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V iele Angestellte haben Taktiken ent-
wickelt, berufliche Ausgaben übers 
Jahr im Blick zu behalten: Die einen 

sammeln Quittungen im alten Schuhkarton, 
andere speichern sie digital ab. Sowohl über 
Steuersoftware als auch über spezielle Apps 
(wie FastBill oder Scanbot) geht das. Jede 
der selbst getragenen Ausgaben kann später 
die Steuerlast senken. 1000 Euro an Wer-
bungskosten werden bei Angestellten be-
reits pauschal und beim laufenden Lohn-
steuerabzug berücksichtigt. Sobald diese 
Grenze aber überschritten ist, drückt jeder 
weitere beruflich ausgegebene Euro das zu 
versteuernde Einkommen.
Gibt es für einzelne Ausgaben keinen Beleg 
oder ist dieser nicht mehr zu finden, dürfen 
Steuerzahler einen Eigenbeleg ausstellen, 
mit Zahlungsempfänger, Betrag, Zweck der 
Zahlung und Datum. Bei höheren Ausgaben 
drohen jedoch kritische Rückfragen vom 
 Finanzamt.

Mit Ausgaben für den Job  
senken Angestellte die Steuer 
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 1: ANGESTELLTE
: Berufliche Ausgaben geben viel Spielraum, weniger Steuern zu zahlen: vom 
beruflich genutzten Laptop über ein Homeoffice bis zur beruflich nötigen Zweit-
wohnung. Alle für die Steuererklärung 2017 relevanten  Änderungen, wichtigen 
Urteile und laufenden Verfahren finden Sie in Teil 1 unserer Steuer-Serie. 

Alle Käufe bis 400 Euro (pro Gegenstand 
und ohne Mehrwertsteuer) dürfen sofort in 
voller Höhe eingetragen werden. Für Käufe 
2018 beträgt die Grenze sogar 800 Euro (oh-
ne Mehrwertsteuer).
Anschaffungen oberhalb des jeweiligen 
Grenzwerts müssen über mehrere Jahre ab-
geschrieben werden, je nach Nutzungsdau-
er. Dafür gibt es Tabellen mit Richtwerten. 
So würde ein Computer über drei Jahre ab-
geschrieben. Hat ein Steuerzahler die Ab-
schreibung in einem Jahr vergessen, ist das 
kein Drama: Er kann dann die Abschreibung 
in den Folgejahren erhöhen, auf Basis des 
noch nicht abgeschriebenen Restwertes. Die 
Gesamtnutzungsdauer bleibt aber gleich, 
verschiebt sich also nicht.
Werden Gegenstände beruflich und privat 
genutzt, war das früher ein Problem. Mitt-
lerweile nicht mehr. Ein privater Nutzungs-
anteil bis zu zehn Prozent hat keinerlei Fol-
gen. Ist der private Anteil höher, müssen die 

Ausgaben aufgeteilt werden und sind nur 
anteilig absetzbar. Außer bei einem Heim-
Arbeitszimmer: Liegt der private Nutzungs-
anteil hier über zehn Prozent, wird steuer-
lich nichts berücksichtigt. Das gilt auch für 
eine Arbeitsecke im sonst privat genutzten 
Zimmer, etwa dem Wohnzimmer. Eine Be-
schwerde dagegen nahm das Bundesverfas-
sungsgericht nicht an (2 BvR 949/17).

Zu Hause arbeiten und sparen
Ausgaben für Arbeitszimmer im eigenen 
Haushalt lassen sich generell schwieriger 
absetzen als früher. Entscheidend ist jetzt, 
ob das Arbeitszimmer „den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Be-
tätigung bildet“. Bildet das Arbeitszimmer 
zwar nicht einen solchen beruflichen Mit-
telpunkt, steht aber kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung (wie bei der Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichts von Leh-
rern), werden maximal 1250 Euro an Kosten 
im Jahr berücksichtigt. Dieser Betrag gilt 
pro Kopf. Er darf bei gemeinsam genutzten 
Büros also mehrfach abgesetzt werden 
(Bundesfinanzhof, VI R 53/12 und 86/13). 
Ein und derselbe Steuerzahler kann ihn aber 
nicht mehrfach für verschiedene Arbeits-
zimmer nutzen (VIII R 15/15).
Steht das Arbeitszimmer zu Hause im Mit-
telpunkt des Jobs und gibt es keinen ande-
ren Arbeitsplatz, werden Kosten sogar in 
voller Höhe anerkannt. Neuerdings gilt dies 
auch, wenn ein beruflich im Mittelpunkt 

Überholspur  
Autopendler dürfen 
Kosten unbegrenzt 
absetzen



einem Kundendienstmonteur und dem Be-
triebssitz dem er zugeordnet war: Weil er 
überwiegend in Auswärtseinsätzen unter-
wegs war, stellte der Betriebssitz ebenfalls 
keine „regelmäßige Arbeitsstätte“ dar (VI R 
14/16). Die Rechtsprechung zur aktuellen 
Regelung rund um die „erste Tätigkeitsstät-
te“ muss sich nun noch festigen.
Gibt es keine „erste Tätigkeitsstätte“ hat das 
Vorteile: Jede Fahrt darf dann nach den 
auch für Dienstreisen geltenden Regeln ab-
gerechnet werden, damit zählt jeder gefah-
rene Kilometer, nicht nur die einfache Stre-
cke. Außerdem sind auch Verpflegungs-
mehraufwendungen absetzbar. 
Hier dürfen ab einer Abwesen-
heit von acht Stunden bestimmte 
Beträge pauschal abgesetzt wer-
den. Bei acht bis 12 Stunden Ab-
wesenheit und einer Auswärtstä-
tigkeit in Deutschland sind das 12 
Euro, bei 12 bis 24 Stunden dann 
24 Euro. Am An- und Abreisetag 
gibt es immer nur 12 Euro, unab-
hängig von der Dauer der Abwe-
senheit. Diese Pauschbeträge 
sind bei längeren Auswärtstätigkeiten maxi-
mal drei Monate am Stück absetzbar. Sobald 
zwischen Auswärtseinsätzen am gleichen 
Ort aber eine Pause von wenigstens vier Wo-
chen liegt, beginnt die Frist neu zu laufen.

Eine Arbeit, zwei Wohnungen
Richten sich Angestellte eine Zweitwoh-
nung ein, weil sie eben längerfristig an ei-
nem anderen Ort arbeiten und dieser Ein-
satzort zu ihrer „ersten Tätigkeitsstätte“ ge-
worden ist, dürfen sie ihre Kosten doppelter 
Haushaltsführung geltend machen. Nötige 

Mehraufwendungen sollen hier zeitlich un-
begrenzt berücksichtigt werden. Dazu zäh-
len Fahrtkosten, Kosten für Heimfahrten 
und die Wohnkosten. Bei einer Zweitwoh-
nung im Inland dürfen fürs Wohnen maxi-
mal 1000 Euro im Monat abgesetzt werden. 
Jeder zusätzlich gezahlte Euro ist privat zu 
tragen. Die Größe der Wohnung spielt – an-
ders als früher – keine Rolle mehr.

Mit dem Dienstwagen den Fiskus ausbremsen
Dürfen Angestellte einen Dienstwagen nut-
zen, müssen sie dabei für die private Mitnut-
zung in der Regel einen geldwerten Vorteil 

versteuern. Entweder pauschal 
nach der Ein-Prozent-Regel 
oder per Fahrtenbuch. Bei der 
Ein-Prozent-Regel werden je-
den Monat ein Prozent des 
Bruttolistenneupreises besteu-
ert. Hinzu kommen für Fahrten 
zwischen Wohnung und „erster 
Tätigkeitsstätte“ monatlich 0,03 
Prozent pro Entfernungskilo-
meter. Von einer Privatnutzung 
geht das Finanzamt in aller Re-

gel aus. Es gibt aber Ausnahmen: Ist die Pri-
vatnutzung vertraglich verboten, darf das 
Finanzamt diese nicht unterstellen, selbst 
wenn der Arbeitgeber das Verbot nicht über-
wacht (VI R 23/12 und 49/11). Grundsätzlich 
wird allein die Möglichkeit der Privatnut-
zung besteuert. Ob diese tatsächlich stattfin-
det, spielt bei Angestellten keine Rolle. Das 
Finanzgericht Düsseldorf untersagte die Be-
steuerung aber für einen Zeitraum, in dem 
ein Angestellter den Dienstwagen wegen ei-
nes Hirnschlags nachweislich nicht nutzen 
konnte (10 K 1932/16 E). Unternehmer ha-
ben grundsätzlich mehr Spielraum: Verfü-
gen sie zum Beispiel über einen gleichwerti-
gen Privatwagen, sehen Finanzämter oft von 
der Besteuerung einer Privatnutzung des 
Dienstwagens ab.
Wird ein Dienstwagen tatsächlich nur selten 
privat genutzt, sollten Angestellte ein Fahr-
tenbuch führen. Dann können sie den Anteil 
der gefahrenen Kilometer belegen, der auf 
private Fahrten und Fahrten zur „ersten Tä-
tigkeitsstätte“ entfällt. Nur dieser Anteil der 
Gesamtkosten wird dann als geldwerter 
Vorteil besteuert. Damit das Finanzamt das 
Fahrtenbuch anerkennt, müssen alle Kosten 
mit Belegen nachgewiesen werden. Das 
Fahrtenbuch muss fortlaufend und ununter-
brochen geführt werden. Wird es hand-
schriftlich geführt, muss es eine geschlosse-
ne Form haben. Elektronische Fahrtenbü-
cher müssen manipulationssicher sein.

niklas.hoyer@wiwo.de

stehendes Homeoffice nicht der einzige zur 
Verfügung stehende Arbeitsplatz ist, wie das 
Bundesfinanzministerium klargestellt hat 
(IV C 6 – S 2145/07/10002:019). Rein vom 
Wortlaut des Gesetzes her wäre in diesem 
Fall eigentlich gar kein Steuerabzug drin ge-
wesen. 

