 müssen sie auf deutsche Dividenden, 
Mieterträge sowie Gewinne aus dem Verkauf von 
deutschen Immobilien 15 Prozent Körperschaftsteu-
er zahlen. Das mindert die möglichen Ausschüttun-
gen an die Anleger. Zugleich zahlen diese aber wei-
terhin 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritäts-
beitrag und gegebenenfalls Kirchensteuer auf die 
Ausschüttungen sowie auf den Gewinn aus dem 
Verkauf ihrer Fondsanteile.

Um diese Doppelbesteuerung beim Anleger abzu-
mildern, bleibt je nach Fondstyp ein bestimmter 
Prozentsatz der Erträge steuerfrei – das wird Teil-
freistellung genannt. Bei Mischfonds (mindestens 25 
Prozent Aktienanteil) sind das 15 Prozent, bei Ak-
tienfonds (mindestens 51 Prozent Aktienanteil) sind 
es 30 Prozent und bei offenen Immobilienfonds 
(mindestens 51 Prozent Immobilienanteil) 60 Pro-
zent der Erträge – jeweils bezogen auf privat gehal-
tene Fondsanteile.

Auf einzelne Fonds kann sich das sehr unterschied-
lich auswirken. Für Anleger von Mischfonds kann es 
positiv sein. „Sofern diese Fonds mindestens 25 Pro-
zent Aktien halten, werden die Anleger steuerlich 
bessergestellt als bei geringer Aktienquote“, sagt El-
len Ashauer-Moll, Steuerberaterin und Partnerin in 
der Kanzlei Rödl & Partner. Deshalb werben manche 
solcher Fonds damit, dass sie ihre Aktienquote er-
höht haben und die Anleger nun von 15 Prozent Teil-
freistellung profitieren. Kleinanlegern, die ihren Spa-
rerpauschbetrag auch ohne Teilfreistellung nicht 
überschreiten, nutzt das allerdings nichts: „Die Be-
steuerung der Fonds mindert ihre Rendite, doch die 
steuerliche Entlastung kommt bei ihnen nicht an, da 
ihre Kapitalerträge ohnehin steuerfrei bleiben“, er-
klärt Ashauer-Moll. „Trotzdem sollten sich Anleger 
nicht aus der Ruhe bringen lassen, denn die Rendite-
änderung aufgrund der Steuer ist oft nur marginal.“

Neu ist ab dem Steuerjahr 2018 auch die sogenannte 
Vorabpauschale. Diese wird von depotführenden 
Banken Ende 2018 erstmals für alle Fonds berech-
net. Bedingung für die Berechnung ist, dass der 
Fonds jeweils im abgelaufenen Kalenderjahr eine 
positive Wertentwicklung erzielt hat. Ist das der Fall, 
wird anhand der Vorabpauschale die Steuerlast er-
mittelt und im Januar des Folgejahres von den Kon-
ten der Fondsanleger abgebucht – sofern diese kei-
nen Freistellungsauftrag eingereicht oder diesen 
schon ausgeschöpft haben. „Die Anleger können 
dem Steuerabzug auf die Vorabpauschale auch wi-
dersprechen, dann jedoch müssen sie diese in der 
Steuererklärung nachversteuern“, erklärt Ashauer-
Moll.

F

blauf konnten Veräußerungsgewinne 
teuerfrei eingestrichen werden. Auch hier 
ibt es im Zuge der Investmentsteuerre-
orm aber eine Änderung: Steuerfrei blei-
en nur noch die Wertzuwächse bis 31. De-
ember 2017. Wer seine alten Fondsanteile 
der Aktien ab 2018 veräußert, muss auf 
ie Wertzuwächse, die seit dem 1. Januar 
018 erzielt wurden, Abgeltungsteuer zah-
en. Doch es gibt ein Trostpflaster: Pro Per-
on, die über Altfondsbestände verfügt, ge-
ährt das Finanzamt einen Freibetrag in 
öhe von 100 000 Euro.
Auf die laufenden Erträge aus alten 

onds und Aktien – etwa Dividenden – 
ussten Anleger jedoch schon seit 2009 
bgeltungsteuer zahlen. Eine einjährige 
pekulationsfrist gilt heute beispielsweise 
och beim Verkauf von Goldbarren und 
oldmünzen. Ebenso beim Verkauf von 
chmuck, Antiquitäten, Edelsteinen oder 
ldtimern. Bei vermieteten Immobilien 
ilt eine Spekulationsfrist von zehn Jahren.
Auch für Bürger, die eine Lebensversi-

herung abgeschlossen haben, kann die 
nlage KAP in der Steuererklärung 2017 re-

evant werden. Wurden solche Versiche-
ungen bis Ende 2004 abgeschlossen, dür-
en die Kapitalerträge steuerfrei verein-
ahmt werden, sofern der Vertrag 
indestens zwölf Jahre gelaufen ist. Ab 

em Jahr 2017 können jedoch erstmals 
uszahlungen aus Neuverträgen erfolgen, 
ie ab 2005 geschlossenen wurden. Dabei 
leibt nur noch die Hälfte steuerfrei – so-

ern die Auszahlung frühestens nach zwölf 
ahren Laufzeit und nach dem 60. Lebens-
ahr des Versicherungsnehmers erfolgt. 
Das Versicherungsunternehmen wird bei 
er Auszahlung auf den vollen Betrag Ab-
eltungsteuer einbehalten, das müssen 
teuerzahler über die Steuererklärung kor-
igieren“, rät Isabel Klocke. 

erluste geltend machen
er beim Geldanlegen mal kein Glück hat-

e, kann in der Steuererklärung auch Ver-
uste aus Kapitalvermögen geltend machen 
nd diese mit Kapitalerträgen verrechnen 

assen – das gilt für Wertpapiere, die nach 
008 erworben wurden. Aktienverluste 
errechnet das Finanzamt jedoch nur mit 
ktiengewinnen, nicht etwa mit Zinserträ-
en. Wurden auf einem Konto Verluste 
nd Gewinne erzielt, verrechnet die Bank 
iese automatisch. Gab es keine Gewinne, 
berträgt das Institut die Verluste ins 
ächste Jahr. Um das zu verhindern, kann 
er Steuerzahler bis zum 15. Dezember bei 
er Bank eine Verlustbescheinigung bean-

ragen. Wer diese Bescheinigung der Steu-
olgen der Investment -
steuerreform
srechte@vhb.de.
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rerklärung beilegt, kann den Verlust auf 
em Konto der einen Bank mit dem Ge-
inn auf dem Konto einer anderen ver-

echnen lassen.
Im Oktober 2017 hat der Bundesfinanz-

of (BFH) außerdem ein Urteil zugunsten 
on Personen gesprochen, die ein priva-
es Darlehen vergeben haben. Diese müs-
en auf Zinseinkünfte aus solchen Krediten 
5 Prozent Abgeltungsteuer zahlen. Wenn 
ie ihr Geld jedoch nicht zurückbekom-
en, weil der Darlehensnehmer insolvent 

st, können sie ihre Forderung laut BFH 
teuerlich als Verlust geltend machen 
Az. VIII R 13/15). Dies gilt nach Vorgabe 
er Richter aber nur dann, wenn „endgül-

ig feststeht, dass (über bereits gezahlte Be-
räge hinaus) keine (weiteren) Rückzahlun-
en (mehr) erfolgen werden“. Die Eröff-
ung eines Insolvenzverfahrens über das 
ermögen des Schuldners reiche dafür in 
er Regel nicht aus. Anders sieht es aus, 
enn die Eröffnung des Insolvenzverfah-

ens mangels Masse abgelehnt wird oder 
us anderen Gründen feststeht, dass keine 
ückzahlung mehr zu erwarten ist. 

ryptowährungen
teuerlich relevant kann auch der Handel 
it Bitcoins, Ethereum und Co. sein. Die 

inanzaufsicht Bafin hat solche Krypto-
ährungen rechtlich als Rechnungseinhei-

en eingestuft. Sie seien zwar 
it Devisen vergleichbar, 

ber keine gesetzlichen Zah-
ungsmittel und auch kein 
-Geld, urteilt der Regulator. 
teuerlich werden die Coins 
ls sogenannte immaterielle 
irtschaftsgüter behandelt. 
as heißt: Wenn Privatleute 

ie innerhalb eines Jahres 
aufen und wieder verkau-
en oder tauschen, handelt 
s sich um ein privates Ver-
ußerungsgeschäft im Sinne 
es Paragrafen 23 des Ein-
ommensteuergesetzes 
EStG). In vielen Fällen müs-
en die Gewinne dann ver-
teuert werden.

