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Auf einen Schlag mehr 
bei der Steuer rausholen
Angestellte können von beruflichen Ausgaben profitieren. Alle für die 
 Steuererklärung 2018 relevanten Änderungen, Urteile und laufenden Verfahren  
im komprimierten Überblick. 

TEXT NIKLAS HOYER

D
ieses Jahr dürfte die Steuer-
erklärung einigen Ange-
stellten mehr bringen als 
bisher: Berufliche Anschaf-
fungen bis 800 Euro (pro 
Gegenstand und ohne 

Mehrwertsteuer) dürfen sie jetzt auf einen 
Schlag absetzen. Für Anschaffungen vor 
2018 hatte die Grenze bei nur 410 Euro gele-
gen. Inklusive Mehrwertsteuer ist der So-
fortabzug nun bis 952 Euro möglich (oder 
856 Euro, wenn nur sieben Prozent Mehr-
wertsteuer fällig sind). So kann die für 2018 
zu zahlende Steuer deutlich sinken.

Teurere Anschaffungen müssen über 
mehrere Jahre abgeschrieben werden, je 
nach Nutzungsdauer. Dafür gibt es Tabellen 

Zweck und Datum der Zahlung. Arbeitsmit-
tel bis in Summe 110 Euro können generell 
ohne Beleg eingetragen werden, sollten aber 
mit Details glaubhaft gemacht werden (zum 
Beispiel die Titel von neu gekaufter Fachlite-
ratur). Gemäß einer Nichtbeanstandungs-
grenze stehen die Chancen gut, dass das Fi-
nanzamt den Betrag dann akzeptiert.

Im Homeoffice sparen
Probleme kann es geben, wenn An-

schaffungen sowohl beruflich als auch privat 
motiviert sind. Früher waren sie dann gar 
nicht absetzbar. Mittlerweile wurden die Re-
geln gelockert. Allerdings muss eine Auftei-
lung nach Nutzungsanteil möglich sein. Bis 
zu zehn Prozent Privatnutzung bleiben fol-
genlos. Ein höherer privater Anteil drückt 
den steuerlichen Betrag entsprechend. Au-
ßer beim heimischen Arbeitszimmer: Wird 
das zu mehr als zehn Prozent privat genutzt, 
kann nichts abgesetzt werden. Das betrifft 
etwa eine Arbeitsecke im Wohnzimmer. Ei-
ne Beschwerde dagegen wies das Bundes-
verfassungsgericht ab (2 BvR 949/17).

 Doch bevor Angestellte nun die Woh-
nung umbauen: Leider bleiben sie auf den 
Kosten eines heimischen Arbeitszimmers 
sowieso meist sitzen. Während die Kosten 
extern angemieteter Büros in der Regel pro-
blemlos abgesetzt werden können, geht das 
beim Homeoffice selten. Bildet dieses Ar-

mit Richtwerten. Der Kaufpreis eines neuen 
Laptops wird etwa über drei Jahre verteilt. 

Einen echten Effekt haben die berufli-
chen Ausgaben, wenn 1000 Euro im Jahr 
überschritten werden – nicht nur für Ar-
beitsmittel, sondern für alle beruflichen 
Kosten. Denn diese Summe wird bei Ange-
stellten schon pauschal  berücksichtigt, beim 
laufenden Lohnsteuerabzug. Jeder weitere 
Euro wirkt aber – und bringt bis zu 0,44 Eu-
ro Steuerersparnis. Beteiligt sich der Arbeit-
geber an beruflichen Ausgaben, darf aller-
dings nur der privat getragene Rest in der 
Steuererklärung eingetragen werden. 

Auf Nachfrage sollten Angestellte Bele-
ge für ihre Ausgaben vorweisen können: mit 
der Summe, dem Zahlungsempfänger, 
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beitszimmer nicht den Mittelpunkt der „ge-
samten betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung“, können Kosten nur geltend gemacht 
werden, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht – dann begrenzt auf 1250 
Euro pro Kopf und Jahr. Hierunter fällt zum 
Beispiel die Unterrichtsvor- und -nachberei-
tung bei Lehrern. Nur wenn das heimische 
Arbeitszimmer beruflich im Mittelpunkt 
steht, werden Kosten voll akzeptiert. 

Der Auswärtsvorteil
Am meisten holen Angestellte mit Fahr-

ten zur Arbeit raus: Dank Entfernungspau-
schale können sie pro Arbeitstag 0,30 Euro 
je Kilometer absetzen. Dabei zählt aber nur 
die einfache Entfernung, Hin- und Rück-
fahrt also nicht separat, und nur die kürzeste 
Strecke. Es sei denn, eine längere Strecke ist 
eindeutig verkehrsgünstiger. Ab 20 Minuten 
Zeitersparnis wird davon oft ausgegangen.

Die Entfernungspauschale kann immer 
genutzt werden, egal, ob Angestellte zu Fuß, 
mit dem Rad, im Auto oder mit dem öffentli-
chen Nah- oder Fernverkehr zur Arbeit 
kommen. Nur Autofahrer dürfen in Summe 
so aber über 4500 Euro im Jahr absetzen. 
Bahnfahrer bekommen mehr als 4500 Euro 
nur anerkannt, wenn sie tatsächlich so viel 
ausgegeben haben. 

Wer, etwa wegen Nachtschichten, an ei-
nem Tag zur Arbeit und am nächsten Tag 
zurückfährt, darf die Entfernungspauschale 
nur einmal ansetzen (Finanzgericht Müns-
ter, 6 K 3009/15 E). Der BFH könnte noch 
anders urteilen (VI R 42/17). Betroffene kön-
nen Einspruch gegen ihren Steuerbescheid 

einlegen und mit Verweis auf den Rechts-
streit das Ruhen des Verfahrens beantragen.

Die Fahrten zur Arbeit beziehen sich auf 
den gewöhnlichen Arbeitsort, die sogenann-
te „erste Tätigkeitsstätte“. Das muss eine 
ortsfeste, betriebliche Einrichtung sein, der 
der Arbeitnehmer vertraglich zugeordnet 
ist. Bei Büroarbeitern mit wenig Auswärts-
einsätzen ist das unproblematisch. Schwie-
rig wird es bei allen, die viel 
unterwegs sind. So stritten 
Polizeibeamte im Streifen-
dienst, ob ihr Heimat revier die 
erste Tätigkeitsstätte ist. Gibt 
es keine erste Tätigkeitsstätte, 
bietet das Vorteile. Denn jede 
Fahrt zur Arbeit zählt dann als 
Dienstreise. Und bei Dienst-
reisen können neben anderen 
Posten 0,30 Euro für jeden ge-
fahrenen Kilometer abgesetzt werden, also 
für die Hin- und für die Rückfahrt zur Ar-
beit. Das Niedersächsische Finanzgericht 
sah im Heimat revier der Streifenpolizisten 
aber ihre erste Tätigkeitsstätte (2 K 168/16). 
Der BFH wird das letzte Wort haben  
(VI R 27/17). Auch Piloten und Flugpersonal 
sollen ihre erste Tätigkeitsstätte am Heimat-
flughafen haben (Finanz gericht Hessen,  
1 K 1824/15). Dieser Fall liegt ebenfalls beim 
BFH (VI R 17/17). Betroffene könnten Ein-
spruch gegen ihre Steuerbescheid einlegen 
und mit Verweis auf die Fälle das Ruhen des 
Verfahrens beantragen. 

Bei Auswärtstätigkeiten kann nicht nur 
mehr für Fahrten abgesetzt werden. Auch 
für Verpflegungsaufwand gibt es Geld. Ab-

setzbar sind pro Tag 24 Euro, bei einer 
 Abwesenheit von acht bis unter 24 Stunden 
12 Euro. Diese Kosten können bei einer Aus-
wärtstätigkeit in den ersten drei Monaten 
geltend gemacht werden. Als ununterbro-
chen zählt diese, wenn Angestellte wenigs-
tens drei Tage pro Woche vor Ort sind. Sind 
sie immer nur zwei Tage in der Woche dort, 
könnten sie den Verpflegungsmehraufwand 

dauerhaft in der Steuererklä-
rung eintragen. Und eine Un-
terbrechung der Auswärtstä-
tigkeit von mindestens vier 
Wochen, selbst urlaubsbe-
dingt, lässt die Drei-Monats-
Frist neu starten.

Wer dauerhaft auswärts 
arbeitet und sich dort –  
neben der Heimatwohnung – 
eine Zweitwohnung einrich-

tet, kann Kosten doppelter Haushaltsfüh-
rung absetzen. Dafür muss der Lebensmit-
telpunkt weiter in der Heimatwohnung 
liegen, etwa weil Ehepartner und Kinder 
dort wohnen. Außerdem darf der Arbeits-
platz von der Heimatwohnung aus nicht in 
zumutbarer Weise – also etwa in einer Stun-
de Fahrtzeit – täglich erreichbar sein (BFH, 
VI R 2/16). Verpflegungsmehraufwand 
kann auch dann drei Monate lang geltend 
gemacht werden. Außerdem sind alle wei-
teren Kosten, etwa für die Wohnung, ab-
setzbar. Im Inland werden Wohnungskos-
ten bis maximal 1000 Euro im Monat 
berücksichtigt. 

