
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 2016 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht
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Das Sammeln von Arztrechnungen und 
Apothekenquittungen lohnt sich jetzt 
noch mehr als bisher, denn der Bundesfi-
nanzhof hat die Berechnung der abzieh-
baren außergewöhnlichen Belastungen 
zugunsten der Steuerzahler geändert.

Krankheitskosten können grundsätzlich 
als außergewöhnliche Belastung geltend 
gemacht werden. Sie werden jedoch um 
die zumutbare Belastung gekürzt. Diese 
bestimmt sich nach dem Familienstand 
und der Höhe des Gesamtbetrags der 
Einkünfte. Sie beträgt zwischen einem 
und sieben Prozent des Gesamtbetrags 
der Einkünfte. In drei Stufen steigt die 
zumutbare Belastung mit dem Gesamt-
betrag der Einkünfte an. Bislang wurde 
der ermittelte Prozentsatz auf den kom-
pletten Gesamtbetrag der Einkünfte ei-
ner Stufe angewendet.
Nach der neuen Berechnung wird nur 
der Teil des Gesamtbetrags der Ein-
künfte, der den jeweiligen Grenzbetrag 
übersteigt, mit dem höheren Prozentsatz 

belastet. Dadurch ist gegenüber der frü-
heren Berechnung die zumutbare Belas-
tung bei höheren Einkommen geringer 
und folglich die Steuerersparnis höher.
Beispiel: Ein Ehepaar mit einem Kind 
hat in einem Jahr 4.148 € an Krankheits-
kosten gezahlt. 

Der Gesamtbetrag der Einkünfte der 
Eheleute beträgt 51.835 €. 
Nach der bisherigen Berechnungsme-
thode beträgt die zumutbare Belastung 
der Eheleute 4 % von 51.835 €, also 
2.073,40 €.

  BFH hat die Berechnung der abziehbaren außergewöhnlichen Belastungen
  zugunsten der Steuerzahler geändert  

Sammeln von Arztrechnungen und  
Apothekenquittungen lohnt sich

Nach der neuen Berechnungsmethode ist die zumutbare Belastung in drei Schritten 
zu ermitteln:

bis 15.340 € 2 % 306,80 €
bis 51.130 € 3 % 1.073,70 €
bis 51.835 € 4 % 28,20 €
zumutbare Belastung 1.408,70 €

Es werden damit 664,70 € Krankheitskosten zusätzlich berücksichtigt.

Bitte beachten: 
Das Urteil ist nicht 
nur auf die Gel-
tendmachung von 
Krankheitskosten 
beschränkt, sondern 
bezieht sich auf alle 
außergewöhnlichen 
Belastungen.



Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) informiert

Mit einem neuen Anwendungsschreiben 
veröffentlichte das BMF aktualisierte 
Vorgaben für die Steuervergünstigung 
bei haushaltsnahen Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen, welche sich 
überwiegend durchaus positiv auswir-
ken.
Neu ist beispielsweise, dass der Begriff 
des Haushalts auch ein angrenzendes 
Grundstück umfasst, wenn die erbrach-
ten Leistungen dem eigenen Grundstück 
dienen, wie das beim Winterdienst auf 
öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen 
Grundstück der Fall ist. Auch Leistungen 
für die Betreuung von Haustieren im ei-
genen Haushalt sind nun begünstigt.
Welche Voraussetzungen zu erfüllen 
sind, um die Steuerentlastungen zu er-
halten, ergibt sich aus umfangreichen 
Erläuterungen zu den Begriffen des be-
günstigten Haushalts, den haushaltsna-
hen Beschäftigungsverhältnissen oder 
Dienstleistungen, zur Möglichkeit der In-

anspruchnahme von Handwerkerleistun-
gen, dem Anspruchsberechtigten sowie 
den begünstigten Aufwendungen.
Für Arbeiten im privaten Haushalt bzw. 
für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Dienstleistungen kann die 
tarifliche Einkommensteuer auf Antrag 
um 20% der Aufwendungen reduziert 
werden bis zum Höchstbetrag von 
4.000 €. Gleiches gilt, wenn für 

solche Tätigkeiten ein sog „Mini-Jobber“ 
beschäftigt wird.  In diesem Fall ist die 
Steuerersparnis auf 510 € im Jahr be-
grenzt. Für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen zur Ausführung 
von Renovierungs-, Erhaltungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen kann eine 
Steuerreduzierung von 20 % der Arbeits-

kosten, höchstens aber 1.200 € 
erreicht werden.