Im einfachsten Fall hat ein privater Anle-
er eine bestimmte Anzahl von Krypto-
oins gekauft und tauscht diese nach mehr 
ls einem Jahr Haltedauer vollständig wie-
er in Euro um. „Bei dieser Konstellation 
erden keine Steuern fällig“, erklärt Uwe 
auhöft, Geschäftsführer des Bundesver-
ands Lohnsteuerhilfevereine (BVL). 
Etwas komplizierter wird es, wenn 
ehrfach Coins gekauft wurden. „Dann 
ird in der Regel das sogenannte Fifo-Ver-

ahren angewandt – first in, first out“, er-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung
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lärt Rauhöft. Das bedeutet, dass die Coins, 
ie zuerst angeschafft wurden, auch zuerst 
ieder aus der Wallet, also aus der digita-

en Geldbörse herausgenommen werden 
üssen. „Eine sorgfältige Dokumentation 

er einzelnen Kaufdaten und -kurse sowie 
er Daten zum Verkauf ist enorm wichtig“, 
ahnt der Steuerexperte. Nur so könnten 

ie Einnahmen ordnungsgemäß versteuert 
der eine Steuerfreiheit gegenüber dem Fi-
anzamt belegt werden. Insbesondere für 
ogenannte Trader, die Kryptowährungen 
urzfristig und häufig handeln, entsteht da-
urch ein hoher Aufwand.
Wer Kryptowährungen kürzer als ein 

ahr hält, muss die entstandenen Gewinne 
it seinem persönlichen Einkommensteu-

rsatz versteuern – bei vielen Anlegern 
ürfte dieser deutlich über den 25 Prozent 
bgeltungsteuer liegen, die auf Kapitalein-
ünfte aus dem Handel mit Aktien oder 
insgeschäften fällig werden. Es gibt aber 
ine Freigrenze: „Gewinne bleiben steuer-
rei, wenn der aus den privaten Veräuße-
ungsgeschäften erzielte Gesamtgewinn im 
alenderjahr weniger als 600 Euro betra-
en hat“, steht in Paragraf 23 EStG. Die 
ereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) warnt je-
och: „Die Freigrenze gilt für alle privaten 
eräußerungsgeschäfte eines Jahres.“ Wer 
lso neben Bitcoins innerhalb eines Jahres 
uch noch einen antiken Schrank gekauft 
nd verkauft hat, muss die Gewinne addie-
en. Und: Wer auch nur einen Euro über 
er Freigrenze liegt, muss seinen komplet-
en Veräußerungsgewinn versteuern.

Analog dazu werden auch Verluste aus 
em Handel mit Kryptowährungen behan-
elt: Nach Ablauf der Einjahresfrist sind sie 
teuerlich nicht mehr relevant. Wenn sie al-
erdings innerhalb eines Jahres entstanden 
ind, können sie als Verluste aus privaten 
eräußerungsgeschäften mit entsprechen-
en Gewinnen verrechnet werden. Eine 
errechnung mit anderen Einkunftsarten 

st jedoch nicht möglich. Auch solche Ver-
uste können allerdings jedes Jahr neu vor-
etragen und später verrechnet werden.

Wichtig: „Ein steuerlich relevanter Ge-
inn entsteht nicht erst dann, wenn ein 
nleger Coins in Euro tauscht. Auch ein 
ausch in eine andere Kryptowährung 
tellt bereits eine Veräußerung dar“, er-
lärt Anka Hakert, Fachanwältin für Steu-
rrecht bei der Kanzlei Winheller in Frank-
urt. Das Gleiche gilt, wenn mit der Krypto-
ährung der Kauf einer Ware oder einer 
ienstleistung bezahlt wird. In diesem Fall 
uss berücksichtigt werden, zu welchem 
urs die Coins angeschafft wurden und 
elchen Kurs sie hatten, als sie gegen die 
are oder Dienstleistung eingetauscht 
urden.
srechte@vhb.de.
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mmobilieneigentümer
o drücken Vermieter 
ihre Steuerschuld

I

Beim Vermieten einer Immobilie lauern einige 
steuerliche Fallstricke. Diese sollten Sie kennen.
e

Constanze Elter
a
W
k
S
e
–
k
A
m

W

W
enn Sie ein Haus oder eine 
Wohnung vermieten, kom-
men Sie um die Steuerer-
klärung nicht herum. Soge-

nannte Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung sind einkommensteuerpflichtig 
und müssen gegenüber dem Finanzamt er-
klärt werden. Auf der anderen Seite kön-
nen Vermieter aber auch zahlreiche Ausga-
ben beim Fiskus geltend machen. Diese 
senken die Steuerlast – mal früher und mal 
erst später. Hier steckt der Teufel im Detail 
und nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs stehen sich Immobilieneigentümer 
nun mitunter schlechter. 

Von Anfang an: Juristisch betrachtet ist 
es ein großer Unterschied, ob eine Immo-
bilie vermietet oder verpachtet wird. An-
ders als ein Mieter darf ein Pächter mit 
dem Objekt auch einen Gewinn erzielen. 
Meist ist das Objekt schon mit Einrichtung 
ausgestattet – etwa bei einem Restaurant. 
Steuerlich gesehen ist es dagegen egal, ob 
Sie Mieteinnahmen erhalten oder Pacht-
zins bekommen. Versteuern müssen Sie 
beides.

Zu den Mieteinnahmen zählen eine gan-
ze Reihe von Einkünften, so etwa:
> Nebenkostenvorauszahlungen 
> Miete für Garagen oder Stellplätze 
> Zahlungen für Einbauten wie Küche 
oder Ladenausstattung 
> Miete für Werbeflächen 
> Pachtzahlungen für Grundstücke oder 
Felder

Sie müssen allerdings nur die Einnah-
men versteuern, die Sie tatsächlich erhal-
ten haben. Gerät der Mieter mit seinen 
Zahlungen in Rückstand, müssen Sie die 
vertraglich vereinbarten Einnahmen solan-
ge nicht versteuern, bis Sie sie bekommen 
haben.
Wie bei allen anderen steuerlich relevan-
ten Einnahmen dürfen Sie auch bei der 
Vermietung Werbungskosten geltend ma-
chen. Den größten Teil der Werbungskos-
ten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung nehmen in der Regel die 
Finanzierungskosten ein – zumindest so-
lange, bis das Eigentum abbezahlt ist. Zu 
den Finanzierungskosten zählen vor allem 
die Schuldzinsen des Darlehens.
nder Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

itergehender Rechte wenden Sie sich
Achtung: Den Tilgungsanteil müssen Sie 
us der monatlichen Rate herausrechnen. 
ichtig ist, dass das Finanzamt klar er-

ennt, wie hoch Ihre Zinsen sind. Wenn 
ie einen Kredit bei der Bank aufnehmen, 
ntstehen Ihnen auch noch andere Kosten 
 zum Beispiel Gebühren der Bank, Fahrt-
osten zu Bank oder Bausparkasse sowie 
uslagen für Kopien und Porto. Auch eine 
ögliche Vorfälligkeitsentschädigung kön-
ohnhäuser: Schönheitsreparaturen sind 
 Werbungskosten.
dp
a

srechte@vhb.de.
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en Sie zu den Werbungskosten rechnen, 
enn Sie nach der vorzeitigen Darlehens-

ückzahlung weitervermieten wollen.
Die Anschaffungskosten Ihrer Immobi-

ie können Sie nur über mehrere Jahre ver-
eilt abschreiben. Abgeschrieben werden 
ußerdem sogenannte Herstellungsauf-
endungen. Von solchen Kosten geht das 

inanzamt dann aus, wenn Sie an der Im-
obilie etwas Neues schaffen oder das Ob-

ekt wesentlich verbessern. Im Gegensatz 
azu sichern Sie mit dem sogenannten Er-
altungsaufwand lediglich die bereits 
orhandene Substanz des Gebäudes.
Ein Beispiel: Ihnen gefällt die Farbe der 
ausfassade nicht mehr und Sie holen 
aher Angebote für einen Anstrich ein. Ein 
nternehmen schlägt vor, bei dieser Gele-
enheit direkt eine Wärmedämmung vor-
unehmen, damit Energie eingespart 

werden kann. Wenn Sie sich dafür ent-
cheiden, das Haus an die neuesten ener-
etischen Standards anzupassen, steigern 
ie den Wohnwert des Gebäudes. Die Fol-
e: Es handelt sich um Herstellungsauf-
and, der zusammen mit der Immobilie 

bgeschrieben werden muss. Geben Sie je-
och nur den Anstrich in Auftrag, ist die 
echnung dafür als Erhaltungsaufwand so-

ort abzugsfähig.