Wird eine Zweitwohnung während 
 einer Elternzeit ungenutzt beibehalten, 
können Kosten dennoch abgesetzt werden 
 (Finanzgericht Berlin-Brandenburg,  
3 K 3278/14). Eventuell könnte der BFH 
noch anders entscheiden (VI R 1/18). Wer 
die Zweitwohnung nicht mietet, sondern 
kauft, kann als Eigentümer zwei Prozent Ab-
schreibung pro Jahr geltend machen. Auch 
Kreditzinsen, Renovierungs- und Wohnne-
benkosten würden bis 1000 Euro im Monat 
als beruflich bedingt berücksichtigt.

Die Umzugskosten zählen ebenfalls – 
müssen allerdings im Detail nachgewiesen 
werden. Eine Pauschale für sonstige Um-
zugskosten, die bei normalen beruflich be-
dingten Umzügen genutzt werden kann, gilt 
bei doppelter Haushaltsführung nicht. 

Damit ein Umzug ohne doppelte Haus-
haltsführung als beruflich gewertet wird, 
sollte sich die Fahrtzeit zur Arbeit um min-
destens eine Stunde am Tag verkürzen. 
Auch bei geringerer Zeitersparnis kann es 
klappen, etwa wenn die Arbeit nach dem 
Umzug zu Fuß erreicht werden kann 
 (Finanzgericht Köln, 3 K 3502/13). nUmgepflanzt Verkürzt sich der Weg zur Arbeit, zählt der Umzug als beruflich bedingt
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Studenten hoffen auf  
positives Votum
Die Chancen steigen, dass die Ausgaben für Ausbildung und Studium steuerlich 
bald besser absetzbar sind. Was Studenten, Paare und Familien alles beachten 
sollten, um Steuern zu sparen.

TEXT NIKLAS HOYER

E
ine fast unendliche Geschich-
te könnte doch noch ein gutes 
Ende nehmen. Es geht um die 
Frage, ob Studenten im Erst-
studium ihre Kosten als be-
rufliche Ausgaben (Wer-

bungskosten) anerkannt bekommen. Aktu-
ell spielen die Finanzämter dabei nicht mit. 
Die Kosten eines Erststudiums lassen sich 
derzeit nur als Sonderausgaben abziehen – 
bis maximal 6000 Euro im Jahr. Und ein Ab-
zug von Sonderausgaben bringt Studenten 
nur etwas, wenn sie schon höhere Einkünfte 
haben, sodass überhaupt Steuer anfällt. 
Denn anders als Werbungskosten können 
Sonderausgaben nicht zu einem steuerli-
chen Verlust führen, der dann in Folgejahre 

ten daher alle Kosten in ihrer Steuererklä-
rung angeben, etwa für Semestergebühren, 
Fachliteratur, Studierzimmer und Fahrten 
zur Uni – auch wenn diese Ausgaben 6000 
Euro übersteigen. Wer bislang keine Steuer-
erklärung abgegeben hat, kann sogar sieben 
Jahre rückwirkend, für 2012 bis 2018, einen 
steuerlichen Verlust feststellen lassen (Bun-
desfinanzhof, IX R 22/14). Das Finanzamt 
wird den Abzug als Werbungskosten aller-
dings nicht anerkennen. Ein Einspruch ist 
nicht nötig, Steuerbescheide sind in diesem 
Punkt automatisch nur vorläufig. 

Schon jetzt werden Studienkosten als 
Werbungskosten akzeptiert, wenn ein Erst-
studium im Rahmen eines Dienstverhältnis-
ses stattfindet oder eine Ausbildung nicht 
mehr als Erststudium zählt. Das gilt etwa für 
den Master-Studiengang nach vorgeschalte-
tem Bachelor, für die Studienphase nach 
dem Ersten Staatsexamen bei Jura-Studen-
ten aber auch für ein Studium nach einer 
wenigstens 12-monatigen Berufsausbildung 
mit Abschluss. Alle anderen Studenten müs-
sen auf einen positiven Ausgang des jahre-
langen Rechtsstreits hoffen.

Mehr Geld für Kinder
Sicher profitieren werden dieses Jahr 

Eltern. Sie bekommen vom 1. Juli an zehn 
Euro mehr Kindergeld, beim ersten und 
zweiten Kind 204 statt 194 Euro, beim drit-

übertragen werden kann. Genau das wäre 
aber wichtig, damit Studenten mit ihren 
Ausgaben über Jahre einen Steuerpuffer auf-
bauen, den sie dann mit dem Berufsstart 
wieder abschmelzen können. 

Das Bundesverfassungsgericht soll final 
über die Frage entscheiden, seit einigen Jah-
ren schon (2 BvL 22/14 bis 27/14). Dieses 
Jahr könnte tatsächlich eine Entscheidung 
fallen. Die Bundesrechtsanwaltskammer 
hatte im vergangenen Jahr in einer von den 
Verfassungsrichtern eingeforderten Stel-
lungnahme bestätigt, dass die Kosten einer 
Erstausbildung generell als beruflich be-
dingt berücksichtigt werden müssten. 
Schließlich sei das Studium die Vorbereitung 
auf die berufliche Tätigkeit. Studenten soll-
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ten Kind 210 statt 200 Euro. Zugleich 
 gewährt das Finanzamt bei der Steuer -
berechnung einen Kinder- und Erziehungs-
freibetrag, pro Kind insgesamt 7428 Euro. 
Beide Vorteile gibt es aber nicht gleichzeitig. 
Nur wenn der Steuervorteil aus dem Frei -
betrag größer als das ausgezahlte Kindergeld 
ist, gibt es die Differenz obendrauf. Das wird 
für jedes Kind einzeln geprüft. Der Vorteil 
aus dem Freibetrag überwiegt bei Ehepaaren 
mit gemeinsamer Steuererklärung ab gut 
64 000 Euro an zu versteuerndem Einkom-
men. Aber selbst dann müssen sie auf jeden 
Fall einen Antrag auf Kindergeld stellen, 
denn das wird immer verrechnet – egal ob es 
tatsächlich beantragt wurde oder nicht. Ob 
der Steuerfreibetrag für Kinder ausreichend 
hoch ist, steht nicht final fest. Ein Einspruch 
sollte aber nicht nötig sein, der Steuerbe-
scheid dürfte wegen des anhängigen Verfah-
rens beim Bundesverfassungsgericht auto-
matisch nur vorläufig sein (2 BvL 3/17).

Oft müssen Eltern für die Betreuung ih-
rer Kinder viel zahlen. Einen Teil davon kön-
nen sie sich zurückholen. Bis zu 6000 Euro 
pro Kind bis 14 Jahre werden als Sonderaus-
gabe berücksichtigt, allerdings nur zu zwei 
Dritteln (also maximal 4000 Euro Abzugs-
betrag). Das Finanzamt akzeptiert alles, was 
direkt auf die Betreuung des Kindes entfällt. 
Die Kosten der Ballettschule hingegen zäh-
len genauso wenig wie das selbst zu zahlende 
Essensgeld. Werden Ausgaben nicht als Be-
treuungskosten erfasst, etwa weil die Kinder 
dafür schon zu alt sind, können sie eventuell 
als haushaltsnahe Dienstleistung durchge-
hen. Für solche gibt es ebenfalls einen Steu-

erbonus, 20 Prozent der reinen Lohnkosten 
mindern die zu zahlende Steuer – innerhalb 
bestimmter Grenzen, bei einer im privaten 
Minijob beschäftigten Haushaltshilfe bis 
maximal 2550 Euro an jährlichen Ausgaben. 
Achtung: Nicht verheiratete Eltern können 
grundsätzlich nur die Ausgaben geltend ma-
chen, die sie selbst gezahlt haben. Ehepart-
ner mit separaten Steuererklärungen kön-
nen immerhin beantragen, 
dass die Gesamtausgaben bei 
beiden Partnern hälftig be-
rücksichtigt werden – das al-
lerdings gilt dann für alle Son-
derausgaben, also nicht nur 
die Betreuungskosten. Bei 
Partnern mit gemeinsamer 
Steuererklärung ist die Vertei-
lung egal.

Eltern können meist auch 
die für Kinder gezahlten Krankenversiche-
rungsbeiträge absetzen. Zahlen sie dem Kind 
Unterhalt, gilt das sogar, wenn einem Kind 
in Ausbildung die Beiträge vom Azubi-Ge-
halt einbehalten werden, sich beim Kind 
selbst steuerlich aber nicht auswirken. Aller-
dings müssen die Eltern die Beiträge dafür 
wirklich zusätzlich zum Unterhalt überneh-
men. Wohnt das Kind bei ihnen nur kosten-
frei, zählt das nicht als Erstattung der Beiträ-
ge (Bundes finanzhof, X R 25/15).

