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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 2015 schon für Sie vorbereitet.

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Einkommensteuererklärung:

Gesetz bringt längere Abgabefristen - aber erst ab 2019
Die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2016 endet
damit am 31. Mai 2017.

Bundestag und Bundesrat haben im
Juni 2016 dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens zugestimmt. Die dort festgelegten neuen
Regelungen zur Abgabefrist für Steuererklärungen gelten allerdings erstmals für
die Einkommensteuererklärung 2018.
Die Einkommensteuererklärung für das
Jahr 2018 kann dann bis zum 31. Juli
2019 eingereicht werden. Wird die Steuererklärung durch einen Steuerberater
oder Lohnsteuerhilfeverein erstellt, verlängert sich die Frist sogar bis zum 28.
bzw. 29. Februar des übernächsten Jahres, d.h. erstmals für 2018 bis zum 2.
März 2020 (29. Februar 2020 = Samstag).
Für die Steuererklärungen 2016 und
2017 bleibt es hingegen noch bei der
bislang geltenden Abgabefrist zum 31.
Mai des Folgejahres.

Nur für Steuerpflichtige, die sich durch
einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein vertreten lassen, verlängert
sich diese bislang auf den 31. Dezember 2017.
Dies alles gilt für Steuerpflichtige, die
eine Steuererklärung abgeben müssen.
Mit der freiwilligen Abgabe kann man
sich vier Jahre Zeit lassen, so dass noch
bis zum 31. Dezember 2017 die Steuererklärung für das Jahr 2013 eingereicht
werden kann.
Wann Sie zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet sind
bzw. wann sich die freiwillige Abgabe lohnt,
dazu berät Sie Ihr Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein.
Übrigens: Mit den neuen Abgabefristen gelten
auch neue Regeln

für den Verspätungszuschlag. 25 Euro
pro verspätetem Monat sind dann mindestens fällig.
Eine Fristverlängerung wird nur noch in
schriftlich begründeten Ausnahmefällen
gewährt, wenn kein Verschulden des
Steuerpflichtigen für die Säumnis vorliegt.

Pünktlich sein zahlt sich also
aus.

Neues Reisekostenrecht
Neues Reisekostenrecht – erste Urteile

Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte
bei einem Arbeitnehmer
Besonderheit bei der Bestimmung der
ersten Tätigkeitsstätte bei LKW-Fahrern.
Der Werbungskostenabzug für die Wege
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wird über die Entfernungspauschale geregelt.
Die Entfernungspauschale beträgt für
jeden vollen Kilometer der Entfernung
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 0,30 €. Erste Tätigkeitsstätte eines
Arbeitnehmers ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines
verbundenen Unternehmens oder eines
vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der
der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet
ist. Die Zuordnung wird durch die dienstoder arbeitsrechtlichen Festlegungen
sowie entsprechende Absprachen und

Weisungen bestimmt.
Das Finanzgericht Nürnberg hat zur Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte bei
Lkw-Fahrern eine Entscheidung getroffen: Ein Lkw-Fahrer hatte keine erste Tätigkeitsstätte, weil er täglich unterschiedliche
Einsatzorte
anzufahren hatte.
Er musste aber arbeitstäglich
den
Betriebssitz seines
Arbeitgebers zum
Abholen und Hinbringen des Lkw
aufsuchen. Seine
Fahrtkosten
zum
Firmensitz sind in
diesem Fall nur mit der Entfernungspauschale zu berücksichtigen.
Anders entschied das Finanzgericht

Nürnberg im Fall eines Vorarbeiters. Dieser suchte nur einmal in der Woche die
betriebliche Einrichtung seines Arbeitgebers auf, um dort berufliche Tätigkeiten
auszuüben. In der übrigen Arbeitszeit
war er auf Baustellen tätig, die er arbeitstäglich direkt von seiner
Wohnung aufsuchte. In diesem Fall sind
die Fahrtkosten
nicht mit der
E n t fe r n u n g s pauschale,
sondern nach
Re i s e ko s te n grundsätzen (0,30 € je gefahrenen Kilometer, d. h. für Hin- und Rückfahrt) zu
berücksichtigen.