eitere Beispiele für Erhaltungsaufwand 
ind:
 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 Änderun-
en. So konnte zwischenzeitlich auch der 
rsatz von Herd und Spüle bei den Wer-
ungskosten geltend gemacht werden. 
ies ist laut einem Urteil des Bundesfi-
anzhofs aus dem Dezember 2016 nicht 
ehr möglich (Az. IX R 14/15). Demnach 
üssen die Ausgaben für die komplette Er-

euerung einer Einbauküche – inklusive 
püle, Herd, Einbaumöbel und Elektroge-
äte über einen Zeitraum von zehn Jahren 
bgeschrieben werden.
Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie di-

ekt nach dem Kauf Ihr neu erworbenes 
igentum renovieren oder modernisieren 
ollen. Das Finanzamt könnte dies als an-

chaffungsnahen Aufwand einstufen. 
as ist immer dann der Fall, wenn derarti-
e Kosten in den ersten drei Jahren nach 
em Kauf anfallen und netto 15 Prozent 
er Anschaffungskosten übersteigen. Dann 
ibt es keine Möglichkeit, die Ausgaben so-
ort abzuziehen; sie müssen meist zusam-

en mit den Anschaffungskosten abge-
chrieben werden.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw
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Neben Ausgaben für 
die Renovierung und In-
standhaltung fallen für 
Vermieter häufig noch 
weitere Kosten an. Auch 
diese können Sie zum großen 
Teil steuerlich geltend machen. 
Dazu zählen beispielsweise sämtliche 
Nebenkosten, die Sie für Heizung, Was-
ser, Gebäude- und Haftpflichtversicherun-
gen, Grundsteuer und Müllabgaben zah-
len.

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

Schönheitsreparaturen und kleinere 
Renovierungsarbeiten zählen ebenfalls 
als Werbungskosten, genau wie Kontofüh-
rungsgebühren für Ihr Vermieterkonto 
und Ausgaben für die Hausverwaltung. 
Wenn Sie selbst alle Verwaltungstätigkeiten 
übernehmen, dürfen Sie die Kosten für Ar-
beitsmittel absetzen. Dazu zählen Kosten 
für Telekommunikation, Fachliteratur, Bü-
romaterial und entsprechende Computer-
programme.

Für Vermieter fallen immer wieder Fahr-
ten und damit Kosten an. Ob und wie Sie 
diese in der Steuererklärung absetzen kön-
nen, hängt vom Grund Ihrer Fahrt ab. Sind 
Sie zur Besichtigung einer Immobilie ge-
fahren, die Sie anschließend auch gekauft 
haben, gehören diese Fahrtkosten zu den 
Anschaffungskosten – ebenso wie die Fahrt 
zum Notar, um den Kaufvertrag zu beur-
kunden. Fahrtkosten im Zusammenhang 
mit Wohnungen, für die Sie sich doch 
nicht erwärmen konnten, dürfen Sie als 
Werbungskosten ansetzen – vorausgesetzt, 
Sie haben grundsätzlich vor zu vermieten.

Wenn Sie zu Ihrer Eigentumswohnung 
fahren, um sich mit potenziellen Mietern 
zu treffen oder um die Wohnung zu über-
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
geben, sind diese Fahr-
ten ebenfalls sofort ab-

zugsfähig. Gleiches gilt, 
wenn Sie in einen Bau-

markt fahren oder zur Ei-
gentümerversammlung. 

Fahrten zählen aber immer nur 
dann zu den Werbungskosten, wenn 

ie ausschließlich durch die Vermietung 
eranlasst sind.
Für Fahrten mit Ihrem Auto dürfen Sie 

ie Reisekostenpauschale von 0,30 Euro 
ro gefahrenen Kilometer ansetzen – vo-
ausgesetzt, Sie fahren lediglich hin und 
ieder zum Objekt. Außerdem dürfen Sie 
ie Verpflegungspauschalen nutzen: 
ind Sie mehr als acht Stunden unterwegs, 
ürfen Sie einen Pauschbetrag von zwölf 
uro ansetzen. Für vollständige Reisetage 
önnen Sie in der Steuererklärung 24 Euro 
eltend machen; den gleichen Betrag be-
ommen Sie für den An- und Abreisetag 
ei mehrtägigen Reisen.
Nicht immer findet man sofort den pas-

enden Mieter. Die Kosten für die Immobi-
ie aber laufen weiter. Da hilft es, dass die 
usgaben vor der eigentlichen Vermietung 
ls vorweggenommene Werbungskos-
en geltend gemacht werden können. 
chalten Sie zum Beispiel Anzeigen, kön-
en Sie die Ausgaben als Kosten abziehen. 
leiches gilt für die laufenden Zahlungen 

ür Wasser, Strom, Grundsteuer oder die 
ebäudeversicherung. Voraussetzung: Sie 
üssen dem Finanzamt glaubhaft ma-

hen, dass Sie tatsächlich vermieten wol-
en. Wenn Sie nicht sofort einen Mieter fin-
en, müssen Sie allerdings plausibel bele-
en, dass Sie sich bemüht haben:
 Weisen Sie nach, dass Sie das Objekt re-
oviert oder saniert haben. Hier können 
ie auch Pläne zum weiteren Verlauf der 
rbeiten skizzieren.
 Führen Sie ein Protokoll darüber, wie Sie 
ieter gesucht haben. Anzeigen, der Auf-

rag an den Makler und eine Auflistung 
on Besichtigungsterminen sollten hier 
berzeugen. Wenn Sie die Gründe für Mie-
erabsagen kennen, schreiben Sie diese 
benfalls dazu.
 Senken Sie notfalls die Miete.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 

ass es Vermietern zuzumuten ist, Zuge-
tändnisse in puncto Miethöhe oder Mie-
erauswahl zu machen. Ansonsten verlie-
en Vermieter die Steuerabzugsmöglich-
eit.
srechte@vhb.de.
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A
lternative zum Do-it-yourself-Verfahren
So finden Sie 
rofessionelle Helfer
Manchen Steuerzahlern ist der Papierkram einfach lästig, bei 
nderen ist der persönliche Steuerfall zu kompliziert. Steuerberater 

und Lohnsteuerhilfevereine bieten Unterstützung.
erb weiterg

m Erwerb

K
atharina Schneider
G

E
igentlich ist die Steuererklärung 
für viele Bürger kein Hexenwerk. 
Angestellte müssen im einfachs-
ten Fall nur ein einziges Formular 

ausfüllen. Doch solche Formulare vermeh-
ren sich schnell, hier eines für Kapitaler-
träge, dort eins für Renten und sonstige 
Leistungen und dann vielleicht noch eins 
für Unterhaltsleistungen. Kein Wunder, 
dass viele Steuerzahler lieber gleich den 
Profi ranlassen und einen Steuerberater 
oder Lohnsteuerhilfeverein engagieren – 
erst recht, wenn sie selbstständig sind oder 
ein Unternehmen führen, denn für sie sind 
die Anforderungen noch viel komplexer.

Bloß, wie findet man einen guten Bera-
ter? „Das ist ähnlich wie bei der Arztwahl, 
die Chemie muss stimmen“, sagt Isabel 
Klocke vom Bund der Steuerzahler (BdSt). 
„Hilfreich kann es sein, sich im Bekannten-
kreis umzuhören.“ Neben einem sympathi-
schen Auftreten ist aber auch die Fach-
kenntnis wichtig. Um beim Arztvergleich 
zu bleiben: Wer Zahnschmerzen hat, sollte 
lieber gleich zum Zahnarzt gehen und 
nicht erst den Allgemeinmediziner um Rat 
fragen. „Auch Steuerberater sind zuneh-
mend spezialisiert, beispielsweise auf Un-
ternehmensnachfolge, Sanierungsfragen 
oder internationales Steuerrecht“, sagt Ha-
rald Elster, Präsident des Deutschen Steu-
erberaterverbands (DStV).