Schon seit 2013 dürfen neben Ehegatten 
auch eingetragene Lebenspartner das soge-
nannte Ehegattensplitting nutzen: Sie wer-
den so besteuert, als ob jeder die Hälfte des 
gemeinsamen Einkommens verdient hätte. 
Verdienen beide Partner tatsächlich unter-

schiedlich viel, kann das mehrere tausend 
Euro Steuerersparnis bringen – weil der 
Steuersatz beim Besserverdiener stark sinkt. 
Nachdem mittlerweile auch die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare geöffnet wurde, 
können diese sich den Splittingvorteil rück-
wirkend noch für die Jahre vor 2013 sichern. 
Es reicht dafür, die Partnerschaft bis Ende 
2019 in eine Ehe zu wandeln und bis Ende 

2020 einen Antrag auf Ände-
rung der Steuerbescheide zu 
stellen. Im Einzelfall kann das 
sogar noch für alle Jahre bis 
2001 möglich sein.

Familiäre Verträge
Kritisch beäugen Finanz-

ämter generell Verträge in-
nerhalb der Familie. Der Klas-
siker: Eltern vermieten an ihr 

Kind. Wichtig ist in diesem Fall, dass die Ver-
mietung so erfolgt wie mit Fremden üblich. 
Also möglichst mit schriftlichem Vertrag, 
vereinbarter Kalt miete und einem Neben-
kostenabschlag. Die Miete sollte regelmäßig 
überwiesen werden, die Nebenkosten auch 
wirklich abgerechnet und gezahlt werden. 
Der letzte Stolperstein kann die Miethöhe 
sein. Damit die Eltern die Kosten der Ver-
mietung voll absetzen können, müssen sie 
wenigstens 66 Prozent der ortsüblichen 
Miete, inklusive Nebenkosten, verlangen. 
Zahlt das Kind weniger, kürzt das Finanzamt 
den Abzug. Kassieren die Eltern nur die 
Hälfte der Marktmiete, dürfen sie auch nur 
ihre halben Ausgaben abziehen. 

Gibt es bei Einfamilienhäusern keinen 
direkten Vergleichswert, muss dieser aus 
gleich großen Wohnungsangeboten abgelei-
tet werden – mit einem Zuschlag für die 
 gesteigerte Wohnqualität (Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg, 7 K 7252/15). Auch bei 
möblierten Objekten kommt ein Aufschlag 
hinzu. Entweder kann dieser direkt im Miet-
spiegel abgelesen werden oder er muss aus 
dem Vergleich von Mietannoncen möblier-
ter und unmöblierter Wohnungen abgeleitet 
werden. Ist auch das nicht möglich, gibt es 
keinen Zuschlag. Einen pauschalen Ansatz 
hat der Bundesfinanzhof abgelehnt  
(IX R 14/17). Überlassen Eltern eine Woh-
nung kostenfrei und berufen sich darauf, 
dass die erlassene Miete eine Unterhaltszah-
lung darstelle, spielt das Finanzamt nicht 
mit: Sie dürfen dann keine Kosten abziehen 
(BFH, IX R 28/15). Vorsicht ist generell bei 
einer befristeten Vermietung geboten: Hier 
müssen die Eltern genau darlegen, dass sie 
im Mietzeitraum einen Überschuss beim 
Vergleich von Einnahmen und Ausgaben 
erzielen. nHoch hinaus Eltern bekommen für ihre Kinder 2019 mehr Kindergeld
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Ruhestand schützt nicht 
vor dem Fiskus
In diesem Jahr müssen mehr Rentner Steuern zahlen. Wer als Ruheständler die 
wichtigsten Regeln beachtet, kann seine Steuerlast mindern und das Finanzamt an 
Kosten beteiligen. 

TEXT MARTIN GERTH

D
er Bund der Steuerzahler 
sucht derzeit Musterkläger 
unter Rentnern, die Ein-
kommensteuer zahlen. 
Streitpunkt ist, dass Rent-
ner, die jetzt in den Ruhe-

stand gehen, aus bereits versteuertem Ein-
kommen Beiträge in die Rentenkasse einge-
zahlt haben und jetzt die Rente erneut ver-
steuern müssen. Diese Doppelbesteuerung 
will die Steuerzahlerlobby jetzt juristisch 
überprüfen lassen. 

Im vergangenen Jahr mussten rund 4,4 
Millionen Rentner Einkommensteuer zah-
len. Allein durch die Rentenerhöhung zum   
1. Juli sollen in diesem Jahr rund 50 000 wei-
tere hinzukommen. Steuerpflichtig sind alle 

bleiben bis zur letzten Rentenzahlung steu-
erfrei. Beispiel: Ein Rentner erhält brutto 
1250 Euro pro Monat Rente. Davon wären 
blieben 275 Euro monatlich steuerfrei. Bis 
2040 steigt der zu versteuernde Anteil der 
gesetzlichen Rente auf 100 Prozent. 

Im Gegenzug bleiben in diesem Jahr 88 
Prozent der Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung steuerfrei (2018: 86 Pro-
zent). Gleiches gilt für Beiträge zu berufs-
ständigen Versorgungswerken, etwa für 
Ärzte oder Anwälte, und für private Renten-
versicherungen mit Rürup-Förderung. Für 
diese Altersvorsorgeaufwendungen gilt je-
doch ein Höchstbetrag, derzeit insgesamt 
24 305 Euro jährlich. Für Riester-Renten gibt 
es einen gesonderten Höchstbetrag für Bei-
träge. Er liegt derzeit bei maximal 2100 Euro 
pro Jahr inklusive staatlicher Zulagen. 

Private Rente
Für die private Altersvorsorge ohne 

staatliche Förderung gelten andere Steuerre-
geln. Rentner, die Einkünfte aus einer priva-
ten Rentenversicherung beziehen, müssen 
davon den Ertragsanteil versteuern. Dieser 
Anteil berechnet sich nach dem Alter bei 
Eintritt in den Ruhestand. Bei einem 65-jäh-
rigen sind dies beispielsweise 18 Prozent. 
Wer mit 67 in Rente geht, zahlt nur auf 17 
Prozent der Rente Steuer. Auf den Ertrags-
anteil fällt jeweils der persönliche Steuersatz 

Rentner, die Alterseinkünfte von mehr als 
9168 Euro jährlich beziehen (Verheiratete: 
18 336 Euro pro Jahr). Viele von ihnen kön-
nen ihre Steuerlast senken, wenn sie be-
stimmte Regeln beachten. Die wichtigsten 
Vorschriften im Überblick.

Gesetzliche Rente
Sukzessive stellt Deutschland die Be-

steuerung der Renten um. Beiträge in die 
staatliche Rentenkasse werden weniger be-
steuert, dafür kassiert das Finanzamt einen 
höheren Anteil der Renten. Fachleute spre-
chen von einer nachgelagerten Besteuerung. 
In diesem Jahr müssen Ruheständler 78 Pro-
zent ihrer gesetzlichen Rente versteuern (für 
2018: 76 Prozent). Die restlichen 22 Prozent 
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an. Fondssparer hingegen müssen auf Ren-
ten, die später über einen Auszahlplan aus-
geschüttet werden, 25 Prozent Abgeltungs-
steuer zahlen.

Damit ist die Steuer bei einer privaten 
Rentenversicherung geringer. Allerdings 
sind auch die Kapitalerträge von privaten 
Rentenversicherungen, die vornehmlich in 
Zinspapieren anlegen, meist deutlich niedri-
ger. Grund ist der Niedrigzins am Kapital-
markt. Bei Fondsanlagen ist dagegen der Ak-
tienanteil in der Regel höher und damit sind 
auch die Rendite-Chancen größer. Die ma-
geren Renditen einer privaten Renten-Poli-
cen wiegen schwerer als der Steuervorteil.

Der Bund der Steuerzahler will auch 
prüfen lassen, ob der bei privaten Renten-
versicherungen unterstellte Ertragsanteil 
von 18 Prozent noch zulässig ist. Als der Ge-
setzgeber diesen Prozentsatz festlegte, ging 
er von einem Zinssatz von 3,25 Prozent aus. 
Momentan liegt die Rendite für sichere Zins-
papiere deutlich darunter. 

Rentner, die einschließlich Kapitalerträ-
ge weniger als 9168 Euro pro Jahr an Ein-
künften haben, müssen keine Abgeltungs-
steuer zahlen. Dies gilt auch dann, wenn sie 
den Sparerpauschbetrag von 801 Euro pro 
Jahr bereits ausgeschöpft haben. 

Betriebsrente
Von diesem Jahr an lassen sich acht statt 

bisher vier Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung steuerfrei in die Betriebsrente ein-
zahlen. In diesem Jahr wären dies 6240 Euro. 
Unabhängig vom Einkommen können Be-

triebsrentner noch einen Versorgungsfrei-
betrag nutzen. Für Betriebsrenten, die ein 
Arbeitgeber erstmalig in diesem Jahr aus-
zahlt liegt der Betrag bei 17,6 Prozent der 
Rente und maximal 1320 Euro pro Jahr. Zu-
sätzlich gibt es noch einen Zuschlag zum 
Freibetrag von 396 Euro pro Jahr. Insgesamt 
bleiben also 1716 Euro steuerfrei.

