
Die Steuererklärung lohnt sich!

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht

· ·STEUERN
aktuell
Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den Aufwand der
Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die Mühe, denn
Rückerstattungen 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 2018 schon für Sie vorbereitet.

Stichtag für die Abgabe der Steuererklä-
rung 2015 ist der 31.12.2019.

Dies gilt allerdings nur für Arbeitnehmer,
deren Steuererklärung unter die Antrags-
veranlagung fällt.

Wann Sie zur Abgabe der Steuererklärung
verpflichtet sind bzw.wann sich die freiwil-
lige Abgabe lohnt, das sollten Sie - falls Sie
die Erklärung für 2015 noch nicht abgege-
ben haben - jetzt mit Ihrem Lohnsteuerhil-
feverein klären.

Wenn keine Pflichtveranlagung besteht,
muss spätestens jetzt überlegt werden, ob

eine Einkommensteuerklärung noch für
das Jahr 2015 erstellt und abgegeben wer-
den soll.

Denn auch wenn keine Verpflichtung zur
Abgabe einer Steuererklärung besteht,
kann sich diese lohnen, wenn z.B. derWer-
bungskostenpauschbetrag überschritten
ist, haushaltsnahe Aufwendungen oder
Handwerkerleistungen geltend gemacht
werden können etc.

Pflichtveranlagung liegt z.B. vor, wenn Sie
als Ehegatten die Steuerklassen IV mit Fak-
tor oder III/V haben, Ihre jährlichen Neben-
einkünfte, Arbeitslosengeld, Krankengeld

oder Kurzarbeitergeld mehr als 410 Euro
betragen oder ein Freibetrag beimmonat-
lichen Lohnsteuerabzug genutzt wurde.

Bis zum29.02.2020muss dann die Einkom-
mensteuererklärung 2018 beim Finanzamt
abgegeben sein, vorausgesetzt, Sie wer-
den von einem Steuerberater oder Lohn-
steuerhilfeverein vertreten. Da der
29.02.2020 auf ein Wochenende fällt, ver-
schiebt sich das Fristende auf den
02.03.2020.

Bitte wenden Sie sich zeitnah an Ihren
Lohnsteuerhilfeverein.

Arbeitnehmer, die zusätzliche Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung, Kapital-
vermögen sowie andere sonstige Einkünf-
te aus z.B. gelegentlicher Vermittlung oder
aus privaten Veräußerungsgeschäften ha-
ben, durften die Hilfeleistung des Lohn-
steuerhilfevereins bisher nur in Anspruch
nehmen, wenn die Grenze für solche zu-
sätzliche Einnahmen und Einkünfte insge-
samt 13.000 Euro bei Alleinstehenden und
26.000 Euro bei Zusammenveranlagung

nicht überschritten war. Diese Grenzen
wurden durch das Dritte

Bürokratie-

entlastungsgesetz, welchem der Bundes-
rat am 08.11.2019 zugestimmt hat, deut-
lich erhöht, und zwar auf 18.000 Euro bei
Alleinstehenden und 26.000 Euro bei Zu-
sammenveranlagung.

Auch sollen Lohnsteu-
erhilfevereine Hilfe in
Steuersachen leisten
können, wenn Arbeit-
nehmer auch ehren-
amtliche Betreuungen
durchführen, für die sie
entsprechende Auf-

wandsentschädigungen nach § 1835 a
BGB erhalten.

Dies gilt ab 01.01.2020 und für alle noch
offenen Fälle und für alle Veranlagungs-
zeiträume.

Steuererklärung 2015: Abgabefrist 31.12.2019 nicht verpassen!

Beratungsbefugnis für Lohnsteuerhilfevereine wird erweitert



Doppelte Haushaltsführung

Zweitwohnungsmiete nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses alsWerbungskosten

Steuern sparen mit der Zweitwohnung

Ein Arbeitnehmer konnte seinen Urlaubs-
anspruch für zwei Jahre wegen Krankheit
und späterer Schwerbehinderung nicht
einlösen. Den entstandenen Urlaubsab-
geltungsanspruch berücksichtigte das Fi-
nanzamt als Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit. Der Arbeitnehmer
meinte, der Abgeltungsanspruch sei ein
Schadensersatzanspruch, der nicht ein-
kommensteuerbar sei.

Das Finanzgericht Hamburg folgte der
Auffassung des Finanzamts.

Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem
Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis
zufließen. Der Arbeitnehmer hat die Zah-
lung des Urlaubsabgeltungsanspruchs
wegen seiner geleisteten Arbeit vom Ar-
beitgeber erhalten, nicht wegen einer
Verletzung von Arbeitgeberpflichten.