Mehr rausholen durch Auswärtseinsätze
Wo Angestellte arbeiten, ist auch für die 
steuerlich relevanten Fahrtkosten ein wich-
tiges Kriterium. Für Fahrten zur „ersten Tä-
tigkeitsstätte“ können pro Arbeitstag pau-
schal 0,30 Euro pro Kilometer der einfachen 
Strecke abgesetzt werden (Entfernungspau-
schale). Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel 
haben die Wahl: Entweder sie setzen die so 
pauschal berechneten Kosten ab (bis maxi-
mal 4500 Euro), oder aber ihre tatsächlichen 
Ausgaben, etwa für Monatskarten. Autofah-
rer dürfen nie die tatsächlichen Kosten ange-
ben, sondern nur den pauschalen Ansatz – 
dafür gilt die 4500-Euro-Grenze hier nicht.
Die „erste Tätigkeitsstätte“ muss eine außer-
halb der eigenen Wohnung gelegene, feste 
betriebliche Einrichtung sein, der der Ar-
beitnehmer rechtlich zugeordnet ist. Es 
kommt mittlerweile stark darauf an, was der 
Arbeitsvertrag vorsieht. Wie viel Zeit ein Ar-
beitnehmer tatsächlich an diesem Ort ver-
bringt, ist weniger bedeutend als früher. So 
streiten ein Streifenpolizist und ein Pilot 
noch vor Gericht darum, ob Wache oder 
Heimatflughafen als „erste Tätigkeitsstätte“ 
zählen (VI R 17/17 und 27/17). 
Vor 2014 kam es auf die „regelmäßige Ar-
beitsstätte“ an. Daher zählte die Wache bei 
einem Streifenpolizisten zum Beispiel nicht 
als solche (VI R 19/16). Genauso war es bei 

Hört, hört! 
Wer aufs Homeoffice 

ausweichen muss, kann 
Kosten geltend machen
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S chon 2017 durften sich Familien über 
zwei Euro mehr Kindergeld pro Mo-
nat und Kind freuen. Dieses Jahr stieg 

die Leistung erneut um zwei Euro, kann al-
lerdings nur noch sechs Monate rückwir-
kend, statt wie bisher vier Jahre, beantragt 
werden. Steuerlich wird bei Eltern ein Kin-
der- und Erziehungsfreibetrag berücksich-
tigt. Er lag 2017 bei 7356 Euro. Soviel Ein-
kommen wird, zusätzlich zu anderen Frei-
beträgen, steuerfrei gestellt. Doch vom da-
raus resultierenden, rechnerischen Steuer-
vorteil wird das gezahlte Kindergeld abge-
zogen. Der Freibetrag wirkt sich daher erst 
bei höheren zu versteuernden Einkommen 
aus – bei Eheleuten ab etwa 64 000 Euro. 
Noch offen ist, ob der Kinderfreibetrag rich-
tig berechnet wird. Das Niedersächsische 
Finanzgericht hält ihn für zu niedrig und 
fordert eine Staffelung nach dem Alter der 
Kinder (7 K 83/16). Das Bundesverfassungs-
gericht lässt auf eine Entscheidung in der 

Die Betreuung der Kinder zählt, 
die Verpflegung aber nicht
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 2: PAARE, FAMILIEN UND STUDENTEN
: Studieren ist teuer, Kinder aufziehen auch. Mit dem nötigen Wissen können 
junge Leute, Paare und Familien einige Ausgaben wenigstens von der  
Steuer absetzen. Welche Ausgaben den größten Effekt haben, welche laufenden 
Verfahren Chancen bieten, zeigt der zweite Teil unserer Serie.

Sache bisher warten. Grundsätzlich sollten 
Steuerbescheide in diesem Punkt automa-
tisch vorläufig ergehen, sodass ein Ein-
spruch nicht nötig ist. 
Zusätzlich dürfen Eltern Kosten einer Kin-
derbetreuung geltend machen. Anders als 
früher müssen sie nicht mehr nachweisen, 
dass sie darauf wegen einer Berufstätigkeit 
angewiesen sind. Allerdings werden maxi-
mal Ausgaben von 6000 Euro pro Kind zu 
zwei Dritteln als Sonderausgaben berück-
sichtigt – und das auch nur bis zum 14. Ge-
burtstag des Kindes. 
Vorsicht: Bei unverheirateten Eltern werden 
nur bei dem Elternteil Ausgaben berück-
sichtigt, der diese auch tatsächlich getragen 
hat (Bundesfinanzhof [BFH], III R 79/09). 
Absetzbar sind all jene Ausgaben, die wirk-
lich die Betreuung des Kindes sicherstellen. 
Spezielle Ausgaben, wie Schulgeld, Beiträge 
für Musik- oder Sportkurse, hingegen nicht. 
Auch Verpflegungskosten zählen nicht. Das 

wollte ein Vater nicht akzeptieren. Er for-
derte, dass seine Beiträge für das Schulessen 
der Kinder steuermindernd wirken. Er sah 
darin zwar keine Kinderbetreuungskosten, 
aber eine haushaltsnahe Dienstleistung. 
Schließlich würden die Kinder sonst im ei-
genen Haushalt verpflegt. Doch der Bundes-
finanzhof wies das zurück (III B 20/16). 
Wichtig: Absetzbar sind Ausgaben nur, 
wenn Rechnung oder Gebührenbescheid 
vorliegen – auch wenn diese erst auf Nach-
frage einzureichen sind. Außerdem muss 
das Geld überwiesen werden, Barzahlungen 
werden nicht beachtet (BFH, III B 126/11). 
Dies gilt selbst bei offiziell gemeldeten Mini-
jobbern, also etwa einem Kindermädchen 
(III R 63/13). Hier stellt die Kinderbetreu-
ung eine Ausnahme dar. Die Ausgaben für 
andere Minijobber, etwa eine Putzhilfe, wer-
den steuerlich auch bei Barzahlung akzep-
tiert. Berücksichtigt das Finanzamt Ausga-
ben nicht, etwa weil die Kinder 14 oder älter 
sind, können diese mitunter als haushaltsna-
he Dienstleistung gelten. Dafür müssten die 
Kinder aber im eigenen Haushalt betreut 
worden sein, nicht extern. 

Krankenversicherung der Kinder nutzen
Auch Krankenversicherungsbeiträge der 
Kinder bieten Eltern steuerlichen Spiel-
raum, wenn die Eltern diese übernommen 
haben. Besteht kein Anspruch auf Kinder-
geld oder Kinderfreibetrag für das Kind 
mehr, werden die Beiträge als Vorsorgeauf-

Kinderleicht  
Ausgaben für  
den Nachwuchs  
sind absetzbar



oder zwischen Partnern geschlossen wer-
den – etwa bei Mietverträgen mit nahen An-
gehörigen, zum Beispiel den eigenen Kin-
dern. Es spricht Vermietern dann schnell 
das Recht ab, ihre Vermietungskosten in vol-
ler Höhe als Werbungskosten absetzen zu 
können. 
Auch innerhalb der Familie sollte ein Miet-
vertrag daher so geschlossen werden, wie 
dies mit Fremden üblich wäre. Neben sons-
tigen Detailregelungen ist vor allem die 
Miethöhe wichtig: Beträgt diese wenigstens 
66 Prozent der ortsüblichen Miete, sind 
Werbungskosten voll absetzbar. 
Ist die Miete niedriger, dürfen 
die Werbungskosten nur anteilig 
abgesetzt werden – bei 50 Pro-
zent des ortsüblichen Niveaus al-
so zum Beispiel ebenfalls zu 50 
Prozent. Auch vor der Vermie-
tung erfolgte Ausgaben, soge-
nannte vorweggenommene Wer-
bungskosten, etwa für eine Reno-
vierung, wären in diesem Fall 
nicht in voller Höhe absetzbar, 
wie das Finanzgericht Nürnberg 
im vergangenen Jahr entschieden hat  
(4 K 764/16). 
Verfügen kleinere Gemeinden nicht über ei-
nen örtlichen Mietspiegel, darf das Finanz-
amt sich entweder auf einen per Gutachten 
ermittelten Vergleichswert stützen oder 
auch selbst einen Mietspiegel aus den Steu-
ererklärungen anderer Vermieter ableiten 
(Finanzgericht Berlin-Brandenburg,  
3 K 3144/15). Vergleichsmaßstab ist dabei 
immer die Warmmiete, also inklusive der 
vom Vermieter auf die Mieter umgelegten 
Betriebskosten (IX R 44/15).

Studenten: Die Hoffnung stirbt zuletzt
Studenten haben aktuell nur wenig Mög-
lichkeiten, Studienausgaben steuerlich ein-
zusetzen. Nur Ausgaben für ein Zweitstudi-
um oder ein nach absolvierter Ausbildung 
gestartetes Erststudium können recht pro-
blemlos als berufliche Werbungskosten ab-
gesetzt werden. Bei den Ausgaben für ein 
normales Erststudium hingegen klappt das 
nicht. Diese zählen bis maximal 6000 Euro 
als Sonderausgaben. 
Das Problem: Sonderausgaben können an-
ders als Werbungskosten nicht zu einem 
steuerlichen Verlust führen, der in andere 

Jahre übertragen werden kann. 
Studenten profitieren daher nur 
vom Ansatz als Sonderausga-
ben, wenn sie bereits viel ver-
dienen – etwa mit einem Ne-
benjob. Das ist eher die Ausnah-
me. 
Viele Studenten hoffen daher 
darauf, dass das Bundesverfas-
sungsgericht die aktuelle Rege-
lung für unzulässig erklärt. Ent-
sprechende Verfahren sind 

schon länger anhängig (2 BvL 22/14 bis 
27/14). Steuerbescheide ergehen in diesem 
Punkt automatisch vorläufig, Einsprüche 
sind nicht nötig. Wichtig ist es aber, dass Stu-
denten wirklich alle Ausgaben in der Steuer-
erklärung eintragen – eben auch jenseits der 
aktuell berücksichtigten 6000 Euro. Absetz-
bar sind Semester- und Studiengebühren so-
wie Fahrtkosten zur Uni. Die Kosten eines 
Studierzimmers zählen, wenn keine ande-
ren Räume zum Lernen genutzt werden 
können. Zusätzlich müssen Unterbrin-
gungskosten und Verpflegungsmehrauf-
wand berücksichtigt werden, wenn für das 
Studium ein doppelter Haushalt geführt 
wird, etwa weil der Lebensmittelpunkt wei-
ter im Elternhaushalt liegt. 
Um auf jeden Fall alle Ausgaben absetzen zu 
können, versuchen Studenten mit vorge-
schalteten Ausbildungen nachzuhelfen. 
Dies geht jedoch mittlerweile nur noch, 
wenn es sich um eine wenigstens zwölfmo-
natige Ausbildung mit Abschlussprüfung 
handelt. Kurzlehrgänge, wie sie früher üb-
lich waren – bei Medizinern etwa als Ret-
tungssanitäter –, helfen nicht mehr. Das 
Master-Studium nach dem bereits absol-
vierten Bachelor zählt hingegen auf jeden 
Fall als Zweitstudium. Gleiches gilt für die 
Studienphase nach dem ersten Staats-
examen bei Juristen und angehenden Leh-
rern. Die in diesen Abschnitten getätigten 
Ausgaben sind schon heute gut absetzbar.