Ob Betriebsrentner ab kommenden Jahr 
zusätzlich bei Krankenkassen-
beiträgen entlastet werden, 
steht noch nicht fest. Klar ist 
bisher, dass Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn nur die 
künftig ausgezahlten Be-
triebsrenten entlasten will. Ob 
dies ausschließlich für neue 
oder auch für bestehende Be-
triebsrentenverträge gelten 
soll, steht noch nicht fest. Un-
geklärt ist auch, wie die Entlastung finan-
ziert wird.

Hinzuverdienst
Rentner, die einen 450-Euro-Job anneh-

men, müssen auf diese Einkünfte keine 
Steuern zahlen, wenn der Arbeitgeber die 
Pauschalsteuer von zwei Prozent auf den 
Lohn übernimmt. Einkünfte aus anderen 
bezahlten Jobs gehen in den Pool der steuer-
pflichtigen Alterseinkünfte. 

Der Hinzuverdienst im Ruhestand wirkt 
sich nicht nur auf die Steuern, sondern gege-
benenfalls auch auf die gesetzliche Rente 
aus. Für Rentner, die nach 1946 geboren 
wurden, steigt die Regelaltersgrenze, ab der 
sie ohne Abzüge bei der gesetzlichen Rente 

in den Ruhestand gehen können, schrittwei-
se von 65 auf 67. Solange sie dieses Alter 
noch nicht erreicht haben, aber bereits Ren-
te beziehen, dürfen sie maximal 6300 Euro 
pro Jahr hinzuverdienen, ohne dass die Ein-
künfte mit der gesetzlichen Rente verrech-
net werden. Alles über 6300 Euro wird zu 40 
Prozent von der Rente abgezogen. Sind die 
Einkünfte des Rentners aus gesetzlicher 

Rente plus Hinzuverdienst 
höher als das frühere Brutto-
einkommen als Berufstätiger, 
wird alles, was darüber liegt, 
zu 100 Prozent mit der Rente 
verrechnet. 

Abzugsfähige Kosten
Wer im Ruhestand ist, 

muss nicht nur Steuern zah-
len, er kann im Gegenzug 

auch Ausgaben geltend machen. Dies gilt 
beispielsweise für Pflegekosten. Sie lassen 
sich als außergewöhnliche Belastung vom 
Alterseinkommen abziehen. Dazu muss die 
Pflegebedürftigkeit jedoch krankheits- und 
nicht altersbedingt sein. Die Kosten für den 
ambulanten Pflegedienst lassen sich als 
haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich 
anrechnen: 20 Prozent vom Rechnungsbe-
trag, maximal 4000 Euro pro Jahr.

Auch die Angehörigen von pflegebe-
dürftigen Rentnern können steuerlich profi-
tieren. Erhalten hilfebedürftige Personen 
Pflegegeld, das sie an einen Angehörigen 
weiterleiten, der sie pflegt, so bleiben diese 
Gelder steuerfrei. Anspruch auf Pflegegeld 
besteht in den Pflegestufen 2 bis 5. Der Ent-
lastungsbetrag für Pflegestufe 1 lässt sich 
ebenfalls steuerfrei übertragen.

Auslandswohnsitz
Laut Deutscher Rentenversicherung le-

ben derzeit 237 000 deutsche Ruheständler 
dauerhaft im Ausland. Die meisten davon in 
Österreich und der Schweiz. Wer als Rentner 
in Deutschland nur als „beschränkt steuer-
pflichtig“ gilt, muss den steuerpflichtigen 
Teil seiner Rente vom ersten Euro versteu-
ern. Anders als Ruheständler mit Wohnsitz 
in Deutschland dürfen sie den Grundfreibe-
trag von 9168 Euro pro Jahr nicht nutzen. 

Es gibt allerdings eine Hintertür. Rent-
ner können einen Antrag stellen, in 
Deutschland „unbeschränkt steuerpflichtig“ 
zu sein. Das geht allerdings nur unter be-
stimmten Bedingungen. So müssen die 
Rentner mindestens 90 Prozent ihrer Ein-
künfte in Deutschland versteuern. Alterna-
tiv darf das Einkommen im Ausland den 
Grundfreibetrag von 9168 Euro nicht über-
steigen. nRücken gestärkt Pflegekosten zählen als außergewöhnliche Belastung
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Wer das Haus saniert, 
spart Steuern
Vermieter und Mieter zahlen weniger Steuern, wenn sie wichtige Regeln beachten. 
Mit Nebenkosten, Handwerkerrechnungen oder Abschreibungen holen sie sich Geld 
vom Fiskus zurück.

TEXT MARTIN GERTH

I
n München will die CSU Vermie-
ter, die günstige Mieten verlan-
gen, steuerlich entlasten. Dabei 
geht es um die Erbschafts- und 
-schenkungssteuer. Bleiben Ver-
mieter um mehr als 20 Prozent 

unter dem ortsüblichem Niveau, setzt das 
Finanzamt den höheren Wert aus dem Miet-
spiegel an. Vermieter, die ihren Profit nicht 
maximieren wollten, würden dadurch be-
nachteiligt, so die CSU. Statt der ortsübli-
chen solle in diesen Fällen die tatsächliche 
Miete angesetzt werden.

Erbschaftssteuer
Bei vermieteten Immobilien errechnet 

das Finanzamt den zu versteuernden Er-

zehn Jahren lassen sich die Freibeträge, bei 
Kindern sind es derzeit 400 000 Euro, er-
neut nutzen. 

Grundsteuer
Die Grundsteuer auf Immobilien ist 

noch immer nicht reformiert. Zwar haben 
sich die Finanzminister von Bund und Län-
dern auf Eckpunkte geeinigt. Dieses Konzept 
ist jedoch in der großen Koalition in Berlin 
umstritten. Unabhängig vom Ergebnis der 
Verhandlungen können Vermieter die 
Grundsteuer weiterhin auf die Mieter umle-
gen. Für sie ist die Steuer nach wie vor ein 
durchlaufender Posten.

Leerstand
Bei einigen Mietshäusern stehen ab und 

zu Wohnungen leer. Fällt in der Zeit keine 
Miete an, können Vermieter die weiter anfal-
lenden Nebenkosten wie Heizung, Strom 
oder Wasser als Werbungskosten abziehen. 
Allerdings müssen sie dem Finanzamt bele-
gen, dass sie versucht haben, die leer stehen-
de Wohnung zu vermieten. Dazu können sie 
Abrechnungen über Maklerkosten oder In-
ternetinserate vorlegen. Problematisch wird 
es, wenn Wohnungen über Jahre leer stehen. 
Dann könnte das Finanzamt annehmen, der 
Vermieter wolle keinen Gewinn erzielen. Es 
könnte ablehnen, die Nebenkosten abzuzie-
hen. Wann der Fiskus ablehnt, hängt ganz 

tragswert aus den zu erwartenden Mietein-
nahmen und den Bodenwert des Grund-
stücks. Bei der Miete geht der Fiskus im 
Normalfall von der tatsächlichen Miete aus. 
Nur wenn die Miete 20 Prozent unter dem 
Mietspiegel liegt, dann gilt das ortsübliche 
Niveau – was zur Debatte in München führ-
te. Allerdings darf das Finanzamt nicht den 
Mittelwert des Mietspiegels heranziehen, 
um die 20 Prozent zu errechnen. Viel mehr 
müsse es zugunsten des Vermieters mit dem 
unteren Wert der Spanne im Mietspiegel 
kalkulieren, entschied das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg (3 K 3002/15). Wer 
mehrere vermietete Immobilien zu vererben 
hat, sollte eine davon schon zu Lebzeiten 
Angehörigen schenken. Nach Ablauf von 
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vom Standort ab. Liegt das Mietshaus in einer 
begehrten Wohnlage, hat er weniger Geduld 
als bei einer Immobilie auf dem Lande. Un-
problematisch ist dagegen Leerstand wegen 
einer umfassenden Sanierung der Immobilie.

Werbungskosten
Ein Großteil der Nebenkosten lassen 

sich auf die Mieter umlegen. Es bleibt jedoch 
ein Rest, den der Vermieter zahlen muss. Da-
zu gehören etwa die Zinsen für die Immobi-
lienfinanzierung, Ausgaben für die Hausver-
waltung, die Instandhaltung des Hauses und 
für die Suche nach neuen Mietern. 

Steuermindernd sind auch die Ab-
schreibungen auf die Anschaffungskosten 
der vermieteten Immobilie. Abgeschrieben 
wird auch der Sanierungsaufwand, wenn er 
innerhalb der ersten drei Jahren nach dem 
Kauf anfällt und 15 Prozent der Kaufsumme 
übersteigt. In der Regel wird der Wert einer 
Immobilie inklusive Sanierungskosten über 
50 Jahre, also mit zwei Prozent pro Jahr, ab-
geschrieben. Ausnahme sind denkmalge-
schützte Häuser. Für sie lassen sich in den 
ersten acht Jahren neun Prozent der Sanie-
rungskosten pro Jahr abschreiben; der Rest 
vom neunten bis zwölften Jahr mit sieben 
Prozent pro Jahr. 