Grundsätzlich haben Steuerberater ei-
nes gemeinsam: Den Titel dürfen sie nur 
tragen, wenn sie ihr Berufsexamen bestan-
den haben. Zudem können sie Lehrgänge 
zum „Fachberater (DStV e. V.)“ absolvie-
ren. Laut Berufsstatistik gibt es rund 
84 000 Steuerberater in Deutschland. 
„Mehr als 2 000 dokumentieren heute 
 bereits ihre Spezialisierung mit einer Zu-
satzqualifikation zum Fachberater 
(DStV e. V.)“, sagt Elster. Einen Suchservice 
bietet der Verband auf seiner Internetseite.
ehende

 weite
edächtnisstütze: Beratungskosten, die im Rahmen der 
 Steuererklärung entstehen, sind zum Teil absetzbar
dp
a
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Was leisten Lohnsteuerhilfevereine? 

rganisation der Vereine

n Deutschland sind derzeit mehr als 800 Lohnsteuerhilfevereine zugelassen. Die 
trukturen sind sehr unterschiedlich, es gibt Vereine mit wenigen Hundert Mitglie-
ern und einige mit mehr als hunderttausend. Deutschlandweit gibt es mehr als 

0 000 Beratungsstellen. Große Vereine, wie zum Beispiel die Lohnsteuerhilfe Bay-
rn sind bundesweit mit Beratungsstellen vertreten.

er wird beraten?
ie Vereine dürfen nur Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose beraten, sofern diese 
eine Gewinneinkünfte erzielen. Weitere Einschränkung: Die Überschusseinkünfte 
er Ratsuchenden dürfen insgesamt nicht mehr als 13 000 Euro (beziehungsweise 
6 000 Euro bei Zusammenveranlagung) betragen. Dazu zählen etwa Einkünfte aus 
apitalvermögen oder Mieteinnahmen.

itgliedsbeiträge
ie Vereine finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge. Diese sind nach dem Einkom-
en der Mitglieder gestaffelt und liegen in der Regel zwischen 80 und 400 Euro 
ro Jahr.

eistung für die Mitglieder
er Mitgliedbeitrag ist ein „All-inclusive-Angebot“. Dafür erstellen die Vereine die 
inkommensteuererklärung, berechnen das voraussichtliche Ergebnis, führen den 
esamten Schriftverkehr mit dem Finanzamt, prüfen den Steuerbescheid und legen 
egebenenfalls Einspruch ein. Zudem beraten sie im Zusammenhang mit steuerli-
hen Förderungen (z. B. Riester) und stellen Anträge ans Finanzamt, etwa auf Woh-
ungsbauprämie, Lohnsteuerermäßigung, Wechsel der Steuerklasse.

er sind die Berater?
er Berater im Lohnsteuerhilfeverein sein darf, ist im Steuerberatungsgesetz (§ 23 
bsatz 3) geregelt. Demnach müssen die Berater mindestens drei Jahre lang min-
estens 16 Wochenstunden praktisch im Bereich des Einkommensteuerrechts tätig 
ewesen sein. Ausbildungszeiten können darauf nicht angerechnet werden. Wer 
loß gelegentlich Freunden bei der Steuererklärung hilft, kann sich eine Bewerbung 
lso sparen.

achverbände
m Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) sind mehr als 300 Vereine organi-
iert, die mehr als drei Millionen Arbeitnehmer beraten. Im Neuen Verband der 
ohnsteuerhilfevereine (NVL) sind 130 Vereine organisiert, die mehr als 1,6 Millionen 
rbeitnehmer beraten.

VL-Zertifikat
it diesem Zertifikat wird bestätigt, dass die fachlichen Kenntnisse und die Organi-

ationsabläufe in der vom Zertifikatsinhaber geleiteten Beratungsstelle sowie deren 
echnische Ausstattung der DIN-Norm 77700 entsprechen.

er kontrolliert die Vereine?
eder Lohnsteuerhilfeverein muss im Vereinsregister eingetragen und von der zu-
tändigen Aufsichtsbehörde (z. B. Oberfinanzdirektion) als solcher anerkannt sein, 
evor er tätig wird. Die Aufsichtsbehörde überwacht die Vereine, stellt eine sachge-
äße Hilfeleistung sicher und kann die Anerkennung zurücknehmen oder widerru-

en.

er haftet bei Fehlern?
oraussetzung für die Zulassung eines Lohnsteuerhilfevereins ist der Abschluss ei-
er ausreichenden Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Sollte ein Fehler pas-
ieren, wird das der Versicherung gemeldet. Diese entscheidet anschließend – wie 
ei Rechtsanwälten und Steuerberatern auch – über die Anerkennung eines Scha-
ens.

uelle: Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL), Stand: März 2018
bH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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o rechnen die Berater ab
evor Steuerzahler einen Berater engagie-
en, stellen sie sich meist auch die Frage: 

ie viel wird das kosten? Ähnlich wie für 
nwälte gilt auch für Steuerberater grund-
ätzlich eine Vergütungsverordnung 
StBVV ). Wie viel ein Mandat letztlich zah-
en muss, richtet sich insbesondere nach 
einem Einkommen und der Komplexität 
es Steuerfalls. „Der Berater hat jedoch ei-
en Ermessensspielraum. In bestimmten 
ällen kann auch ein Honorar zum Bei-
piel nach Zeit vereinbart werden“, sagt 
locke. „Bevor man das Mandat erteilt, 

ollte man über die anfallenden Gebühren 
prechen.“

Größtenteils können die Steuerbera-
ungskosten gleich wieder von der Steu-
r abgezogen werden. „Wer den Steuerbe-
ater zur Ermittlung seiner Einkünfte en-
agiert, kann die Kosten als Werbungs- 
der Betriebskosten absetzen“, erklärt 
lster. Entscheidend ist dabei, dass die 
osten „beruflich veranlasst“ waren. 
teuerberatungskosten, die durch die 
private Lebensführung“ veranlasst sind, 
eien dagegen nicht abziehbar. Das heißt: 

ill ein Steuerzahler beispielsweise Ge-
undheitskosten als Sonderausgaben gel-
end macht, können die darauf entfallen-
en Beraterkosten nicht geltend gemacht 
erden. Klingt kompliziert, aber keine 

orge: Diese Aufteilung berechnet auch 
er Berater.
Eine Alternative zu Steuerberatern kön-

en Lohnsteuerhilfevereine sein. Sie 
ürfen jedoch nur Arbeitnehmer, Rentner 
nd Arbeitslose beraten, sofern diese kei-
e Gewinneinkünfte erzielen. Weitere Ein-
chränkung: Die Überschusseinkünfte der 
atsuchenden dürfen insgesamt nicht 
ehr als 13 000 Euro (beziehungsweise 

6 000 Euro bei zusammenveranlagten 
he- oder Lebenspartnern) betragen. Dazu 
ählen zum Beispiel Einkünfte aus Kapital-
ermögen oder Mieteinnahmen. „In 
eutschland gibt es etwa 800 Lohnsteuer-
ilfevereine mit mehr als 10 000 Bera-

ungsstellen“, sagt Erich Nöll, Geschäfts-
ührer des Bundesverbands Lohnsteuerhil-
evereine (BVL).

„Ein Qualitätsmerkmal ist das ZVL-Zer-
ifikat“, sagt Nöll. Das bestätige, dass die 
achliche Arbeit, die steuerliche Beratung 
nd die Organisationsabläufe der Bera-

ungsstelle der DIN-Norm 77700 entspre-
hen. „Der Umkehrschluss ist allerdings 
icht zulässig, auch Vereine ohne das Zer-

ifikat können sehr gut sein“, sagt Nöll. Zu-
em trage die Mitgliedschaft in einem 
achverband dazu bei, dass die Vereine 

mmer gut über den neuesten Stand des 
teuerrechts unterrichtet seien.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw
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Die Finanzierung der Steuerhelfer läuft 
über Mitgliedsbeiträge, die nach dem Ein-
kommen der Steuerzahler gestaffelt sind. 
Beim Lohnsteuerhilfeverein HILO bei-
spielsweise sind es 15 Stufen: Von rund 55 
Euro bei Jahreseinnahmen bis 10 000 Eu-
ro bis zu 399 Euro bei Jahreseinnahmen 
von mehr als 170 000 Euro. Diese Beiträge 
sind „All-inclusive-Angebote“, be-
schreibt Nöll das System. Die Vereinsmit-
glieder können sich dafür nicht nur beim 
Erstellen der Steuererklärung helfen las-
sen, sondern auch beim Prüfen des Steuer-
bescheids, bei einem Einspruch und vielen 
weiteren Steuerfragen. „Deutschlandweit 
haben die Lohnsteuerhilfevereine etwa 
dreieinhalb bis vier Millionen Mitglieder“, 
schätzt Nöll.

