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Die Steuererklärung lohnt sich!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht

B 1040

Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den 
Aufwand der Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die 
Mühe, denn Rückzahlungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steu-
erzahlern möglich. Die Abgabe der Steuererklärung sollte auf keinen 
Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteuerberatungsstelle hat Ihre Bera-
tung für 2013 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!
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Mindestlohn ab 2015
Durch das im Juli 2014 verabschiedete so genann-
te Tarifautonomiestärkungsgesetz ist ab dem 1.1.2015 
grundsätzlich ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € 
eingeführt worden. In den ersten beiden Jahren kann in 
einzelnen Branchen über Tarifverträge davon noch ab-
gewichen werden; ab dem 1.1.2017 gilt der Mindestlohn 
dann ausnahmslos.
Nachfolgend die wichtigsten Informationen hierzu:
 Ab dem 1.1.2015 gilt grundsätzlich für in Deutschland 
tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Mindest-
lohn von 8,50 €, z. B. auch für ausländische Beschäftigte, 
Saisonarbeiter, Minijobber und Praktikanten.
Personen, die sich in einer Berufsausbildung befinden, 
erhalten keinen Mindestlohn. Ihre Entlohnung wird wei-
terhin durch das Berufsausbildungsgesetz geregelt.
 Der Mindestlohn wird ab 1.1.2017 alle zwei Jahre 
angepasst. Über die Höhe der Anpassungen berät eine 
Kommission der Tarifpartner.
 Bis zum 31.12.2016 sind Löhne unter 8,50 € nur er-
laubt, wenn ein entsprechender Tarifvertrag dies vorsieht 
und durch Rechtsverordnung auf der Grundlage des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder des Arbeitneh-me-
rüberlassungsgesetzes für allgemein verbindlich erklärt 
wurde.
 Zeitungszusteller erhalten im Jahr 2015 mindestens 75 
% des Mindestlohns, im Jahr 2016 mindestens 85 %, im 
Jahr 2017 mindestens 8,50 € und ab dem Jahr 2018 den 
Mindestlohn ohne Einschränkung.
 Bei Langzeitarbeitslosen kann der Arbeitgeber in den 
ersten sechs Monaten nach Wiedereinstieg in den Ar-
beitsmarkt vom Mindestlohn abweichen.

Gesetzlichen Mindeststundenlohn gibt es in 22 EU-Län-
dern. Hier liegt der gesetzliche Mindestlohn in Deutsch-
land an sechshöchster Stelle.
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Kurz informiert: Minijobs / Mütterrente

Besteuerung der Mütterrente ab 2014
Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, 
erhalten für die Erziehung jedes Kindes ab dem 1. Juli 
2014 einen zusätzlichen Entgeltpunkt. Dies entspricht 
derzeit einer Erhöhung von 28,14 € im Westen und 25,74 
€ im Osten. Beginnt eine Rente erst ab dem 1.Juli 2014, 
können für jedes Kind zusätzlich bis zu 12 Monate (maxi-
mal insgesamt 24 Kalendermonate) Versicherungszeiten 
berücksichtigt werden.
Es handelt sich nicht um eine eigene, sondern um einen 
Bestandteil der Rente. Sie unterliegt gegebenenfalls ei-
nem Abzug von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung. Fraglich war, wie die Mütterrente zu besteuern 
ist. Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich 
dazu geäußert:
 Es handelt sich nicht um eine regelmäßige Rentenan-
passung, sondern um eine außerordentliche Neufestset-
zung des Jahresbetrags der Rente. Der steuerfreie Teil 
der Rente ist daher neu zu berechnen.
 Der bisherige steuerfreie Teil der Rente ist um den steu-
erfreien Teil der „Mütterrente“ zu erhöhen.
 Die „Mütterrente“ wird mithin nicht in vollem Umfang in 
die Besteuerung mit einbezogen.
 Die Höhe der Besteuerung der „Mütterrente“ richtet sich 
nach dem Jahr, in dem erstmals eine Rente bezogen wur-
de. Bei einer Rentenbezieherin, die seit 2005 oder früher 
eine Rente bezieht, beträgt der Besteuerungsanteil der 
„Mütterrente“ – wie auch der der ursprünglichen Rente – 

50 Prozent.
Hinweis: Der lebenslange Freibetrag kann 
erst im Jahr 2015 ermittelt werden, wenn 
die Mütterrente volle 12 Monate bezogen 
worden ist. Betroffene Steuerzahler sollten 
deshalb die Neuberechnung des Renten-
freibetrags bereits mit der Abgabe der Ein-
kommensteuererklärung 2014 beantragen.

