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Die Steuererklärung lohnt sich!
Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den Aufwand 
der Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die Mühe, denn Rücker-
stattungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steuerzahlern möglich. Die Abga-
be der Steuererklärung sollte auf keinen Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteu-
erberatungsstelle hat Ihre Beratung für 2018 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht
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Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 
gelten für diejenigen, die eine Steuerer-
klärung abzugeben haben grundsätzlich 
großzügigere Abgabefristen. Statt wie 
bisher bis 31.05. müssen Steuererklä-
rungen für 2018 nun erst bis spätestens 
31.07.2019 beim Finanzamt eingereicht 
werden. 

Werden die Steuererklärungen durch 
einen Steuerberater/Lohnsteuerhilfever-
ein erstellt, verlängert sich die Abgabe-
frist dabei grundsätzlich auf spätestens 
Ende Februar des übernächsten Jahres. 
Für die Steuererklärung 2018 wäre Ab-
gabefrist der 02.03.2020, da der 29.02. 
in diesem Jahr ein Samstag ist, so dass 
sich das Fristende auf den nächsten 
Werktag verschiebt. 

Von beratenen Steuerpflichtigen kön-
nen die Finanzämter aber in Einzelfällen 
Steuererklärungen auch schon deutlich 
vor dem Ende dieser Frist anfordern (sog. 
„Vorabanforderung“). 

Im Zusammenhang mit den neuen Abga-
befristen wurden zudem die Zuschläge 
bei verspäteter Abgabe einer Jahressteu-
ererklärung neu geregelt. 

Eine Fristüberschreitung führt nunmehr 
automatisch zu einem Verspätungszu-
schlag. Dieser beträgt dann je angefan-
genen Monat der Verspätung 0,25 % der 
festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 
25 Euro pro Monat. 

Die automatische Festsetzung des Ver-
spätungszuschlags gilt jedoch nicht, 
wenn sich keine festzusetzende Steuer 
ergibt oder keine Nachzahlung zu leisten 
ist, weil die Vorauszahlungen und anzu-
rechnenden Abzugsbeträge (Lohnsteu-
er, Kapitalertragsteuer) die festgesetzte 
Steuer übersteigen. Das Finanzamt kann 
in diesen Fällen jedoch einen Verspä-
tungszuschlag nach pflichtgemäßem Er-
messen festsetzen. 
Steuerpflichtige, die nicht verpflichtet 
sind, eine Steuererklärung einzureichen, 
können dies weiterhin 
freiwillig tun. Dafür ha-
ben Sie wie bisher vier 
Jahre Zeit. 

Bitte reichen Sie Ihre 
Unterlagen deshalb 
immer möglichst früh-
zeitig ein. 

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihre Lohn-
steuerberatungsstelle wie immer zuver-
lässig zur Verfügung.

Wer zu spät kommt, den bestraft der automatische Verspätungszuschlag
Neue Regelungen zur Abgabe von Steuererklärungen und Verspätungszuschlägen



Kurz notiert 

Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber 
ein Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt 
bekommen, können sich seit 1. Januar 
2019 besonders freuen. Der geldwerte 
Vorteil aus der Überlassung eines Fahr-
rads oder Elektrofahrrads ist nunmehr 
steuerfrei. Voraussetzungen hierfür 
sind, dass der Arbeitgeber den Vorteil 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt und das Elektro-
fahrrad verkehrsrechtlich nicht als Kraft-
fahrzeug einzuordnen ist, z. B. weil der 
Motor auch Geschwindigkeiten über 25 
km/h unterstützt.
Mit der gesetzlichen Neuregelung soll 
das umweltfreundliche Engagement von 
Radfahrern und deren Arbeitgebern, die 
die private Nutzung sowie die Nutzung 
für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte und für Familien-
heimfahrten für ihre Arbeitnehmer un-
entgeltlich oder verbilligt ermöglichen, 
honoriert werden.
Hinweis: Auch bezüglich der Begüns-
tigung von Elektro- und Hybridelekt-
rofahrzeugen bei der Dienstwagenbe-
steuerung gibt es seit Jahresbeginn eine 
gesetzliche Änderung. Diese müssen im 

Rahmen der Berechnung des geldwer-
ten Vorteils nur noch mit der Hälfte des 
Neuwagenpreises angesetzt werden. Die 
Begünstigung gilt für Anschaffungen vor 
dem 1. Januar 2022.