Da die Regelun-
gen bereits auf 
alle offenen Fälle 
anzuwenden sind, 
sollten laufende 
Veranlagungen ggf. 
nochmals geprüft 
werden. Sprechen 
Sie im Bedarfsfalle 
Ihre Lohnsteuerbe-
ratungsstelle hierzu 
an.

Steuervergünstigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haus-
haltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen



§

Häusliches Arbeitszimmer

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer, also einen Raum, der aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich 
für berufliche Zwecke genutzt wird, kön-
nen grundsätzlich nicht steuermindernd 
geltend gemacht werden. Steht für die 

berufliche Tätig-
keit aber kein 
anderer Arbeits-
platz zur Verfü-
gung, können 
Aufwendungen 
bis 1.250 € ab-

gezogen werden. Die Beschränkung auf 
1.250 € gilt nicht, wenn das Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der gesamten be-
ruflichen Betätigung bildet.
Der Bundesfinanzhof hat seine bisheri-
ge Rechtsprechung geändert und ent-
schieden, dass der Höchstbetrag von 
1.250 € personenbezogen zu verstehen 
ist. Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein 
häusliches Arbeitszimmer gemeinsam 
und steht jedem ein eigener Arbeitsplatz 
zur Verfügung, kann jeder Nutzer die von 
ihm getragenen Aufwendungen bis zum 

Höchstbetrag steuermindernd geltend 
machen. Steht das Arbeitszimmer im 
hälftigen Miteigentum oder ist die Woh-
nung (bzw. das Arbeitszimmer) gemein-
sam angemietet, werden die Kosten 
jedem Ehepartner/Lebenspartner grund-
sätzlich zur Hälfte zugeordnet.

Ein Thema mit vielfältigen Entscheidungen. Auch der Bundesfinanzhof setzt seine Rechtsprechung 
zur Abziehbarkeit von Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer fort.

Das Finanzgericht Bremen hat sich mit 
dem Fall eines IT Fachmanns befasst. 
Dieser übte seine berufliche Tätigkeit 
überwiegend zu Hause aus und suchte 
das Büro seines Arbeitgebers nur für 
wichtige Besprechungen und zur Post-
abholung auf. Er machte die Kosten für 
ein häusliches Arbeitszimmer geltend. 
Das Finanzamt versagte den Werbungs-
kostenabzug. Das Gericht hat dies bestä-
tigt und dazu deutlich gemacht, dass für 
einen möglichen Werbungskostenabzug 
grundsätzlich Folgendes zu prüfen sei:

● Zunächst muss gefragt werden, ob 
für die berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Steht 
ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 
scheidet der Abzug von Aufwendun-
gen von vornherein aus.

● Steht dagegen kein anderer 
Arbeitsplatz als das häusliche 
Arbeitszimmer zur Verfügung, 
kommt es darauf an, ob das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten beruflichen Be-

tätigung bildet. In diesem Fall sind die 
tatsächlichen Kosten abzugsfähig. An-
derenfalls können die Kosten bis zum 

Höchstbetrag von 1.250 € abgezo-
gen werden.
Ein Abzug der Kosten war im 

geschilderten Fall nicht 
möglich, da es schon 

an der ersten Vor-
aussetzung fehlte.

Individueller Höchstbetrag bei Nutzung eines  
Arbeitszimmers durch mehrere Steuerpflichtige

Abzug der Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nur, wenn kein anderer  
Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Der Bundesfinanzhof setzt seine bishe-
rige Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit 
der Kosten für ein häusliches Arbeits-
zimmer fort. Danach können die Aufwen-
dungen für einen Raum, der sowohl zur 
Erzielung von Einnahmen als auch zu pri-
vaten Wohnzwecken eingerichtet ist und 
entsprechend genutzt wird, weder insge-
samt noch anteilig als Werbungskosten 
berücksichtigt werden.
Im zu entscheidenden Fall ging es um 

den beruflich genutzten Bereich einer 
Zweizimmerwohnung, in den aufgrund 
der teilweise offenen Bauweise zudem 
die Küchenzeile hineinragte. Das Verfah-
ren dazu hatte bis zu einer Entscheidung 
durch den Großen Senat geruht, der sich 
grundsätzlich mit dem Problem der Be-
rücksichtigung von Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer zu befas-
sen hatte. Danach ist es für den Wer-
bungskostenabzug erforderlich, dass der 

