
Die Steuererklärung lohnt sich!
Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den Aufwand 
der Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die Mühe, denn Rückzah-
lungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steuerzahlern möglich. Die Abgabe 
der Steuererklärung sollte auf keinen Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteuer-
beratungsstelle hat Ihre Beratung für 2015 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht
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STEUERN
aktuell

Im Jahr 2002 hatte das Bundesver-
fassungsgericht entschieden, dass die 
unterschiedliche Besteuerung der Be-
amtenpensionen und der Renten nicht 
selbständig Tätiger  aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung seit dem Jahr 
1996 nicht mit dem Grundgesetz ver-
einbar war. 
Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde 
vom Gesetzgeber mit einem System-
wechsel hin zu einer nachgelagerten 
Besteuerung geschaffen. Rentenein-

künfte aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und aus berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen werden seit 
2005 zunächst mit einem Anteil von 50 
% und dann bis 2040 auf 100 % anstei-
gend besteuert.
Das Bundesverfassungsgericht hat drei 
Verfassungsbeschwerden gegen das Al-
terseinkünftegesetz nicht zur Entschei-
dung angenommen. 
Es lässt wissen, dass es mit dem allge-
meinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar 

ist, dass Renteneinkünfte aus den ver-
schiedenen Basisversorgungen gleich 
behandelt werden. Dies gilt auch, wenn 
die hierfür bis zum Jahr 2004 geleiste-
ten Beträge unterschiedlich steuerent-
lastet werden.

Steuern auf Renten sind verfassungsgemäß



Haushaltsnahe Dienstleistung

Hund, Katze, Maus: 
Die Betreuung eines 
Haustieres kann steuerlich 
begünstigt sein
Während des Urlaubs hatten die Steu-
erpflichtigen ihre Hauskatze von einer 
Tiersitterin in ihrer Wohnung betreuen 
lassen. Hierfür wurde ihnen ein Betrag 
in Höhe von rund 300 EUR in Rechnung 
gestellt. Die Rechnungen beglichen die 
Kläger im Streitjahr (2012) per Überwei-
sungen.
In ihrer Einkommensteuerklärung be-
antragten sie für diese Aufwendungen 
eine Steuerermäßigung nach § 35a 
EStG. Danach ermäßigt sich die tarifli-
che Einkommensteuer um 20 %, höchs-
tens 4.000 EUR, der Aufwendungen des  
Steuerpflichtigen für die Inanspruch-
nahme von haushaltsnahen Dienstleis-
tungen. 
Das Finanzamt versagte den beantrag-
ten Steuervorteil.

Der BFH entschied hierzu, dass die 
Steuermäßigung zu gewähren ist, wenn 
die in Anspruch genommene Leistung 
eine hinreichende Nähe zur Haushalts-
führung aufweise oder damit im Zusam-
menhang stehe. Davon ist insbesondere 
bei hauswirtschaftlichen Verrichtungen 
auszugehen, die gewöhnlich durch Mit-
glieder des privaten Haushalts oder ent-
sprechend Beschäftigte erledigt würden 

und in regelmäßigen Abständen anfie-
len. Deshalb ist auch die Versorgung 
und Betreuung eines im Haushalt des 
Steuerpflichtigen aufgenommenen 
Haustieres eine haushaltsnahe Dienst-
leistung. Denn Tätigkeiten wie das Füt-
tern, die Fellpflege, das Ausführen und 
die sonstige Beschäftigung des Tieres 
oder im Zusammenhang mit dem Tier 
erforderliche Reinigungsarbeiten fallen 
im Haushalt regelmäßig an und werden 
typischerweise durch den Steuerpflichti-
gen selbst oder andere Haushaltsange-
hörige erledigt.
Grundsätzlich muss es sich bei den be-
günstigten Dienstleistungen um solche 
handeln, „die in unmittelbarem räum-
lichen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haushalt 
dienen“. 

Dienstleistungen, die nicht auf dem 
Grundstück des Steuerpflichtigen er-
bracht werden, sind daher nur im Aus-
nahmefall begünstigt.
Da der BFH im vorliegenden Fall aus-
drücklich auch „das Ausführen“ der 
Tiere erwähnt, dürften bei Hunden die 
üblichen „Morgen- und Abendrunden“ 
(Gassigänge) aber miterfasst sein, die 
Unterbringung in einer Tierpension hin-
gegen nicht.
Noch einmal darauf hinzuweisen ist, 
dass Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Steuerermäßigung ist, dass 
der Steuerpflichtige für die Aufwendun-
gen eine Rechnung erhalten hat und die 
Zahlung auf das Konto des Erbringers 
der Leistung erfolgt ist. 