Typische Irrtümer vermeiden
Wie viele Steuerzahler beim Anfertigen ih-
rer Einkommensteuererklärung die Hilfe 
eines Steuerberaters oder eine Lohnsteu-
erhilfevereins in Anspruch nehmen, wird 
nicht zentral für ganz Deutschland erfasst. 
In Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist 
zuletzt etwa jede zweite Steuererklärung 
von einem Steuerberater oder Lohnsteuer-
hilfeverein erstellt worden.

Wenn ein Fachmann die Steuererklä-
rung erstellt, profitieren oftmals nicht nur 
die Steuerzahler, sondern auch die Beam-
ten, die diese Unterlagen bearbeiten. „Als 
Finanzbeamter ist man sehr dankbar, 
wenn ein Profi bei der Steuererklärung ge-
holfen hat“, sagt Thomas Eigenthaler, Bun-
desvorsitzender der Deutschen Steuerge-
werkschaft – und damit so etwas wie 
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
eutschlands oberster Finanzbeamter. 
Dann sind die Zahlen in den richtigen 
ästchen der Formulare eingetragen und 
an muss sich nicht mit unsinnigen Anträ-

en herumschlagen.“ Ein typischer Irr-
um – oder womöglich auch absichtlicher 
ehler – sei die Berechnung der Entfer-
ungspauschale. 30 Cent je Entfernungski-

ometer zwischen Wohnung und Arbeits-
tätte lautet die Regel. „Wer 20 Kilometer 
ur Arbeit fährt, macht gerne 40 mal 30 
ent geltend, doch der Betrag gilt nur für 
ie einfache Strecke“, so Eigenthaler – also 
0 mal 30 Cent.
Eine andere häufige Fehlerquelle: Die 

erufskleidung. Ärzte dürfen die Kosten 
ür den weißen Kittel absetzen, Handwer-
er die Kosten für den Blaumann, wer bei 
er Arbeit aber einen herkömmlichen An-
ug tragen muss, kann den Fiskus nicht da-
an beteiligen. „Da hilft es auch nichts, 
enn jemand beteuert, dass er den Anzug 
rivat nicht trägt“, sagt Eigenthaler. Es rei-
he schon, dass die Möglichkeit dazu be-
tehe.

„Letztlich ist es Geschmackssache, ob 
an die Steuererklärung von einem Fach-
ann machen lässt“, sagt Isabel Klocke 

om BdSt. „Grundsätzlich können Arbeit-
ehmer und Kleinselbstständige ihre Steu-
rerklärung aber durchaus alleine anferti-
en.“ Eine Hilfe können dabei auch Steuer-
rogramme sein. Der BdSt gibt zwar keine 
mpfehlung für eine bestimmte Software, 
och „die Angebote der bekannten Her-
teller sind alle in Ordnung, meist nur un-
erschiedlich strukturiert“, sagt die Steuer-
xpertin.
teuerberater: Wie teuer die Erklärung mit professioneller Hilfe wird, 
richtet sich auch nach der Komplexität des Einzelfalls.
dp
a

srechte@vhb.de.
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r-Software
terprogramme sind eine gute Alternative zu ellenlangen Steuerfor-
n. Sie übernehmen das Ausfüllen und geben Tipps zum Steuerspa-
e Kosten für die Software sind sogar von der Steuer absetzbar. In 
zierten Fällen ist ein Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerberater 
eist die bessere Wahl.

ige Programme
 zwei Klassen von Steuersoftware. Preiswerte und schlichte Lösun-
sten ab zehn Euro und sind teils auch im Supermarkt zu haben. Sie 
bei einfachen Steuerfällen. Auch das kostenlose Programm Elster-
lar der Finanzämter ist für einfache Fälle geeignet – hier gibt es al-
s keine Steuerspartipps.

 Programme
he Werbungskosten etwa für Fahrten oder doppelte Haushaltsfüh-

at, ist mit den umfangreichen und teureren Programmen besser be-
enauso Kapitalanleger, Immobilienbesitzer und ungeübte Anwen-

er sich einmal für ein Programm entschieden hat, sollte dabei blei-
as spart Zeit fürs Einarbeiten und erleichtert die Übernahme von 
aus dem Vorjahr.

ation
tallation läuft bei den meisten Programmen problemlos. Das Nach-
haben manchmal Nutzer von Apple-Computern oder Rechnern mit 
Einige Programme gibt es nur für Windows. Eine Alternative sind 
ternetprogramme – diese haben manchmal aber nur wenige Detail-

. Aufpassen sollten Anwender, dass ihnen bei der Installation keine 
pflichtigen Update-Abonnements angeboten werden.

lisierung
n Programmen ist direkt nach der Installation eine Aktualisierung 

, weil bei der Programmierung die neuesten Steueränderungen 
icht berücksichtigt wurden. Die Hersteller verbessern die Program-
em laufend und merzen dabei Fehler aus. Diese Updates sollte die 
re auf jeden Fall kostenlos anbieten.

Schritte
fang steht bei allen Programmen die Eingabe der persönlichen Da-
 Name, Adresse, Anzahl der Kinder, Steuernummer und zuständi-
anzamt. Danach wählt das Programm die benötigten Formulare 

ührung
isten Programme bieten verschiedene Wege zur Eingabe der Da-
rsierte Benutzer können die einfache Formulareingabe wählen, für 
ger bietet sich der Interview-Modus an – hier fragt das Programm 
 für Schritt die nötigen Daten ab. Bei den meisten Programmen tau-
weils Steuerspartipps und Erklärungen auf dem Bildschirm auf, 
ibt es teils Verknüpfungen zu Nachschlagewerken oder erklärende 
. Bei der Qualität der Tipps unterscheiden sich oftmals die preis-
 von den teureren Programmen.

m Finanzamt
rogramme überprüfen die Eingaben der Nutzer direkt bei der Ein-
der vor dem Abschluss auf Plausibilität. Elster macht das etwas 
, die Kaufsoftware genauer. So lassen sich vor allem Tippfehler und 
dreher vermeiden. Zudem informieren die Programme über den 
der Steuererstattung oder -nachzahlung. Die meisten Programme 
n die Steuererklärung direkt über das Internet an das Finanzamt.
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Fehlersuche
Letzte Chance: 
Steuerbescheid prüfen
Nicht nur Steuerpflichtige verrechnen sich mitunter,  
auch das Finanzamt irrt sich mal. So kontrollieren Sie das 

Behördenschreiben.
Constanze Elter
M
al ehrlich, haben Sie Ihren 
Steuerbescheid schon einmal 
genau durchgelesen? Das 
Kleingedruckte auf dem grau-

en Recycling-Papier lädt nicht gerade dazu 
ein, doch die Lektüre kann sich lohnen. 
Nicht immer fällt der Steuerbescheid näm-
lich zur Zufriedenheit aus: Der eine hat ei-
ne höhere Erstattung erwartet, die andere 
nicht mit einer Nachzahlung gerechnet. 
Und immer wieder kommt es vor, dass Fi-
nanzbeamte die Steuern falsch festsetzen 
oder Daten von Dritten – also Arbeitge-
bern, Krankenkassen oder anderen Behör-
den – fehlerhaft 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 ein-
mal verstehen. 

Links oben auf dem Bescheid findet 
sich der Name des Finanzamts, darunter 
die Steuer-Identifikationsnummer des Steu-
erzahlers. Auf der gegenüberliegenden, 
rechten Seite etwas weiter unten steht, 
um welchen Bescheid es sich handelt – für 
welches Jahr, für welche Steuerarten, zum 
Beispiel „Bescheid für 2017 über Einkom-
mensteuer und Solidaritätszuschlag“.