Ferienjobs sind für Schüler 
sozialversicherungsfrei
Schüler können in den Ferien im Rah-
men eines zeitlich geringfügigen   d. 
h. kurzfristigen   Beschäftigungsver-
hältnisses unbegrenzt Geld verdienen, 
ohne sozialversicherungspflichtig zu 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Dauer des Ferienjobs bei einer Ar-
beitswoche von mindestens fünf Tagen 
höchstens drei Monate beträgt. Bei ei-
ner Arbeitswoche unter fünf Tagen dür-
fen gesamt 70 Arbeitstage nicht über-
schritten werden. Eine geringfügige 
Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr 
vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt 

wird und das Arbeitsentgelt 450 € im 
Monat übersteigt.
Wird die Beschäftigung in einem Kalen-
derjahr über diesen kurzen Zeitraum 
hinaus fortgesetzt und ein Arbeitsent-
gelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, 
sind die Vorschriften für die sog. Mini-
jobs anzuwenden.
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals 
in den Sommerferien vom 20. Juni bis 
2. August 2019 montags bis freitags in 
einer Firma und erhält dafür ein Entgelt 
von insgesamt 1.000 €. Es entsteht 
keine Sozialversicherungspflicht, weil 
er nicht mehr als drei Monate arbeitet. 
Am 1. Oktober 2019 vereinbaren sie, 

dass Paul fortan für monatlich 450 € 
weiterarbeitet. Ab diesem Tag hat der 
Arbeitgeber pauschale Sozialversiche-
rungsabgaben, Pauschalsteuer und 
Umlagen an die Minijob Zentrale der 
Bundesknappschaft zu entrichten. Au-
ßerdem wird ein Arbeitnehmeranteil 
zur Rentenversicherung einbehalten, 
sofern Paul keine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht beantragt.
Hinweis: Die sozialversicherungsrecht-
lichen Zeitgrenzen für kurzfristige Be-
schäftigungen (drei Monate oder 70 
Arbeitstage) gelten nun auch über den 
31. Dezember 2018 hinaus dauerhaft.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern 
ab 2019 den Weg zur Arbeit steuerlich 
versüßen. Zuschüsse und Sachbezüge 
für die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel im Linienverkehr, etwa mittels 
Job Ticket, sind seit Jahresbeginn von 
der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung 
umfasst auch private Fahrten im öffent-
lichen Personennahverkehr. Ziel ist es, 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
attraktiver zu gestalten und mittelbar 
auch Umwelt- und Verkehrsbelastungen 
zu senken.

Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, 
wenn Arbeitgeber die Leistung zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeit-
geberleistungen, die durch Umwandlung 
des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns 
finanziert werden.
Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass 
sie das Job Ticket nicht mehr in die mo-
natliche 44 € Freigrenze für ihre Mitar-
beiter einbeziehen müssen. Auch eine 
etwaige pauschale Besteuerung fällt 
weg.

Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, 
dass die steuerfreie Leistung im Rah-
men ihrer Einkommensteuererklärung 
auf die Entfernungspauschale angerech-
net wird. Ihr Werbungskostenabzug min-
dert sich ggf. entsprechend.

Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rückenwind bei Fahr-
ten mit dem Dienstfahrrad sowie für dienstliche Elektro- 
und Hybridfahrzeuge

Job Ticket ab 2019 steuerfrei
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Ein seit 1983 an multipler Sklerose Er-
krankter benötigte für Übernachtungen 
außerhalb seiner Wohnung verschie-
dene Hilfsmittel sowie einen mobilen 
Lifter zum Transfer ins Bett und einen 
Duschtoilettenstuhl. Um diese Hilfen 
unterbringen zu können, erwarb er ei-
nen Kleinbus, den er behindertenge-
recht umbauen ließ. Die tatsächlichen 
Fahrzeugkosten betrugen 0,77 €/km.  
Das Finanzamt erkannte die Aufwen-
dungen für die Fahrten nur mit 0,30 
€/km an. Der Bundesfinanzhof bestä-
tigte die Sichtweise des Finanzamts.  

Außergewöhnlich gehbehinderte 
Steuerpflichtige können neben den 
Pauschbeträgen für Behinderte auch 
Kfz-Aufwendungen für Privatfahrten in 
angemessenem Rahmen (15.000 km/
Jahr á 0,30 €/km) als außergewöhnliche 
Belastungen geltend machen. In sog. 
„krassen Ausnahmefällen“ ist ein höhe-
rer Abzug möglich, wenn der Behinderte 
wegen der Art seiner Behinderung auf 
ein besonderes Fahrzeug angewiesen 
ist oder ihm pro gefahrenem Kilometer 
überdurchschnittlich hohe Aufwendun-
gen entstehen.

Im entschiedenen Fall war der Mann 
durch seine Erkrankung zwar außerge-
wöhnlich stark behindert und deshalb 
auf ein besonders ausgestattetes Fahr-
zeug angewiesen. Dieses verursachte 
aber keine überdurchschnittlichen Auf-
wendungen, die nicht durch die Pausch-
sätze angemessen abgegolten wären. 
Der ermittelte Wert entsprach den 
durchschnittlichen Fahrzeugkosten ver-
gleichbarer Fahrzeuge.

Kfz-Aufwendungen eines Schwerbehinderten als außergewöhnliche Belastung

Getrennt lebende Eltern streiten sich 
häufig darüber, wem von beiden das Kin-
dergeld zusteht. Lebt das Kind bei einem 
Elternteil, ist die Haushaltsaufnahme 
des Kinds der Anknüpfungspunkt. Lebt 
das Kind im eigenen Haushalt, ist ent-
scheidend, wer die höhere Unterhalts-
rente zahlt.
Im Urteilsfall lebte der Sohn am Studi-
enort in einer eigenen Wohnung. Der 
Vater zahlte dem Sohn monatlich 590 
€. Die Mutter zahlte monatlich 490 €. 
Darüber hinaus zahlte sie den Semes-
terbeitrag, die Bahncard, Heimfahrt Ti-

ckets, Zahnarztkosten sowie besondere 
Ausbildungskosten, zusammen 1.502 €. 
Die Familienkasse versagte der Mutter 
das Kindergeld, weil der Sohn nicht in 
ihrem Haushalt lebte und der Vater den 
überwiegenden Barunterhalt leistete. Zu 

Recht, meinte der Bundesfinanzhof.
Kindergeld wird nur an einen Kindergeld-
berechtigten gezahlt. Gewähren beide 
Elternteile eine Unterhaltsrente, erhält 
das Kindergeld derjenige, der die höchs-
te Unterhaltsrente zahlt. Der Begriff der 
Unterhaltsrente orientiert sich am Be-
griff der Geldrente. So ist der Unterhalt 
monatlich im Voraus zu zahlen. Gewähr-
te Sachleistungen wirken sich nicht aus. 
Da der Vater in allen Monaten regelmä-
ßig 100 € mehr gezahlt hat als die Mut-
ter, ist er vorrangig berechtigt.