Wenn Kinder  
       auswärts essen

Schulverpflegung ist keine haus-
haltsnahe Dienstleistung
Die Kosten für das Schulessen von 
Kindern sind nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistungen abzugsfähig, da es sich 
hier wiederum um Leistungen handelt, 
die nicht in unmittelbarem räumlichen 
Zusammenhang mit einem Haushalt er-
bracht werden. Solche Verpflegungskos-
ten von Kindern sind auch bereits durch 
den Kinderfreibetrag abgegolten. 



Thema Rente

– das ist Herr oder Frau Mustermann 
senior. Er oder sie kann 45 Versiche-
rungsjahre in der gesetzlichen Renten-
versicherung vorweisen, und er oder sie 
hat immer exakt so viel verdient wie 
der Durchschnitt der Arbeitnehmer in 
Deutschland. 
Diese Modellrechnung wird immer dann 
herangezogen, wenn die Rentenentwick-
lung deutlich gemacht werden soll. Denn 
nur am Rentenwert und am Eckrentner 

kann man ablesen, wie die Rentenver-
sicherung ihre Auszahlungsbeträge er-
höht. Die monatliche Eckrente ist im 
Jahr 2015 auf 1.175 EUR im Westen und 
1.088 EUR im Osten angestiegen. Dabei 
wurden die Beiträge zur Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung abge-
zogen. Der Rentenwert im Osten beträgt 
zurzeit 92,6 % des West-Wertes.

Die „Eckrentner“ 

Einnahmen aus dem Betrieb 
einer Solaranlage sind auf Al-
tersrente anzurechnen
Einnahmen aus dem Betrieb einer So-
laranlage sind auf eine Altersrente (vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze) anzu-
rechnen und können bei Überschrei-
tung der Hinzuverdienstgrenze dazu 
führen, dass bereits ausgezahlte Ren-
ten zurückgezahlt werden müssen.
Ein Rentner bezog neben seiner Alters-
rente Einnahmen aus einem „400 € 
Job“. Außerdem hatte er Einnahmen 
aus dem Betrieb einer Solaranlage von 
253 € im Jahr. Das überstieg die damals 
geltende Hinzuverdienstgrenze von 400 
€ (jetzt: 450 €) monatlich. Der Rentner 
hatte deshalb nur noch Anspruch auf 
2/3 der Vollrente, weil das Sozialgericht 
Mainz die Einnahmen aus dem Betrieb 
einer Solaranlage als Arbeitseinkom-
men betrachtete. Der Rentner hatte als 
Betreiber der Solaranlage eine unter-
nehmerische Stellung inne, die ihm die 
Einkünfte vermittelte.
Fazit: 

Wer die Regelaltersgrenze noch nicht 
erreicht hat, muss beim Hinzuverdienst 
aufpassen. Werden bis zur Grenze von 
450 Euro (im Fall waren es noch 400 
Euro) monatlich hinzuverdient, dürfen 
andere regelmäßige Einnahmen nicht 
anfallen, sonst kommt es ab dem 1. 
Euro zu einer Kürzung der Rente in 
Höhe von einem Drittel (!).

Aufpassen 
beim Hinzuverdienst
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Kurz notiert

Geburtstagsgeschenk  
vom Finanzamt
Das Finanzgericht Rheinland Pfalz hat 
entschieden, dass die Kosten einer 
Geburtstagsfeier, zu der ausschließ-
lich Arbeitskollegen eingeladen sind, 
als Werbungskosten abziehbar sind.

Der alleinige Geschäftsführer einer 
GmbH lud anlässlich seines 60. Ge-
burtstags ca. 70 Personen zu einer 
Geburtstagsfeier ein. Es handelte sich 
dabei ausschließlich um Arbeitskolle-
gen und Mitarbeiter, einige Rentner und 
den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Fei-
er fand in der Werkstatthalle der GmbH 
statt.
Das Finanzamt lehnte den Abzug der 
Aufwendungen für die Geburtstagsfeier 
als Werbungskosten ab.
Das Finanzgericht war gnädiger: Die 
Geburtstagsfeier war beruflich veran-
lasst, so dass die Kosten dafür Wer-
bungskosten waren. Ein Geburtstag ist 
zwar ein privates Ereignis. Weil aber 
keine privaten Freunde oder Verwand-
ten eingeladen waren, sondern nur Per-
sonen aus dem beruflichen Umfeld, die 
Feier in den Räumen des Arbeitgebers 
und zumindest teilweise während der 
Arbeitszeit stattfand, überwogen die 
beruflichen Gründe. Außerdem war die 
Feier mit 35 € pro Person deutlich billi-
ger als vergleichbare private Feiern des 
Geschäftsführers.
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem 
Fall beschäftigen müssen.