Für Fahrtkosten von Bundeswehr-Studenten gilt die Entfernungspauschale

Ein Offiziersanwärter, der seinen Lebensmittelpunkt über 500 km vom Studienort entfernt hatte, nutzte für seine
Fahrten günstige Bahntickets. Für diese
Fahrten machte er die Entfernungspauschale geltend.
Das Finanzamt aber erkannte nur die
geringeren tatsächlichen Kosten für die
Bahnreisen an und berief sich auf eine
Entscheidung aus 2012 des Bundes-

finanzhofs (BFH). Dieser hatte seinerzeit entschieden, dass bei vollzeitigen
Bildungsmaßnahmen oder einem Vollzeitstudium lediglich die tatsächlichen
Aufwendungen absetzbar seien, weil
es an einer regelmäßigen Arbeitsstätte
mangele.
Hiergegen wandte sich der Offiziersanwärter an das Finanzgericht Hamburg. Dieses folgte der
Auffassung des BFH nicht, weil
das Studium ein integraler Bestandteil des Ausbildungsverhältnisses des Offiziersanwärters sei.
Infolgedessen sei die Bundeswehruniversität die regelmäßige
Arbeitsstätte. Die Befristung des
Studiums und die anschließende Versetzung an einen anderen
Standort hat das Gericht nicht als schäd-

lich erachtet. Denn auch bei einem
mehrjährigen Studium könne sich der
Steuerpflichtige auf immer gleiche Wege
einstellen und auf eine Minderung der
Wegekosten hinwirken. Dies rechtfertige
den Ansatz der Entfernungspauschale.

Kurz notiert
Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand in der elterlichen Wohnung
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung einer doppelten Haushaltsführung ist ein eigener Hausstand. Diese
Voraussetzung kann auch bei einem ledigen Arbeitnehmer vorliegen, der im Haus
seiner Eltern lebt.
Erforderlich ist dabei aber, dass er mitbestimmender Teil des Haushalts ist
und seine Freizeit überwiegend dort
verbringt. Im Fall, den das Finanzgericht
Nürnberg entschieden hatte, war das
Gericht nicht davon überzeugt, dass sich

der Kläger ausreichend im Haus seiner
Eltern aufgehalten und die Haushaltsführung mitbestimmt habe. Andererseits hat
der Kläger glaubhaft gemacht, seinen
Lebensmittelpunkt im Haus seiner Eltern
beibehalten zu haben. Der Fall ist noch
nicht abschließend entschieden.
Tipp: In solchen Grenzfällen, in denen
schwer feststellbar ist, ob die Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung vorliegen, empfiehlt es sich,
möglichst vollständig Belege über eine

finanzielle Beteiligung an den Kosten des
elterlichen Haushalts und die durchgeführten Heimfahrten aufzubewahren.

Keine Entgeltfortzahlung
bei ambulanter Kur in
einem Wellnesscenter

Aufnahme eines Studiums nach Berufstätigkeit ist kein
Bestandteil einer Erstausbildung
Nimmt ein Kind nach Abschluss einer
kaufmännischen Ausbildung ein Studium auf, welches eine Berufstätigkeit voraussetzt, ist dieses Studium nicht mehr
zwingend Bestandteil einer einheitlichen
Erstausbildung. Liegt eine Zweitausbildung vor, kann der Kindergeldanspruch
entfallen.
Ein volljähriges Kind hatte nach Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen
als Angestellte in einer Klinik gearbeitet.
Sie bewarb sich für ein berufsbegleitendes Studium an einer Verwaltungsakademie mit dem Ziel, eine Tätigkeit im
mittleren Management Gesundheitswesen aufzunehmen. Die Arbeitszeit im Beschäftigungsverhältnis nach der Berufs-