Raum ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich zur Erzielung von Einnahmen 
genutzt wird. Sind 
diese Vorausset-
zungen nicht er-
füllt, ist ein Abzug 
der Kosten nicht 
möglich.

Keine Berücksichtigung eines mit Büromöbeln und einer Küchen-
zeile ausgestatteten Raums als häusliches Arbeitszimmer



Einem ausschließlich mit der Lehre im 
Fachbereich Chemie betrauten Hoch-
schuldozenten stand an der Universität 
zur Erledigung seiner Arbeiten lediglich 
der Laborraum zur Verfügung. Er war 
mit einem Schreibtisch, einem nur be-
schränkt nutzbaren Telefon und einem 
PC ausgestattet. Der Raum war für die 
Vorbereitung von Lehrveranstaltungen, 
die Erstellung von Klausuren und sonsti-
gen Verwaltungsarbeiten nicht geeignet. 
Diese Arbeiten verrichtete der Dozent in 
seinem häuslichen Arbeitszimmer. Das 
Finanzamt versagte hierfür den steuer-
mindernden Werbungskostenabzug. Es 
war der Auffassung, dass das häusliche 

Arbeitszimmer nicht notwendig sei. Der 
Laborraum reiche zur Erledigung der Ar-
beiten aus.
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz folgte 
der Auffassung des Finanzamts nicht. Es 
entschied, dass ein Arbeitsplatz zur Er-
ledigung büromäßiger Arbeiten in dem 
konkret erforderlichen Umfang geeig-

net sein muss. Nur dann besteht keine 
Notwendigkeit der Unterhaltung eines 
weiteren häuslichen Arbeitszimmers. 
Muss demgegenüber wegen der nur ein-
geschränkten Nutzungsmöglichkeit des 
Arbeitsplatzes ein wesentlicher Teil der 
beruflichen Arbeiten im häuslichen Ar-
beitszimmer erledigt werden, kommt das 
Abzugsverbot nicht zum Tragen. Der von 
der Universität zur Verfügung gestellte 
Laborraum war nicht geeignet, die erfor-
derlichen Büroarbeiten zu erledigen. Es 
fehlten ausreichende Möglichkeiten zur 
Aktenaufbewahrung, außerdem waren in 
dem Raum weder ein Drucker noch ein 
Scanner vorhanden.

Einem Dozenten zur Verfügung stehender Laborraum ist kein Arbeitsplatz
Reagenzglas versus Aktenordner.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat 
entschieden, dass die Über-
nahme von Verwarnungsgel-
dern durch den Arbeitgeber 
nicht grundsätzlich zu lohn-

steuerpflichtigem Arbeitslohn 
führt.

Ein Logistikunternehmen hatte für seine angestellten 
Paketzusteller die Verwarnungsgelder wegen Falsch-
parkens übernommen. Das Finanzamt behandelte 
die übernommenen Verwarnungsgelder als Arbeits-
lohn und setzte pauschale Lohnsteuer fest. Die dage-
gen erhobene Klage des Logistikunternehmens war 
erfolgreich. Das Gericht begründete seine Auffas-
sung damit, dass die Bezahlung der Verwarnungsgel-
der im eigenbetrieblichen Interesse erfolgt sei und 
kein Arbeitslohn für die Tätigkeit der betreffenden 
Fahrer darstelle.
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall abschlie-
ßend beschäftigen.