Es handelt sich bei der Entschädigung für
nicht gewährten Urlaub um eine nach-
trägliche Lohnzahlung.

Unerheblich ist, wie die Zahlung bezeich-
net wird. Der Urlaubsabgeltungsanspruch
kann daher auch als Entschädigungsan-
spruch bezeichnet sein. Es lagen auch kei-
ne außerordentlichen Einkünfte vor.
Weder war es eine Entschädigung, noch
handelte es sich um eine Vergütung für
mehrjährige Tätigkeiten. Die Urlaubsab-
geltungsansprüche für zwei Jahre flossen
nur in einem Jahr zu. Sie waren aber kein
Entgelt für eine mehrjährige Tätigkeit.

Einkommensteuer auf Urlaubsabgeltungsanspruch



Kurz notiert

Aufwendungen für die erstmalige Berufs-
ausbildung oder für ein Erststudium sind,
sofern kein Ausbildungsdienstverhältnis
vorliegt, bis zu 6.000 € je Kalenderjahr als
Ausbildungskosten (Sonderausgaben)
abzugsfähig.

Dagegen sind Aufwendungen für Auf-
bau- und Zweitstudiengänge in voller
Höhe als Werbungskosten zu berücksich-
tigen. Wirken sich die Aufwendungen im
Jahr der Verausgabung, z. B. wegen feh-
lender Einnahmen, nicht aus, sind sie vor-
tragsfähig. Die steuermindernde Aus-
wirkung ergibt sich dann in den Folgejah-
ren.

Das Finanzgericht Köln hatte darüber zu
entscheiden, ob und wie Stipendiums-
zahlungen zu berücksichtigen sind. Im

Urteilsfall erhielt ein Student für seine
Zweitausbildung ein Aufstiegsstipendi-

um in Höhe von 750 € monatlich.

Das Finanzamt zog diese bezogenen Leis-
tungen in voller Höhe von den vom Stu-
denten erklärten vorweggenommen
Werbungskosten (Studienkosten) ab.

Das Gericht kürzte nur die für die Bil-
dungsaufwendungen erhaltenen anteili-

gen Leistungen. Gelder
aus dem Stipendium, die
dazu bestimmt sind, den
allgemeinen Lebensun-
terhalt des Stipendiaten
zu bestreiten, mindern
demnach nicht die Wer-
bungskosten für die
Zweitausbildung.

Die nicht auf die Wer-
bungskosten anzurech-

nenden Beträge (im entschiedenen Fall
70 % der monatlichen 750 €) ermittelte
das Gericht anhand der allgemeinen Le-
benshaltungskosten eines Studenten.

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der gesamten beruflichen
und betrieblichen Betätigung, können die
Kosten dafür unbeschränkt steuermin-
dernd geltend gemacht werden. Abzugs-
fähig sind diejenigen Kosten, die direkt
dem Arbeitszimmer zuordenbar sind, so-
wie anteilige Aufwendungen für das gan-
ze Gebäude. Sie sind nach dem
entsprechenden Flächenverhältnis aufzu-
teilen.

Fallen dagegen Kosten für die Renovie-
rung eines Raums an, der ausschließlich

oder mehr als in nur untergeordnetem
Umfang privaten Wohnzwecken dient,
wie beispielsweise das Bad, sind diese
Kosten nicht abziehbar. Das bestätigte der
Bundesfinanzhof. Nur allgemeine Gebäu-
dekosten, wie etwa Gebäudeabschrei-
bung, Schuldzinsen oder eine
Dachreparatur, sind aufzuteilen und an-
teilig abzugsfähig.

Keine Abzugsfähigkeit von Badrenovierungskosten als Aufwendungen für das
häusliche Arbeitszimmer

Stipendiumsleistungenmindern nur teilweise die abziehbaren Ausbildungskosten

Deutsche Abgabenlast im Mittelfeld
Frankreich hat die höchste Abgabenquote unter den Industrieländern. Die Gesamtlast aus Steuern und Sozi-
alabgaben - gemessen an der Wirtschaftsleistung, als dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) – erreichte im Jahr
2017 einen Wert von 46,2 %. Es folgen Dänemark und Belgien, für die die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen Wert von 46,0 und 44,6 % errechnet hat. Deutschland liegt
mit 37,5 % im Mittelfeld. Die Sozialabgaben machen davon etwa 14 % aus. Eine insgesamt deutlich niedrigere
Last müssen die Iren schultern: Sie beträgt nur 22,8 % gemessen am Bruttoinlandsprodukt. – Die Abgaben-
quote gibt unter anderem einen Anhaltspunkt über den Umfang der Staatstätigkeit in einer Volkswirtschaft;
einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Quote hat ihre Berechnungsmethode.