In der Mitte der ersten Seite steht das 
fettgedruckte Wort „Festsetzung“. Damit 
beginnt der eigentliche Bescheid. Und hier 
findet sich meist die Formulierung „Der 
Bescheid ist nach Paragraf 165 Abs. 1 Satz 2 
AO teilweise vorläufig.“ Die Abkürzung AO 
steht für Abgabenordnung. Der Satz be-
deutet, dass der Steuerbescheid noch in ei-
nigen Punkten verändert werden kann. 
Um was es genau geht, steht am Ende des 
Bescheids: Der gleiche Paragraf wird dort 
noch einmal genannt mit dem Hinweis auf 
die offenen Punkte. Meist sind dies die 
Vorläufigkeitsvermerke. 
dp

 im
ag

es
/P

et
er

 J
ob

st
hte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

hender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de



© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

D O S S I E R  Steuererklärung  29

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich

So verstehen Sie  
das Finanzamt
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Auf der Mitte der ersten Seite des 
teuerbescheids steht außerdem das Wich-
igste, eingerahmt in einen Kasten: Wie 
iel Steuer wird festgesetzt? Welche Steuer-
orauszahlungen werden auf meine zu 
ahlende Steuer angerechnet? Wann ist ei-
e Steuernachzahlung spätestens zu leis-

en? Welche Steuererstattung habe ich zu 
rwarten? Danach folgt der entscheidende 
atz – in zwei Varianten:
 „Bleiben zu viel gezahlt … Euro“: 
as bedeutet, dass Sie eine Steuererstat-

ung erhalten, die auf das darunter stehen-
e Konto überwiesen wird. 
 „Bitte zahlen Sie spätestens bis zum 
 Euro“: 
as bedeutet, dass für Sie eine Steuernach-
ahlung anfällt. Diese müssen Sie binnen 
ines Monats überweisen.
Der nächste Teil des Steuerbescheids ist 
it „Berechnung des zu versteuernden 
inkommens“, ebenfalls fett gedruckt, 
berschrieben. Hier sehen Sie all Ihre Ein-
ünfte und – noch wichtiger – alle Ausga-
en, die das Finanzamt anerkannt hat. 
In den „Erläuterungen zur Festset-

ung“ schreibt das Finanzamt, welche 
osten nicht anerkannt worden sind und 
arum. Dann steht noch unter „Rechts-
ehelfsbelehrung“ der Hinweis, dass ein 
inspruch gegen den Bescheid möglich ist.
Besonders genau müssen Sie sich also 

ie „Berechnung des zu versteuernden 
inkommens“ ansehen. Kontrollieren Sie, 
b alle Kosten anerkannt worden sind. 

rüfen Sie auch allgemeine Daten:
 Stimmen Name, Anschrift und Steuer-
ummer? 
 Steht die richtige Bankverbindung im 
escheid, falls Sie eine Erstattung erwar-

en? 
 Ist der Gesamtbetrag der Einkünfte kor-
ekt? 
 Hat der Sachbearbeiter alle Daten der 
ohnsteuerbescheinigung richtig über-
ommen? 
 Hat der Finanzbeamte alle Werbungs-
osten oder Betriebsausgaben, die Sie 
eltend gemacht haben, richtig zusam-
engerechnet? 

 Fehlen Kosten, die Sie angesetzt haben? 
 Sind alle „Sonderausgaben“ richtig auf-
ezählt, etwa die Aufwendungen für die 
ltersvorsorge? 
 Hat das Finanzamt alle „Außergewöhn-

ichen Belastungen“ anerkannt, zum Bei-
piel Krankheitskosten? 
 Sind alle Freibeträge, die Ihnen zuste-
en, vermerkt – etwa für Kinder?

Wenn Sie Abweichungen zu Ihrem Nach-
eil feststellen, schauen Sie zunächst in die 
rläuterungen: Überprüfen Sie, warum 
as Finanzamt die jeweiligen Kosten nicht 
nerkannt hat. Manchmal werden Sie auf-
Der Einspruch ist zulässig
Wenn das Finanzamt schreibt, dass der Ein-
spruch zulässig sei, klingt das zunächst ein-
mal gut, aber es ist nur die halbe Miete. Denn 
dies heißt nur, dass der Steuerzahler die for-
malen Voraussetzungen für einen Einspruch 
erfüllt hat – wie etwa das fristgerechte Ein-
reichen.

Der Einspruch ist begründet
Erst bei der Frage, ob der Einspruch begrün-
det ist, prüft das Finanzamt das Anliegen 
des Steuerzahlers inhaltlich.

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

Das Finanzamt gewährt AdV
Eigentlich muss eine Steuernachzahlung 
trotz eingelegten Einspruchs sofort begli-
chen werden. Der Steuerzahler kann jedoch 
AdV – Aussetzung der Vollziehung – bean-
tragen. Das ist allerdings gefährlich, denn 
wenn der Steuerzahler Jahre später doch 
zahlen muss, kassiert das Finanzamt nicht 
nur die Nachzahlung, sondern auch noch saf-
tige Zinsen.

Das Verfahren ruht
Wenn zu einer steuerrechtli-
chen Frage bereits ein Verfah-
ren läuft, muss ein Steuerzah-
ler, der sich aus den gleichen 
Gründen ungerecht behandelt 
fühlt, nicht selbst gegen sei-
nen Steuerbescheid klagen. Es 
reicht, wenn er Einspruch ein-
legt und auf das laufende Ver-
fahren verweist. Gewährt das 
Finanzamt das Ruhen des Ein-
spruchverfahrens, kann der 
Ausgang des anhängigen Kla-
geverfahrens entspannt abge-
wartet werden.

Das Finanzministerium verhängt einen 
Nichtanwendungserlass
Wenn das Finanzministerium für eine Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs einen 
Nichtanwendungserlass verkündet, gilt das 
steuerzahlerfreundliche Urteil nur für den 
entschiedenen Klagefall. Andere Steuerzah-
ler können sich dann nicht mehr darauf be-
ziehen, sondern müssen gegebenenfalls 
selbst klagen.
srechte@vhb.de.
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In rund 19 000 Fällen teilweise (Teilabhilfe).

In 2,2 Millionen Fällen
gab es dem Steuerpflichtigen Recht (Abhilfe).

In rund 452 000 Fällen
lehnte es den Widerspruch ab (Einspruchsentscheidung).

In rund 770 000 Fällen
hat sich der Einspruch durch Rücknahme erledigt.

2016 wurde wie folgt entschieden: 

Quelle: BMFHANDELSBLATT

Wie das Finanzamt auf Einsprüche reagiert
efordert, Belege nachzureichen oder ein-
elne Positionen genauer zu erklären. Soll-
e in Ihrem Bescheid bei den Werbungs-
osten nur eine Summe für alle Ausgaben 
tehen, müssen Sie Ihre geltend gemach-
en Kosten zusammenrechnen und mit 
en Daten vergleichen. Prüfen Sie auch, 
b das Finanzamt den Arbeitnehmer-
auschbetrag von 1 000 Euro abgezogen 
at, sollten Sie gar keine Werbungskosten 
ngegeben haben. Tipp: Um Ihren Steuer-
escheid zu checken, sollten Sie Kopien Ih-
er Steuererklärung oder das Berech-
ungsergebnis der Software aufbewahren. 
ann können Sie Ihre Daten mit den Zah-

en des Finanzamts einfacher überprüfen. 
Wenn Ihnen bei Ihrem Steuercheck Re-

henfehler oder andere Kleinigkeiten 
uffallen, rufen Sie einfach Ihren Sachbe-
rbeiter an. Die Telefonnummer steht 
benfalls auf dem Bescheid. Meist lassen 
ich so schon Widersprüche zwischen Er-
lärung und Bescheid auflösen. Sie haben 
uch die Möglichkeit, einen formlosen An-
rag auf schlichte Änderung zu stellen. 
uf diese Weise lassen sich nicht nur Zah-

endreher oder Additionsfehler korrigie-
en. Haben Sie zum Beispiel in der 
chreibtischschublade einen Beleg gefun-
en, der für die Steuererklärung noch 
ichtig ist, können Sie ihn ebenfalls mit ei-
em solchen Antrag nachreichen. Für die-
en Antrag hatten Sie bislang nur einen 
onat Zeit. Dies hat sich mit dem Gesetz 

ur Modernisierung des Besteuerungsver-
ahrens geändert: Nun müssen die Finanz-
ehörden offenkundige Fehler auch noch 
päter berücksichtigen und ändern. Dies 
ilt für Steuerbescheide, die ab 2017 erlas-
en werden.

Bei einem Antrag auf schlichte Ände-
ung darf das Finanzamt nur die im Ände-
ungsantrag angesprochenen Punkte korri-
ieren. Das hat den Vorteil, dass der Fi-
anzbeamte den Rest des Bescheids nicht 
u Ihren Ungunsten ändern kann. 

