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Informationen und Tipps
zum Steuerrecht

Die Steuererklärung lohnt sich!
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 Steuerzahlern möglich. Die Abgabe
der Steuererklärung sollte auf keinen Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteuerberatungsstelle hat Ihre Beratung für 2017 schon für Sie vorbereitet.

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Schulgeldzahlungen können als Sonderausgaben berücksichtigt werden befindet; Schulgeldzahlungen können Kosten für Unterkunft und Verpflegung
„Erfahrung ist der beste Lehrmeister.
Nur das Schulgeld ist teuer.“ (Thomas
Carlyle)

Kleiner Trost:
Eltern können zumindest Schulgeldzahlungen für ihr Kind als Sonderausgaben
abziehen, wenn
• für das Kind ein Anspruch auf einen
Kinderfreibetrag oder auf Kindergeld besteht;
• das Kind schulpflichtig ist;
• es sich um eine Schule in freier Trägerschaft oder eine überwiegend privat
finanzierte Schule handelt;
• die Schule sich im EU- oder EWR-Raum

als Sonderausgaben unabhängig vom
Belegenheitsort berücksichtigt werden,
wenn das Kind eine Deutsche Auslandschule besucht;
• die Schule zu einem anerkannten allgemein bildenden
oder berufsbildenden Schul-,
Jahrgangs- oder Berufsabschluss führt oder einem inländischen Abschluss an einer öffentlichen Schule gleichwertig
ist. Dabei gelten die Richtlinien
des zuständigen inländischen
Ministeriums eines Landes, der
Kultusministerkonferenz der
Länder oder einer inländischen
Zeugnisanerkennungsstelle,
welche den entsprechenden Abschluss
anerkennt.
Dabei werden Schulgeldzahlungen
mit
30 % der Aufwendungen, maximal aber
5.000 € je Kind, berücksichtigt.
Der Höchstbetrag von
5.000 € wird für jedes
Kind je Elternpaar nur einmal gewährt.

können nicht abgesetzt werden.
Besucht das Kind aber eine Hochschule oder Fachhochschule, so können
Schuldgeldzahlungen hingegen nicht als
Sonderausgaben berücksichtigt werden.
Begründet wird dies damit, dass es sich
um keine allgemein bildende oder berufsbildende Schule handelt.
Tipp:
Informationen dazu, für welche Schulen
ein Sonderausgabenabzug möglich ist,
erhält man u.a. auf der Internetseite der
Kultusministerkonferenz.
(http://www.kmk.org).

Kurz notiert
Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale
Ein großer Teil der Bundesbürger engagiert sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr, in Sportvereinen, in Kirchen sowie
in kulturellen oder sozialen Einrichtungen.
Als Anreiz hierfür können sie seit 2013
für ihre freiwillige Mitarbeit 720 Euro
im Jahr als Aufwandspauschale erhalten, für die keine Sozialabgaben oder
Steuern anfallen. Dieser Freibetrag ist
ein Jahresbetrag, auch wenn die Tätigkeit nur wenige Monate ausgeübt wird.
Er wird allerdings auch nur dann einmal
gewährt, wenn mehrere begünstigte Tätigkeiten ausgeübt werden.
Für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten gilt sogar die Übungsleiterpauschale. Das Einkommensteuergesetz stellt
bis zu einer Höhe von 2.400 € im Jahr
Einnahmen für gewisse nebenberufliche
Tätigkeiten steuerfrei. Durch diesen Freibetrag werden „ehrenamtliche“ gemeinnützige Tätigkeiten gefördert, soweit für
diese Tätigkeiten im Wesentlichen nur
eine Aufwandsentschädigung gezahlt
wird.
Nebenberuflich bedeutet, dass nicht
mehr als ein Drittel der Zeit aufgewendet
wird, die für den Hauptberuf eingesetzt
wird. Dieser Hauptberuf muss keine bezahlte Arbeit im steuerrechtlichen Sinne sein. Das heißt, auch als Hausfrau/
Hausmann, Rentner, Student oder Ar-

beitsloser kann man eine nebenberufliche Tätigkeit ausüben.
Tätigkeiten im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind dabei nicht begünstigt und auch eine Kombination beider
Pauschalen ist nicht möglich. Wer für seine ehrenamtliche Tätigkeit bereits Aufwandsentschädigung aus öffentlichen
Kassen erhält und den Übungsleiterfreibetrag nutzt, kann nicht zusätzlich von
der Ehrenamtspauschale profitieren.

betrags. Seine Ausgaben (4.000 €) für
die Tätigkeit überstiegen die Einnahmen
(1.200 €) und den Freibetrag erheblich.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die
Aufwendungen, soweit sie die steuerfreien Einnahmen übersteigen, als Verlust
geltend gemacht werden können. Der
Verlust beschränkt sich nicht auf den
den Freibetrag (2.400 €) übersteigenden Betrag.

