
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 2015 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht
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          Lohnsteuer-Ermäßigung für 2017  
jetzt beantragen
Arbeitnehmer können sich ab dem  
1. Oktober 2016 einen individuellen 
Freibetrag eintragen lassen, der den 
Lohnsteuerabzug ab 2017 mindert. 
Längstens bis zum 30. November 2017 
kann der Antrag für 2017 beim Finanz-
amt gestellt werden. Der Freibetrag ist 
ein Jahresbetrag und wird auf die der An-
tragstellung folgenden Monate verteilt, 
so dass bei rechtzeitiger Einreichung 
bereits ab Januar 2017 eine Steuerer-
mäßigung eintreten kann.
Wird ein Steuerfreibetrag gewährt, ist 
die Abgabe der Einkommensteuererklä-
rung für das Kalenderjahr 2017 Pflicht. 
Nur in Fällen, in denen das Finanzamt 
lediglich den Behindertenpauschbetrag 

und/oder den Hinterbliebenenpausch-
betrag eingetragen hat, besteht allein 
wegen des eingetragenen Freibetrags 
keine Pflicht zur Abgabe.
Seit 2016 können diese im Lohnsteuer-
Ermäßigungsverfahren eingetragenen 
Freibeträge für eine Dauer von zwei Jah-
ren gültig sein. Wer also bereits für 2016 
einen Freibetrag beantragt hat, spart 
sich den erneuten Antrag, soweit bean-
tragt wurde, diesen bis zum 31.12.2017 
zu berücksichtigen. Er kann auch nur für 
ein Jahr beantragt oder später wieder 
geändert werden.
Der Alleinerziehenden-Entlastungsbe-
trag von 1.908 Euro für das erste Kind 
wird im Lohnsteuerabzugsverfahren 

grundsätzlich über die Steuerklasse II 
berücksichtigt. Alleinerziehende mit ei-
nem Kind, für das sie Anspruch auf Frei-
beträge oder Kindergeld haben, müssen 
hier normalerweise nichts tun.
Erhöhungsbeträge für Alleinerziehende 
mit mehreren Kindern werden hingegen 
nur auf Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag 
berücksichtigt. In Abschnitt B des „An-
trags auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ und 
Abschnitt C des „Vereinfachten Antrags 
auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ besteht 
die Möglichkeit zur Beantragung eines 
Erhöhungsbetrags. Sie können auch für 
zwei Jahre beantragt werden, so dass im 
Vorjahr gestellt Anträge regelmäßig wei-
ter gelten. 



Kurz notiert

Während das am 1. August 2001 in 
Kraft getretene Lebenspartnerschafts-
gesetz für Partner einer gleichge-
schlechtlichen eingetragenen Le-
benspartnerschaft einen gesetzlichen 
Status einführt, gibt es für nichteheli-
che Lebensgemeinschaften keine um-
fassende gesetzliche Regelung.
Das Finanzgericht Münster hat ent-
schieden, dass der Splittingtarif nur 
für Ehegatten und eingetragene Le-
benspartnerschaften, nicht aber für 

nichteheliche Lebensgemeinschaften 
gilt.
Dass nicht eingetragene Lebenspartner 
das steuerliche Splittingverfahren nicht 
beanspruchen können, entschied auch 
schon der Bundesfinanzhof.
Die Partner einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft werden folglich ein-
zeln veranlagt und daher grundsätzlich 
immer nach dem i. d. R. ungünstigeren 
Grundtarif besteuert.
Hinweis: Die Partner einer eingetra-

genen Lebenspartnerschaft werden 
dagegen einkommensteuerrechtlich in 
weitem Umfang behandelt wie Ehegat-
ten. Für sie ist die Zusammenveranla-
gung mit Anwendung des Splittingtarifs 
möglich.