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung 
der Scheidungskosten als außergewöhn-
liche Belastung ab und verwies auf die 
Neuregelung ab 2013 im Einkommen-
steuergesetz, wonach Prozesskosten in 
der Regel keine solchen Belastungen 
darstellen. Das Finanzgericht Köln be-
fand hingegen, dass Rechtsanwalts- und 

Gerichtsgebühren in einem Scheidungs-
verfahren nicht unter den Begriff Pro-
zesskosten fallen. Dies zeige sich aus 
der für Scheidungsverfahren geltenden 
Verfahrensordnung und aus der Grund-
lage der Neuregelung zum Abzugsverbot 
von Prozesskosten.
Unter diesem Gesichtspunkt hat das 

Finanzgericht entschieden, 
die Scheidungskosten anzu-
erkennen. Die Revision zum 
Bundesfinanzhof ist zugelas-
sen. Insoweit ist möglicher-
weise noch mit einer Anru-
fung des Bundesfinanzhofs 
zu rechnen.

Kosten der Ehescheidung 
sind weiterhin steuerlich absetzbar

Während der Ferien können Schüler 
unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozial-
versicherungspflichtig zu werden. 

Voraussetzung ist, dass die Beschäfti-
gung innerhalb eines Kalenderjahres 
auf längstens drei Monate oder 70 Ar-
beitstage nach ihrer Eigenart begrenzt 
zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die Be-
schäftigung berufsmäßig ausgeübt wird 
und ihr Entgelt 450 € im Monat über-
steigt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalen-
derjahr über diesen Zeitraum hinaus 
fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt von 
bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die sogenannten Mini-
jobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals 
in den Sommerferien vom 21. Juli bis 2. 

September 2015 in einer Firma und er-
hält dafür ein Entgelt von 800 €. 
Es entsteht keine Sozialversicherungs-
pflicht, weil er nicht mehr als drei Mona-
te bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 1. Oktober 
2015 arbeitet er für monatlich 450 €. 
Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber die 
pauschalen Beiträge sowie die Umlagen 
an die Knappschaft Bahn-See zu ent-
richten

Ferienjobs sind für Schüler  
sozialversicherungsfrei
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Einkünfte 
• Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en, 
 falls vorhanden auch vom Ehegatten

• Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

• Nachweise für Fehlzeiten auf der elektr. Lohnsteuerbescheinigung 
(Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über 
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld usw.)

• Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle sowie Be-
lege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel

• Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkos-
ten, Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte 
und Abwesenheit von mehr als 8 Stunden

• Sonstige Einkünfte z. B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des ge-
schiedenen Ehegatten, etc.

• Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen (Mietverträge) und 
Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der Haus-
verwaltung

• Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und 
Erträgnisaufstellungen

• Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen  
wie Kindergeld usw., auch für den Ehegatten

• Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und  
der Länder (VBL)

• Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung Dezember

• Bescheinigungen über Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug 
unterlegen haben

Sonderausgaben 
• Belege zur Altersversorgung (insb. Bescheinigungen der Riester-
rente bzw. Rürup-Rente)

• Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z. B. Ersatzkassen-
beiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen

• Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge und Zusatz-
beiträge oder Bescheinigung der privaten Krankenversicherung mit 
anteiligem Ausweis des Beitragsanteils, der auf die Basisversorgung 
entfällt

• Spendenbelege

• Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Re-
alsplitting durch Unterschrift auf Anlage "U" der Einkommensteuer-
Erklärung, übernommene Beiträge zur Krankenversicherung und 
persönliche Identifikationsnummer sowie die persönliche Identifika-
tionsnummer des geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden 
Ehegatten.

• Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen 
Zahlungsbeleg

• Belege zum Erststudium

Handwerker 
• Nachweise (Rechnung mit Zahlungsbeleg) über die Inanspruch- 
nahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Maler- und Tape-
zierarbeiten, Gartenarbeiten etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenab-
rechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen

•  Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege  
(sind ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten)

• Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe sowie gezahlte  
Sozialversicherungsbeiträge

Werbungskosten 
• Belege über Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung (Zweit-
studium, Duales Studium, Fachschulen), insbesondere für Fahrtkos-
ten, Unterkunft, Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen usw.

• Nachweis über Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Zim-
mermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.

• Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohn-
steuerhilfevereinen

•  Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände, z. B.  
Gewerkschaften, Kammern etc.

• Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder  
Arbeitsamt erstatteten Kosten

• Belege über Umzugskosten

• Belege über Reisekosten bzw. Reisekostenabrechnung mit dem  
Arbeitgeber

• Belege über Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer

• Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall mit der Erzielung von 
Einkünften im Zusammenhang steht z. B. auf Dienstreisen, bei Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte etc.

• Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewer-
bungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel

Außergewöhnliche Belastungen 
• Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstüt-
zungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Per-
sonen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)

• Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder

• Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der 
erhaltenen und zu erwartenden Erstattungen durch die Krankenkas-
se, weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, 
Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden

• Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil

Sonstiges 
• Letzter Einkommensteuerbescheid •  Kirchensteuerbescheid 
• Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Kindern)

Checkliste  Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung
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Steuerliche Anerkennung von 
Unterhaltsaufwendungen für in 
Italien lebende Angehörige bei 
Übergabe von Bargeld
Bei Unterhaltszahlungen durch Überga-
be von Bargeld an unterhaltsberechtigte 
Angehörige werden an den Nachweis 
besonders strenge Anforderungen ge-
stellt.
In einem vom Finanzgericht Baden 
Württemberg entschiedenen Fall ging 
es um den Unterhalt von in Süditalien 
lebenden Eltern eines in Deutschland 

tätigen italienischen Arbeitnehmers. Die 
Unterhaltsbeiträge wurden durch einen 
Bekannten überbracht und durch ent-
sprechende Bestätigung des Über-
bringers nachgewiesen. Dieser 
war als Lebensmittelimpor-
teur tätig und reiste regel-
mäßig nach Süditalien. Als 
weitere Nachweise für 
den Bargeldtransfer 
wurden Belege über 
en ts p rech en de 
Abhebungen vom 

Konto des Arbeitnehmers zeitnah vor 
der Übergabe bzw. der Geschäftsreise 

des Boten sowie Empfangsbestäti-
gungen der Unterhaltsemp-

fänger vorgelegt. Die-
se Nachweise 
sah das Gericht 

als ausreichend 
an. Möglicherweise 

muss der Bundesfi-
nanzhof abschließend 

entscheiden.

Vor dem Finanzgericht München wird 
über die Höhe des Kinderfreibetrags 
2014 gestritten. Der klagende Famili-
envater macht geltend, dass der Frei-
betrag das Existenzminimum für Kin-
der nicht ausreichend freistellt. 
Sollte dieses Verfahren Erfolg haben, 
profitieren alle betroffenen Eltern da-
von. Die Steuerbescheide für 2014 
enthalten hinsichtlich des Kinderfrei-
betrags einen Vorläufigkeitsvermerk 
und können damit später geändert 
werden.

Kurz notiert

Zusätzlich zum ohnehin zu zahlenden 
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des 
Arbeitgebers zur Verbesserung des all-
gemeinen Gesundheitszustands und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
sind steuerfrei. Der Höchstbetrag der 
steuerfreien Leistungen liegt bei 500 € 
je Arbeitnehmer im Kalenderjahr. 
Leistungen, die unter Anrechnung auf 
den vereinbarten Arbeitslohn oder 
durch Umwandlung des vereinbarten Ar-
beitslohns erbracht werden, sind nicht 
steuerfrei. 
Die vom Arbeitgeber bezuschussten 
Maßnahmen müssen hinsichtlich Qua-

lität, Zweckbindung und Zielgerichtet-
heit bestimmten Mindestanforderungen  
genügen.
Diese sind nach einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Bremen erfüllt, wenn die 
Maßnahmen durch Physiotherapeuten, 
Heilpraktiker oder qualifizierte Fitness-
trainer erbracht werden.
Allerdings sind seit 25. 
Juli 2015 nach einer 
Änderung des SGB V er-
höhte qualitative Anfor-
derungen zu beachten.

Höhe des Kinderfreibetrags 2014 ist nicht ausreichendZu knapp?

Fit im Job
Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung sind steuerfrei