niklas.hoyer@wiwo.de

wendungen berücksichtigt. Besteht ein sol-
cher Anspruch, werden die Ausgaben bei 
den Eltern direkt für das Kind selbst berück-
sichtigt – in der Anlage Kind der Steuerer-
klärung. Ob Eltern Krankenversicherungs-
beiträge sogar dann eintragen können, wenn 
diese vom Ausbildungslohn des Kindes ein-
behalten worden sind, beim Kind selbst aber 
keinen steuerlichen Effekt hätten, ist noch 
offen. Ein Verfahren hierzu ist anhängig  
(X R 25/15). Betroffene können Ausgaben 
geltend machen und bei Ablehnung Ein-
spruch mit Verweis auf diesen Rechtsstreit 
einlegen sowie das Ruhen des Verfahrens 
beantragen.

Tausende Euro dank Splitting sparen
Ganz unabhängig von Kindern profitieren 
Paare steuerlich häufig vom Ehegattensplit-
ting: Geben sie eine gemeinsame Steuerer-
klärung ab, wird ihr Steuersatz auf das ge-
meinsame Einkommen so berechnet, als ob 
jeder die Hälfte davon verdient hätte. Ver-
dienen die Partner tatsächlich nicht gleich 
viel, entsteht so ein steuerlicher Vorteil, der 
durchaus einige tausend Euro ausmachen 
kann. Selbst wenn die Ehe erst kurz vor 
Jahresende geschlossen worden ist, profi-
tiert das Paar für das ganze Jahr. Eingetrage-
ne Lebenspartner können die Regel genauso 
nutzen wie Ehepartner. Paare ohne solches 
offizielle Siegel aber nicht. Auch wenn im 
Steuergesetz nur allgemein von „Lebens-
partnern“ gesprochen werde, seien damit 
nur offiziell anerkannte Bündnisse gemeint, 
entschied das Finanzgericht Münster  
(10 K 2790/14 E).
Kritisch schaut das Finanzamt traditionell 
hin, wenn Verträge innerhalb einer Familie 

Hochkomplex 
Nur Kosten des 
Zweitstudiums 

zählen voll
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E ine doppelte Besteuerung von Renten 
sei verfassungswidrig, warnt Franz 
Ruland, ehemals Chef der Deutschen 

Rentenversicherung. Ruland meint den 
Übergang von einer ehemals nahezu steuer-
freien gesetzlichen Rente zu einer im Jahr 
2040 voll besteuerten. Wer in kommenden 
Jahren in Rente geht, hat in der Vergangen-
heit Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung versteuern müssen und soll künftig 
auf die Rente Steuern zahlen. Beispiel: 
Wenn ein Rentner in diesem Jahr erstmals 
gesetzliche Rente bezieht, muss er 76 Pro-
zent davon versteuern. In seinem letzten 
Beitragsjahr, also 2017, hätte er 84 Prozent 
seiner Beiträge steuerfrei einzahlen können. 
Im Jahr 2005, dem Start des Übergangszeit-
raums, waren nur 60 Prozent des Renten-
beitrags steuerfrei. 
Bei den Rentnerjahrgängen ab 2015 führt 
dieses System zu einer steuerlichen Doppel-
belastung. Dies hatte das Bundesverfas-

Auch im Alter fordert der Fiskus 
Geld auf viele Einkünfte
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 3: RENTNER
:Mit der Rentenerhöhung im Juli wird die Zahl der steuerpflichtigen Ruhe-
ständler weiter wachsen. Wie sie ihre Steuerlast mindern können, welche 
 gesetzlichen Spielregeln sie dabei beachten sollten. Auch Sozialabgaben 
schmälern die Alterseinkünfte, was insbesondere bei Betriebsrenten droht.

sungsgericht in seinem Urteil zur Rentenre-
form von 2005 eigentlich ausgeschlossen  
(2 BvL 17/99). Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat 2016 nachgelegt und entschieden, dass 
zwar die Übergangsphase zur nachgelager-
ten Besteuerung verfassungsgemäß, eine 
Doppelbesteuerung von Beitrag und Rente 
jedoch auszuschließen sei (X R 44/14). Be-
troffene können laut BFH zu Rentenbeginn 
rügen, dass sie verfassungswidrig benachtei-
ligt werden. Den Nachweis müssen sie indi-
viduell vor Gericht erbringen. 
Von Juli an sind zusätzlich 54 000 Rentner 
einkommenssteuerpflichtig, weil die Renten 
im Westen um 3,0 Prozent, im Osten um 3,2 
Prozent steigen werden. Insgesamt sind 
dann 4,4 Millionen Rentner steuerpflichtig. 
Von der Steuerpflicht ausgenommen sind 
Rentner, die bis zu 9000 Euro pro Jahr (Ver-
heiratete: 18 000 Euro), das Existenzmini-
mum, als Alterseinkommen beziehen. Auch 
wenn sie nicht mehr berufstätig sind, haben 

Ruheständler mehrere Möglichkeiten, ihre 
Steuerlast zu mindern. Die wichtigsten da-
von im Überblick:

Gesetzliche Rente
Wer in diesem Jahr in den Ruhestand geht, 
muss 76 Prozent seiner gesetzlichen Rente 
versteuern. Die übrigen 24 Prozent bleiben 
bis zur letzten Rentenzahlung steuerfrei. 
Beispiel: Ein Rentner erhält brutto 1250 Eu-
ro pro Monat Rente. Demnach blieben ihm 
300 Euro monatlich, die der Fiskus ver-
schont. Die Regelaltersgrenze für die gesetz-
liche Rente hängt vom jeweiligen Jahrgang 
ab. Für Arbeitnehmer, die nach 1964 gebo-
ren wurden, liegt sie bei 67 Jahren. Bei Ar-
beitnehmern der Jahrgänge 1946 bis 1964 
steigt diese Grenze sukzessive von 65 auf 67 
Jahre. Wer über die Regelaltersgrenze hi-
naus arbeitet, erhält für jeden zusätzlichen 
Monat einen Rentenzuschlag von 0,5 Pro-
zent. Beispiel: Für ein Jahr länger arbeiten 
beträgt der Rentenzuschlag sechs Prozent. 

Private Rente
Die Niedrigzinsen schmälern die Renditen 
privater Rentenversicherungen, weil die 
Versicherer die Kundengelder hauptsäch-
lich in Zinspapiere anlegen. Kritiker halten 
die Besteuerung von privaten Renten daher 
für ungerecht. Denn der Ertragsanteil der 
Rente, den das Finanzamt besteuert, beruht 
auf einem langjährigen Durchschnitt der 
Sparzinsen. Bei einem 65-jährigen setzt der 

Teures Geschenk 
Mehr Steuerzahler 
dank Rentenerhöhung



auf die gesetzliche Rente aus, allerdings er-
höht sich die Steuerlast. Für Anleger, die 
während des Berufslebens steuerbegünstigt 
Geld zurückgelegt haben, beispielsweise 
über einen Riester-Sparplan, hat dies ein-
schneidende Folgen. Normalerweise ist das 
Einkommen im Ruhestand und somit auch 
der Steuersatz geringer als während der Be-
rufstätigkeit. Je größer der Unterschied im 
Steuersatz ist, desto höher ist der Steuervor-
teil. Daraus folgt: Wer als Rentner viel hin-
zuverdient, schmälert den Steuerbonus sei-
ner privaten Altersvorsorge.

Abzugsfähige Kosten
Rentner können wie Berufstätige 
Ausgaben steuerlich geltend ma-
chen. Dabei fallen vor allem Pfle-
gekosten ins Gewicht. Allerdings 
lassen sich Pflegdienstleistungen 
nur dann als außergewöhnliche 
Belastung vom Alterseinkom-
men abziehen, wenn die Pflege-
bedürftigkeit altersbedingt ist. 
Dies gilt sowohl für die häusliche 
als auch für die stationäre Pflege, 
soweit die Pflegeversicherung nicht für die-
se Kosten aufkommt. 
Das  Finanzamt zieht von den Pflegekosten 
noch einen zumutbaren Eigenanteil ab. Die-
ser Anteil ist als Prozentwert vom Einkom-
men je nach Familienstand gestaffelt. Bei-
spiel: Bei Verheirateten mit einem Kind liegt 
der Eigenanteil für die ersten 15 350 Euro 
Einkommen bei zwei Prozent, von 15 351 bis 
51 350 Euro bei drei Prozent und für alles da-
rüber bei vier Prozent. Bei Alleinstehenden 
liegen die Stufen bei fünf, sechs und sieben 
Prozent. 