Kein Ehegattensplitting bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften 

Wenn Job und Wohnen zu weit auseinanderliegen

Auseinanderfallen von Hausstand und 
Beschäftigungsort.
Für eine doppelte Haushaltsführung 
müssen der Ort des eigenen Hausstands 
und der Beschäftigungsort auseinander-
fallen. 
Beschäftigungsort ist nicht die jeweili-
ge politische Gemeinde, sondern der 
Bereich, der zu der konkreten Anschrift 
der Arbeitsstätte noch als Einzugsgebiet 
anzusehen ist. An diesem Beschäfti-
gungsort wohnt der Arbeitnehmer, wenn 
er von seiner Wohnung aus ungeachtet 
von Gemeinde- und Landesgrenzen sei-
ne Arbeitsstätte in zumutbarer Weise 
täglich aufsuchen kann. Zumutbar sind 
nach Ansicht des Finanzgerichts Baden-
Württemberg Fahrzeiten von etwa einer 
Stunde für die einfache Strecke. Als 
Rechtfertigung für die Begründung ei-

ner doppelten Haushaltsführung reichte 
dem Gericht eine tägliche Fahrzeitver-
kürzung von mindestens einer Stunde 
nicht aus.
Beispiel: Nach dieser Rechtsprechung 
könnte ein in Potsdam (Zentrum) woh-
nender und in Berlin-Mitte arbeitender 
Angestellter keine Kosten der doppelten 
Haushaltsführung für eine Wohnung in 
Berlin geltend machen. Die einfache Ent-
fernung zwischen beiden Orten beträgt 
ca. 40 km, für die er ca. 50 Minuten 
Fahrzeit benötigt.
Der Bundesfinanzhof (BFH) muss den 
Fall abschließend entscheiden. Bei ihm 
ist zu einer ähnlichen Frage bereits ein 
Revisionsverfahren anhängig. Die Ent-
scheidung des BFH bleibt abzuwarten.

Die regelmäßige Arbeitsstätte 
einer Streifenpolizistin

Regelmäßige Arbeitsstätte einer Polizis-
tin ist die Polizeiwache, der sie dienst-
lich zugeordnet ist und auf der sie ih-
ren Dienst verrichtet. Auch wenn die 
Polizistin den überwiegenden Teil ihrer 
Arbeitszeit außerhalb der Polizeiwache 

verbringt, rechtfertigt dies nicht die Gel-
tendmachung von Verpflegungsmehrauf-
wendungen und erhöhten Fahrtkosten
Die Reform des Reisekostenrechts ab 1. 
Januar 2014 ändert an dieser Beurtei-
lung nichts. Verpflegungsmehraufwen-
dungen können danach regelmäßig erst 
dann geltend gemacht werden, wenn 
der Arbeitnehmer mehr als acht Stun-
den von seiner ersten Tätigkeitsstätte 
abwesend ist.
Auch hier muss der Bundesfinanzhof ab-
schließend entscheiden.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Müns-
ter)

Doppelte Haushaltsführung: 

> 1 Std. Fahrtzeit
Arbeit

Wohnen



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 2014 ist den Mitgliedern in der 
BDLV aktuell III/15 auszugsweise bekannt gegeben worden. 

Der Entlastungsbeschluss erfolgte in der Mitgliedervertreter-
versammlung vom 11.2.2016.

g) Die nach Einkommen gestaffelten jährlichen Mitgliedsbeiträ-
ge beliefen sich im Kalenderjahr 2015 auf Euro 35,- bis Euro 
353,- .

h) Die Anzahl der Beratungsstellen betrug zum Jahresende 
2015 81. 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 2015  
Aktiva
A.  Anlagevermögen    231.062,60
B. Umlaufvermögen    598.008,35
C. Rechnungsabgrenzung       4.980,00
      834.050,95

Passiva
A. Kapital       83.430,46
B. Rückstellungen    647.722,00
C. Andere Verbindlichkeiten   101.403,46
D. Rechnungsabgrenzung       1.495,03
      834.050,95

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 
2.349,59 auf Euro 83.430,46.

d) Die Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten, Ab-
schlussprüfung 2015, 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 1.557.563,36 wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet, 
die dafür anfallende Umsatzsteuer termingerecht entrichtet. 
Sonstige und außerordentliche Erträge betrugen Euro 818,94. 