Unabhängig davon, ob das Ehrenamt
vergütet wird oder nicht, besteht ein Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen,
wie Reisekosten, Gebühren für Telefonate oder Materialkosten. Werden diese
nicht erstattet, sind sie in eingeschränktem Umfang als Werbungskosten abzugsfähig. Faktisch ist es deshalb möglich, dass Ausgaben dazu führen, dass
aus der Ehrenamtstätigkeit ein Verlust
erwirtschaftet wird, der mit den positiven
Einkünften – beispielsweise dem Gehalt
aus einem Anstellungsverhältnis – verrechnet wird.

Im entschiedenen Fall bleibt jedoch zu
prüfen, ob angesichts eines so hohen
Verlusts die Übungsleitertätigkeit auf
Dauer gewinnbringend sein kann oder
ob die Tätigkeit möglicherweise nur aus
persönlichem Interesse ausgeübt wird.
Die Verluste wären dann im Rahmen einer steuerlich nicht berücksichtigungsfähigen Liebhaberei nicht abziehbar.
Mehr dazu erfahren Sie im Bedarfsfalle
in Ihrer Lohnsteuerberatungsstelle.

Ein Sporttrainer erzielte steuerfreie Einnahmen unterhalb des Übungsleiterfrei-

Kurz notiert
Krankenversicherungsbeiträge sind grundsätzlich als Sonderausgaben abzugsfähig
Allerdings ist dies beschränkt auf Beiträge, die zur Erlangung eines durch das
SGB XII bestimmten sozialhilfegleichen
Versorgungsniveaus erforderlich sind,
sofern auf die Leistungen ein Anspruch
besteht (sog. Basisabsicherung).
Mit Urteil vom 29.11.2017 (Az: X R 5/17)
hat dies der Bundesfinanzhof nochmals
klargestellt.
Die zusammenveranlagten Stpfl. waren
als Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Zusätzlich waren beide Steuerpflichtigen privat krankenversichert und entrichteten
insoweit Beiträge. Der BFH entschied,
dass das Finanzamt zu Recht nur die in
die gesetzliche Krankenkasse gezahlten
Beiträge als Sonderausgaben berück-

sichtigt habe.
Als Sonderausgaben abzugsfähig sind
Beiträge zu Krankenversicherungen, soweit diese zur Erlangung eines durch das
Sozialgesetzbuch (SGB) XII bestimmten
sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus
erforderlich sind und sofern auf die Leistungen ein Anspruch besteht.

Für gesetzlich Versicherte sind die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung erforderlich, die nach SGB V festgesetzt werden. Für Beiträge zu einer
privaten Krankenversicherung sind es
die Beitragsanteile, die auf Vertragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang und
Höhe den Leistungen nach SGB V vergleichbar sind.
Entscheidendes Kriterium für den Abzug
ist daher die Erforderlichkeit der Beiträge. Beiträge zur doppelten oder sogar
mehrfachen Absicherung des verfassungsrechtlich gebotenen Versorgungsniveaus sind indes nicht
erforderlich, da die Basisversorgung bereits durch eine Krankenversicherung gewährleistet ist.

Krankheitskosten sind keine Sonderausgaben
Privat Krankenversicherte können oft
eine Beitragserstattung erhalten, indem
sie einen Teil ihrer Krankheitskosten
selbst tragen. Diese selbst getragenen
Kosten können jedoch nicht als Beiträge zur Krankenversicherung im Rahmen
des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden. Mit dieser Entscheidung
führt der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Kostentragung bei einem
Selbstbehalt fort.

Nur solche Ausgaben sind als Beiträge zu
Krankenversicherungen abziehbar, die
im Zusammenhang mit der Erlangung
des Versicherungsschutzes stehen. Nur
diese dienen letztlich der Vorsorge.
Hinweis: Übersteigen die selbst getragenen Krankheitskosten die zumutbare
Belastung, können sie möglicherweise
aber als außergewöhnliche Belastung
abziehbar sein.

Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein
Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach
einer Außenprüfung Einkommensteuer
nachzahlen. Gleichzeitig setzte das Finanzamt für den Zeitraum April 2015
bis November 2017 Nachzahlungszinsen von etwa 240.000 € fest. Das Ehepaar legte gegen die Zinsfestsetzung
Einspruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung.