Häusliche Pflegekosten können alternativ 
als haushaltsnahe Dienstleistungen steuer-
lich angerechnet werden: 20 Prozent vom 
Rechnungsbetrag, maximal 4000 Euro pro 
Jahr. Auch Rentner, die altersbedingt aus ih-
rer Wohnung ausziehen, können den Steu-
erabzug für haushaltsnahe Dienstleistungen 
nutzen. Wer sich beispielsweise für betreu-
tes Wohnen entscheidet, kann den Arbeits-
lohn für das Putzen der Wohnung, das Zu-
bereiten der Mahlzeiten oder das Waschen 
der Wäsche geltend machen. Selbst die Aus-
gaben für ein Notrufsystem der Senioren-
Wohnanlage sind abzugsfähig. Schließlich 

sei ein solches System ein Er-
satz für Betreuung durch Ange-
hörige im eigenen Haushalt, 
stellten die BFH-Richter klar 
(VI R 18/14). 
Ebenfalls abzugsfähig sind die 
Kosten für den behindertenge-
rechten Umbau des eigenen 
Hauses — als außergewöhnli-
che Belastung. Das Finanzamt 
rechnet die Kosten in der Regel 
in dem Jahr an, in dem sie be-

zahlt werden. So entschied der BFH, dass ei-
ne Familie die Kosten für den Umbau ihres 
Hauses nicht auf mehrere Jahre verteilen 
darf (VI R 36/15). Die Eltern eines schwer-
behinderten Kindes hatten 160 000 Euro 
ausgegeben. Auch nach Abzug des Anteils, 
den die Pflegekasse gezahlt hatte, wäre ein 
Teil der Kosten unberücksichtigt geblieben. 
Rentner, die ihr Haus seniorengerecht um-
bauen, sollten die Zahlungen auf zwei Jahre 
verteilen, um sich Investitionen möglichst 
umfassend steuerlich anrechnen zu lassen. 
Für Werbungskosten gilt ein Pauschbetrag 
von 102 Euro pro Jahr (Verheiratete: 204 
Euro). Alles was darüber hinaus geht, kön-
nen Rentner über Rechnungen belegen. 
Häufig auftretende Werbungskosten sind 
Ausgaben für Renten-und Versicherungsbe-
rater oder Honorare für Steuerberater. 
Auch Rentner können die Kosten eines 
häuslichen Arbeitszimmers geltend ma-
chen, wenn sie diesen Raum fast ausschließ-
lich für nicht-private Büroarbeiten nutzen. 
Wird das Zimmer dagegen auch häufig pri-
vat genutzt, gibt es keinen Steuerabzug 
(BFH, GrS 1/14). In diesem Fall hatte ein 
Rentner einen Raum als Arbeitszimmer ein-
gerichtet, um Büroarbeiten für die von ihm 
verwalteten Immobilien zu erledigen. Aller-
dings nutzte er dieses Zimmer auch für pri-
vate Zwecke. Laut BFH sei es nicht möglich, 
die Kosten für einen gemischt genutzten 
Raum anteilig geltend zu machen. 

martin.gerth@wiwo.de

Fiskus pauschal 18 Prozent als Ertragsanteil 
an. Tatsächlich können die mit einer Ren-
tenpolice erwirtschafteten Erträge darun-
terliegen. Folge: Der Rentner zahlt zu viel 
Steuern. Somit verliert die private Renten-
versicherung ihren Steuervorteil beispiels-
weise gegenüber einem Fondssparplan. 
Dessen Erträge werden zwar mit 25 Prozent 
Abgeltungsteuer belegt, er kann aber wegen 
des Aktienanteils deutlich höhere Renditen 
abwerfen als eine private Rentenversiche-
rung und es werden wirklich nur die erziel-
ten Erträge besteuert. 

Betriebsrente
Unabhängig vom Einkommen gibt es einen 
Versorgungsfreibetrag. Wer in diesem Jahr 
erstmals Betriebsrente bezieht, hat einen 
Freibetrag von 19,2 Prozent, maximal 1440 
Euro pro Jahr. Inklusive eines pauschalen 
Zuschlags von 432 Euro bleiben 1872 Euro 
pro Jahr steuerfrei. Der Freibetrag sinkt bis 
zum Jahr 2040 sukzessive auf null. 

Hinzuverdienst
Frührentner dürfen bis zur Regelaltersgren-
ze maximal 6300 Euro pro Jahr hinzuver-
dienen. Alles, was darüber hinausgeht, wird 
zu 40 Prozent mit der gesetzlichen Rente 
verrechnet. Sind gesetzliche Rente und Ne-
benverdienst zusammen höher als das Brut-
toeinkommen in der Zeit als Berufstätiger, 
wird alles, was darüberliegt, zu 100 Prozent 
mit der Rente verrechnet. 
Wer dagegen regulär, also nicht vorzeitig, in 
den Ruhestand geht, kann unbegrenzt hin-
zuverdienen, ohne dass das zusätzliche Ein-
kommen die Rente mindert. In diesen Fällen 
wirkt sich der Hinzuverdienst zwar nicht 

Harte Ernte 
Hinzuverdienst 

im Alter kann 
Steuernachteil 

bringen
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U nd jährlich grüßt die Grundsteuer. 
Bereits 2014 mahnte der Bundestag 
eine Reform dieser Steuer auf Immo-

bilien an. Nach der von den Bundesländern 
verabschiedeten Reform soll die Kalkulation 
der Grundsteuer zeitnah, aber aufkom-
mensneutral sein. So werden die veralteten 
Einheitswerte von 1964 (alte Bundesländer) 
beziehungsweise von 1935 (neue Bundes-
länder) durch aktuelle Bodenrichtwerte er-
setzt. Noch fehlen allerdings wichtige De-
tails wie die künftigen Hebesätze der Kom-
munen. Sie werden erst nach einer Reform 
auf Bundesebene festgelegt. Für ein ab-
schließendes Urteil, ob es für Immobilienei-
gentümer im Durchschnitt teurer wird, ist 
es daher noch zu früh. 
Tendenziell dürften Hauseigentümer in 
 Ballungsräumen mit stark steigenden Im-
mobilienpreisen draufzahlen. Vermieter 
sind allerdings fein raus, weil sie die Grund-
steuer auf ihre Mieter umlegen können. Für 

Halbe Grundsteuer, wenn die 
Wohnung leer steht
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 4: VERMIETER/MIETER
:Der Fiskus greift bei Immobilien immer stärker zu, beispielsweise bei  
der Grundsteuer. Wohnen wird dadurch teurer, ohne dass die Erträge der 
 Eigentümer steigen. Wie Mieter und Vermieter über abzugsfähige Kosten  
ihre Steuerlast mindern können.

sie ist diese Steuer ein durchlaufender 
 Posten. Es gibt allerdings eine ganze Reihe 
anderer Kosten, die Eigentümer von ver -
mietetem Wohnraum steuerlich geltend 
machen sollten.

Kosten, die sich nicht umlegen lassen
Zu den Ausgaben, die beim Vermieter hän-
gen bleiben, gehören die Ausgaben für 
Hausverwaltung, die Instandhaltung der 
Immobilie, das Geschäftskonto, fürs eigene 
Büro und die Suche nach neuen Mietern. 
Auch die Zinsen für den Immobilienkredit 
lassen sich als Werbungskosten abziehen. 
Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei-
spielsweise, wenn die Darlehenszinsen erst 
nach dem Verkauf der vermieteten Immobi-
lie anfallen. So entschied kürzlich der Bun-
desfinanzhof, dass bei Immobilienverkäufen 
vor dem 1. Januar 1999 Schuldzinsen nicht 
als Werbungskosten von Mieteinnahmen 
abzuziehen sind (BFH, IX R 10/17). Es geht 

dabei um Fälle, bei denen der Verkaufserlös 
nicht ausreichte, um das Darlehen für den 
Kauf der Immobilie abzulösen. Die Verkäu-
fer mussten für die Restschuld also weiter 
Zinsen zahlen. 
Für den Steuerabzug gilt der Stichtag 1. Ja-
nuar 1999, weil die entsprechenden Steuer-
gesetze zu diesem Zeitpunkt geändert wur-
den. So verlängerte sich die Spekulations-
frist für den Verkauf von Immobilien von 
zwei auf zehn Jahre. Damit, so die BFH-
Richter, seien Veräußerungsgeschäfte und 
nachträgliche Schuldzinsen steuerrechtlich 
miteinander verknüpft. 

Sanierung
Das Finanzamt unterscheidet zwischen In-
standhaltung und Modernisierung. Für den 
Vermieter hat das erhebliche Konsequen-
zen. Alles, was an Kosten zur Instandhal-
tung zählt, lässt sich als Werbungskosten so-
fort abziehen. Wer als Vermieter dagegen 
modernisiert, muss den Aufwand als An-
schaffungskosten sukzessive abschreiben– 
und zwar je zwei Prozent, also über 50 Jah-
re. Ein Beispiel: Wenn ein Vermieter alte 
durch neue Fenster ersetzt, dann erhält er 
die bestehende Substanz. Die Ausgaben wä-
ren sofort als Werbungskosten absetzbar. 
Anders sähe es aus, wenn der Eigentümer an 
bestehende Wohnungen Balkone anbaut, 
die bisher nicht vorhanden waren. Damit er-
höht er den Wohnwert. Die Kosten für die 
Balkone müsste er demnach sukzessive über 

 Mieterfrei 
Die Kosten für den 

Leerstand sind 
 wenigstens steuerlich 

abzugsfähig



bei einem Standort auf dem flachen Lande. 
Erkennt der Fiskus die Kosten des Leer-
stands an, können die Vermieter zusätzlich 
die Grundsteuer mindern. Dazu müssen sie 
bis zum 31. März des Folgejahres einen An-
trag bei der Gemeinde stellen. Ein Viertel 
der Grundsteuer wird erlassen, wenn min-
destens die Hälfte der Mieteinnahmen feh-
len. Erzielt der Vermieter gar keine Einnah-
men, verlangt die Gemeinde die halbe 
Grundsteuer. 