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 
1.213.825,67.

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 342.207,04.

e) Der Jahresüberschuss betrug Euro 2.349,59.

Bekanntgabe für die Mitglieder des Verbandes der Lohnsteuerzahler e.V. Lohnsteuerhilfeverein,
90766 Fürth, Siemensstraße 1, über das Ergebnis der Geschäftsprüfung für das Kalenderjahr 2015



Kurz notiert

Krankheitskosten sind lediglich als au-
ßergewöhnliche Belastung steuerlich zu 
berücksichtigen. Es ist die zumutbare 
Belastung zu beachten. Ein Ansatz der 
selbst getragenen Krankheitskosten als 
Sonderausgaben ist nicht möglich. 
Sonderausgaben sind nur Beiträge zu 
Krankenversicherungen, die zumindest 
im Zusammenhang mit der Erlangung 
eines Versicherungsschutzes stehen 

und folglich der Vorsorge dienen.
In seiner Entscheidung stellt das 
Finanzgericht Baden-Württemberg 
ferner klar, dass zurückerstattete 
Krankenversicherungsbeiträge in voller 
Höhe mit den gezahlten Krankenversi-
cherungsbeiträgen zu verrechnen sind. 
Eine Verrechnung mit selbst getrage-
nen Krankheitskosten lässt das Gericht 
nicht zu.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Werden Arbeitnehmern vom Arbeitge-
ber Fahrräder zur privaten Nutzung zur 
Verfügung gestellt, ist der daraus resul-
tierende geldwerte Vorteil als Sachlohn 
zu versteuern. Er ist monatlich mit 1 % 
des auf volle Euro 100 abgerundeten un-
verbindlichen Preises des Herstellers ein-
schl. Umsatzsteuer anzusetzen. Dadurch 
werden Privatfahrten, Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und 
Heimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung abgegolten.
Handelt es sich um Fahrräder, die als 
Kraftfahrzeug einzuordnen sind, kom-
men die für die Privatnutzung von Fahr-
zeugen geltenden Regelungen zur An-
wendung. Neben der Anwendung der  
1 %-Regelung sind für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
0,03 % und für Familienheimfahrten 

0,002 % des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer in Ansatz zu bringen. 
Alternativ besteht zu diesen pauschalen 
Wertansätzen die Möglichkeit, aufgrund 
von Einzelnachweisen über die für das 
Fahrrad entstandenen Kosten eine Auf-
teilung entsprechend dem prozentualen 
Verhältnis zwischen privat und beruflich 
gefahrenen Kilometern vorzunehmen.
Nach einer Information der Oberfinanz-
direktion Nordrhein-Westfalen sind die 
vorstehenden Grundsätze auch bei vom 
Arbeitgeber geleasten Fahrrädern anzu-
wenden. Dabei kommt es entscheidend 
darauf an, ob das Fahrrad auch wirt-
schaftlich dem Arbeitgeber zuzuordnen 
ist.
Ist der Arbeitnehmer nach den vertrag-
lichen Regelungen Leasingnehmer und 
trägt er die Leasingraten, kann er die 

Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 
als Werbungskosten geltend machen.
Andererseits kann für ihn ein geldwerter-
Vorteil darin liegen, dass der Arbeitgeber 
ihn nur mit einer verbilligten Leasingra-
te belastet. Als geldwerter Vorteil ist der 
Preisunterschied zwischen den für dritte 
Personen üblichen und den tatsächlich 
belasteten Leasinggebühren zu versteu-
ern.

