
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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          Aussergewöhnliche Belastungen  

                   BFH verringert zumutbare Belastung
Bevor sich außergewöhnliche Belastun-
gen wie beispielsweise Krankheitskos-
ten steuerlich auswirken können, muss 
von ihnen eine dem Steuerpflichtigen 
zumutbare Belastung abgezogen wer-
den. Die Höhe dieses Eigenanteils be-
misst sich nach einem Prozentsatz des 
Gesamtbetrags der Einkünfte, der sich 
wiederum nach der Einkommenshöhe, 
dem Familienstand und der Anzahl der 
Kinder richtet. 
Wurde eine Einkommensstufe auch nur 
geringfügig überschritten, kam aus Sicht 
der Finanzämter der höhere Prozentsatz 
zum Tragen.

Beispiel 1: Bei einem Ehepaar mit ei-
nem Kind und einem Gesamtbetrag der 
Einkünfte von 51.835 € errechnete sich 
eine zumutbare Belastung von 4 % von 
51.835 €, mithin 2.073 €. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des 
BFH ist die zumutbare Belastung nach 
dem Gesetzeswortlaut jedoch stufenwei-
se zu ermitteln. 

Beispiel 2: Nach neuer Berechnung er-
mittelt man die zumutbare Belastung 
nunmehr wie folgt:

Durch die geänderte Berechnungsweise 
ergeben sich folglich bei verminderter 
zumutbarer Belastung höhere Beträge, 
die als außergewöhnliche Belastungen 
abgesetzt werden können.
Die Finanzverwaltung hat sich zwi-
schenzeitlich ausdrücklich dieser Be-
rechnungsweise angeschlossen und ist 
bemüht, dies schnellstmöglich in den 
Steuerprogrammen der Finanzverwal-
tung umzusetzen.

% +

Neue Fristen ab 2018
Für die Einkommensteuererklärung 
2018 ergeben sich geänderte Abga-
befristen: Die Erklärung ist grundsätz-
lich bis zum 31.07.2019 beim Finanz-
amt einzureichen. Bei der Vertretung 
durch einen Lohnsteuerhilfeverein 
oder Steuerberater verlängert sich die 
Frist bis Ende Februar 2020.

Für die Steuererklärungen 2016 und 
2017 gelten aber noch die alten Fris-
ten. Im Normalfall endet deshalb die 
Frist für die Steuererklärung 2016 
am 31.12.2017, sofern Sie sich von 
uns beraten lassen. Reichen Sie uns 
deshalb – falls noch nicht geschehen 
- Ihre Steuerunterlagen zeitnah ein!



Außergewöhnliche Belastung / Scheidungskosten

Seit 2013 sind Prozesskosten grundsätz-
lich nicht mehr als außergewöhnliche 
Belastungen bei der Einkommensteuer 
abzugsfähig. Eine Ausnahme gilt nur 
noch für solche Aufwendungen, ohne die 
der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine 
lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht 
mehr befriedigen zu können. In diesem 
Fall bleibt die Abzugsfähigkeit bestehen. 
Scheidungskosten stellen seitdem keine 
außergewöhnlichen Belastungen mehr 
dar - so eine aktuelle Entscheidung des 
BFH. Denn eine Scheidung begründet 
nicht die Gefahr, die materiell-rechtliche 
Existenzgrundlage zu verlieren, auf die 
es allein ankommen soll. 

Diese Voraussetzungen erfüllen Pro-
zesskosten regelmäßig nicht, außer der 
Steuerpflichtige verlöre ansonsten seine 
Existenzgrundlage oder könnte seine 
lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht 
mehr befriedigen. Das ist bspw. bei ei-
ner ernsthaften Gefährdung der Nutzung 
des Wohnhauses zu eigenen Wohn-
zwecken oder durch Erleiden schwer-
wiegender körperlicher Schäden durch 
eine Vertragsverletzung oder unerlaubte 
Handlung der Fall. Kosten für ein Schei-
dungsverfahren zählt der Bundesfinanz-
hof hingegen nicht dazu, selbst wenn 
das Festhalten an der Ehe den Steuer-
pflichtigen stark beeinträchtigt.

Ziel des Gesetzgebers war es gerade 
auch, durch die Gesetzesänderung 
Scheidungskosten vom steuerlichen 
Abzug auszuschließen. Diese politische 
Entscheidung wird vom BFH als verfas-
sungskonform eingestuft.