Vermietung an Verwandte
Auch bei Mietverträgen mit nahen Ver-
wandten können Vermieter Kosten geltend 
machen (siehe auch Teil 2 der 
Steuerserie). Dies gilt allerdings 
nur dann, wenn die Konditionen 
so gestaltet sind, dass sie einem 
Mietvertrag mit einem Dritten 
entsprechen. Nicht marktge-
recht sind Sonderkonditionen, 
bei denen sich etwa der Wert ei-
ner Schenkung mit der Miete 
verrechnen lässt (IX R 8/16). Ein 
fremder Mieter, so der BFH, hät-
te sich nicht auf eine Vereinbarung eingelas-
sen, bei der Schenkung und Mietvertrag ver-
knüpft werden. Unüblich sei es auch, dass 
die Mieterin, in diesem Fall die Mutter des 
Steuerzahlers, die Miete nur einmal jährlich 
und dann auch noch nachträglich gezahlt 
habe. Zudem habe sie keine Vorauszahlun-
gen auf die Nebenkosten geleistet. Ohne ei-
nen marktüblichen Mietvertrag entfalle je-
doch der Anspruch auf einen Steuerabzug. 
Auch die Miethöhe muss den marktübli-
chen Konditionen entsprechen. Maßstab ist 
in der Regel das ortsübliche Niveau des 

Mietspiegels. Gibt es in der Gemeinde kei-
nen Mietspiegel, ist die Miete für vergleich-
bare Wohnungen der Maßstab. Dabei muss 
die Miete für den Verwandten mindestens 
zwei Drittel der Vergleichsmiete betragen, 
um die vollen Werbungskosten abziehen zu 
können. Die Finanzämter dürfen bei einem 
Vergleich jedoch nur die Warmmiete und 
nicht die Kaltmiete ansetzen (X R 44/15). 
In diesem Fall hatte ein Eigentümer seine 
Wohnung an seine Mutter vermietet. Die 
Kaltmiete betrug nur 62,3 Prozent des orts-
üblichen Niveaus. Das Finanzamt wollte da-
her den Werbungskostenabzug auf 62 Pro-
zent kürzen. Dagegen wehrte sich der Ver-

mieter, denn einschließlich Ne-
benkosten erreiche die Miete 80 
Prozent des ortsüblichen Ni-
veaus der Warmmiete. Der BFH 
sah den Vermieter im Recht und 
hat das Verfahren zurück an das 
Finanzgericht Düsseldorf ver-
wiesen, das nun erneut in der 
Angelegenheit entscheiden 
muss (4 K 2268/14 E). 

Steuerboni für Mieter
Auch Mieter können, wenn auch in beschei-
denerem Umfang, Kosten vom zu versteu-
ernden Einkommen abziehen. Dazu gehö-
ren beispielsweise haushaltsnahe Dienst-
leistungen. Vermieter sind dazu verpflichtet, 
Betriebskostenrechnungen so aufzuschlüs-
seln, dass die Mieter jene Posten aussortie-
ren können, die sich als haushaltsnahe 
Dienstleistungen steuerlich geltend machen 
lassen (Landgericht Berlin 18 S 339/16). Zu 
diesen Posten zählen beispielsweise Ausga-
ben für Gärtner, Hausmeister oder Schorn-
steinfeger. Die abzurechnenden Kosten sind 
bei 3000 Euro jährlich gedeckelt. Davon las-
sen sich 20 Prozent, also maximal 600 Euro 
pro Jahr, abziehen. 
Die haushaltsnahe Dienstleistung endet 
nicht automatisch an der Grundstücksgren-
ze. Wenn beispielsweise der Vermieter ei-
nen privaten Dienstleister damit beauftragt, 
Schnee auf den Wegen rund um das Miets-
haus zu räumen, dann lassen sich die Kosten 
dafür geltend machen (VI R 55/12). Dieses 
Urteil hat das Bundesfinanzministerium in 
einem Schreiben vom 9. November 2016 be-
stätigt. Der Winterdienst zählt damit zu den 
haushaltsnahen Dienstleistungen. 
Zusätzlich können Mieter mit als Betriebs-
kosten abgerechneten Handwerkerleistun-
gen Steuern mindern: 20 Prozent von bis zu 
6000 Euro Lohn, maximal 1200 Euro pro 
Jahr, gehen direkt von der Steuerschuld ab. 

martin.gerth@wiwo.de

50 Jahre abschreiben. Wer ein Mietshaus 
kauft und in den ersten drei Jahren seine 
Immobilie saniert, sollte darauf achten, dass 
die Kosten hierfür nicht 15 Prozent des An-
schaffungswertes übersteigen. Anderenfalls 
können Vermieter die Ausgaben nicht sofort 
als Werbungskosten von den Mieteinnah-
men abziehen. Sie müssten sie stattdessen 
über 50 Jahre abschreiben. 
Der BFH hat 2016 in mehreren Urteilen ent-
schieden, wie das Finanzamt Sanierungs-
kosten bei einer kürzlich erworbenen Im-
mobilie zu behandeln hat (IX R 25/14, IX R 
15/15, IX R 22/15). So stellten die BFH-Rich-
ter klar, dass auch Schönheitsreparaturen 
zum Sanierungsaufwand zählen. Wer als 
Vermieter Wände tapezieren oder Heizkör-
per streichen lässt, bekommt diese Ausga-
ben auf den 15-Prozent-Anteil am Anschaf-
fungswert angerechnet. Nur wenn der Sa-
nierungsaufwand einschließlich solcher 
Schönheitsreparaturen unter der von Quote 
von 15 Prozent bleibt, lassen sich Werbungs-
kosten abziehen. 

Leerstand
Solange Vermieter nachweisen können, dass 
sie eine Wohnung ernsthaft vermieten wol-
len, können sie beispielsweise Nebenkosten 
für Wasser, Strom und Heizung als Wer-
bungskosten abziehen. Mit Abrechnungen 
für Internet-Inserate oder Makler-Honora-
re können Vermieter ihre Bemühungen 
nachweisen. Wie lange eine Wohnung leer 
stehen darf, bevor der Fiskus einschreitet 
und den Werbungskostenabzug ablehnt, 
hängt ganz von der Situation vor Ort aus. Bei 
einer Wohnung in begehrter Innenstadtlage 
hat das Finanzamt weit weniger Geduld als 

Frisch gestrichen 
Instandhaltung 
drückt Steuer sofort

WirtschaftsWoche

10 GELD/STEUERDOSSIER

SERIE TEIL 4

 STEUER- 
ERKLÄRUNG  

2017

Ruheständler

Teil 5 für Anleger



GELD/STEUERDOSSIER

WirtschaftsWoche

FO
TO

S:
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

/T
H

O
M

A
S 

B
A

R
W

IC
K

, I
M

A
G

O
/P

H
O

TO
TH

EK

11

A nleger müssten sich auf eine größere 
Änderung einstellen, sollte tatsäch-
lich die Abgeltungsteuer auf Zinsein-

künfte abgeschafft werden. Dann würde auf 
Zinsen wieder der persönliche Steuersatz 
anfallen, sobald die Kapitalerträge in Sum-
me 801 Euro (bei Ehepaaren: 1602 Euro) 
übersteigen. Diese Summe bleibt als Sparer-
Pauschbetrag steuerfrei. Schon ab etwa 
16 500 Euro an zu versteuerndem Einkom-
men zahlen Alleinstehende mehr als 25 Pro-
zent persönlichen Steuersatz auf jeden wei-
teren Euro (Grenzsteuersatz) – und damit 
mehr als nach den Regeln der Abgeltung-
steuer. Entsprechend würde es bei der geän-
derten Besteuerung meist lohnen, den Spa-
rer-Pauschbetrag vorrangig für Zinsein-
künfte und nicht für Dividenden oder Kurs-
gewinne einzusetzen. Sparer sollten Frei-
stellungsaufträge dann eher bei den Banken 
oder Finanzdienstleistern einreichen, bei 
denen sie höhere Zinserträge erwarten. 

Trotz Abgeltungsteuer müssen 
Anleger oft aktiv werden
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 5: ANLEGER
: Pauschal 25 Prozent Steuer hat die Abgeltungsteuer gebracht. Schon jetzt 
gibt es allerdings Ausnahmen. Und selbst bei abgeltungsteuerpflichtigen 
Erträgen kann es lohnen, diese in der Steuererklärung doch zu melden und sie 
lieber mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern.

Für die Steuererklärung 2017 gelten jeden-
falls die bisherigen Regeln. Damit fallen bei 
Überschreiten des Pauschbetrags 25 Pro-
zent Abgeltungsteuer an, inklusive Soli 
26,375 Prozent. Die Abgeltungsteuer greift 
bei Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen. 
Nur bei vor 2009 gekauften Wertpapieren 
gilt ein Bestandsschutz: Deren Kursgewinne 
sind beim Verkauf steuerfrei. Bei Fonds gilt 
dies seit Anfang des Jahres nur noch einge-
schränkt, weitere Gewinne der vor 2009 ge-
kauften Fonds bleiben nur bis 100 000 Euro 
in Summe und pro Person steuerfrei. 
Banken und Finanzdienstleister berücksich-
tigen diese Regeln normalerweise automa-
tisch. Sie verrechnen auch Gewinne und 
Verluste im Laufe des Jahres, wobei Verluste 
mit Aktien nur mit Gewinnen aus Aktien 
ausgeglichen werden können. Nicht ausge-
glichene Verluste werden ins Folgejahr 
übertragen. Haben Anleger ihre Freistel-
lungsaufträge so gestellt, dass sie den Spa-

rer-Pauschbetrag komplett ausgeschöpft ha-
ben, brauchen sie Kapitalerträge in der Steu-
ererklärung eigentlich nicht angeben. 
Manchmal ist das trotzdem sinnvoll. Etwa, 
wenn Anleger, die Kunde mehrerer Banken 
sind, Gewinn und Verlust bankübergreifend 
verrechnen wollen. Dafür müssen sie eine 
Steuererklärung samt Anlage KAP abgeben. 
Allerdings klappt die Verrechnung nur, 
wenn sie spätestens bis zum 15. Dezember 
des jeweiligen Jahres eine Verlustbescheini-
gung bei ihrer Bank beantragt hatten. 