ausbildung betrug 30 Wochenstunden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) kommt zu
dem Ergebnis, dass das Studium hier in
keinem engen Zusammenhang mit der
vorhergehenden Berufsausbildung steht
und damit auch nicht Bestandteil einer
Erstausbildung sein kann.
Der enge Zusammenhang entfällt laut
BFH vorliegend durch die vorausgesetzte vorangegangene Berufstätigkeit. Dieser Einschnitt führt dazu, dass es sich
um einen Weiterbildungsstudiengang
(Zweitausbildung) handelt.
Im Ergebnis erlosch die Kindergeldberechtigung.

Gesetzlich Versicherte müssen für eine
ambulante Kur ggf. Urlaub nehmen.
Sie haben nur dann Anspruch auf Freistellung und Entgeltfortzahlung, wenn
der Sozialversicherungsträger (z. B.
Krankenkasse) die Maßnahme bewilligt und diese in bestimmten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
durchgeführt wird. Im vom Bundesarbeitsgericht zu entscheidenden Fall
bezuschusste zwar die Krankenkasse
die ambulante Kur einer Arbeitnehmerin. Diese genoss allerdings 30
Anwendungen (Bäder und Massagen)
im Kur- und Wellnesscenter auf einer
Nordseeinsel. Dieses Center erfüllte
nicht die Anforderungen, die an eine
Vorsorge- oder Rehabilitationsein-richtung zu stellen sind.

Kurz notiert
Entschädigungszahlungen Häusliche Pflege
für rechtswidrig geleistete ist auch bei Betreuung durch nicht besonders ausgebildetes PerMehrarbeiten
sonal als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig
Eine Entschädigungszahlung an einen
Arbeitnehmer für rechtswidrig geleistete
Mehrarbeit gehört zu den steuerbaren
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.
In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall ging es um Mehrarbeitsleistungen eines Feuerwehrmanns. Dieser
hatte Überstunden über mehrere Jahre
nicht mit Freizeitausgleich verrechnet,
sondern einen finanziellen Ausgleich
verlangt. Die zuständige Gemeinde leistete daraufhin eine Ausgleichszahlung
für die in sechs Jahren geleisteten Überstunden.

§§

Der Feuerwehrmann vertrat die Auffassung, dass hier nicht steuerbarer Schadensersatz vorläge. Das Gericht folgte
dem nicht und stellte klar, dass zu den
steuerbaren Einkünften alle Einnahmen
zählen, die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis zufließen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob das Entgelt für
Arbeitszeiten gezahlt wird, die in rechtswidriger Weise überschritten wurden.

Die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen
für Pflegeleistungen hängt nicht davon
ab, dass diese Leistungen von besonders qualifizierten Pflegekräften erbracht
werden. Aufwendungen für die Grundpflege sind voll, solche für die hauswirtschaftliche Versorgung für die Dauer des
bescheinigten täglichen Unterstützungsbedarfs abziehbar. So sieht es jedenfalls
das Finanzgericht Baden Württemberg.
Eine nach Pflegestufe II Pflegebedürftige
hatte eine in Polen ansässige Dienstleistungsfirma mit der Pflege beauf-tragt.
Im Rahmen dessen wurde sie ganztägig
durch polnische Betreuungskräfte zu
Hause versorgt. Das Finanz-amt berücksichtigte diese Kosten lediglich als haus-

haltsnahe Dienstleistungen mit dem
Höchstbetrag von 4.000 €. Das Gericht
dagegen bejahte den höheren Abzug der
Pflegeaufwendungen nach Kürzung um
das erhaltene Pflegegeld. Als angemessenen Anteil ermittelte das Gericht im
Urteilsfall eine Quote von 66,5 % der Gesamtkosten.
Darin enthalten waren teilweise auch die
Kosten für
die hauswirtschaf tliche
Versorgung.