 Steuervorteile sollten jedoch nicht der 
ausschlaggebende Grund für den Kauf einer 
denkmalgeschützten Immobilie sein. Denn 
die Behörden machen den neuen Eigentü-
mern strenge Auflagen. Das kann dazu füh-
ren, dass es unter dem Strich unwirtschaft-
lich ist, das Haus zu vermieten. 

Verkauft ein Vermieter eine seiner Im-
mobilien und finanziert mit dem Verkaufs -

erlös vermietete Wohnungen, dann kann er 
die Maklerkosten für den Verkauf als Wer-
bungskosten absetzen, urteilte das Finanzge-
richt Münster (10 K 3103/10 E). Dies gelte al-
lerdings nur, wenn vertraglich fixiert sei, wo-
für der Verkaufserlös verwendet werde, so die 
Richter. Noch allerdings fehlt ein positives Ur-
teil des Bundesfinanzhofs (BFH). Bisher hat 
der BFH in ähnlichen Fällen einen Steuer -
abzug stets abgelehnt. 

Nicht mehr sofort abzugsfähig ist eine 
neue Einbauküche. So ent-
schied der Bundesfinanzhof 
2017, dass Vermieter diese nur 
noch über zehn Jahre ab-
schreiben dürfen (IX R 14/15). 

Verwandte als Mieter
Wer Wohnungen an An-

gehörige vermietet, kann 
ebenfalls Kosten steuerlich 
geltend machen. Die Mietverträge müssen 
dafür jedoch marktüblich sein. Das betrifft 
sowohl die Höhe der Miete als auch die Klau-
seln im Vertrag. Als Untergrenze bei der Mie-
te gelten zwei Drittel des ortsüblichen Ni-
veaus. Bei vertraglichen Sonderkonditionen 
für Verwandte, auf die sich ein fremder Mie-
ter nicht eingelassen hätte, darf das Finanz-
amt den Abzug von Kosten verweigern, stell-
te der BFH klar (IX R 8/16). 

Auslandsimmobilien
In der Regel werden die Mieteinnah-

men einer Immobilie im Ausland auch dort 
versteuert. Werbungskosten der Ausland -
immobilie lassen sich demnach auch nur 
von den ausländischen Mieteinkünften ab-

ziehen. Allerdings können die ausländi-
schen Mieteinnahmen den Steuersatz in 
Deutschland erhöhen (Progressionsvorbe-
halt). Beim Verkauf einer Immobilie dürfen 
ausländische Eigentümer laut EU-Recht 
steuerlich nicht schlechter gestellt werden 
als Inländer. 

Ferienwohnungen
Oft nutzen Vermieter Ferienwohnun-

gen zeitweise selbst. Dies kann dazu führen, 
dass sie weniger Kosten steu-
erlich geltend machen kön-
nen. In dem Zeitraum, in dem 
die Eigentümer selbst Urlaub 
in der Wohnung machen, ent-
fällt der Steuerabzug. Grund-
sätzlich genehmigt das Fi-
nanzamt den Steuerabzug 
nur, wenn es überzeugt ist, 
dass der Vermieter mit der 

Ferienwohnung einen Gewinn erzielen will. 
Steht die Wohnung zu oft leer oder wird 
überwiegend selbst bewohnt, kann der Steu-
erbonus wegfallen. Ganz auf Nummer sicher 
gehen Eigentümer von Ferienwohnungen, 
wenn sie die Vermietung an einen Dienst-
leister übertragen und vertraglich ausschlie-
ßen, selbst darin zu wohnen. 

Untervermietung
Mieter, die einen Teil ihrer Wohnung 

vorübergehend untervermieten, können bis 
zu 520 Euro pro Jahr steuerfrei einnehmen 
— nach Abzug der Werbungskosten. Wer 
dauerhaft untervermietet, darf maximal 410 
Euro jährlich verdienen. Beide Beträge sind 
Freigrenzen. Wenn die Mieteinnahmen nur 
einen Euro darüber liegen, ist alles zu ver-
steuern. Bis zu einem Betrag von 820 Euro 
gilt ein ermäßigter Steuersatz. Werbungs-
kosten lassen sich anteilig für die unterver-
mietete Fläche abziehen. Komplett abziehen 
lassen sich die Gebühren für Vermietungs-
plattformen und Möbel bis zu einem Kauf-
preis von 800 Euro, die für die vermieteten 
Zimmer angeschafft wurden. 

Das können Mieter abziehen
Auch Mieter können Kosten geltend 

machen – etwa Ausgaben für den Gärtner 
oder den Hausmeister als haushaltsnahe 
Dienstleistung. Dabei ist der Rechnungsbe-
trag bei 3000 Euro pro Jahr gedeckelt. Davon 
lassen sich 20 Prozent, also 600 Euro direkt 
von der Steuerlast abziehen. Ebenfalls ab-
zugsfähig sind in den Nebenkosten der Mie-
te enthaltenen Handwerkerleistungen. Von 
maximal 6000 Euro Arbeitslohn jährlich 
werden 20 Prozent, also bis zu 1200 Euro, 
von der Steuerschuld abgezogen. n Sauberer Deal Mieter dürfen Kosten für den Hausmeister abziehen
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Sparen Sie doch einfach 
mal an der Steuer!
Die Abgeltungsteuer muss für Anleger nicht das letzte Wort sein. Es gibt Chancen, 
die Steuerlast unter die pauschalen 25 Prozent zu senken – und das Finanzamt an 
erlittenen Verlusten zu beteiligen.

TEXT NIKLAS HOYER

D
ie von der großen Koalition 
angedachte Abschaffung 
der Abgeltungsteuer auf 
Zinserträge wird bis auf wei-
teres nicht kommen. Diese 
werden, inklusive Soli, also 

mit 26,375 Prozent besteuert – wie Dividen-
den oder Kursgewinne beim Verkauf auch – 
und nicht mit dem persönlichen Steuersatz. 

Nur Erträge bis 801 Euro pro Jahr, bei 
gemeinsam veranlagten Steuerzahlern 1602 
Euro, bleiben steuerfrei (Sparer-Pausch -
betrag). Hierfür können Anleger bei ihrer 
Bank einen Freistellungsauftrag stellen. 
Dann ist es auch nicht unbedingt  nötig, dass 
sie Kapitalerträge in der Steuer erklärung 
(Anlage KAP) angeben. Denn weitere Kosten 

renz. Auch bei höheren Einkünften kann die 
Prüfung sich lohnen, da dann ein spezieller 
Steuerfreibetrag (Altersentlastungsbetrag) 
berücksichtigt wird, der sonst womöglich 
nicht komplett ausgeschöpft würde. Das be-
trifft Anleger aber erst ab 64 Jahren.

Die Abgeltungsteuer drücken
Normalerweise verrechnen Banken 

oder andere Finanzdienstleister direkt Ge-
winn und Verlust – und ziehen nur Steuer 
ab, wenn unter dem Strich ein Gewinn übrig 
bleibt. Dabei gibt es spezielle Regeln: Aktien-
verluste werden nur mit Gewinnen beim Ak-
tienverkauf verrechnet, nicht mit Dividen-
den oder anderen Kapitalerträgen wie 
Zinsen. Kann ein Verlust nicht direkt ausge-
glichen werden, wird der verbleibende Saldo 
ins nächste Jahr übertragen – bis er komplett 
ausgeglichen ist. 

Anleger, die Kunde mehrerer Banken 
sind, und Gewinn und Verlust banküber-
greifend verrechnen wollen, können das nur 
über die Steuererklärung. Hierfür brauchen 
sie eine Verlustbescheinigung. Diese kann 
bis 15. Dezember beantragt werden. Liegt ei-
ne solche für 2018 nicht vor, wäre die Ver-
rechnung mit Gewinnen aus 2018 bei ande-
ren Banken also nicht mehr möglich.

Die Abgeltungsteuer wurde 2009 einge-
führt. Für vor 2009 gekaufte Wertpapiere 
gibt es deshalb bestimmte Ausnahmeregeln. 

der Geldanlage – für den Kauf von Fachlite-
ratur zu Finanzthemen oder den Besuch von 
Hauptversammlungen – berücksichtigt das 
Finanzamt nicht. All diese Ausgaben sollen 
über den steuerfreien Betrag abgedeckt sein.

Es kann allerdings Gründe geben, die 
Kapitalerträge doch zu melden. Liegt das zu 
versteuernde Einkommen inklusive Kapital-
erträgen unter rund 16 300 Euro (32 600 Eu-
ro bei gemeinsamer Steuererklärung), wür-
de jeder zusätzliche Einkommens-Euro mit 
weniger als 26,375 Prozent belastet. Um da-
von auch bei den Kapitalerträgen zu profitie-
ren, können Sparer eine „Günstigerprüfung“ 
beantragen. Das Finanzamt rechnet dann 
nach, ob die normale Besteuerung attrakti-
ver ist und erstattet gegebenenfalls die Diffe-
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Kursgewinne mit vor 2009 gekauften Aktien 
zum Beispiel sind dauerhaft steuerfrei. Ur-
sprünglich sollten auch die damals gekauf-
ten Fondsanteile so begünstigt werden. Das 
aber hat der Gesetzgeber mit Einführung der 
neuen Fondsbesteuerung Anfang 2018 ge-
ändert. Fondsanleger haben jetzt weniger 
steuerliche Probleme, da viele verschiedene 
Fondsarten nach den gleichen Grundsätzen 
besteuert werden. Bei thesaurierenden aus-
ländischen Fonds, dazu zählen viele Index-
fonds, entfällt bürokratischer Aufwand. 