Haben Sie in Ihrem Steuerbescheid grö-
ere Fehler entdeckt oder fühlen sich zu 
nrecht zur Kasse gebeten, können Sie ge-
en den Steuerbescheid Einspruch einle-
en. Dafür haben Sie einen Monat Zeit. Die 
rist beginnt, nachdem der Bescheid als 
bekanntgegeben“ gilt. Das ist am dritten 
ag nach Aufgabe zur Post der Fall. Fällt 
as Ende der Frist auf ein Wochenende, ist 
er letztmögliche Termin der nächste 
erktag. Es ist aber ohnehin nicht emp-

ehlenswert, bis zum Ende der Frist mit 
em Einspruch zu warten. 
Bei einem Einspruch reicht ein formlo-

es Schreiben an das zuständige Finanz-
mt, mit Angabe der Steuernummer und 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw

 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
des Steuerbescheids. Sie können Ihren 
Einspruch auch online über das ELSTER-
Portal der Finanzbehörden oder per 
E-Mail einlegen. Sie müssen zwar den Ein-
spruch begründen. Dies können Sie aber 
nachreichen. Schicken Sie also lieber den 
Einspruch fristgerecht ans Finanzamt und 
liefern Sie 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 zu-
nächst die komplette Steuerforderung be-
gleichen. Einziger Ausweg: Sie beantragen 
zusammen mit dem Einspruch die soge-
nannte Aussetzung der Vollziehung. Das 
bedeutet, dass der strittige Steuerbetrag so 
lange nicht bezahlt werden muss, bis die 
Finanzbehörde über den Einspruch ent-
scheidet. Aber Achtung: Legen Sie sich die 
Summe auf Seite, damit Sie bei einer nega-
tiven Entscheidung das Geld parat haben. 
Übrigens: Beim Antrag auf schlichte Ände-
rung ist eine Aussetzung der Vollziehung 
nicht möglich. 

Das Finanzamt hat mehrere Möglichkei-
ten, auf einen Einspruch zu reagieren:
> Abhilfe oder Teilabhilfe: Das bedeutet, 
dass die Behörde ganz oder in Teilen den 
Argumenten des Einspruchs folgt und den 
Steuerbescheid entsprechend ändert.
> Rücknahme des Einspruchs: Kommen 
die Finanzbeamten zu der Auffassung, 
dass der Einspruch keine Aussicht auf Er-
folg hat, teilen sie dem Steuerzahler dies 
mit. Danach hat der Betroffene die Mög-
lichkeit, seinen Einspruch zurückzuneh-
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
en – mit der Folge, dass der ursprüngli-
he Steuerbescheid bestandskräftig wird.
 Förmliche Einspruchsentscheidung: 
immt der Steuerpflichtige den Einspruch 
icht zurück, entscheidet das Finanzamt, 
ass der Einspruch ganz oder teilweise als 
nbegründet zurückgewiesen wird. Jetzt 
önnen Sie vor dem Finanzgericht klagen. 
Die Finanzbeamten haben sich nach Ih-

em Einspruch die gesamte Steuererklä-
ung noch einmal angeschaut. Das kann 
ur Folge haben, dass sie an anderen Stel-
en Fehler finden, die sie zu Ihren Gunsten 
emacht haben. Das Finanzamt darf diese 
orrigieren, muss Ihnen aber eine solche 
Verböserung“ vorher mitteilen. 

Sie müssen also ein Schreiben bekom-
en, in dem 

 Ihnen das Finanzamt genau mitteilt, in 
elchen Punkten es eine Verböserung 

ornehmen will und warum, 
 Ihnen das Finanzamt erklärt, dass die 
inspruchsentscheidung zu einem für 
ie ungünstigeren Ergebnis führen kann, 
 das Finanzamt Ihnen eine Frist ein-
äumt zu reagieren und möglicherweise 
en Einspruch zurückzunehmen.
Innerhalb dieser Frist darf das Finanzamt 

eine Einspruchsentscheidung treffen, da 
s sonst gegen Treu und Glauben handelt. 
napp zwölf Prozent der Einsprüche wer-
en zurückgewiesen. Gehört auch Ihr Ein-
pruch zu dieser Sorte, sollten Sie abwägen: 
ntweder Sie beschreiten gemeinsam mit 
inem Steuerberater den Weg zum Finanz-
ericht. Oder Sie nehmen den Einspruch 
urück – und alles bleibt beim Alten.
srechte@vhb.de.
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Die wichtigsten 
Änderungen
Wer eine Steuererklärung anfertigt, wurde dafür zuletzt mit im 
chnitt 935 Euro Erstattung belohnt. Für 2017 müssen Sie einige 

neue Gesetze und Finanzurteile beachten.
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D
ie Steuererklärung für das Jahr 
2017 dürfte bei vielen Bürgern 
entweder ziemlich dünn ausfal-
len oder – wenn sie elektronisch 

abgegeben wird – sogar ganz ohne Papier 
vonstattengehen. Der Grund: Steuerzahler 
müssen ab sofort keine Belege mehr beifü-
gen. Aufheben müssen sie ihre Rechnun-
gen und Quittungen aber trotzdem, denn 
das Finanzamt kann sie bei Nachfragen an-
fordern. 

Doch das ist längst nicht die einzige Neue-
rung, die Steuerzahler kennen sollten. We-
gen veränderter Gesetze oder neuer Urteile 
der Finanzgerichte hat sich gegenüber dem 
Vorjahr wieder einiges getan. Wer das Pro-
jekt Steuererklärung 2017 in Angriff nimmt, 
sollte folgende Änderungen kennen. Und 
noch ein kleiner Motivationsschub: Zuletzt 
haben die Finanzämter im Schnitt 935 Euro 
erstattet – die Mühe lohnt also.

Abgabefrist
Die Einkommensteuererklärungen für 2017 
müssen in den meisten Bundesländern bis 
zum 31. Mai abgegeben werden. Erst ab 
2019 ist die Abgabefrist offiziell und 
deutschlandweit verschoben: Wer dann die 
Formulare für das Steuerjahr 2018 selbst 
ausfüllt, muss sie erst bis zum 31. Juli 2019 
beim Finanzamt einreichen. In Rheinland-
Pfalz dürfen sich Bürger, die nicht steuer-
lich beraten werden, schon bei ihrer Erklä-
rung für 2017 zwei Monate mehr Zeit las-
sen. Zwei Extramonate gibt es auch in 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Ba-
den-Württemberg und Bayern. Dort aller-
dings ist die verlängerte Frist an eine Bedin-
gung geknüpft: Die Erklärung muss elektro-
nisch und meist auch „authentifiziert“ 
abgegeben werden – dazu müssen sich 
Steuerzahler rechtzeitig im Elster-Portal der 
Finanzverwaltungen, dem „Online-Finanz-
amt“, unter www.elster.de registrieren las-
sen. Wer sich hingegen von einem Steuer-
berater oder Lohnsteuerhilfeverein unter-
stützen lässt, hat bis zum 31. Dezember 
Zeit. 

Firmenwagen
Eine gute Nachricht gab es 2017 für Arbeit-
nehmer, die einen Firmenwagen haben und 
diesen auch privat nutzen dürfen. Wer sich 
mit pauschalen Zuzahlungen an den Kosten 
beteiligen muss, konnte damit schon bisher 
seinen geldwerten Vorteil mindern, den er 
für die private Nutzung des Wagens versteu-
ern muss. Nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs gilt das jetzt auch für individuelle 
Kosten. So mindern etwa auch Ausgaben für 
das Benzin den geldwerten Vorteil. Bei 0 Eu-
ro sei aber Schluss, machten die Richter 
klar. Einen „geldwerten Nachteil“ gebe es 
steuerrechtlich nicht (Az. VI R 2/15).
der Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

itergehender Rechte wenden Sie sich
ußergewöhnliche Belastungen
enn Gesundheitskosten beispielsweise für 

ahnersatz, eine neue Brille oder teure Me-
ikamente nicht von der Krankenkasse 
bernommen werden, können sie das 
aushaltsbudget stark belasten. Der Fiskus 
eteiligt sich an diesen Kosten, sofern sie 
en sogenannten „zumutbaren Eigenanteil“ 
berschreiten. Dieser richtet sich nach der 
öhe des Einkommens, nach dem Famili-
nstand und nach der Anzahl der Kinder. 
eit einem im Jahr 2017 veröffentlichten Ur-
eil des Bundesfinanzhofs (BFH) in Mün-
hen liegt die Schwelle mittlerweile etwas 
iedriger (Az. VI R 75/14). Bei einer Familie 
it zwei Kindern und einem Gesamtbetrag 