Wirken sich außergewöhnliche Belastun-
gen steuerlich nicht in vollem Umfang in 
dem Veranlagungszeitraum aus, in dem 
sie geleistet wurden, können sie nicht 
aus Billigkeitsgründen auf mehrere Jah-
re verteilt werden. Das hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden.
Ein Ehepaar wurde zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. Für ihre 
zu Hause lebende schwerbehinderte 
Tochter bauten die Eheleute ihr Einfa-

milienhaus für insgesamt 165.981 € 
behindertengerecht um. In ihrer Einkom-
mensteuererklärung machten sie davon 
60.000 € als außergewöhnliche Be-
lastungen geltend. Den Restbetrag be-
antragten sie auf die beiden folgenden 
Jahre zu verteilen. Das Finanzamt lehnte 
eine Verteilung der Aufwendungen auf 
mehrere Jahre jedoch ab.

Auch der Bundesfinanzhof sah keine An-
knüpfungspunkte für eine persönliche 
oder sachliche Unbilligkeit. Eine ledig-
lich für den Steuerpflichtigen ungünstige 
Rechtsfolge, die der Gesetzgeber be-
wusst in Kauf genommen hat, rechtfer-
tigt eine Billigkeitsmaßnahme nicht. Das 
trifft auf diesen Fall zu. Die Möglichkeit 
einer Übertragung außergewöhnlicher 
Belastungen in andere Veranlagungs-
zeiträume sieht das Gesetz nicht vor.

Neue Frist: Freistellungsauftrag kann bis zum 
31.01.2018 gestellt werden
Freistellungaufträge müssen nicht mehr im laufenden Kalenderjahr gestellt werden. 
Sie können dies noch bis zum 31.01. des Folgejahres nachholen und bis dahin auch 
gestellte Freistellungsaufträge für das vergangene Jahr ändern. Damit können Sie - 
insbesondere bei mehreren Bankverbindungen - das Freistellungsvolumen optimal 
verteilen und so den Weg zum Finanzamt vermeiden.
Sprechen Sie aber vorsorglich mit Ihrer zuständigen Bank. Die Finanzverwaltung hat 
es den Banken nämlich freigestellt, ob sie sich dieser Handhabung anschließen oder 
an der bisherigen Praxis festhalten wollen.

Keine Verteilung außergewöhnlicher Belastungen aus Billigkeitsgründen

Scheidungskosten nur noch eingeschränkt abziehbar
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Ergebnis der Geschäftsprüfung

1. Lohnsteuerhilfevereine sind bekanntlich nach § 21 StBerG 
zur Aufzeichnung ihrer Geschäftsvorfälle verpflichtet. Über die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung dieser Verpflichtung ist je-
weils in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres durch unabhängige und sachkundige Prüfer eine 
Geschäftsprüfung durchzuführen (§ 22 StBerG).

2. Der Verein hat sich der Prüfungsverpflichtung zu 1. durch 
Beauftragung eines Steuerberaters unterzogen, der nach 
Prüfung des Rechenwerks u.a. in seinem Bericht bestätigt, 
dass die Buchführung und der Jahresabschluss Gesetz und 
Satzung entsprechen und dass die Geschäftsführung sich in 
Übereinstimmung mit den satzungsgemäßen Aufgaben des 
Vereins befand.

3. Über die rechtlichen Verhältnisse des Vereins gibt der Be-
richt folgenden Aufschluss:

a) Vereinsgründung am 19.3.1970.

b) Registerrechtliche Erfassung beim Amtsgericht Fürth.

c) Die zuletzt durchgeführte Satzungsänderung in der Fassung 
vom 18.2.2014 wurde am 3.4.2014 im Vereinsregister ausge-
wiesen.

d) Der Verein wurde durch Urkunde der Oberfinanzdirektion 
Nürnberg im Sinne von § 13 Abs. 3 StBerG anerkannt.

e) Vereinssitz ist Fürth/Bayern.

f) Die den Verein repräsentierenden Organe sind Vorstand-
schaft und Vertreterversammlung. Der Bestellungszeitraum für 
die Vorstandschaft beträgt jeweils fünf Jahre, für die Vertreter-
versammlung vier Jahre. Der Prüfungsbericht und Jahresab-
schluss für das Kalenderjahr 2015 ist den Mitgliedern in der 
BDLV aktuell III/16 auszugsweise bekannt gegeben worden. 

