
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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          Modernisierung des Besteuerungsverfahrens: 
Bundesrat stimmt dem Gesetz zu
Der Gesetzentwurf zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens wurde in 
der vom Finanzausschuss vorgeschla-
genen Fassung am 12. Mai 2016 vom 
Bundestag angenommen. Danach er-
geben sich u. a. folgende Neuerungen:

§  Unberatene Steuerpflichtige, die zur 
Abgabe einer Steuererklärung verpflich-
tet sind, brauchen diese erst bis Ende 
Juli des folgenden Jahres abzugeben.

§ Steuerberater erhalten für die Ab-
gabe der Erklärung ihrer Mandanten 
Fristverlängerung bis Ende Februar des 
übernächsten Jahres.

§ Werden diese Fristen nicht einge-
halten, muss mit einem Verspätungs-
zuschlag von 25 € pro Monat gerech-
net werden. Der Zuschlag fällt nicht 
zwangsläufig an, wenn keine Steuer fäl-
lig wird oder sich eine Steuererstattung 

ergibt. In diesem Fall steht die Festset-
zung von Zuschlägen im Ermessen des 
Finanzamts.

§ Die Pflicht zur Vorlage von Belegen 
soll weitgehend entfallen. Nur auf An-
forderung des Finanzamts müssen zu-
sätzliche Nachweise vorgelegt werden.
Der Bundesrat hat am 17. Juni 2016 
dem geänderten Gesetzentwurf zuge-
stimmt.



Entfernungspauschale

Für Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte ist zur Abgeltung für 
jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitneh-
mer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, 
eine Entfernungspauschale als Wer-
bungskosten anzusetzen. 
Sie beträgt für jeden vollen Kilometer 
der Entfernung zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte 0,30 €. Die an-
zusetzende Entfernungspauschale ist 
auf einen Höchstbetrag von 4.500 € 
im Kalenderjahr begrenzt. Die Begren-
zung gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer 

die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte mit einem eigenen oder 
zur Nutzung überlassenen Kraftfahr-
zeug zurücklegt. Erste Tätigkeitsstätte 
ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers, der der Arbeitnehmer 
dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung 
wird durch die dienst  oder arbeitsrecht-
lichen Festlegungen sowie die diese aus-
füllenden Absprachen und Weisungen 
bestimmt.
Das Finanzgericht Münster entschied, 
dass ein Außendienstmonteur, der ar-

beitstäglich den Betriebssitz 
seines Arbeitgebers aufsucht 
und von dort aus mit einem 
Firmenfahrzeug die Einsatzor-
te anfährt, für die Fahrten von 
der Wohnung zum Betrieb nur 
die Entfernungspauschale als 
Werbungskosten geltend ma-
chen kann.

Bei arbeitstäglichem Aufsuchen des Betriebssitzes 
des Arbeitgebers kann ein Außendienstmonteur nur 
die Entfernungspauschale geltend machen.

Welche Kosten werden durch die Entfernungspauschale abgegolten?

Auf dem Arbeitsweg. Wer zahlt wenn's kracht?

Doppelte Haushaltsführung in-
nerhalb einer Großstadt: 
Fahrzeit von etwa einer Stun-
de pro Strecke zumutbar
Arbeitnehmer können notwendige Mehr-
aufwendungen, die ihnen wegen einer 
berufl ich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung entstehen, als Werbungs-
kosten abziehen. Dazu muss der Arbeit-
nehmer am Ort seiner Beschäftigung 
wohnen und außerhalb dieses Ortes ei-
nen weiteren eigenen Hausstand (Haupt-
wohnung) unterhalten. Grundsätzlich ist 
es denkbar, dass beide Orte innerhalb 
derselben politischen Gemeinde liegen. 
Abzustellen ist vielmehr auf das Ein-
zugsgebiet. Nach der Entscheidung des 
Finanzgerichts Berlin-Brandenburg liegt 
die Hauptwohnung noch im Beschäfti-
gungsort, wenn der Arbeitnehmer von 
dort seine Arbeitsstätte innerhalb von 
etwa einer Stunde erreichen kann. In 
diesen Fällen fehlt es am Auseinander-
fallen von Beschäftigungsort und Ort der 
Hauptwohnung. Die Anmietung der zwei-
ten Wohnung kann durchaus wegen der 
erheblich kürzeren Fahrzeit berufl ich ver-
anlasst sein, aber eine doppelte Haus-
haltsführung liegt nicht vor.
Auch hier muss der Bundesfi nanzhof ab-
schließend entscheiden.

Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sind Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit. Zur Abgeltung dieser Aufwendun-
gen ist für jeden Arbeitstag, an dem der 
Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte 
aufsucht, eine Entfernungspauschale für 
jeden vollen Kilometer zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 
€ anzusetzen, höchstens jedoch 4.500 € 
im Kalenderjahr. Ein höherer Betrag als 
4.500 € ist anzusetzen, soweit der Ar-
beitnehmer einen eigenen oder ihm zur 
Nutzung überlassenen Kraftwagen be-
nutzt.
Durch diese Entfernungspauschale sind 
sämtliche Aufwendungen abgegolten, die 
durch die Wege zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte entstehen (z. B. 

auch Parkgebühren für das Abstellen des 
Fahrzeugs während der Arbeitszeit). Die
se Abgeltungswirkung gilt laut Bundesfi -
nanzhof ebenfalls für außergewöhnliche 
Kosten, wie z. B. Reparaturkosten infolge 
einer Falschbetankung des Fahrzeugs.
Das Finanzgericht Rheinland Pfalz 
schließt sich dieser Rechtsprechung an 
und entschied: Zu den durch die Entfer-
nungspauschale abgegoltenen Unfall-
kosten zählen nicht nur Reparaturkosten 

eines Fahrzeugs, sondern auch Behand-
lungs- und Krankheitskosten, die durch 
einen Unfall auf der Fahrt zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte (mit-)
verursacht wurden.
Allerdings lässt die Finanzverwaltung 
Unfallkosten, die auf der Fahrt zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ent-
stehen, weiterhin neben der Entfernungs-
pauschale zum Werbungskostenabzug 
zu. Betroffene sollten sich auf die Auffas-
sung der Finanzverwaltung berufen.
Hinweis: Der Ansatz der Behandlungs- 
und Krankheitskosten als außergewöhn-
liche Belastung ist möglich, wenn die 
Kosten nicht als Werbungskosten aner-
kannt wurden.



Kurz notiert

Eltern hochbegabter Kinder sind nicht 
immer zu beneiden. Die Kinder sind 
in der Schule häufi g unterfordert und 
deswegen auffällig. 
In einem vom Bundesfi nanzhof ent-
schiedenen Fall ließen Eltern ihr 
hochbegabtes Kind lerntherapeutisch 
behandeln, um es wieder zu schuli-
schen Leistungen zu motivieren. 

Die Therapie wurde aufgrund des 
Gutachtens einer Psychologin und 
des Berichts einer Heilpraktikerin 
durchgeführt. Die Eltern meinten, die 
Therapiekosten seien Krankheitskos-
ten und als außergewöhnliche Belas-
tungen steuerlich anzuerkennen. 

Das Gericht entschied, dass Hoch-
begabung keine Krankheit ist und 
die Aufwendungen nicht abzugsfähig 
sind.

Krankheitskosten 
abziehbar
Aufwendungen ei-
nes Arbeitnehmers 
für seine Gesund-
heit können sowohl 
den privaten als 

auch den berufl ichen Bereich betreffen.
Ein Abzug als Werbungskosten ist dann 
möglich, wenn die Kosten klar und ein-
deutig durch die berufl iche Tätigkeit 
veranlasst sind. Abziehbar sind z. B. 
Aufwendungen im Zusammenhang mit 
sogenannten typischen Berufskrankhei-
ten nach gesicherten medizinischen Er-
kenntnissen. Das Gleiche gilt, wenn im 
Einzelfall der Zusammenhang zwischen 
Beruf und der Entstehung der Krankheit 
offensichtlich ist.
(Quelle: Beschluss des Bundesfi nanz-
hofs)

Ein Langzeitarbeitsloser arbeitete ca. 10 
Stunden im Monat als Gärtner und er-
hielt dafür 100 € zuzüglich einer Fahrt-
kostenerstattung für die Entsorgung von 
Grünabfällen. 
Das Jobcenter rechnete die Fahrtkosten-
erstattung als Einkommen an, hob die 
Bewilligung von Arbeitslosengeld II teil-
weise auf und machte eine Erstattung 
geltend. 
Zu Unrecht, wie das Sozialgericht Dort-
mund entschied.
Ein Entgelt von 100 € fällt unter den Ein-
kommensfreibetrag. Die Fahrtkosten-
pauschale ist keine anrechnungsfähige 
Einnahme, sondern gleicht angefallene 
Kosten aus.