Unterhaltsrente für ein im eigenen Haushalt lebendes Kind

Preise ziehen wieder an.
2018 mussten die Verbraucher in Deutschland tiefer in die Tasche greifen.
Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 1,9 % be-
tragen wird. Im Vorjahr waren die Verbraucherpreise bereits um 1,8 % gestiegen. Zum aktuellen 
Anstieg trugen vor allem die Preise für Energie bei. Sie lagen im Oktober 8,9 % über dem 
Vorjahresmonat, während die Verbraucherpreise insgesamt um 2,5 % anzogen. Besonders 
leichtes Heizöl und Kraftstoffe verteuerten sich binnen Jahresfrist - und zwar um 39,9 und 14,8 
%. Für das kommende Jahr erwartet der Sachverständigenrat die („fünf Wirtschaftsweisen“) 
dass die Inflation weiter ansteigt. Das Gremium geht davon aus, dass die Verbraucherpreise im 
Jahresdurchschnitt 2019 um 2,1 % steigen werden. Der größte Unsicherheitsfaktor bei dieser 
Prognose dürfte die weitere Entwicklung der weltweiten Ölpreise sein.
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Eine doppelte Haushaltsführung kann 
auch anzuerkennen sein, wenn die 
beiderseits berufstätigen Eheleute zu-
sammen am gemeinsamen Be-
schäftigungsort wohnen und das 
gemeinsame Kind dort in den Kin-
dergarten bzw. zur Schule geht.
Im entschiedenen Fall wohnte und 
arbeitete ein Ehepaar seit vielen 
Jahren in A Stadt, wo auch die ge-
meinsame Tochter den Kindergar-
ten bzw. die Schule besuchte. 
Die Ehefrau war seit dem Tod ihres Va-
ters Miteigentümerin an einem Wohnge-
bäude in der 300 km entfernten B Stadt. 
Das Haus wurde von ihrer Mutter und 
auch von ihrer eigenen Familie bewohnt. 
Die Eheleute machten in ihrer jährlichen 

Einkommensteuererklärung ca. 40 Fa-
milienheimfahrten von A Stadt nach B 
Stadt sowie die Unterkunftskosten in A 

Stadt als Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit 
geltend. Das Finanzamt erkannte diese 
Aufwendungen nicht an, da der Lebens-
mittelpunkt der Familie in A Stadt gele-
gen habe.

Dem widersprach das Finanzgericht 
Münster. Die Familie habe in B Stadt ei-
nen eigenen Hausstand unterhalten. Sie 

habe sich nachweislich an den ent-
standenen Kosten und notwendigen 
Instandhaltungsarbeiten beteiligt, 
etwaige Einkäufe durchgeführt und 
auch dort ihren Freundeskreis un-
terhalten sowie Haus- und Zahnärz-
te aufgesucht. In der Gesamtschau 
habe sich damit das komplette Pri-
vatleben der Familie in B Stadt ab-

gespielt. Diese Situation entspricht nicht 
der eines Gastes, so dass die geltend ge-
machten Aufwendungen als Werbungs-
kosten anzuerkennen waren.

Doppelte Haushaltsführung mit der ganzen Familie

Keine pauschalen Kilometersätze für Fahrtkosten bei auswärtiger Tätigkeit und Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel

Arbeitnehmer, die auswärts tätig sind, 
können für die beruflich veranlassten 
Fahrten die tatsächlich entstandenen 
Kosten als Werbungkosten geltend ma-

chen.
Statt der tatsächlichen Aufwendungen 
kann aus Vereinfachungsgründen je 
nach Art des benutzten Verkehrsmittels 
(z. B. Pkw, Motorrad, Motorroller, Moped 
und Fahrrad) ein pauschaler Kilometer-
satz (höchste Wegstreckenentschädi-
gung nach dem Bundesreisekostenge-
setz) für jeden gefahrenen Kilometer 
angesetzt werden.
Das Finanzgericht Hamburg hat ent-
schieden, dass keine pauschalen Kilo-

metersätze angesetzt werden können, 
wenn die Dienstfahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durchgeführt wurden. 
Dann sind nur die tatsächlichen Aufwen-
dungen sofern nicht bereits seitens des 
Arbeitgebers erstattet als Werbungskos-
ten zu berücksichtigen.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.
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Eine Lehrkraft kann die Aufwendungen 
für einen „Schulhund“, der im Rahmen 
eines Schulhund-Konzepts an allen 
Schultagen hauptsächlich in Inklusi-
onsklassen eingesetzt wird, anteilig als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit abziehen. 
Dies hat das Finanzgericht Düsseldorf  
entschieden.