Der Entlastungsbeschluss erfolgte in der Mitgliedervertreter-
versammlung vom 23.2.2017.

g) Die nach Einkommen gestaffelten jährlichen Mitgliedsbeiträ-
ge beliefen sich im Kalenderjahr 2016 auf Euro 35,- bis Euro 
353,- .

h) Die Anzahl der Beratungsstellen betrug zum Jahresende 
2016 80. Die Unterlagen über den Beschäftigungsnachweis 
der Beratungsstellenleiter wurden eingesehen und für in Ord-
nung befunden.

i) Treuhandgelder waren nicht zu verwalten. Der nach § 25 Abs. 
2 StBerG erforderliche Haftpflichtschutz ist gegeben.

4. Der Verein hat zur Prüfung folgende Bilanz vorgelegt:

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016  
Aktiva
A.  Anlagevermögen    223.675,18
B. Umlaufvermögen    617.816,23
C. Rechnungsabgrenzung       4.980,00
      846.471,41

Passiva
A. Kapital       88.245,86
B. Rückstellungen    636.720,00
C. Andere Verbindlichkeiten   120.010,04
D. Rechnungsabgrenzung       1.495,51
      846.471,41

5. Erläuterungen aus dem Prüfungsbericht zum Jahresab-
schluss:

a) Das Anlagevermögen, wozu kein Grundbesitz gehört, wurde 
nach steuerlich zulässigen Höchstwerten abgeschrieben.

b) Zum Umlaufvermögen gehören überwiegend Guthaben bei 
Bankinstituten.

c) Der Gewinnvortrag vermehrte sich im Berichtsjahr um Euro 
4.815,40 auf Euro 88.245,86.

d) Die Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten, Ab-
schlussprüfung 2016, Kosten für die Erfüllung der Aufbewah-
rungspflichten, Personalkosten und Pensionszusagen.

e) Die anderen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber ver-
schiedenen Gläubigern und entstammen der laufenden Ge-
schäftstätigkeit.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

a) Die Umsatzerlöse und sonstige Erträge des Vereins in Höhe 
von Euro 1.611.586,36 wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet, 
die dafür anfallende Umsatzsteuer termingerecht entrichtet. 
Sonstige und außerordentliche Erträge betrugen Euro 191,22. 

b) Zahlungen für Personalkosten basieren ebenso wie die Ver-
gütungen an Beratungsstellenleiter auf schriftlichen Vereinba-
rungen, die die Art und den Umfang der Tätigkeit sowie die 
Höhe der Bezüge regeln. Die Personalkosten betrugen Euro 
1.229.174,37.

c) Die Angemessenheit der Zahlungen an das Beratungsper-
sonal und die Vereinsorgane wurde in Anlehnung an vergleich-
bare Vergütungen des steuerberatenden Berufs und unter 
Berücksichtigung des Arbeitseinsatzes geprüft. Anhaltspunkte 
dafür, dass die Vergütungen die Grenzen der Angemessenheit 
überschreiten, haben sich nicht ergeben.

d) Die Sach- und Verwaltungskosten beliefen sich im Berichts-
jahr auf Euro 377.787,81.

e) Der Jahresüberschuss betrug Euro 4.815,40.

Bekanntgabe für die Mitglieder des Verbandes der Lohnsteuerzahler e.V. Lohnsteuerhilfeverein,
90766 Fürth, Siemensstraße 1, über das Ergebnis der Geschäftsprüfung für das Kalenderjahr 2016



Sozialabgaben ab 2018        

Ein Polizeivollzugsbeamter der Bundes-
polizei erhielt neben seinen Grundbe-
zügen steuerfreie Zulagen für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten. Diese umfassten 
insbesondere die Dienststunden an 
Sonn- und Feiertagen sowie zur Nacht-
zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr. 
Nach der Erschwerniszulagenverord-
nung erhielt er darüber hinaus Zulagen 
für Dienst zu wechselnden Zeiten, die 
sein Arbeitgeber als steuerpflichtigen Ar-
beitslohn behandelte. Der Polizeibeamte 
wandte sich gegen den vorgenommenen 
Lohnsteuerabzug.
Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof 
entschied. Steuerfrei sind nur zusätz-
liche Entgelte, die ausschließlich für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 

geleistet werden. Diese Voraussetzung 
erfüllt die Zulage für Dienst zu wech-
selnden Zeiten nicht, da damit vielmehr 
ein finanzieller Ausgleich für wechseln-
de Dienste und die damit verbundenen 
besonderen Belastungen durch den Bio-
rhythmuswechsel gewährt wird.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2018