Doppelbesteuerung von Altersbezügen ist verfassungswidrig
Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde eine Regelung
geschaffen, nach der Beamtenpensionen und Renten aus der Sozialversicherung gleichmäßig behandelt werden. Dabei war zu verhindern, dass es zu
einer doppelten Besteuerung kommt. Altersbezüge
dürfen nicht besteuert werden, soweit sie aus Beitragszahlungen von bereits versteuertem Einkommen stammen. Das Verbot der doppelten Besteuerung ist strikt zu beachten.
Die Prüfung kann nicht bereits während der Beitragsphase, sondern erst beim späteren Rentenbezug

vorgenommen werden. Das Vorliegen einer doppelten Besteuerung ist durch den Rentenempfänger
nachzuweisen.

Hinweis: Es empfiehlt sich daher, sämtliche Unterlagen aufzubewahren, durch die eine doppelte
Besteuerung nachgewiesen werden kann, wie beispielsweise Einkommensteuerbescheide und Beitragsnachweise.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Checkliste

Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung

Einkünfte

Handwerker

• Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en,
falls vorhanden auch vom Ehegatten

• Nachweise (Rechnung mit Zahlungsbeleg) über die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Maler- und Tapezierarbeiten, Gartenarbeiten etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen

• 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 Belege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel
• Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkosten, Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte
und Abwesenheit von mehr als 8 Stunden
• Sonstige Einkünfte z. B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, etc.
• Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen (Mietverträge) und
Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der Hausverwaltung
• 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 Riesterrente bzw. Rürup-Rente)
• Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z. B. Ersatzkassenbeiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen
• Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge und Zusatzbeiträge oder Bescheinigung der privaten Krankenversicherung mit
anteiligem Ausweis des Beitragsanteils, der auf die Basisversorgung
entfällt
• Spendenbelege
• Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Realsplitting durch Unterschrift auf Anlage "U" der EinkommensteuerErklärung, übernommene Beiträge zur Krankenversicherung und
persönliche Identifikationsnummer sowie die persönliche Identifikationsnummer des geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden
Ehegatten.
• Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen
Zahlungsbeleg
• Belege zum Erststudium

• 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 (Zweitstudium, Duales Studium, Fachschulen), insbesondere für Fahrtkosten, Unterkunft, Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen usw.
• Nachweis über Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Zimmermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.
• Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohnsteuerhilfevereinen
• 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 Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte etc.
• Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewerbungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel

Außergewöhnliche Belastungen
• Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstützungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Personen 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 Krankenkasse, 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)
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Neue Sachbezugswerte 2017
Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2017
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen
freier Wohnung:
• Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis zu
berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.
• Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt
geführt werden kann.
freier Unterkunft:
• Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft.
• Ab dem 1.1.2017 gelten unverändert folgende Sachbezugswerte:
•

§
§§

Sachbezugswert freie Unterkunft

Monat
€

Kalendertag
€

für den m²
€

m² bei einfacher Ausstattung
€

Alte und Neue Bundesländer

223,00

7,43

3,92

3,20

•
•
•

Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten.Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre.
Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15% auf 189,55 €.
Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 189,55 €
im Monat (6,32€ kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2017

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsverordnung.
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle
Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und
Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen.
Ab dem 1.1.2017 gelten folgende Werte:
Monat €

Kalendertag €

241,00

8,03

Frühstück

51,00

1,70

Mittag- u. Abendessen je

95,00

3,17

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten
Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich
anzusetzen: 1,70 € für das Frühstück, 3,17 € für Mittag-/Abendessen.
Die Sachbezugswerte werden jährlich durch eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) angepasst.
Die Änderung der SvEV wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.
Dabei orientieren sich die Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft an der Entwicklung der Verbraucherpreise.
Für die Sachbezüge im Jahr 2017 ist der Verbraucherpreisindex im Zeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016 maßgeblich.
Der Verbraucherpreisindex für Verpflegung ist um 1,9 Prozent gestiegen. Der Verbraucherpreisindex für Unterkunft oder Mieten
hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