Übernahme von Verwarnungs-
geldern durch den Arbeitgeber

Häusliches Arbeitszimmer Fortsetzung

Kurz notiert



§

Kurz notiert

Zu den steuerpflichtigen Einnahmen bei 
den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gehören alle Bezüge und Vortei-
le, die einem Arbeitnehmer für eine Be-
schäftigung im Rahmen seines Arbeits-
verhältnisses gewährt werden. Dazu 
zählen neben den Geld- oder Sachbezü-
gen alle geldwerten Vorteile, die den Ar-
beitnehmer objektiv bereichern, für ihn 
also einen wirtschaftlichen Wert haben. 
Zum Arbeitslohn kann auch zählen, was 
dem Arbeitnehmer nicht unmittelbar von 
seinem Arbeitgeber, sondern von dritter 
Seite in Geld oder als geldwerter Vorteil 
für die Beschäftigung zufließt.
Das Hessische Finanzgericht hat ent-
schieden, dass die Gewährung von Vor-
teilen aus einem Bonusprogramm von 
dritter Stelle steuerpflichtiger Arbeits-

lohn ist. Die Lohnversteuerung ist im 
Zeitpunkt der Einlösung der Bonuspunk-
te vorzunehmen. Eine Steuerbefreiung 
wie z. B. für Trinkgelder oder Sachprä-
mien kommt nach dieser Entscheidung 
für Vorteile aus einem Bonusprogramm 
nicht in Betracht.
Im Urteilsfall hatte der Arbeitgeber erst 
die ihm vom Abwickler des Bonuspro-
gramms in Rechnung gestellten Prämien 

pauschal mit 30 % versteuert und später 
diese Pauschalierungsanträge zurück-
genommen. Diese Pauschalierung ist u. 
a. möglich bei Sachzuwendungen (z. B. 
Geschenke) an Arbeitnehmer. Nach Auf-
fassung des Finanzgerichts kann der An-
trag auf Pauschalierung nicht widerrufen 
werden.
Im Urteilsfall konnten beratende Fach-
verkäufer für verkaufte Produkte Bo-
nuspunkte beim Hersteller der Produkte 
sammeln. Mit einer bestimmten Anzahl 
von gesammelten Punkten durften dann 
kostenfrei verschiedene Prämien aus ei-
nem vorgegebenen Prämienkatalog be-
stellt werden.

Der Bundesfinanzhof muss nun abschlie-
ßend entscheiden.

Gewährung von Vorteilen aus einem Bonusprogramm ist Arbeitslohn

Schüler können in den Ferien im Rah-
men eines kurzfristigen Beschäftigungs-
verhältnisses unbegrenzt Geld verdie-
nen, ohne sozialversicherungspflichtig 
zu werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Dauer 
des Ferienjobs bei einer Arbeitswoche 
von mindestens fünf Tagen höchstens 
drei Monate beträgt. Bei einer Arbeitswo-
che unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 
Arbeitstage nicht überschritten werden. 
Eine geringfügige Beschäftigung liegt je-
doch nicht mehr vor, wenn diese berufs-
mäßig ausgeübt wird und das Arbeitsent-
gelt 450 € im Monat übersteigt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalen-
derjahr über diesen kurzen Zeitraum hi-
naus fortgesetzt und ein Arbeitsentgelt 
von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind 
die Vorschriften für die sog. Minijobs an-
zuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals 
in den Sommerferien vom 20. Juli bis 1. 
September 2017 montags bis freitags in 
einer Firma und erhält dafür ein Entgelt 

von insgesamt 900 €. Es entsteht keine 
Sozialversicherungspflicht, weil er nicht 
mehr als drei Monate arbeitet. Am 1. 
Oktober 2017 vereinbaren sie, dass Paul 
fortan für monatlich 450 € weiterarbei-
tet. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber 
pauschale Sozialversicherungsabgaben, 
Pauschalsteuer und Umlagen an die Mi-
nijob Zentrale der Bundesknappschaft 

zu entrichten. Außerdem wird ein Arbeit-
nehmeranteil zur Rentenversicherung 
einbehalten, sofern Paul keine Befreiung 
von der Rentenversicherungspflicht be-
antragt.
Hinweis: Wegen weiterer zu beachtender 
Vorschriften (z. B. Gesetz zur Stärkung 
der Tarifautonomie) sollte eine Abstim-
mung mit dem Steuerberater erfolgen.

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, auch bei übernommenen Beiträgen für Kinder

• 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, bei Volljährigkeit eines Kindes auch Belege 
zur Erwerbstätigkeit bzw. geringfügigem Beschäftigungsverhältnis

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