Alternative zur Abgeltungsteuer 
Liegt der persönliche Steuersatz unter 25 
Prozent, sollten Anleger die Kapitalerträge 
ebenfalls angeben. Dafür beantragen sie in 
der Steuererklärung die sogenannte „Güns-
tigerprüfung“. Das Finanzamt rechnet dann 
nach, ob die Besteuerung mit dem persönli-
chen Steuersatz günstiger ist. Die Differenz 
zur bereits von der Bank abgeführten Abgel-
tungsteuer wird erstattet. 
Manchmal kann die Beantragung der Güns-
tigerprüfung sogar bei einem Grenzsteuer-
satz oberhalb von 25 Prozent sinnvoll sein. 
Dies gilt für Steuerpflichtige ab 65 Jahren, 
die vom Altersentlastungsbetrag profitieren. 
Dieser sieht vor, dass ein bestimmter Anteil 
der Einkünfte steuerfrei bleibt. Die maxima-
le Summe ist jedoch begrenzt. Die Höhe von 
Anteil und Begrenzung hängt vom Geburts-
jahr ab, gilt für den jeweiligen Jahrgang 
dann lebenslang. Für jeden folgenden Jahr-

Neuigkeit 
Steuer regeln 

für Fonds 
wurden 2018 

geändert



ein Fall von Doppelbesteuerung also. Um 
dies zu vermeiden, müssen Anleger die Wer-
te in der Steuerbescheinigung der Bank kor-
rigieren. Wichtig ist dafür die Information in 
der Steuerbescheinigung zur „Summe der 
als zugeflossen geltenden, noch nicht dem 
Steuerabzug unterworfenen Erträge aus An-
teilen an ausländischen Investmentvermö-
gen in Fällen des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
InvStG“. Diese muss von Zeile 7 der Anlage 
KAP abgezogen werden und das Ergebnis in 
der Korrekturspalte eingetragen werden. 
Als Nachweis sollten Anleger die Steuerbe-
scheinigungen der Bank sowie ihre Anlage 
KAP und Steuerbescheide aufbe-
wahren. Kleiner Trost: Dieses 
komplizierte Verfahren ist ein 
Auslaufmodell. Mit der seit Jah-
resstart geltenden, reformierten 
Fondsbesteuerung tritt das Pro-
blem in Zukunft nicht mehr auf.

Frust mit wertlosen Wertpapieren
Schwierigkeiten mit dem Fi-
nanzamt haben Anleger, die 
wertlose oder fast wertlose Wert-
papiere verkaufen. Das Finanzgericht Düs-
seldorf geht davon aus, dass sie Verluste 
nicht steuerlich verrechnen dürfen, wenn 
Aktien nach einer Insolvenz wertlos ausge-
bucht werden. Schließlich seien die Aktien 
„nicht veräußert“ worden (7 K 2175/16 F). 
Das letzte Wort ist aber noch nicht gespro-
chen. Am Bundesfinanzhof (BFH) ist die Re-
vision anhängig (VIII R 34/16). Betroffene 
sollten Einspruch einlegen und mit Verweis 
auf den Rechtsstreit das Ruhen des Verfah-
rens beantragen. Ob seit 2009 gekaufte und 
später verfallene Knock-Out-Zertifikate 

steuerlich berücksichtigt werden, ist eben-
falls noch unklar (BFH, VIII R 37/15). Bei 
vor 2009 gekauften Zertifikaten hat der 
BFH solche Ansprüche bereits abgelehnt 
(IX R 20/14). Eine Verfassungsbeschwerde 
läuft noch (2 BvR 217/16). Werden Zertifika-
te mit einer Stop-Loss-Schwelle automa-
tisch verkauft, bevor sie wertlos sind, müs-
sen die Verluste laut Finanzgericht Köln 
anerkannt werden (7 K 3387/13). Ob es we-
nigstens bei dieser anlegerfreundlichen 
Auslegung bleibt, hat ebenfalls der BFH in 
der Hand (VIII R 1/17).
Manche Kapitalerträge fallen grundsätzlich 

nicht unter die Abgeltungsteu-
er. Dies gilt zum Beispiel für 
Kredite, die sich nahestehende 
Personen geben, wenn die ge-
zahlten Kreditzinsen als Wer-
bungskosten oder Betriebsaus-
gaben steuerlich abgesetzt wer-
den können. Verwandte, also et-
wa die eigenen Eltern, Kinder 
oder Geschwister, gelten bei der 
Kreditvergabe nicht automa-
tisch als sich nahestehend. Nö-

tig ist, dass der Kreditgeber oder Kreditneh-
mer wirtschaftlich vom anderen abhängig 
ist oder selbst ein Interesse an den Einkünf-
ten des anderen hat. Immerhin sprach der 
BFH einem Anleger, der einerseits Verluste 
mit Aktiengeschäften und andererseits 
Zinserträge aus einem derartigen Privatkre-
dit erzielt hatte, das Recht zu, steuerlich bei-
des miteinander zu verrechnen. Der Anleger 
müsse dafür nur die Günstigerprüfung be-
antragt haben (VIII R 11/14). 
Auch Verluste mit Privatkrediten werden 
mittlerweile anerkannt, sobald feststeht, 
dass mit keinen weiteren Rückzahlungen 
mehr zu rechnen ist (VIII R 13/15). Allein 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
beim Kreditnehmer reicht dafür in der Regel 
nicht. Die Ablehnung eines Insolvenzver-
fahrens mangels Masse aber schon.
Auch manche Geschäfte mit Wertgegen-
ständen fallen nicht unter die Abgeltung-
steuer, etwa für Käufe von Goldmünzen 
oder -barren. Werden diese länger als ein 
Jahr gehalten, sind Gewinne und Verluste 
steuerlich irrelevant. Bei kürzerer Haltedau-
er sind Gewinne in voller Höhe zu versteu-
ern, sobald 600 Euro Freigrenze überschrit-
ten werden. Ebenfalls unter diese Regeln fal-
len mit physischem Gold besicherte Wertpa-
piere, wenn Anleger einen Anspruch auf 
Goldauslieferung haben (VIII R 4/15 und 
35/14), sowie Geschäfte mit Kryptowährun-
gen wie dem Bitcoin. 

niklas.hoyer@wiwo.de

gang sinkt sie immer weiter. Wer ab 1976 ge-
boren worden ist, wird später gar nicht mehr 
profitieren. Der maximale Entlastungsbe-
trag steht dem Jahrgang 1940 zu: 40 Prozent 
der Einkünfte, maximal 1900 Euro pro Jahr, 
werden hier freigestellt. 
Abgeltungsteuerpflichtige Erträge werden 
vom Altersentlastungsbetrag nicht umfasst. 
Werden Kapitalerträge hingegen mit dem 
persönlichen Steuersatz besteuert, dann fal-
len sie unter den Entlastungsbetrag. Letzte-
res kann dazu führen, dass sich die Besteue-
rung von Kapitalerträgen mit dem persönli-
chen Steuersatz lohnt, wenn ältere Steuer-
pflichtige den Entlastungsbetrag sonst nicht 
ausschöpfen würden. Bei der Günstigerprü-
fung stellt das Finanzamt dies fest.
Haben Anleger thesaurierende Investment-
fonds aus dem Ausland im Depot (zum Bei-
spiel Indexfonds, ETFs, die Erträge nicht 
ausschütten, sondern einbehalten) müssen 
sie Erträge in der Steuererklärung angeben. 
Dabei geht es um „ausschüttungsgleiche Er-
träge“. Die Steuerbescheinigung der Bank 
enthält dazu einen Hinweis. Mitunter liegen 
der Bank die Daten nicht rechtzeitig vor. 
Dann informiert sie: „Für folgende Invest-
mentfonds waren Erträge nicht bekannt: ...“ 
Im Zweifelsfall können Anleger das Finanz-
amt im Begleitschreiben um „eine Veranla-
gung von Amts wegen“ mit Nennung der re-
levanten Daten bitten (Bank, Name, ISIN, 
Anzahl der Fondsanteile). 
Wer diese Prozedur jedes Jahr erledigt hat, 
der muss nur beim Verkauf erneut aufpas-
sen: Das Finanzamt würde nun, ohne weite-
re Initiative des Anlegers, auch die bereits 
versteuerten, ausschüttungsgleichen Erträ-
ge als Teil des Verkaufsgewinns besteuern – 

Verlässlichkeit 
Ab einem Jahr  
Haltedauer bleiben 
Gewinne mit  
Gold steuerfrei
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E twa 2500 Euro im Jahr zahlt jeder 
Deutsche für seine privat abgeschlos-
senen Versicherungen. Im Schnitt und 

pro Kopf gerechnet – inklusive von Kindern, 
die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung meist beitragsfrei mitversichert sind. 
Erwachsene kommen also auf deutlich hö-
here Summen. Es wäre erfreulich, wenigs-
tens steuerlich einen größeren Teil absetzen 
zu können.
Zugegeben: Bei einigen Policen klappt das 
nicht. So ist etwa die Hausratversicherung 
oder auch die Kaskoversicherung fürs Auto 
steuerlich irrelevant. Die Beiträge zählen zu 
den Kosten der privaten Lebenshaltung und 
werden vom Fiskus nicht berücksichtigt.
 Anders sieht es aus, wenn Versicherungen 
für etwas eingesetzt werden, mit dem Steu-
erzahler Einkünfte erzielen. So können Ver-
mieter zum Beispiel bestimmte Beiträge als 
Werbungskosten absetzen. Dafür muss die 
Police direkt mit der vermieteten Immobilie 

Vom kleinen Vorteil bis zur  
großen Ersparnis ist alles drin
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 6: VERSICHERTE
:Manche Versicherungsbeiträge sind reine Privatsache, aber längst nicht alle. 
Mit dem richtigen Wissen können Versicherte viel Geld bei der Steuer sparen. 
Besonders im Voraus gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind attraktiv.  
Die besten Tipps im Überblick und Hinweise auf laufende Gerichtsverfahren.

verbunden sein. Das trifft auf eine Gebäude-
versicherung oder Grundstücks-Rechts-
schutz-Police zu, aber auch auf eine Miet-
ausfallversicherung. Setzt ein Vermieter 
hingegen auf Wunsch eines Kreditgebers ei-
ne Risikolebensver siche rung ein, um damit 
die Tilgung eines Immobilienkredits im To-
desfall sicherzustellen, kann er Beiträge 
nicht geltend machen. Schließlich würde so 
auch sichergestellt, dass er die Immobilie 
schuldenfrei vererben könne, was nichts mit 
der Vermietung zu tun habe, entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH, IX R 35/14). 
Auch Beiträge für andere, beruflich genutzte 
Versicherungen zählen zu den Werbungs-
kosten. Das betrifft etwa Berufs- oder 
Diensthaftpflichtversicherungen. Umfasst 
eine Police sowohl berufliche als auch priva-
te Bereiche, kann der Beitrag aufgeteilt wer-
den: Etwa bei einer Rechtsschutzpolice, die 
auch Arbeitsrechtsschutz abdeckt. Im Ideal-
fall bescheinigt der Versicherer den berufli-

chen Beitragsanteil, sonst gibt es bestimmte 
Richtwerte. Ausnahme: Beiträge zu einer 
Verkehrs-Rechtsschutzversicherung sind 
rein privat, auch wenn ein Arbeitnehmer 
weite Strecken dienstlich zurücklegt. Diese 
Kosten sollen bereits von der beruflichen 
Entfernungspauschale abgedeckt sein.