Ferienjobs für Schüler sind 
sozialversicherungsfrei
Während der Ferien können Schüler unbe-
grenzt Geld verdienen, ohne sozialversiche-
rungspflichtig zu werden. Voraussetzung 
ist, dass die Beschäftigung innerhalb eines 
Kalenderjahres auf längstens drei Monate 
oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart be-
grenzt zu sein pflegt oder im Voraus ver-
traglich begrenzt ist, es sei denn, dass die 
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird 
und ihr Entgelt 450 € im Monat übersteigt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalender-

jahr über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Ar-
beitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die sogenannten Minijobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommer-
ferien vom 20.7. bis 28.8.2015 in einer Firma und erhält 
dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht keine Sozialver-
sicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate bzw. 
70 Tage arbeitet. Ab 1.10.2015 arbeitet er für monatlich 
450 €. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber die pauschalen 
Beiträge sowie die Umlagen an die Knappschaft Bahn-
See zu entrichten.
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Gesetz 
zur Stärkung der 
Tar i fau tonomie) 
sollte eine Abstim-
mung mit dem 
Steuerberater er-
folgen.
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Thema: Wissen/Kurz notiert: Aktuelle Urteile

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, benötigen Bund, 
Länder und Gemeinden in Deutschland ausreichende Fi-
nanzmittel. Die wichtigste Einnahmequelle sind die Steu-
ern. 

Wie die Steuereinnahmen auf die drei staatlichen Ebe-
nen Bund, Länder und Gemeinden verteilt werden, ist im 
Grundgesetz festgelegt. Während ein großer Teil der Ein-
nahmen einzelner Steuerarten vollständig einer der drei 
Ebenen zufließt, gibt es auch Steuerarten, deren Einnah-
men nach bestimmten Prozentsätzen auf alle drei oder 
zwei Ebenen verteilt werden. Finanziell haben diese so 
genannten Gemeinschaftsteuern die größte Bedeutung. 
Sie machen mehr als zwei Drittel des gesamten Steuer-
aufkommens aus. Die ebenfalls zu den Steuern zählen-
den Zölle auf eingeführte Waren gehen an die Europäi-
sche Union (EU). Auch geht ein Teil der Steuereinnahmen 
des Bundes zur Haushaltsteilfinanzierung an die EU (z.B. 
mit den Bruttonational-Eigenmitteln als von der EU fest-
gelegter Prozentsatz auf das Bruttonationaleinkommen). 
Zudem leistet der Bund zum Beispiel als Ausgleich für die 
Einnahmen aus der Kfz-Steuer Ausgleichszahlungen an 
die Länder. Nach all diesen Verrechnungen hat der Bund 
im Jahr 2013 41,9 % aller Steuereinnahmen erhalten, die 
Länder 39,4 %, die Gemeinden 13,6 % und die EU 5 %.

Scheidungskosten sind keine außerge-
wöhnliche Belastung
Das Niedersächsische FG hat entschieden, dass Schei-
dungskosten im Streitjahr 2013 nicht mehr als außer-
ge-wöhnliche Belastungen steuerlich geltend gemacht 
werden können. Die Scheidung stelle nach den gesell-
schaftlichen Verhältnissen des Streitjahres jedenfalls kein 
außergewöhnliches Ereignis mehr dar. Das Gericht hat 
sich insoweit auf die Daten des Statistischen Bundesam-
tes gestützt, nach denen zurzeit jährlich rund 380.000 
Eheschließungen jährlich rund 190.000 Ehescheidungen 
gegenüberstehen; also rund 50 % der Anzahl der Ehe-
schließungen erreichen.

Aufwendungen für die Betreuung eines 
Haustieres sind steuerbegünstigt
Das FG Düsseldorf hat Tierbetreuungskosten als Aufwen-
dungen für haushaltsnahe Dienstleistungen anerkannt 
und damit der Auffassung der Finanzverwaltung wider-
sprochen.
Der Begriff „haushaltsnahe Dienstleistung“ ist gesetzlich 
nicht näher bestimmt. Nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung gehören dazu hauswirtschaftliche Verrichtun-
gen, die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haus-
halts oder entsprechend Beschäftigte erledigt werden 
und in regelmäßigen Abständen anfallen. Hierzu gehören 
nach Auffassung des 
FG Düsseldorf auch 
Leistungen, die ein 
Steuerpflichtiger für 
die Versorgung und 
Betreuung des in 
seinen Haushalt auf-
genommenen Haus-
tiers erbringt.
Die Revision zum 
Bundes f inanzho f 
wurde wegen grund-
sätzlicher Bedeutung 
zugelassen.
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Arbeitszimmer 