Der Bundesfinanzhof gab dem Aussetzungsantrag statt.
Bei summarischer Prüfung hatte er
für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr
2015 schwerwiegende Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit der Zinsregelung. Danach betragen die Zinsen für
jeden Monat einhalb Prozent einer
nachzuzahlenden oder zu erstattenden

Steuer.
Hinweis: Zur Frage, ob der gesetzliche
Zinssatz für Veranlagungszeiträume ab
2010 bzw. ab 2012 verfassungsgemäß
ist, liegen dem Bundesverfassungsgericht bereits Verfassungsbeschwerden
vor. Über diese wird voraussichtlich
noch im Jahr 2018 entschieden werden.

Kurz notiert
Jetzt
Steuererstattungspotential
sichern

Für außerhalb des Haushalts erbrachte Handwerkerleistungen gibt es keine Steuerermäßigung
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-,
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Haushalt eines
Steuerpflichtigen kann in der Steuererklärung ein steuermindernder
Abzug in Höhe von 20 % der Aufwendungen, höchstens jedoch 1.200 €
jährlich, beantragt werden.
Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass die Rechnung des
Handwerkers unbar bezahlt wird.
Eine Ermäßigung für Werkleistungen, die außerhalb des Haushalts in
der Betriebsstätte des Handwerkers
erbracht werden, kommt hingegen
nicht in Betracht.

Haushalts erbracht wurde. Hierfür
hätte es jedoch einer entsprechenden Aufteilung der durchgeführten
Arbeitsleistung, z. B. der Lohnkosten
in der Rechnung, bedurft.
Das Gericht weist darüber hinaus
daraufhin, dass die Grenzen eines
Haushalts im Sinne der gesetzlichen
Regelung nicht ausnahmslos durch
die Grundstücksgrenzen abgesteckt
werden. Auch Handwerkerleistungen
außerhalb dieser Grenzen können
unter bestimmten Voraussetzungen
begünstigt sein.

In dem zu entscheidenden Fall bestätigte das Finanzgericht Nürnberg
diese Grundsätze und damit die
Rechtsauffassung des Finanzamts,
das den in einer Schreinerei zur Herstellung einer Haustür entstandenen
Werklohn nicht zum Abzug zugelassen hatte. Nur die auf den Einbau
der neuen Haustür entfallenden
Lohnkosten wären begünstigt gewesen, da diese Leistung im räumlichen Bereich des vorhandenen
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Sie sind Student oder in der
Berufsausbildung?
Ausbildung hat ihren Preis!
Studiengebühren, Bücher, Unterkunft, Fahrtkosten etc. Bei einem Erststudium/Erstausbildung sind solche Kosten nach der geltenden
Rechtslage nur beschränkt – im Jahr der Zahlung - abzugsfähig.
Deswegen wurde das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) angerufen.

„Um bei einer positiven Entscheidung
des BVerfG Ihre Steuervorteile zu sichern, müssen Berufsausbildungskosten
– durch Abgabe einer Steuererklärung für
das Jahr der Zahlung – geltend gemacht
werden, auch wenn Sie in dem betreffendem Jahr noch keine Steuern gezahlt haben.“
Ihre Beratungsstelle kümmert sich darum,
berät Sie und klärt Ihre künftigen Steuersparmöglichkeiten.

Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des eBay-Nutzernamens zuzurechnen
Schon seit mehreren Jahren überwacht
die Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe über Internetplattformen. Im Fokus stehen auch
„Privatverkäufer“, die nur unter Angabe
eines fiktiven Nutzernamens eine Vielzahl von Waren veräußern, aber die
daraus erzielten Erlöse weder der Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer
unterwerfen.
Das Finanzgericht Baden Württemberg
hat entschieden, dass die Umsätze der
Person zuzurechnen sind, unter deren

Benutzernamen die Verkäufe ausgeführt wurden. Im entschiedenen Fall
wurden auf der Plattform eBay über
das Nutzerkonto eines Ehemanns über
mehrere Jahre hinweg hunderte Verkäufe abgewickelt, die zu einem jährlichen Gesamtumsatz von über 20.000
€ führten. Damit lag eine nachhaltige
unternehmerische Tätigkeit vor. Umsatzsteuer wurde nicht erklärt und nicht
abgeführt.
Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen den Ehemann

und seine Ehefrau jeweils als Einzelunternehmer erlassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau über den Benutzernamen veräußert wurden. Dagegen
wehrten sich die Eheleute erfolgreich.
Nunmehr nahm das Finanzamt nur
noch den Ehemann in Anspruch, weil
er das Nutzerkonto Jahre zuvor eröffnet hatte und damit zivilrechtlicher Vertragspartner des jeweiligen Verkaufsvorgangs war.
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts.