Private Ausgaben sind begrenzt abziehbar
Beiträge zu nicht beruflich genutzten Versi-
cherungen können steuerlich mitunter 
trotzdem berücksichtigt werden – als Son-
derausgaben, begrenzt und nur nach be-
stimmten Regeln. Bei Paaren, die eine ge-
meinsame Steuererklärung abgegeben, 
kommt es dabei nur auf die gemeinsame 
Summe an. Wer die Ausgaben getragen hat, 
spielt keine Rolle. 
Grundsätzlich wird zwischen Aufwendun-
gen für die Altersvorsorge und anderer Vor-
sorge unterschieden. Arbeitnehmer und die 
meisten Rentner dürfen sonstige Vorsorge-
ausgaben bis maximal 1900 Euro pro Jahr 
abziehen. Bei Paaren mit einer gemeinsa-
men Steuererklärung liegt die Grenze bei 
3800 Euro insgesamt, bei Selbstständigen 
bei 2800 Euro pro Person. 
Weil auch die Beiträge für Krankenversiche-
rungen zur sonstigen Vorsorge zählen, wer-
den die Grenzen schnell erreicht. Weitere 
Ausgaben, etwa für Berufsunfähigkeits-, Ri-
sikolebens- oder Krankenzusatzversiche-
rungen, wirken sich dann gar nicht mehr 
aus. Versuche, gegen die Deckelung vorzu-

Mehr Durchblick 
Im Voraus gezahlte 
PKV-Beiträge  
sind steuerlich oft  
besonders lohnend



Der Trick mit den Vorauszahlungen
Ein Spezialtrick mit Krankenversicherungs-
beiträgen, über den die WirtschaftsWoche 
mehrfach berichtet hat, kann große Vorteile 
bringen. Gut einsetzbar ist er bei privat 
Krankenversicherten. Freiwillig gesetzliche 
Versicherte sind auf Hilfe von Versicherer 
und Arbeitgeber angewiesen. Gesetzlich 
Pflichtversicherte können den Trick gar 
nicht nutzen, weil ihre Beiträge zwingend 
mit der Lohnabrechnung abgeführt werden. 
Es geht um die Vorauszahlung von Beiträ-
gen. Zahlen Krankenversicherte Beiträge 
für bis zu zweieinhalb Jahre im Voraus, wer-
den diese steuerlich im Jahr der 
Zahlung berücksichtigt. In den 
Folgejahren würden dann vor-
erst keine Krankenversiche-
rungsbeiträge mehr anfallen. Da-
mit könnten in den Folgejahren 
Beiträge für Berufsunfähigkeits-, 
Haftpflicht- oder Unfallversiche-
rung abgezogen werden, die – 
ohne Vorauszahlung – wegen 
Überschreitens der Höchstbeträ-
ge keinen Steuereffekt gehabt 
hätten. Allein das kann über mehrere Jahre 
einige Tausend Euro Ersparnis bringen. Der 
Trick kann auch hilfreich sein, um einen be-
sonders starken Anstieg des Steuersatzes in 
Jahren mit hohen Einkünften zu vermeiden: 
Indem Beiträge in solchen Jahren im Voraus 
gezahlt werden, sinkt das zu versteuernde 
Einkommen entsprechend stark. Wichtig: 
Vorauszahlungen müssen bis 21. Dezember 
überwiesen werden, damit sie steuerlich 
dem laufenden Jahr zugeordnet werden.
Neben der sonstigen Vorsorge ist die Alters-
vorsorge wichtig. 2017 sind 84 Prozent die-

ser Aufwendungen absetzbar, von maximal 
23 362 Euro (Alleinstehende) oder 46 724 
Euro (Verheiratete). Im Fokus stehen Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung. 
Angestellte können ihren Anteil daran zu 68 
Prozent von der Steuer abziehen. Denn der 
hälftige Beitragsanteil des Arbeitgebers 
bleibt komplett steuerfrei. Damit sind von 
den insgesamt steuerfreien 84 Prozent des 
Rentenbeitrags schon 50 Prozentpunkte 
verbraucht. Die restlichen 34 Prozentpunk-
te entsprechen dann 68 Prozent, bezogen 
auf die vom Arbeitnehmer gezahlte Hälfte 
des Rentenbeitrags. Neben Rentenbeiträgen 

(samt eventuellen freiwilligen 
Zusatzbeiträgen) zählen auch 
Beiträge zur Rürup-Rente, so-
wie Beiträge an berufsständi-
sche Versorgungswerke von 
Ärzten, Anwälten und anderen 
Freiberuflern zur Altersvorsor-
ge. Für Beiträge zu Riester-Ren-
ten gelten andere Regeln: Sie 
sind komplett steuerfrei. Dafür 
müssen Riester-Renten später 
aber auch komplett zum per-

sönlichen Steuersatz versteuert werden. 
Beiträge für andere, nicht staatlich geförder-
te Lebens- oder Rentenversicherungen sind 
meist nicht steuerlich ansetzbar. Nur bei vor 
2005 abgeschlossenen Renten- oder 
Lebensver sicherungen ist ein Ansatz als 
Sonderausgabe denkbar. Dafür müssen die 
Verträge zum Beispiel eine Laufzeit von we-
nigstens 12 Jahren vorsehen und eine Aus-
zahlung frühestens mit 60 Jahren. 
Sind zwar diese Anforderungen erfüllt (bei 
seit 2012 abgeschlossenen Verträgen ist das 
Mindestalter bei Auszahlung auf 62 Jahre 
gestiegen), die Verträge aber seit 2005 abge-
schlossen, gibt es nur noch einen kleinen 
Steuervorteil: Versicherte müssen bei Ein-
malauszahlung nur die Hälfte des Ertrags 
zum persönlichen Steuersatz versteuern. 
Der Ertrag umfasst die Auszahlung abzüg-
lich aller Einzahlungen. 
Das heißt aber nicht, dass sie halb so viel 
Steuer zahlen. Denn alternativ müssten sie 
zwar den gesamten Ertrag versteuern, aber 
nur mit pauschal 25 Prozent Abgeltungsteu-
er. Steuerzahler mit Spitzensteuersatz erzie-
len daher bestenfalls noch 2,5 Prozentpunk-
te Steuervorteil: Mit der hälftigen Besteue-
rung zahlen sie 22,5 Prozent (die Hälfte von 
45 Prozent), sonst wären es 25 Prozent Ab-
geltungsteuer. Die Anwendung dieser neuen 
Regeln ist eine Premiere: Wegen der Min-
destlaufzeit sind 2017 die ersten, 2005 abge-
schlossenen Verträge fällig geworden.

niklas.hoyer@wiwo.de

gehen, sind bislang gescheitert. Steuerzahler 
hatten erreichen wollen, dass wenigstens 
die zwangserhobenen Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung auf jeden Fall steuermin-
dernd wirken müssten. Doch der BFH hat 
Klagen abgewiesen (X R 5/13), das Bundes-
verfassungsgericht Beschwerden nach lan-
ger Bedenkzeit, aber ohne ausführliche Be-
gründung, gar nicht erst angenommen  
(2 BvR 598/12 und 2445/15). 
 Beiträge zu einer gesetzlichen oder privaten 
Krankenversicherung hingegen zählen 
selbst voll, wenn der maximal ansetzbare 
Betrag schon damit überschritten wird. Bei 
privaten Krankenversicherungen wird aller-
dings nur der Beitragsanteil für eine dem ge-
setzlichen Niveau entsprechende Basisabsi-
cherung angesetzt. Ein privat Krankenversi-
cherter wehrt sich dagegen. Er will seine 
Beiträge komplett steuerlich verrechnen, 
solange er in Summe weniger zahlt, als dies 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
der Fall wäre. Schließlich würde dort auch 
der Gesamtbeitrag die Steuerlast drücken. 
Nun muss der Bundesfinanzhof entscheiden 
(X R 26/16). Betroffene können Einspruch 
gegen ihren Steuerbescheid einlegen und 
mit Verweis auf den Rechtsstreit das Ruhen 
des Verfahrens beantragen.
Sieht ein privater Krankenversicherungsta-
rif einen Selbstbehalt vor, zählen die deshalb 
privat getragenen Gesundheitskosten nicht 
zu den Sonderausgaben (BFH, XR 43/14, 
47/16 und XB 110/13). Sie können hingegen 
als außergewöhnliche Belastung einen Steu-
ereffekt haben, aber erst, wenn eine als zu-
mutbar angesehene Belastung überschritten 
wird. Deren Höhe hängt vom Familienstand 
und der Höhe der Einkünfte ab.