Rückwirkender Eingriff
Im Gegenzug sind Gewinne aus vor 

2009 gekauften Fondsanteilen nicht mehr 
unbegrenzt steuerfrei – ein rückwirkender 
Eingriff. Alle seit Anfang 2018 auflaufenden 
Gewinne werden beim Verkauf besteuert, 
sobald 100 000 Euro Freibetrag pro Person 
überschritten sind. Weil bei der neuen 
Fonds besteuerung bereits die Fondsgesell-
schaften Erträge versteuern, profitieren An-
leger von Teilfreistellungen – egal, ob sie vor 
2009 oder später eingestiegen sind. Bei 
Fonds zum Beispiel, die wenigstens 51 Pro-
zent Aktien halten, bleiben 30 Prozent der 
Erträge steuerfrei. Für thesaurierende 
Fonds, die Erträge nicht laufend ausschüt-
ten, sondern dem Fondsvermögen gut-
schreiben, zahlen Anleger nun schon wäh-
rend der Haltedauer eine geringe, fiktive 
Steuer (Vorabpauschale). Beim späteren 
Fondsverkauf wird diese Steuer verrechnet.

Auf zwei neue Regeln müssen Wertpa-
pier-Anleger achten, die sich von Banken 
mit Prämien locken lassen: Erhalten sie für 

den Depotübertrag eine Geldprämie, zählt 
diese neuerdings zu den Einkünften aus 
sonstigen Leistungen (Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 17. Januar 
2019). Bis zu 256 Euro Prämie bleiben steu-
erfrei. Gibt es mehr, muss die gesamte Sum-
me versteuert werden. Steht eine Geldprä-
mie unter der Bedingung, dass im Anschluss 
Wertpapiere gekauft werden, dann zieht das 
Finanzamt die Prämie von den 
Order gebühren ab. Damit ist 
der spätere Ertrag beim Ver-
kauf und damit die zu zahlen-
de Abgeltungsteuer größer 
(weil weniger Order gebühren 
abgezogen werden).

Streit gibt es oft, wenn 
Anleger wertlose Wertpapiere 
im Depot haben. Finanzämter 
haben Verluste häufig nicht 
berücksichtigt, wenn sie diese Wertpapiere 
verkauft haben, obwohl die Verkaufserlöse 
die Transaktionskosten nicht überschritten. 
Solch ein Verhalten sei nicht wirtschaftlich 
begründet, urteilten die Finanzämter. 
Gleichzeitig werden Verluste ohne Verkauf 
auch nicht akzeptiert. Der Bundesfinanzhof 
hat nun aber entschieden, dass der Verkauf 
zählt – egal, wie hoch Erlös und Verkaufs-
kosten sind (VIII R 32/16). 

Strittig ist noch, ob Verluste verrechnet 
werden, wenn Aktien nach einer Insolvenz 
wertlos ausgebucht werden. Das Finanzge-
richt Düsseldorf hat das abgelehnt, weil die 
Aktien „nicht veräußert“ worden seien  
(7 K 2175/16 F). Final wird erst der BFH ent-
scheiden (VIII R 34/16). Ein Anleger, dessen 

US-Aktien nach einer Insolvenz wertlos aus-
gebucht worden waren, bekam den Verlust -
abzug vom  Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
aber zugesprochen. Schließlich habe er von 
der Bank eine schriftliche Bestätigung, dass 
er kein Geld mehr erwarten dürfe  
(2 K 1952/16). Auch hier wird der BFH das 
letzte Wort haben (VIII R 5/19). Betroffene 
sollten Einspruch einlegen und mit Verweis 

auf die Rechtsstreitigkeiten 
das Ruhen des Verfahrens be-
antragen.

Sind Zertifikate wegen 
Unterschreitens bestimmter 
Kursmarken wertlos verfallen 
(Knock-out), werden Verluste 
bei vor 2009 gekauften Zerti-
fikaten nicht berücksichtigt 
(BFH, IX R 20/14). Eine Ver-
fassungsbeschwerde dazu ist 

anhängig (2 BvR 217/16). Bei ab 2009 ge-
kauften Zertifikaten hat der BFH noch nicht 
entschieden, Verfahren laufen (VIII R 37/15). 
Auch wenn Anleger solche Knock-Out-Zer-
tifikate mit Stopp-Loss-Schwelle verkaufen, 
bevor diese wertlos verfallen, sind die steu-
erlichen Folgen noch nicht final geklärt (VIII 
R 1/17). In all diesen Fällen gilt: Im Zweifels-
fall Einspruch einlegen und auf Klärung 
warten.

Bei Optionsscheinen wurden die Regeln 
mittlerweile vom Bundesfinanzministerium 
zu Gunsten von Anlegern festgezurrt 
(Schreiben vom 13. April 2018): Lassen sie 
eine Kaufoption verfallen, können sie die 
Anschaffungskosten zum Beispiel als Ver-
lust ansetzen. Gleiches gilt bei einer verfalle-
nen Verkaufsoption, auch mit Knock-out.

Viele Anleger haben Kapital-Lebensver-
sicherungen abgeschlossen. Einmalauszah-
lungen aus vor 2005 abgeschlossenen Ver-
trägen sind in der Regel steuerfrei. Bei später 
abgeschlossenen Policen bleibt je nach Le-
bensalter meist wenigstens der halbe Ertrag 
steuerfrei. Der Versicherer selbst behält al-
lerdings erst einmal Abgeltungsteuer ein, 
auf den vollen Ertrag. Erst in der Steuer -
erklärung können Versicherte beantragen, 
dass nur die Hälfte besteuert wird. Dabei 
zahlen sie dann aber ihren persönlichen 
Steuersatz, der meist über 25 Prozent liegt. 
Unter dem Strich ist der Vorteil aus der hälf-
tigen Besteuerung daher oft überschaubar.

Verkaufen ausstiegswillige Versicherte 
ihren Vertrag, sind Verluste aus vor 2005 ab-
geschlossenen Policen steuerlich verrechen-
bar (VIII R 38/15). Ein Verkaufsgewinn hin-
gegen ist meist steuerfrei. Gewinne beim 
Verkauf nach 2005 abgeschlossener Lebens-
versicherungen sind generell steuerpflichtig 
– und zwar in voller Höhe. nAufschlussreich Lebensversicherte können sich per Steuererklärung Geld zurückholen
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Die Versicherung gegen 
Steuerärger
Mit ihren regelmäßigen Beiträgen können Versicherte zumindest Steuer sparen. 
Sind Ausgaben beruflich bedingt, geht das besonders leicht. Aber auch die Kosten 
privater Policen lassen sich oft absetzen. 

TEXT NIKLAS HOYER

D
ie Ausgaben für Versiche-
rungen bieten Potenzial, um 
Steuern zu sparen. Zwar ist 
nicht jeder Vertrag relevant: 
Eine private Rechtsschutz-
police zählt genauso wenig 

wie die Hausratsversicherung. Derartige Ab-
sicherungen werden als rein privat betrach-
tet. Aber an vielen anderen Versicherungs -
beiträgen beteiligt sich der Fiskus: Entweder, 
weil die Policen einen beruflichen Bezug ha-
ben. Oder, weil sie zwar zum privaten Be-
reich gehören, aber als „Sonderausgaben“ 
steuermindernd wirken.

Besonders leicht absetzbar sind die Bei-
träge, wenn sie beruflich bedingt sind oder 

663/17; Revision möglich, Bundesfinanzhof 
[VIII B 159/18]).

Scheidet ein beruflicher Abzug aus, kön-
nen private Versicherungskosten ausnahms-
weise doch berücksichtigt werden – wenn sie 
als Sonderausgaben zählen. Das trifft zum 
Beispiel auf Krankenversicherung und Haft-
pflichtversicherung zu. Die Auswahl ist nicht 
beliebig: Solche Policen  sichern die Existenz 
des Steuerzahlers und schützen seine Ange-
hörigen. Insofern werden die Beiträge vom 
zu versteuernden Einkommen abgezogen, 
damit nur das Einkommen oberhalb des 
Existenzminimums besteuert wird.

Problem durch Höchstbetrag
Zu den Sonderausgaben zählen zwei 

Posten: die Altersvorsorgeaufwendungen 
und die sonstige Vorsorge. Zu den Altersvor-
sorgeaufwendungen zählen zum Beispiel die 
Beiträge zu einer Basisrente (auch Rürup-
Rente genannt), zu berufsständischen Ver-
sorgungswerken und der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. 2018 sind solche Beiträge 
zu 86 Prozent abziehbar, bis maximal 23 712 
Euro. Bei Verheirateten mit gemeinsamer 
Steuererklärung beträgt der Höchstwert in 
Summe 47 424 Euro – unabhängig davon, 
wer welche Beiträge geleistet hat. Angestellte 
bekommen allerdings nur 72 Prozent ihres 
Rentenbeitrags von der Steuer abgezogen. 

die Erzielung anderer Einkünfte absichern, 
etwa aus der Vermietung. Das gilt zum Bei-
spiel für die Berufs- oder Diensthaftpflicht-
police, aber auch für Versicherungen, die für 
eine vermietete Immobilie abgeschlossen 
sind, wie eine Mietausfallversicherung – und 
deren Beiträge nicht auf Mieter umgelegt 
werden können. 