Die Wohnkostenbelastung 
wird geringer
In den vergangenen 20 Jahren ist der Anteil der 
warmen Wohnkosten am Haushaltseinkommen 
leicht zurückgegangen. 1994 mussten Mieter in 
Deutschland im Durchschnitt rund 19 % ihres 
Nettoeinkom-mens für ihre Wohnung ausgeben. 
Seit 2000 liegt der Anteil nahezu konstant bei 15 
bis 16 %. Das geht aus dem Mietpreisspiegel 
2014/2015 des Immobilienverbands IVD hervor.
Die IVD-Experten begründen das mit fallenden 
Mietpreisen in der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre und dem stetig steigenden Nettohaus-
haltseinkommen. In den deutschen Großstädten 
liegt der Wohnkos-tenanteil 2014 zwar über dem 
Bundesdurchschnitt, er hat aber seit 1994 deut-
lich abgenommen. In Leipzig ging der Anteil um 
10,4 Prozentpunkte zurück, in Berlin um 7,1 Pro-
zentpunkte. Im Vergleich der Großstädte müssen 
Münchner und Berliner besonderes viel für die 
Miete ausgeben.

Anerkennung eines häuslichen Arbeits-
zimmers in einem selbst genutzten Wohn-
haus 
Grundsätzlich gilt: Ein Arbeitnehmer darf die Kosten für 
sein Homeoffice mit bis zu 1250 Euro ansetzen, wenn 
ihm für seine berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Auch Steuerzahler, die in Aus- oder 
Fortbildung sind, ein Fernstudium oder sonstige Weiter-
bildungsmaßnahmen durchführen, können ihren heimi-
schen Arbeitsplatz absetzen.
Weil das Arbeitszimmer im Gesetz nicht näher definiert 
wird, müssen Gerichte immer wieder über Grenz- und 
Einzelfälle entscheiden.
So urteile das FG Düsseldorf, dass die Kosten bis zu 
1250 Euro absetzbar sind, wenn in der Firma nur ein 
Pool-Arbeitsplatz zur Verfügung steht und sich acht Leute 
drei Arbeitsplätze teilen müssen.
Ein Arbeitszimmer, das sich in einem selbst genutzten 
Einfamilienhaus befindet, ist grundsätzlich ein häusliches 
Arbeitszimmer. Diese Feststellung hat Bedeutung für die 
Höhe der abzugsfähigen Kosten.
Der Bundesfinanzhof hat sich mit der Frage befasst, ob 
auch ein als Arbeitszimmer genutzter Kellerraum ein 
häusliches Arbeitszimmer sein kann. Dies ist nach Aus-
sage des Gerichts dann der Fall, wenn das Haus über 
eine Terrassentür verlassen werden kann und man so 
zu dem als Arbeitszimmer genutzten Kellerraum gelangt. 
Eine unmittelbare Verbindung zur Wohnung ist jedenfalls 
nicht erforderlich. Zum häuslichen Arbeitszimmer gehö-

ren beispielsweise auch Mansardenzimmer oder Räume 
in einem Anbau, auch wenn diese nicht vom Wohnraum 