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 59.400 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten 
Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 53.100 €. Wer mehr verdient, kann die gesetzliche 
Krankenkasse verlassen und sich in einer privaten Krankenkasse versichern. Ob ein solcher Wechsel in die private Kran-
kenkasse ratsam ist, sollte im Einzelfall geprüft werden.

2018 
monatlich

2017 
monatlich

2018 
jährlich

2017 
jährlich

West
Krankenversicherung 4.425 € 4.350 € 53.100 € 52.200 €
Pflegeversicherung 4.425 € 4.350 € 53.100 € 52.200 €
Rentenversicherung 6.500 € 6.350 € 78.000 € 76.200 €
Arbeitslosenversicherung 6.500 € 6.350 € 78.000 € 76.200 €
Ost
Krankenversicherung 4.425 € 4.350 € 53.100 € 52.200 €
Pflegeversicherung 4.425 € 4.350 € 53.100 € 52.200 €
Rentenversicherung 5.800 € 5.700 € 69.600 € 68.400 €
Arbeitslosenversicherung 5.800 € 5.700 € 69.600 € 68.400 €

Keine Steuerfreiheit einer Zulage für Dienst zu wechselnden Zeiten

Die Bezieher mittlerer und höherer Einkommen müssen sich ab 2018 auf steigende Sozialabgaben einstellen. 
Ab 1. Januar 2018 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:

Kurz notiert



Erbschaftsteuer

Personen, die den Erblasser bis zu sei-
nem Tod unentgeltlich oder gegen ein 
unzureichendes Entgelt gepflegt haben, 
können bei der Erbschaftsteuer einen 
angemessenen Pflege-Freibetrag in 
Höhe von bis zu 20.000 € abziehen. 

Dieser Freibetrag kann auch von Perso-
nen beansprucht werden, die mit dem 
Erblasser in gerader Linie verwandt und 
daher diesem gegenüber gesetzlich un-
terhaltsverpflichtet gewesen sind. Dazu 
zählen beispielsweise die Kinder des 
Erblassers. Sinn und Zweck des Freibe-
trags ist es, ein freiwilliges Engagement 
der pflegenden Person zu honorieren. 
Deshalb muss der Freibetrag nach Auf-
fassung des BFH auch gesetzlich unter-

haltsverpflichteten Personen gewährt 
werden.
Finanzämter müssen bei einer lang-
jährigen umfassenden Pflegeleistung 

den Freibetrag auch ohne gesonderte 
Nachweise gewähren - so der BFH. Die 
Leistung muss aber glaubhaft gemacht 
werden. 

Entsprechend den EU-Vorgaben lockert 
der Gesetzgeber im Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht die Vorausset-
zungen für die Gewährung der persönli-
chen Freibeträge sowie des Versorgungs-
Freibetrages. Nunmehr können auch 
beschränkt steuerpflichtige Ehegatten 
und Kinder die gleichen Freibeträge wie 
unbeschränkt steuerpflichtige Ehegat-
ten und Kinder erhalten. Der geringe 
Freibetrag von 2.000 €, der bislang für 
beschränkt Steuerpflichtige galt, wird 
abgeschafft. Dabei wird allerdings der 
Freibetrag um einen Teilbetrag gekürzt. 

Dieser Teilbetrag errechnet sich aus 
dem Verhältnis der Werte, die nicht der 
beschränkten Erbschaftsteuerpflicht un-
terlegen haben, zu dem Wert des Vermö-
gensanfalls insgesamt. Je nach Umfang 
des ausländischen Vermögens kann sich 
daher der persönliche Freibetrag deut-
lich oder nur geringfügig reduzieren.
Wichtig: Bei der Berechnung des Kür-
zungsbetrags sind auch alle weiteren 
Erwerbe innerhalb von zehn Jahren von 
dem Erblasser bzw. Schenker zu berück-
sichtigen.

Auch Kinder können vom Pflege-Freibetrag profitieren

Ausweitung der Freibeträge bei beschränkt Steuerpflichtigen