Je direkter der berufliche Bezug, desto 
besser: Zwei Vorstände und Co-Gesellschaf-
ter einer Werbeagentur, die jeweils auf das 
Leben des anderen eine Risikolebensversi-
cherung abgeschlossen hatten, durften Bei-
träge nicht als Werbungskosten absetzen, 
weil sie ein „außerbetriebliches Risiko“ absi-
cherten (Finanzgericht Nürnberg, 5 K 
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Denn der Arbeitgeberanteil (50 Prozent des 
Gesamt-Rentenbeitrags) wird komplett steu-
erfrei gestellt. Nur die restlichen 36 Prozent 
des steuerfreien Gesamt-Renten beitrags ent-
fallen auf die Angestellten. Auf ihre Hälfte 
des Beitrags bezogen, entspricht das den er-
wähnten 72 Prozent. Der Wert steigt jedes 
Jahr um vier Prozentpunkte.

Für Riester-Rentenversicherungen gel-
ten andere Regeln. Beiträge sind in der Spar-
phase steuerfrei, wobei die staatlichen Zula-
gen mit dem rechnerischen Steuervorteil 
verrechnet werden. Im Gegenzug müssen die 
späteren Renten voll versteuert werden, mit 
dem persönlichen Steuersatz.

Auch Beiträge für Lebensversicherun-
gen können steuerlich zählen – allerdings 
nur, wenn der Vertrag vor 2005 abgeschlos-
sen worden ist. Anders als die Bezeichnung 
es nahelegt, gehören sie steuerlich nicht zum 
Posten Altersvorsorge, sondern zur sonsti-
gen Vorsorge.

Die sonstige Vorsorge deckt verschiede-
ne Versicherungstypen ab. Sie hat nur einen 
großen Nachteil: Ihr Abzug ist gedeckelt, je 
nach Berufsgruppe auf 1900 Euro (bei Ange-
stellten, den meisten Rentnern und Beam-
ten) oder 2800 Euro im Jahr (vor allem bei 
Selbstständigen). 

Dieser Höchstbetrag klingt großzügiger, 
als er ist. Meist überschreiten Steuerzahler 
ihn schon mit den Krankenversicherungs-
beiträgen. Alle übrigen Vorsorgeausgaben 
blieben dann unberücksichtigt. Immerhin: 
Die Kosten eines Basis-Krankenversiche-
rungsschutz zählen immer in voller Höhe, 
auch jenseits des Höchstbetrags. Bei der ge-

setzlichen Krankenversicherung sind davon 
fast die gesamten Beiträge abgedeckt. Meist 
werden nur vier Prozent vom Beitrag abge-
zogen, für den Anspruch auf Krankengeld, 
der nicht zum Basisschutz zählt. Bei privaten 
Krankenversicherungen muss der Beitrag 
aufgeteilt werden: in den Anteil, der auf die 
Basisabsicherung entfällt, und den Anteil für 
Komfortleistungen. Nur die Basisabsiche-
rung wird steuerlich berück-
sichtigt. Selbst wenn ein Pri-
vatkrankenversicherter in 
Summe weniger Beitrag als in 
der gesetzlichen Kasse zahlt, 
darf er nicht alles abziehen 
(BFH, X R 26/16).

Auch gesetzliche Kassen 
versuchen teilweise, Versicher-
te mit günstigeren Beiträgen zu 
ködern – etwa mit Wahltarifen. 
Hier profitieren Versicherte, für die nur gerin-
ge Behandlungskosten anfallen. Einerseits ha-
ben sie im Wahltarif einen tariflichen Selbst-
behalt. Andererseits profitieren sie von einer 
Prämie, die aber niedriger als der Selbstbehalt 
ist. Je weniger Behandlungskosten anfallen, 
desto mehr an Prämie verbleibt ihnen. Aller-
dings wird diese steuerlich von den absetzba-
ren Kassenbeiträgen abgezogen, wie der BFH 
im Juni 2018 entschieden hat (X R 41/17). Nur 
die Differenz aus den gezahlten Beiträgen und 
der kassierten Prämie zählt dann als Sonder-
ausgabe. 

Ersparnis aus Vorauszahlung
Während die Prämie die Sonderausga-

ben also mindert, steigen diese nicht, wenn 

Ausgaben wegen des Selbstbehalts privat ge-
zahlt werden müssen – eine steuerliche Un-
gleichbehandlung, die der BFH so festge-
schrieben hat (X R 3/16). 

Wegen eines Selbstbehalts oder aus an-
deren Gründen privat getragenen Kosten 
können die Steuer nur als außergewöhnli-
che Belastung mindern. Der Nachteil: Wäh-
rend die Sonderausgaben sich ab dem ersten 

Euro auswirken, haben 
außer gewöhnliche Belastun-
gen erst ab einer individuel-
len Schwelle einen Effekt. So 
müsste ein Alleinstehender 
mit 50 000 Euro an Einkünf-
ten im Jahr, bis zu 2847 Euro 
an außergewöhnlichen Belas-
tungen alleine tragen – nur 
jeder weitere Euro würde die 
Steuerlast mindern. 

Eine hohe Steuerersparnis von teils 
mehreren tausend Euro können im Voraus 
gezahlte Krankenversicherungsbeiträge 
bringen. Vor allem Privatkrankenversicherte 
können davon profitieren. Freiwillig gesetz-
liche Versicherte bräuchten die Unterstüt-
zung von Krankenkasse und Arbeitgeber – 
oft werden sie dort abgewiesen. Gesetzlich 
Pflichtversicherte sind prinzipiell von der 
Vorauszahlung ausgeschlossen, weil ihre 
Beiträge zwingend mit der Lohnabrechnung 
vom Arbeitgeber abgeführt werden.

 Der Steuervorteil entsteht, wenn Kran-
kenversicherte Beiträge für bis zu zweiein-
halb Jahre im Voraus zahlen. Wegen einer 
speziellen gesetzlichen Regel werden diese 
Vorauszahlungen steuerlich im Jahr der Zah-
lung berücksichtigt – nahezu in voller Höhe, 
da der Höchstbetrag beim Basis-Kranken-
versicherungsschutz ja nicht angewendet 
wird. So kann in diesem Jahr die zu zahlende 
Steuer deutlich gesenkt werden – doch das 
ist nur ein kleiner Nebeneffekt.

Der eigentliche Vorteil ist ein anderer: 
In den Folgejahren sind dann vorerst keine 
Krankenversicherungsbeiträge mehr fällig, 
weil diese bereits bezahlt worden sind. In 
diesen Jahren könnte der Höchstbetrag für 
sonstige Vorsorge – also besagte 1900 Euro 
oder 2800 Euro pro Person – für andere Ver-
sicherungen eingesetzt werden: für Berufs-
unfähigkeits-, Haftpflicht- oder Unfallversi-
cherung etwa. Ohne die Vorauszahlung 
hätten diese sich steuerlich nicht ausge-
wirkt, weil der Höchstbetrag schon mit den 
Krankenversicherungsbeiträgen ausge-
schöpft worden wäre. 

 Vorauszahlungen müssen allerdings bis 
21. Dezember überwiesen werden, damit sie 
steuerlich dem laufenden Jahr zugeordnet 
werden. nLohnender Eingriff Zahlen Krankenversicherte im Voraus, können sie Steuern sparen
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Wie das Finanzamt die 
Genesung fördert
Einige private Ausgaben, etwa bei Krankheit, können abgesetzt werden. Welche 
Regeln Steuerzahlern Spielraum bieten und was sich für sie bei der Steuer -
erklärung für 2018 ändert – zum Beispiel bekommen sie zwei Monate mehr Zeit.

TEXT NIKLAS HOYER

S
eit 1919 konnten sich Steuer-
zahler ein Datum im Kalen-
der anstreichen: Bis  Ende Mai 
mussten sie jedes Jahr ihre 
Steuererklärung beim 
 Finanzamt abgegeben haben. 

Hundert Jahre später, für die Steuererklä-
rung 2018, gilt erstmals eine neue, um zwei 
Monate verlängerte Abgabefrist. Erst Ende 
Juli muss die Steuererklärung nun vorliegen, 
wenn die Abgabe verpflichtend ist. Diese 
Pflicht greift etwa, wenn über 410 Euro an 
Nebeneinkünften, Arbeitslosen- oder El-
terngeld gezahlt wurden, oder wenn Lohn in 
den Steuerklassen III, V oder IV mit Faktor 
 geflossen ist, um vom Splittingvorteil zu 

Als Nachweis ist eine Verordnung des Arztes 
oder das Attest eines Amtsarztes nötig, aus-
gestellt im Voraus. Selbst bei tödlichen 
Krankheiten reicht ein nachträgliches 
Schreiben nicht, hat der Bundesfinanzhof 
entschieden (BFH, VIII R 52/13).