er Einkünfte von 40 000 Euro werden 
etzt schon Ausgaben von mehr als 1 046 
uro im Jahr als außergewöhnliche Belas-

ung anerkannt. 
eufahrzeuge: Gute Nachrichten für Nutzer von Firmenwagen.
dp
a

srechte@vhb.de.
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W  
elege
a Steuerzahler nicht mehr verpflichtet 

ind, Belege einzureichen, sollten sie die 
teuerformulare umso sorgfältiger ausfül-
en. Die Bayerische Finanzverwaltung hat 
uf ihrer Internetseite dazu einige Beispiele 
ufgeführt. So reiche es nicht aus, „Spende 
50 Euro“ anzugeben, besser sei etwa „SOS-
inderdorf (06/2017) 250 Euro“. Auch 
Fortbildung 700 Euro“ sei nicht aussage-
räftig, besser: „Ärztekongress Berlin 
23.–26.03.2017) – Teilnahmegebühr 700 Eu-
o“. Manchmal kann es sich trotzdem loh-
en, Belege sofort einzureichen. „Das gilt et-
a bei einem neuen Sachverhalt wie einem 
äuslichen Arbeitszimmer oder dem Beginn 
iner doppelten Haushaltsführung“, sagt 
sabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. 
o könnten Nachfragen verhindert und die 
earbeitung der Steuererklärung beschleu-
igt werden.

reitextfeld
n den Steuerformularen für 2017 gibt es ein 
eues Feld: Zeile 98 auf Seite 4 des Mantel-
ogens. Darin können Steuerzahler auf ihre 
bweichende Rechtsauffassung hinweisen 
der um die intensive Prüfung eines be-
timmten Sachverhalts bitten. Geschaffen 
urde es, da Steuererklärungen zuneh-
end automatisch bearbeitet werden. Somit 

önnten auch Angaben durchgehen, die 
teuerrechtlich eigentlich nicht zulässig sind. 
Das Feld soll Steuerzahler davor schützen, 
ass ihnen später ein Betrugsvorwurf ge-
acht wird“, erklärt Klocke. Sie empfiehlt 

ber, dieses Feld sehr zurückhaltend zu nut-
en, für den bloßen Hinweis auf mitge-
chickte Belege sei es nicht gedacht.

andwerkerleistungen
er Beiträge zum Ausbau einer öffentlichen 

traße vor seinem Haus zahlen musste, 
ann diese in der Steuererklärung als Hand-
erkerleistungen geltend machen. Ob das 

rlaubt ist, ist rechtlich noch nicht geklärt. 
er Bund der Steuerzahler unterstützt dazu 

edoch eine Musterklage vor dem Bundesfi-
anzhof (Az. VI R 50/17). „Das Finanzamt 
ird das vorerst nicht anerkennen, dagegen 

ann der Steuerzahler aber Einspruch einle-
en und auf das laufende Verfahren verwei-
en“, empfiehlt Klocke.

äusliches Arbeitszimmer
m das häusliche Arbeitszimmer gab es vor 
en Finanzgerichten immer wieder Streit. 
ur unter strengen Voraussetzungen können 
teuerzahler die damit verbundenen Kosten 
ls Werbungskosten in der Erklärung geltend 
achen – so muss es sich bei dem Zimmer 

m einen abgeschlossenen Raum handeln, 
er wie ein Büro eingerichtet ist und fast nie 
rivat genutzt wird. Wenn kein anderer Ar-
eitsplatz zur Verfügung steht, können Ar-
eitnehmer pro Jahr bis zu 1 250 Euro für 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw
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das Arbeitszimmer geltend machen. Ein 
neues Urteil des BFH dürfte etliche Steuer-
zahler freuen – beispielsweise Lehrerehepaa-
re: Wenn Paare das Zimmer gemeinsam nut-
zen, konnte bisher nur einer die Kosten gel-
tend machen, jetzt dürfen beide bis zu 1 250 
Euro angeben (Az. VI R 53/12).

Kindergeld
Eile ist ab sofort beim Antrag auf Kindergeld 
angesagt. Seit Januar gewähren Familienkas-
sen den Anspruch nur noch maximal für ein 
halbes Jahr rückwirkend – bisher waren es 
vier Jahre. „Insbesondere bei erwachsenen 
Kindern bis 25 Jahre kann der Anspruch neu 
entstehen, zum Beispiel, wenn das Kind 
zwischenzeitlich angestellt war und dann ei-
ne Ausbildung beginnt“, erklärt Erich Nöll, 
Geschäftsführer des Bundesverbands Lohn-
steuerhilfevereine (BVL).

Grenzwerte
Wie jedes Jahr sind auch 2017 einige Grenz-
werte gestiegen, dank denen Steuerzahler 
höhere Ausgaben bei der Steuererklärung 
geltend machen können: Analog zum 
Grundfreibetrag – dem steuerfreien Exis-
tenzminium – ist auch der Unterhalts-
höchstbetrag 2017 auf 8 820 Euro gestie-
gen. „Wer bedürftige Angehörige unter-
stützt, kann Zahlungen bis zu diesem 
Betrag absetzen“, erklärt Nöll. Auch die Al-
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ersvorsorge wurde attraktiver. Ledige kön-
en für 2017 Vorsorgeaufwendungen in 
öhe von bis zu 23 362 Euro geltend ma-

hen – Ehepaare das Doppelte. Das Finanz-
mt berücksichtigt davon 84 Prozent. Für 
eruflich bedingte Umzüge wurde die Pau-
chale ebenfalls erhöht: Wer seinen Umzug 
b dem 1. Februar 2017 beendet hat, kann 
afür pauschal 764 Euro absetzen (Verhei-
atete: 1 528 Euro). 

entner
ie Zeiten, als sich nur Gutverdiener in der 
ente um die Steuererklärung kümmern 
ussten, sind vorbei. Für 2017 müssen nach 

chätzungen des Finanzministeriums rund 
,25 Millionen von insgesamt etwa 21 Millio-
en Rentnern Steuern zahlen – wobei in die-
er Statistik ein zusammen veranlagtes Paar 
ur einmal aufgeführt ist. Hintergrund: Seit 
005 steigt der steuerpflichtige Rentenanteil, 
017 müssen schon 74 Prozent der  Zahlungen 
us der gesetzlichen Rentenversicherung, 
en landwirtschaftlichen Alterskassen, den 
erufsständischen Versorgungswerken und 
en kapitalgedeckten Rentenversicherungen 

Rürup-Rente) versteuert werden. Außerdem 
urde die gesetzliche Rente im vergangenen 

ahr angehoben. Solche Erhöhungen müssen 
u hundert Prozent versteuert werden. „Des-
alb sollten Rentner jetzt wieder prüfen, ob 
ine Steuerpflicht besteht“, rät Nöll.
Keine Pflicht zur  Steuererklärung

Alleinstehende Arbeitnehmer, die 
nur bei einem Arbeitgeber beschäf-
tigt 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 
Arbeitgebern gleichzeitig beschäf-
tigt ist oder war. 
... keine Einkünfte aus einer Arbeit-
nehmertätigkeit mit Lohnabzug er-
zielt wurden, aber der Gesamtbe-
trag der Einkünfte bei einem Ledi-
gen im Jahr 2014 beispielsweise 
durch eine Rente über 8 354 Euro 
liegt. 
... Lohnersatzleistungen wie bei-
spielsweise Arbeitslosen- und El-
terngeld über 410 Euro pro Jahr 
bezogen wurden. 
... auf der Lohnsteuerkarte ein Frei-
betrag eingetragen 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 soge-
nannten Faktorverfahren besteuert 
wurden. 
... der Arbeitnehmer nacheinander 
bei verschiedenen Arbeitgebern 
beschäftigt war und ein Arbeitge-
ber einen sonstigen Bezug (bei-
spielsweise Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld oder Abfindungen) ver-
steuert hat, bei dem der Arbeits-
lohn beim anderen Arbeitgeber 
nicht mit einbezogen wurde. 
... der Arbeitnehmer geschieden 
wurde – oder der Ehegatte gestor-
ben ist – und er im gleichen Jahr 
wieder geheiratet hat. 
... zum Ende des Vorjahres ein so-
genannter Verlustvortag festge-
stellt wurde – beispielsweise Ver-
luste aus Vermietung und Verpach-
tung.
er muss eine Einkommen -
steuer erklärung machen?
srechte@vhb.de.
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