Kurz notiert
Arbeitstägliche Fahrten eines Arbeitnehmers zu einem Sammelpunkt sind nur mit
der Entfernungspauschale anzusetzen.
Für die Wege zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte kann ein Arbeitnehmer die verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale als
Werbungskosten bei den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit ansetzen. Die
Entfernungspauschale beträgt 0,30 € je
Entfernungskilometer. Sie ist grundsätzlich auf einen Höchstbetrag von 4.500 €
im Jahr begrenzt. Nutzt der Arbeitnehmer
einen eigenen oder zur Nutzung überlassenen Kraftwagen (z. B. Firmenwagen),
kann ein ggf. tatsächlich höherer Be-

trag angesetzt werden. Bei der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel kann der Arbeitnehmer auch die tatsächlichen Aufwendungen geltend machen, die den
als Entfernungspauschale abziehbaren
Betrag übersteigen.
In einem Verfahren vor dem Sächsischen
Finanzgericht war streitig, wie arbeitstägliche Fahrten eines Arbeitnehmers
zu einem Sammelpunkt zu behandeln
sind. Der Arbeitgeber hatte bestimmt,
dass der Arbeitnehmer stets denselben
Sammelpunkt aufsuchen musste. Von
dort fuhr er mit einem Firmenfahrzeug

zu seinen jeweiligen Baustellen.
Das Finanzgericht entschied, dass die
Fahrten des Arbeitnehmers von seiner
Wohnung zu diesem Sammelpunkt wie
Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte,
also nur mit der Entfernungspauschale,
anzusetzen seien. Das gelte auch, wenn
der Arbeitnehmer mehrere Tage auf auswärtigen Baustellen arbeite und nicht
arbeitstäglich an seinen Wohnort
zurückkehre.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Steuerfreie Überlassung eines
Computers an einen Arbeitnehmer.
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern betriebliche Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräte zur privaten Nutzung steuerfrei überlassen. Darunter fallen bspw. PCs, Laptops,
Tablets oder Smartphones. Ob dies durch Gehaltsumwandlung
geschieht oder die Arbeitnehmer die Überlassung zusätzlich
zum geschuldeten Arbeitslohn erhalten, ist für die Steuerfreiheit unerheblich.
Die Nutzung ist allerdings dann nicht steuerfrei, wenn der Arbeitgeber einen PC von einem Dritten least und in einem Überlassungsvertrag mit seinem Arbeitnehmer Regelungen aufnimmt,
nach denen diesem der PC (Leasinggegenstand) zuzurechnen
ist. Denn dann wird kein betriebliches Gerät überlassen.
So hat es das Sächsische Finanzgericht entschieden. Im zugrunde liegenden Fall war nach den Regelungen des Vertrags
mit dem Leasinggeber zwar der PC dem Arbeitgeber (Leasing-

nehmer) zuzurechnen. Da der Arbeitgeber allerdings mit seinem Arbeitnehmer vereinbart hatte, dass dieser die Pflichten
aus dem Leasingvertrag übernimmt und die entsprechenden
Rechte abgetreten erhält, erfolgte die endgültige Zurechnung
des Geräts zum Arbeitnehmer.

Angehende Maurer verdienen am besten
Die tariflichen Ausbildungsvergütungen sind 2016 kräftig gestiegen.
Im Durchschnitt aller Berufe und Ausbildungsjahre verdienten die Azubis 854 Euro
brutto im Monat, das waren 3,4 % mehr als im Vorjahr. Besonders lohnte sich eine
Ausbildung am westdeutschen Bau. Monatlich 1.090 Euro verdienten dort die
Maurer-Lehrlinge im Durchschnitt aller Ausbildungsjahre (Ost: 897 Euro). Ähnlich
gut ging es den angehenden Versicherungs- und Finanzkaufleuten, den Mechatronikern sowie den Industriemechanikern.
Am unteren Ende der Verdienstskala lagen nach Erhebungen des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) Schornsteinfeger mit 495 Euro.
Im Durchschnitt aller Ausbildungsbranchen erhielten die jungen Leute im Westen
859 Euro pro Monat, im Osten waren es 807 Euro. Erfasst wurden vom BIBB die
Tarifverträge für 181 Berufe in den westlichen und 151 Berufe in den östlichen Bundesländern. Fast 90 % aller Azubis wurden in diesen Berufen ausgebildet.