Was ist zumutbar – und was nicht?
 Je umstrittener Ausgaben sind, desto 

eher ist statt eines normalen Arztattests ein 
amtsärztliches Attest oder eine Bescheini-
gung des medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung vorgeschrieben. Dies be-
trifft zum Beispiel Bade- oder Heilkuren, 
eine Psychotherapie oder wissenschaftlich 
nicht anerkannte Behandlungsmethoden. 
Sind medizinische Hilfsmittel normale 
 Gebrauchsgegenstände – etwa eine beson-
ders rückenfreundliche Bandscheibenmat-
ratze – gilt ebenfalls die verschärfte Vor-
schrift. Bei einem Treppenlift reicht aber ein 
normales Arztattest (BFH, VI R 61/12).

Da nur außergewöhnliche Belastungen 
erfasst werden sollen, zieht das Finanzamt 
von den Ausgaben einen als zumutbar ange-
sehenen Betrag ab („zumutbare Belastung“). 
Die genaue Höhe hängt von Familienstand, 
Anzahl der Kinder und der Höhe der Ein-
künfte ab. Für drei Einkunftsstufen gelten 
bestimmte Prozentwerte. Je höher die Ein-
künfte, desto höher der Prozentwert. Schon 

profitieren. Unterstützen Steuerberater oder 
Lohnsteuerhilfeverein, muss die Steuer -
erklärung sogar erst Ende Februar 2020 
beim  Finanzamt eintreffen. Bisher wäre die 
Frist in diesem Fall auf Ende 2019 gefallen.

So bleibt mehr Zeit, um den Fiskus an 
Ausgaben zu beteiligen. Im Fokus stehen 
 berufliche Ausgaben, aber auch private Kos-
ten lassen sich teils steuerlich absetzen – 
zum Beispiel privat getragene Krankheits-
kosten. Diese können als außergewöhnliche 
Belastung zählen.

Wichtig ist, dass nur notwendige und 
angemessene Ausgaben berücksichtigt wer-
den – wobei diese Regeln bei Krankheits -
kosten relativ großzügig ausgelegt werden. 
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2017 hatte der BFH die dabei geltenden Re-
chenregeln geändert. Bis zum BFH-Urteil zo-
gen Finanzämter den zu den Gesamt -
einkünften passenden Prozentwert heran 
und wendeten ihn auf die Gesamtsumme der 
Einkünfte an. Nun muss schrittweise auf jede 
Einkunftsstufe der jeweilige Prozentwert an-
gewendet werden (VI R 75/14). Im Ergebnis 
ist die zumutbare Belastung niedriger und 
ein höherer Teil der Kosten wird steuerlich 
berücksichtigt. Ein Steuerzahler mit einem 
Kind und 50 000 Euro an Jahreseinkünften 
müsste jetzt zum Beispiel bis 1346,60 Euro 
außergewöhnliche Belastung selbst tragen; 
jeder weitere Euro würde das zu versteuern-
de Einkommen senken. Vor der BFH-Ent-
scheidung hätte die Schwelle hier bei 1500 
Euro gelegen.

Finanzämter haben die neue Berech-
nung der zumutbaren Belastung bereits 
rückwirkend bis 2013 umgesetzt und Steuer-
zahlern zu viel gezahlte Beträge erstattet. 

Einige Steuerzahler wehren sich aber 
grundsätzlich gegen den Abzug einer zumut-
baren Belastung: So dürften etwa die Kosten 
der Behandlung einer tödlichen Erkrankung 
gar nicht gemindert werden. Der BFH sieht 
das anders (VI R 11/16). Ein weiterer Steuer-
zahler zieht den Vergleich zu Beamten heran: 
Da diese bestimmte Ausgaben von der Bei-
hilfe steuerfrei erstattet bekomen, müssten 
solche Ausgaben bei Nicht-Beamten auch 
steuerfrei gestellt werden – und damit in vol-
ler Höhe, ohne Abzug, verrechnet werden. 
Im konkreten Fall geht es um ein Zahnim-
plantat und eine Brille für rund 1300 Euro. 
Bislang hatte der Mann keinen Erfolg: Besol-
dung und Versorgung von Beamten und 

Nicht-Beamten ließen sich wegen zahlrei-
cher Unterschiede nicht vergleichen (Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg, 10 K 
1153/16). Nun versucht der Mann, vor dem 
BFH die Chance auf eine Revision zu bekom-
men (VI B 28/18). Andere Betroffene können 
nach Abzug der zumutbaren Belastung in 
ähnlichen Fällen Einspruch einlegen, auf den 
Rechtsstreit verweisen und das Ruhen des 
Verfahrens beantragen.

Auch Prozesskosten kön-
nen im Einzelfall als außerge-
wöhnliche Belastung gelten. 
Zwar gilt für sie eigentlich ein 
Abzugsverbot, nachdem der 
Gesetzgeber steuerzahler-
freundliche Urteile einfach ge-
setzlich ausgehebelt hat. Wei-
ter verrechenbar sind Kosten 
aber, wenn ein Prozess not-
wendig ist, um die eigene Existenzgrundlage 
zu sichern. Gibt es einen Bezug zum Beruf, 
wären Kosten für Anwalt und Gericht auf je-
den Fall absetzbar – dann als berufliche Aus-
gaben, also Werbungskosten.

Zu Ehren Gottes
Deutlich einfacher gelingt es, den Fiskus 

an Spenden zu beteiligen. Diese zählen steu-
erlich als Sonderausgabe. Die Spendenart, 
Geldspende, Sachspende oder Mitgliedsbei-
trag zum Beispiel, spielt keine Rolle. Die ein-
zige Voraussetzung für die steuerliche Aner-
kennung: Die begünstigte Organisation 
muss als förderungswürdig anerkannt sein. 

Das kann grundsätzlich auch für Emp-
fänger im Ausland gelten, wenn sie hierzu-
lande steuerbefreit wären. Diese dürfen ih-

ren Sitz in einem anderen Land der 
Europäischen Union oder in Island, Liech-
tenstein oder Norwegen haben. Damit Spen-
den im Ausland berücksichtigt werden, 
müssen diese allerdings entweder Deut-
schen nützen oder dem Ansehen Deutsch-
lands förderlich sein. Eine Frau, die 15 000 
Euro für den Bau einer Kirche in Rumänien 
gespendet hatte, kam damit durch. Ihr Name 

wurde im Fuß des Altars ein-
graviert und bei jeder Messe 
in einer Fürbitte erwähnt. 
Auch die lokale Presse er-
wähnte ihr Engagement. Dem 
BFH reichte, dass sie als Deut-
sche damit Erwähnung fand. 
Dies fördere auch das Anse-
hen Deutschlands (X R 5/16).

Damit eine Spende aner-
kannt wird, muss der Spender 

grundsätzlich eine Spendenbescheinigung 
haben. Vorlegen muss er die allerdings nur 
auf Anforderung. Sollte auf der Bescheini-
gung das Datum nicht stimmen, spricht das 
nicht grundsätzlich gegen die Berücksichti-
gung (X R 46/16). Bei Spenden bis 200 Euro 
reicht als Nachweis auch Kontoauszug oder 
Bareinzahlungsbeleg. Einzelspenden bis ins-
gesamt 100 Euro können sogar ganz ohne 
Belege anerkannt werden, wenn eine Liste 
der Empfänger vorgelegt werden kann. Eine 
echte Vorschrift gibt es dazu nicht, aber viele 
Finanzämter verhalten sich in der Praxis so.

Berücksichtigt werden Spenden von bis 
zu 20 Prozent der Gesamt-Jahreseinkünfte. 
Übersteigt die Spendensumme diesen An-
teil, kann der Rest in den folgenden Jahren 
noch steuerlich verrechnet werden – nicht 
aber nachträglich in Vorjahre verschoben 
werden.

Auch die Kosten eines Steuerberaters 
lassen sich absetzen. Theoretisch ist das 
zwar nur möglich, wenn die Steuerberatung 
sich auf eine bestimmte Einkunftsart bezieht 
– und damit als beruflich bedingt gilt. Dann 
würden die Kosten bei der jeweiligen Ein-
kunftsart als Werbungskosten berücksich-
tigt, zum Beispiel bei den beruflichen Ausga-
ben, wenn es um den Job geht.

Bleiben die Ausgaben in Summe aber 
überschaubar, etwa für Steuersoftware, las-
sen sich die Kosten auch ohne rein berufli-
chen Bezug komplett verrechnen. Denn ge-
mischte Ausgaben, die sowohl privaten als 
auch beruflichen Hintergrund haben, dür-
fen bis 100 Euro komplett abgesetzt werden. 
Steuerberatungskosten – für Fachliteratur, 
Software oder echte Beratung – oberhalb 
von 100 Euro dürfen pauschal zu 50 Prozent 
geltend gemacht werden – was entspre-
chend ab 200 Euro Gesamtkosten lohnt. nSpendabel Bei Spenden zeigt sich auch das Finanzamt von seiner großzügigen Seite
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