Der privat angeschaffte und speziell aus-
gebildete Hund begleitete in Abstimmung 
mit der Schulleitung die Lehrkraft 
an jedem Unterrichtstag in die Schule. 
Der Hund wurde in den Unterricht und 
die Pausengestaltung integriert. 

Die Schule warb aktiv mit dem „Schul-
hund-Konzept“.
Das Gericht vertrat die Auffassung, dass 
der Hund   anders als ein im Eigentum 
des Dienstherrn stehender Polizeihund   
nicht nahezu ausschließlich beruflich ge-
nutzt werde. Insbesondere sei der Poli-
zist per dienstlicher Weisung verpflichtet, 

den Hund nach Dienstschluss 
mit nach Hause zu nehmen 
und sich auch außerhalb seiner 
Dienstzeiten um ihn zu küm-
mern.

Der Schulhund hingegen wer-
de sowohl zu beruflichen als 
auch zu privaten Zwecken ge-
nutzt. Da jedoch keine schlich-
te „Nichtnutzung“ möglich sei, 
sondern der Hund stets gepflegt 

und betreut werden müsse, hielt das 
Gericht einen Werbungskostenabzug in 
Höhe von 50 % der angefallenen Kosten 
für sachgerecht.
Der Bundesfinanzhof muss  
abschließend entscheiden.

Ob Aufwendungen für die Nutzung 
eines Taxis für Fahrten zwischen der 
Wohnung und der ersten Tätigkeits-
stätte als Werbungskosten abzugs-
fähig sind, wird von den Finanzge-
richten unterschiedlich beurteilt.

Während das Finanzgericht Düssel-
dorf und das Thüringer Finanzgericht 
die entsprechenden Aufwendungen 
als abzugsfähige Werbungskosten 
ansehen, lehnt das Niedersächsi-
sche Finanzgericht eine Anerken-
nung ab.
Es ist der Auffassung, dass nur die 
Entfernungspauschale von 0,30 € 
für den Entfernungskilometer be-
rücksichtigungsfähig ist.

„Auf den Hund gekommen“.  Kosten für einen Schul-
hund sind teilweise Werbungskosten

Als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben können 
u. a. Aufwendungen 
für „typische Berufs-
kleidung“ berück-
sichtigt werden.
Zur „typischen Be-
rufskleidung“ gehö-
ren Kleidungsstücke, 
die als Arbeitsschutzkleidung 
auf die jeweils ausgeübte Berufstätigkeit 
zugeschnitten sind oder nach ihrer uni-
formartigen Beschaffenheit oder dau-
erhaft angebrachten Kennzeichnung 
durch Firmenemblem objektiv eine be-
rufliche Funktion erfüllen. Das Logo darf 
aber hinsichtlich der Größe und Anbrin-
gung am Kleidungsstück nicht derart un-
auffällig gestaltet sein, dass es in der Öf-
fentlichkeit nicht wahrgenommen wird.

Das Finanzgericht Berlin Brandenburg 
hat entschieden, dass schwarze Klei-
dung (z. B. Anzug, Schuhe, Bluse, Pull-
over) bei hauptberuflich tätigen Trau-
errednern als auch bei allen anderen 
Berufsgruppen keine „typische Berufs-
kleidung“ sei. Diese Kleidungsstücke 
sind nach Auffassung des Gerichts „ge-
wöhnliche bürgerliche Kleidung“ und die 
Aufwendungen dafür grundsätzlich nicht 
abzugsfähig.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Sind Aufwendungen für die Nutzung eines Taxis für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte als Werbungskosten abzugsfähig

Schwarzer Anzug ist keine 
Berufskleidung