aus, sondern über einen separaten Eingang vom Garten 
aus betreten werden können. Erst wenn die Einbindung 
des Büros in die häusliche Sphäre z. B. durch Publikums-
verkehr aufgehoben wird, ist von einem außerhäuslichen 
Arbeitszimmer auszugehen.
Die Unterscheidung ist insoweit von Bedeutung, als dass 
bei einem häuslichen Arbeitszimmer die Kosten nur be-
schränkt, bei einem außerhäuslichen Arbeitszimmer je-
doch in unbeschränkter Höhe abzugsfähig sind.
Viele Einzelfälle sind noch höchstrichterlich zu entschei-
den. Die Finanzämter werden sodann ihre Steuerpraxis 
darauf ausrichten, so dass im Falle einer positiven Ent-
scheidung letztlich unzählige Bürger davon profitieren 
könnten.
Bis die Entscheidungen gefallen sind, sollten Heimarbei-
ter sich zu diesem Thema bei ihrer Lohnsteuerberatungs-
stelle informieren und die Kosten fürs Homeoffice oder 
die Arbeitsecke in der Steuererklärung geltend machen.
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Getragene Heimkosten als haushaltsnahe 
Dienstleistung
Grundsätzlich gilt, dass Zuzahlungen von Heimkosten für 
die Heimunterbringung von Eltern als außergewöhnliche 
Belastung bzw. als haushaltsnahe Dienstleistung steuer-
lich geltend gemacht werden können. Wichtige formale 
Voraussetzung zur Geltendmachung als haushaltsnahe 
Dienstleistung ist jedoch, dass die Zahlungen auf Grund 
gestellter Rechnungen unbar direkt auf das Konto des 
Erbringers der Leistung, also sprich des Heimträgers, ge-
hen.
Dies war im vorliegenden Streitfall des FG Baden-Würt-
temberg jedoch nicht der Fall. Der Steuerpflichtige trug 
hier die Heimunterbringungskosten zwangsweise, da er 
ggü. dem untergebrachten Elternteil unterhaltspflichtig 
war. Somit wurde er vom Sozialamt, welches die Kos-
ten erst vorverauslagt hatte, in Anspruch genommen. 
Folgerichtig musste der Steuerpflichtige die Heimkosten 
bezahlen. Diese Zahlungen gingen jedoch auf das Konto 
der verauslagenden Stelle (hier: Stadt) und nicht auf das 
Konto des Heimträgers.
Sowohl FA als auch das Gericht lehnten im Ergebnis eine 
steuerliche Berücksichtigung dieser Kosten wegen der 
fehlenden formalen Voraussetzung ab

Wohnen am Beschäftigungsort bei dop-
pelter Haushaltsführung
Ein Wohnen am Beschäftigungsort ist dann gegeben, 
wenn es dem Arbeitnehmer möglich ist, von dieser Woh-
nung aus seine Arbeitsstätte täglich aufzusuchen. Auch 
wenn die Zweitwohnung näher am Familienwohnsitz als 
an der Arbeitsstätte liegt, spricht das nicht gegen die be-
rufliche Veranlassung der Wohnungswahl.
Grundsätzlich ist die Entfernung zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte ein wesentliches Indiz dafür, ob eine dop-
pelte Haushaltsführung beruflich veranlasst ist. Dies ist 
jedoch nicht allein entscheidend. Das gilt insbesondere 
dann, wenn andere Kriterien eine wesentliche Rolle spie-
len. Neben der verkehrsgünstigeren Lage der Wohnung 
können auch andere Gründe, wie z. B. Einrichtungen am 

Ort des Zweitwohnsitzes, die für die berufliche Tätigkeit 
nicht nur von nachrangiger Bedeutung sind, ein Indiz für 
die berufliche Veranlassung der Wohnungswahl sein.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Doppelte Haushaltsführung bei beider-
seits berufstätigen Lebensgefährten
Ob eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung 
vorliegt, hängt u. a. auch von der Feststellung ab, wo 
sich der Mittelpunkt des Lebensinteresses eines Arbeit-
nehmers befindet. Hält sich ein Arbeitnehmer zusammen 
mit einem Lebensgefährten in dem beruflich begründe-
ten Zweithaushalt auf, bedeutet das noch nicht, dass dort 
auch der Lebensmittelpunkt liegt.
Die außerhalb des Beschäftigungsortes gelegene Woh-
nung eines Arbeitnehmers kann dessen Lebensmittel-
punkt darstellen, auch wenn er sich den überwiegenden 
Teil des Jahres mit seinem Lebensgefährten am Beschäf-
tigungsort aufhält. Hier kommt es auf die Gesamtwürdi-
gung des Einzelfalles an.
Mit diesem Urteil des Bundesfinanzhofs wird die bisher 
für berufstätige Ehegatten geltende Rechtsprechung 
auch auf unverheiratete Lebensgefährten ausgedehnt.

Aufwendungen für eine Dichtheitsprüfung 
als steuerbegünstigte Handwerkerleis-
tung
Der nachfolgende Fall zeigt, wie kleinlich die Finanzver-
waltung sich in vielen Fällen zeigt: Ein Finanzamt hatte 
den Abzug der Kosten von 357 € für eine Dichtheitsprü-
fung der privaten Abwasserleitung als steuerermäßigende 
Handwerkerleistung mit der Begründung abgelehnt, die 
Dichtheitsprüfung sei wie eine vom TÜV durchzuführende 
Sicherheitsprüfung im Gegensatz zur Wartung der Anlage 
mit einer Gutachtertätigkeit vergleichbar und daher nicht 
begünstigt.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Dicht-
heitsprüfung der Abwasserleitung der Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit einer Hausanlage gedient hat und so-
mit als vorbeugende Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen 
ist. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten und Anla-
gen auf deren Funktionsfähigkeit sichert die nachhaltige 