Fahrtkostenpauschale bei 
Nebentätigkeit wird nicht 
auf Hartz IV angerechnet.

Die Kosten für die Lerntherapie eines hochbegabten Kindes sind keine 
außergewöhnlichen Belastungen.



Kurz notiert

Steuerpfl ichtige können bestimmte Auf-
wendungen bei ihrer Einkommensteuer-
erklärung als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend machen. 
Die Aufwendungen müssen dem Steu-
erpfl ichtigen zwangsläufi g erwachsen. 
Sie müssen notwendig sein und dürfen 
einen angemessenen Betrag nicht über-
steigen. 

Das Niedersächsische Finanzgericht 
hatte über einen Fall zu entscheiden, in 
dem der Steuerpfl ichtige lediglich aus Al-
tersgründen in ein Altenheim umgezogen 
war und erst während des Heimaufent-
halts krank und pfl egebedürftig wurde. 
Das Gericht erkannte die Aufwendungen 
für die Heimunterbringung nicht als au-
ßergewöhnliche Belastung an, weil der 
Umzug in das Heim durch das Alter des 
Steuerpfl ichtigen veranlasst war. Nur die 
Aufwendungen für die Unterbringung in 
der Pfl egestation eines Heims oder zu-
sätzlich in Rechnung gestellte Pfl egekos-
ten können steuerlich berücksichtigt wer-
den. Auch kommt keine Aufteilung des 

Unterkunftsentgelts in Unterbringungs-
kosten (übliche Kosten der Lebensfüh-
rung) und außergewöhnliche Krankheits- 
und Pfl egekosten in Betracht. 
Der Bundesfi nanzhof muss nun abschlie-
ßend entscheiden.

Heimunterbringung als außergewöhnliche Belastung

Altersentlastungsbetrag diskriminiert Jüngere nicht
Der Altersentlastungsbetrag ist eine 
Einkommensteuervergünstigung für 
Steuerzahler, die vor Beginn des zu ver-
anlagenden Kalenderjahres das 64. 
Lebensjahr vollendet haben. Er beträgt 
einkommensabhängig für 2016 höchs-
tens 1.064 €. Trotz des eindeutigen Ge-
setzeswortlauts beantragte ein jüngerer 
Arzt den Altersentlastungsbetrag, weil er 
sich diskriminiert fühlte. Er verwies auf 
das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG), wonach eine Diskriminierung 
wegen des Alters unzulässig ist.
Das Finanzgericht Münster lehnte eine 
entsprechende Klage ab, weil die Vor-
schriften des Einkommensteuergesetzes 
nicht in den Anwendungsbereich des 

AGG fallen. Das Gericht erkannte auch 
keine Verstöße gegen europarechtliche 
Regelungen oder den Gleichheitsgrund-
satz des Grundgesetzes. Es rechtfertigte 
die Vergünstigung der Einkünfte im Alter 
vielmehr damit, dass der Aufbau einer 
Altersabsicherung in den vergangenen 
Jahrzehnten steuerlich nur sehr einge-
schränkt begünstigt worden war und den 
Älteren damit heute ein gewisser Aus-
gleich zugutekommen würde.



Mehr als 673 Mrd. EUR Steuern hat 
der deutsche Staat im Jahr 2015 
eingenommen. Davon trugen die 
Gemeinschaftssteuern, die von 
Bund, Ländern und Kommunen ge-
meinschaftlich erhoben werden, 
allein knapp 72 % zum gesamten 
Steueraufkommen bei. Darunter fal-
len beispielsweise die Umsatz- bzw. 
Mehrwertsteuer mit einer Höhe von 
210 Mrd. EUR. Auf reine Bundessteu-
ern (beispielsweise die Kfz-Steuer) 
entfi elen dagegen nur gut 15 % 

des Steueraufkommens, 9 % aller 
Steuern wurden von den Kommu-
nen erhoben und nur 3 % von den 
Ländern. Nach der Verteilung, die 
zum Teil nach komplizierten Schlüs-
seln erfolgt, ergibt sich ein anderes 
Bild: Jetzt beansprucht der Bund mit 
281,6 Mrd. EUR 42 % des gesamten 
Steueraufkommens, auf die Länder 
entfi elen rund 40 % und auf die Ge-
meinden knapp 14 %. Der Rest fl oss 
in die Kassen der Europäischen Uni-
on.

Bund und Länder bekommen die größten Anteile
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