Gut geschützt 
Vermieter können den 
Versicherungsschutz  
für Gebäude absetzen
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M anche Ereignisse im Leben werfen 
alle Pläne über den Haufen, auch die 
Finanzplanung. So ist es bei vielen 

Scheidungen. Da müssen Partner die wäh-
rend der Ehe erworbenen Rentenansprüche 
aufteilen (Versorgungsausgleich), Unter-
haltszahlungen klären und eventuell den ge-
meinsam aufgenommenen Immobilienkre-
dit tilgen. Scheidung und Versorgungsaus-
gleich verursachen auch noch selbst Kosten: 
Da eine Ehe nur vor dem Familiengericht 
geschieden werden kann, müssen Anwalt 
und Gericht bezahlt werden. 
Solche Posten wenigstens in der Steuer -
erklärung einzutragen, liegt nahe. Im ver-
gangenen Jahr entschied der Bundesfinanz-
hof (BFH) aber, dass Steuerzahler die Kos-
ten – anders als früher – nicht mehr als au-
ßergewöhnliche Belastung abziehen dürfen  
(VI R 9/16). Damit ging ein jahrelanges Rin-
gen zu Ungunsten der Steuerzahler aus. 
Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, die 

Der private Zoff lässt  
den Fiskus jetzt meist kalt
SERIE STEUERERKLÄRUNG TEIL 7: ALLGEMEIN
: Einigen Ausgaben können Steuerzahler sich kaum entziehen, etwa bei Krank-
heit oder Scheidung. Gut, wenn sich diese wenigstens in der Steuererklärung 
eintragen lassen. Wann das geht und wo wegen laufender Gerichtsverfahren 
Aussicht auf Nachbesserung besteht, zeigt der letzte Teil unserer Serie.

erstmals 2013 griff. Seitdem werden Kosten 
eines Zivilprozesses nur noch berücksich-
tigt, wenn Steuerzahler ohne Prozess ihre 
Existenzgrundlage verlieren könnten. Das 
ist die, zu beweisende, Ausnahme. Denkbar 
ist es, wenn bei einem familiengeführten 
Unternehmen durch die Scheidung die Zer-
schlagung droht und alles Vermögen dort 
gebunden ist. Kosten bis einschließlich 2012 
geführter Prozesse lassen sich hingegen 
problemlos abziehen, wie der BFH früher 
klargestellt hatte (VI R 42/10).
Bei anderen Prozessen ist der Spielraum 
auch heute noch groß. Etwa, wenn es einen 
Bezug zum Beruf gibt. Solche Ausgaben dür-
fen Steuerzahler meist sogar als Werbungs-
kosten absetzen. Das gilt sogar bei Strafpro-
zessen (VI B 133/14), außer sie haben mit 
Vorsatz gehandelt (IX R 5/12) oder sich be-
stechen lassen (X R 23/12).
Der Unterschied zwischen außergewöhnli-
chen Belastungen – einer Art Sammelposten 

für außergewöhnliche, zwangsläufig ent-
standene, notwendige und angemessene 
Ausgaben – und den beruflichen Werbungs-
kosten ist groß. Während die Werbungskos-
ten in voller Höhe das zu versteuernde Ein-
kommen drücken, werden die außerge-
wöhnlichen Belastungen erst berücksich-
tigt, wenn sie eine als zumutbar angesehene 
Schwelle überschreiten. Nur jeder weitere 
Euro oberhalb dieser Schwelle senkt die 
steuerlich angesetzten Einkünfte. 

Vorteil durch neue Rechenregeln
Hier gibt es eine gute Nachricht: Der BFH 
hat 2017 die Rechenregeln für diesen zumut-
baren Schwellenwert geändert (VI R 75/14). 
In der Folge liegt die Schwelle meist niedri-
ger, sodass außergewöhnliche Belastungen 
die Steuerlast stärker mindern. 
Der Betrag richtet sich nach Familienstand 
und Anzahl der Kinder sowie der Höhe der 
Einkünfte. Ein Ehepaar mit gemeinsamer 
Steuererklärung, einem oder zwei Kindern 
und 60 000 an Einkünften im Jahr, hätte bis-
lang vier Prozent davon, also 2400 Euro, an 
außergewöhnlichen Belastungen, alleine 
schultern müssen. Jetzt werden die Pro-
zentwerte der Einkunftsstufen schrittweise 
angewendet: Von den ersten 15 340 Euro 
wären es hier zwei Prozent, von den nächs-
ten 35 790 Euro drei Prozent und nur von 
den restlichen 8870 Euro dann vier Prozent. 
Klingt kompliziert. Wichtig ist: Die Summe 
liegt mit nur 1735,30 Euro knapp 28 Prozent 

Teurer Zwist 
Der Fiskus beteiligt  

sich nur bei Altfällen  
an Scheidungskosten



chotherapeutischer Behandlung oder den 
Kauf einer rückenschonenden Matratze. 
Der Einbau eines Treppenlifts hingegen 
wird schon bei Vorlage eines normalen At-
tests vom Arzt berücksichtigt (VI R 61/12). 
Generell gilt, dass nur die Kosten angesetzt 
werden dürfen, die Steuerzahler nicht an-
derweitig ersetzt bekommen haben, etwa 
von ihrem Krankenversicherer.

Gutes tun und Steuern sparen
Großzügig präsentiert sich der Fiskus, wenn 
Steuerzahler selbst großzügig sind: bei 
Spenden. Unterstützungen bis insgesamt 
100 Euro werden in aller Regel auch ohne 
Spendenquittungen anerkannt, wenn Steu-
erzahler eine Liste der einzel-
nen Spenden vorlegen. Spen-
den bis 200 Euro an eine Spen-
denorganisation im Inland 
können schon mit einem Über-
weisungsbeleg nachgewiesen 
werden. Erst bei größeren 
Spenden wäre eine Spenden-
quittung nötig. Insgesamt wer-
den maximal 20 Prozent der 
Gesamteinkünfte an Spenden berücksich-
tigt. Lag die Zahlung höher, darf der Rest in 
Folgejahren verrechnet werden.
Spenden an politische Parteien werden be-
sonders gefördert. Dazu zählen alle Zuwen-
dungen, die über reine Mitgliedsbeiträge hi-
nausgehen. Bis zu 1650 Euro (3300 Euro bei 
gemeinsamer Steuererklärung eines Ehe-
paars) an Parteispende werden zur Hälfte 
direkt von der Steuerschuld abgezogen. 
Größere Parteispenden dürfen noch einmal 
in gleicher Höhe als Sonderausgabe ab -
gesetzt werden. Richtet sich die Spende an 

eine Wählervereinigung, zum Beispiel auf 
kommunaler Ebene, ohne Parteienstatus, 
gesteht der Fiskus nur den direkten Abzug 
von der Steuerschuld zu. Als Sonderausgabe 
zählen solche Zahlungen aber nicht  
(X R 55/14).
Solche Unterschiede führen bei Steuerlaien 
zur Verwirrung. Gut, wenn sie auf fachkun-
dige Expertise bauen können. Steuerbera-
tungskosten selbst können aber nur teilwei-
se von der Steuer abgesetzt werden. Eigent-
lich ist das nur möglich, wenn die Ausgaben 
beruflich bedingt sind. Damit müssen sie 
sich direkt auf eine bestimmte Einkunftsart 
beziehen, also zum Beispiel bei der Ermitt-
lung der beruflichen Werbungskosten. Vom 

Honorar des Steuerberaters 
kann daher nur der Anteil abge-
setzt werden, der auf solche Be-
reiche entfällt. Die Abrechnung 
schlüsselt dies entsprechend 
auf. 
Die Ausgaben für eine Steuer-
software, die sowohl private als 
auch berufliche Themen ab-
deckt, lassen sich meist aber 

trotzdem komplett abziehen, weil aus Ver-
einfachungsgründen gemischte Ausgaben, 
also beruflich und privat entstandene Steu-
erberatungskosten, bis 100 Euro komplett 
berücksichtigt werden. Lassen sich andere 
Ausgaben, etwa für Steuerbücher, nicht in 
private und berufliche Ausgaben aufteilen, 
dürfen Sie davon 50 Prozent absetzen, so-
bald das Ergebnis 100 Euro übersteigt.
Mit einem Spezialtrick können Arbeitgeber 
es Angestellten noch leichter machen: Sie 
übernehmen dann die Kosten von deren 
 privater Steuererklärung, ohne dass hierfür 
Lohnsteuer anfällt. Dazu beauftragt der 
 Arbeitgeber einen Steuerberater gegen 
 Zahlung eines Pauschalhonorars, die Steuer-
erklärung aller Mitarbeiter auf Wunsch zu 
erstellen. Ob und welche Mitarbeiter das 
machen, erfährt der Chef nicht – es hat auch 
keine Folgen für das Honorar des Steuer -
beraters. 
Damit dürfte es sich um eine pauschale Zah-
lung des Arbeitgebers an ein Dienstleis-
tungsunternehmen handeln, das sich ver-
pflichtet, alle Arbeitnehmer des Auftragge-
bers kostenlos in persönlichen und sozialen 
Angelegenheiten zu beraten und zu betreu-
en. Und eine solche Zahlung bleibt steuer-
frei (R 19.3 Abs. 2 Nr. 5 LStR). 
Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollten 
Arbeitgeber sich per kostenloser Anrufungs-
auskunft vorab bestätigen kann, dass wirk-
lich kein geldwerter Vorteil vorliegt. 

niklas.hoyer@wiwo.de

unter dem Ergebnis nach den bisherigen Re-
chenregeln. Der Familie würde das etwa 
200 Euro Steuerersparnis bringen.
Mittlerweile sollten Finanzämter die neuen 
Regeln automatisch berücksichtigen. Wer 
bei außergewöhnlichen Belastungen frühe-
rer Jahre noch einen, zumindest in diesem 
Punkt, vorläufigen Steuerbescheid hat oder 
einen Einspruch gegen den Steuerbescheid 
eingelegt hatte, sodass das Verfahren nun 
ruht, kann einen Änderungsantrag nach 
§ 165 Abs. 2 AO stellen. Dann profitiert er 
noch nachträglich vom neuen Vorteil.
Steuerzahler versuchen zusätzlich, den Ab-
zug der zumutbaren Belastung komplett zu 
vermeiden. Dabei geht es um medizinisch 
notwendige, privat getragene Krankheits-
kosten. Eine Verfassungsbeschwerde liegt 
auf dem Tisch (2 BvR 221/17). Normalerwei-
se sollten Steuerbescheide in diesem Punkt 
nur vorläufig ergehen. Ist das nicht der Fall, 
können Betroffene Einspruch einlegen und 
– mit Verweis auf den Rechtsstreit – das Ru-
hen des Verfahrens beantragen. Eine ähnli-
che Verfassungsbeschwerde wurde früher 
allerdings nicht zur Entscheidung ange-
nommen (2 BvR 180/16).
Außergewöhnliche Belastungen entstehen 
oft im Fall von Krankheiten. Bei gängigen 
und anerkannten Behandlungen, reicht dem 
Finanzamt meist ein vorab ausgestelltes At-
test vom Arzt, damit es Ausgaben akzeptiert. 
Skeptischer werden die Finanzbeamten, 
wenn es sich um alternative Therapien han-
delt. Dann verlangen sie häufig ein vorab 
ausgestelltes Gutachten oder eine Beschei-
nigung des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkasse (VI R 85/13 und VI R 68/14). 
Dies gilt auch für Bade- oder Heilkuren, psy-
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