Kurz notiert

Firmenwagenbesteuerung: Zuzahlungen des Arbeitnehmers können
geldwerten Vorteil mindern

Im stationären Einzelhandel in Deutschland wurde im Jahr 2018 zum ersten Mal
mehr mit Karte als in bar bezahlt, so das Handelsforschungsinstitut EHI. Die Verbrau-
cher zahlten laut EHI-Studie bei ihren Einkäufen 209,2 Mrd. EUR per Karte – 12,4
Mrd. EUR mehr als im Vorjahr. Mit Bargeld wurden im Jahr 2018 in den Geschäften
Waren für rund 208 Mrd. EUR gekauft. Doch das heißt wohl nicht, dass die Kunden
bald nur noch mit Karte oder Smartphone bezahlen: Gerade bei kleinen Summen ist
Bargeld laut EHI nach wie vor erste Wahl. Das wird deutlich, wenn man sich die Zah-
len nach Transaktionen anschaut: Nur knapp ein Viertel aller Käufe wurden in 2018
getätigt, gut drei Viertel mit Bargeld beglichen. Bei seiner Studie erfasste das EHI
435 Unternehmen mit rund 85.000 Betrieben aus 35 Branchen des Handels mit ei-
nem Bruttoumsatz in Höhe von rund 275 Mrd. EUR.

Deutschlands Liebe zum Bargeld lässt etwas nach



Ergebnis der Geschäftsprüfung

Bekanntgabe für die Mitglieder des Verbandes der Lohnsteuerzahler e.V. - Lohnsteuerhilfeverein -
90766 Fürth, Siemensstraße 1, über das Ergebnis der Geschäftsprüfung für das Kalenderjahr 2018

1. Lohnsteuerhilfevereine sind bekanntlich nach § 21 StBerG
zur Aufzeichnung ihrer Geschäftsvorfälle verpflichtet. Über die
ordnungsgemäße Wahrnehmung dieser Verpflichtung ist
jeweils in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Ablauf des
Geschäftsjahres 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
Bericht 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
ausgewiesen.

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
Vorstandschaft und Vertreterversammlung. Der
Bestellungszeitraum für die Vorstandschaft beträgt jeweils fünf
Jahre, für die Vertreterversammlung vier Jahre. Der
Prüfungsbericht und Jahresabschluss für das Kalenderjahr
2017 ist den Mitgliedern in der BDLV aktuell III/18
auszugsweise bekannt gegeben worden.

Der Entlastungsbeschluss erfolgte in der Mitglieder-
vertreterversammlung vom 28.2.2019.

g) Die nach Einkommen gestaffelten jährlichen
Mitgliedsbeiträge beliefen sich im Kalenderjahr 2018 auf Euro
35,- bis Euro 353,- .

h) Die Anzahl der Beratungsstellen betrug zum Jahresende
2018 71. Die Unterlagen über den Beschäftigungsnachweis
der Beratungsstellenleiter wurden eingesehen und für in
Ordnung befunden.

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

4. Der Verein hat zur Prüfung folgende Bilanz vorgelegt:

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2018
Aktiva
A. Anlagevermögen 208.789,03
B. Umlaufvermögen 736.233,01
C. Rechnungsabgrenzung 5.110,00

950.132,04
Passiva
A. Kapital 95.787,90
B. Rückstellungen 701.740,00
C. Andere Verbindlichkeiten 151.107,09
D. Rechnungsabgrenzung 1.497,05

950.132,04

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
4.381,32 auf Euro 95.787,90.
d) Die Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten,
Abschlussprüfung 2018, Kosten für die Erfüllung der
Aufbewahrungspflichten, Personalkosten und Pensions-
zusagen.
e) Die anderen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber
verschiedenen Gläubigern und entstammen der laufenden
Geschäftstätigkeit.

6. Gewinn- und Verlustrechnung
a) Die Umsatzerlöse und sonstige Erträge des Vereins in Höhe
von Euro 1.635.445,99 wurden ordnungsgemäß
aufgezeichnet, die dafür anfallende Umsatzsteuer
termingerecht entrichtet.
b) Zahlungen für Personalkosten basieren ebenso wie die
Vergütungen an Beratungsstellenleiter auf schriftlichen
Vereinbarungen, die die Art und den Umfang der Tätigkeit
sowie die Höhe der Bezüge regeln. Die Personalkosten
betrugen Euro 1.333.077,77.
c) Die Angemessenheit der Zahlungen an das
Beratungspersonal und die Vereinsorgane wurde in Anlehnung
an vergleichbare 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
Berichtsjahr auf Euro 297.986,90.
e) Der Jahresüberschuss betrug Euro 4.381,32.