Lohnsteuerliche Behandlung der Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern zur privaten Nutzung

Keine Verrechnung von selbst getragenen Krankheitskosten mit 
zurückerstatteten Krankenversicherungsbeiträgen

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse 
im Rahmen eines Bonusprogramms dem 
Versicherten die von ihm getragenen 
Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, 
mindert dies nicht die als Sonderausga-
ben abziehbaren Krankenversicherungs-
beiträge.
In dem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall ging es um das Bonusprogramm 
einer Krankenkasse, das zur Förderung 

eines Gesundheitsverhaltens der 
Versicherten Anreiz bieten sollte. 
Der Versicherte erhielt einen Bonus, 
wenn er bestimmte kostenfreie Vor-
sorgemaßnahmen in Anspruch genom-
men hatte oder für Kosten, die von ihm 
persönlich getragen wurden.
Das Gericht argumentiert, dass es sich 
bei solchen Zahlungen nicht um eine Er-
stattung von Krankenversicherungsbei-

trägen, sondern um die Erstattung der 
vom Versicherten getragenen Aufwen-
dungen handele. Damit sind allenfalls 
die als außergewöhnliche Belastung ab-
ziehbaren Aufwendungen zu kürzen.

Bonuszahlungen der Krankenkasse mindern nicht den Sonder-
ausgabenabzug



Schwarzer Anzug ist keine  
typische Berufskleidung  
eines Orchestermusikers

Die Aufwendungen für ein schwarzes 
Sakko und eine schwarze Hose eines 
Orchestermusikers sind nach einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Münster 
nicht als Werbungskosten abziehbar. 
Für einen Orchestermusiker stellen sol-
che Bekleidungsstücke keine typische 
Berufskleidung dar, sie fördern vielmehr 
das festliche Erscheinungsbild des ge-
samten Orchesters. Solche Kleidungs-
stücke gehören zur bürgerlichen Klei-
dung. Die Aufwendungen hierfür stellen 
Kosten der privaten Lebensführung dar.
Bei bestimmten Berufsgruppen ist dies 
anders zu beurteilen. So gehören z. B. 
bei Oberkellnern schwarze Anzüge zur 
typischen Berufskleidung.

kurz notiert

Ein Zehntel aller Steuereinnahmen
Die Verbrauchsteuern machten im Jahr 2015 knapp 
zehn Prozent der gesamten Steuereinnahmen von 
673,3 Mrd. Euro aus. Sie gelten für Waren, die im 
deutschen Steuergebiet – das ist die gesamte Bun-
desrepublik Deutschland abgesehen vom Gebiet 
Büsingen und der Insel Helgoland – Teil des Wirt-
schaftskreislaufs werden und verbraucht werden. 
Es handelt sich dabei um Güter und Dienstleistun-
gen wie Tabakwaren, Strom, Energieerzeugnisse 
und verschiedene Alkoholika wie Bier und Schaum-
wein. Inzwischen aufgegebene Verbrauchsteuern 
sind zum Beispiel die Salzsteuer, die Zuckersteuer 
und die Teesteuer. Die Biersteuer ist die einzige 
Verbrauchsteuer, die den Ländern zusteht, alle an-
deren fließen zu 100 % an den Bund.

Beruflich veranlasste Aus- und Fortbil-
dungskosten (Studienkosten) für ein 
Zweitstudium sind grundsätzlich vor-
weggenommene Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben bei der jeweiligen Ein-
kunftsart.
Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Köln sind entsprechende Aufwendun-
gen steuerlich nicht zu berücksichtigen, 
wenn sie im Rahmen eines Stipendiums 
steuerfrei erstattet werden. Nur die Auf-
wendungen, die tatsächlich zu einer wirt-
schaftlichen Belastung führen, kommen 
für einen Ansatz in Frage.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Hinweis: Ob Aufwendungen für ein Erst-
studium Kosten der Lebensführung sind 
und deshalb nur als Sonderausgaben 
abgezogen werden können oder doch ein 
Abzug als Werbungskosten/Betriebsaus-
gaben möglich ist, wird demnächst vom 
Bundesverfassungsgericht entschieden.

Durch ein Stipendium erstattete Studienkosten sind keine 
vorweggenommenen Werbungskosten


