
 

 

 

                 Lörrach, im Februar 2015 

 

 

Mandantenrundschreiben im 1. Quartal 2015 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ihnen nun vorliegende Rundschreiben möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder 

geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und 

Ihnen Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 
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1. Behinderungsbedingter Umbau: Kosten können außergewöhnliche Belastungen 

sein 

 

Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau eines Hauses können als 

außergewöhnliche Belastungen abziehbar sein. Denn durch die Behinderung 

entstehen die Kosten zwangsläufig, ein durch die Umbaumaßnahmen erlangter 

Gegenwert ist deshalb nicht abzuziehen. 

 

Im entschiedenen Fall hatten die Kläger wegen der durch einen Schlaganfall eingetretenen 

schweren Behinderung des Ehemannes in ihr Einfamilienhaus eine Rollstuhlrampe gebaut, 

ein behindertengerechtes Bad in einem Teil der bisherigen Küche eingerichtet und eine neue 

Küche gebaut, sowie das Arbeitszimmer in einen Schlafraum umgewandelt. Das Finanzamt 

und das Finanzgericht lehnten die Berücksichtigung der Umbaukosten als außergewöhnliche 

Belastungen mit der Begründung ab, die Rollstuhlrampe und das behindertengerechte Bad 

hätten den Wert des Grundstücks erhöht und seien wegen der sog. Gegenwertlehre nicht als 

außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs  

Der Bundesfinanzhof hat den Klägern Recht gegeben und den Abzug der Kosten ohne 

Anrechnung eines Gegenwerts zugelassen. Er hat es sogar für denkbar gehalten, dass die 

Aufwendungen über den Nutzungszeitraum verteilt werden können, wenn ein zu geringer 

Gesamtbetrag der Einkünfte dem vollen Abzug der Aufwendungen entgegensteht. 

 



 

 

Weitere Urteile  

Der Bundesfinanzhof hat in einem anderen Fall entschieden, dass die Zwangsläufigkeit und 

damit die medizinische Notwendigkeit von Aufwendungen für den Einbau eines Treppenlifts 

nicht formalisiert (d. h. kein vorheriges amtsärztliches Attest), sondern nach dem Grundsatz 

der freien Beweiswürdigung nachzuweisen ist. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass eine schwerwiegende 

Behinderung eine tatsächliche Zwangslage begründet, die eine behindertengerechte 

Gestaltung des Wohnumfelds unausweichlich macht, sodass die Kosten für einen 

behinderungsbedingten Umbau der Wohnung als außergewöhnliche Belastungen zu 

berücksichtigen sind. Der behinderungsbedingte Mehraufwand entstehe zwangsläufig, 

sodass die Erlangung eines etwaigen Gegenwerts in Anbetracht der Gesamtumstände in 

den Hintergrund tritt. 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln stellen die Kosten für den Einbau eines 

Fahrstuhls krankheitsbedingte außergewöhnliche Belastungen dar, wenn der Einbau eines 

Treppenliftes bautechnisch nicht möglich ist, und im Übrigen die gesetzlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind. 

Wirken sich Aufwendungen in erheblicher Höhe für den behinderungsbedingten Umbau des 

eigenen Hauses im Jahr ihrer Verausgabung zum ganz überwiegenden Teil steuerlich nicht 

aus, kann der Steuerpflichtige die Aufwendungen auf 5 Jahre verteilen; das hat das 

Finanzgericht des Saarlandes entschieden. 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs  

Der Bundesfinanzhof hat den Klägern Recht gegeben und den Abzug der Kosten ohne 

Anrechnung eines Gegenwerts zugelassen. Er hat es sogar für denkbar gehalten, dass die 

Aufwendungen über den Nutzungszeitraum verteilt werden können, wenn ein zu geringer 

Gesamtbetrag der Einkünfte dem vollen Abzug der Aufwendungen entgegensteht. 

 

 

2. Doppelte Haushaltsführung: Wo ist der Lebensmittelpunkt? 

 

Auch wenn beide Partner berufstätig sind und während der Woche am gleichen 

Beschäftigungsort zusammen wohnen, liegt dort nicht automatisch der 

Lebensmittelpunkt. 

 

Zu unterscheiden ist zwischen dem Wohnen in einer Zweitwohnung am Beschäftigungsort 

und dem Unterhalten eines eigenen Hausstands außerhalb dieses Ortes. "Hausstand" ist der 

Ersthaushalt, d. h. die Hauptwohnung, in der sich der Arbeitnehmer regelmäßig aufhält, die 

er fortwährend nutzt und von der aus er sein Privatleben führt (Lebensmittelpunkt). Das 

Vorhalten einer Wohnung für gelegentliche Besuche oder Ferienaufenthalte genügt dafür 

nicht. Diese Voraussetzungen sind anhand einer Gesamtwürdigung der Umstände des 

Einzelfalls festzustellen. 

 

Der Fall  

A und ihr Lebensgefährte L arbeiteten im Rhein-Main-Gebiet. Dort bewohnten sie 

gemeinsam eine angemietete Wohnung. Außerdem stand dem Paar im Heimatort der A in H 

eine Wohnung zur Verfügung, die den Eltern des L gehört. 

A machte Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung in Höhe von rund 9.300 EUR als 

Werbungskosten geltend. Sie hatte 22 Fahrten nach H durchgeführt. Dabei habe es sich 



 

 

teilweise um verlängerte Aufenthalte gehandelt, die auch den Jahresurlaub ausgemacht 

hätten, um ihren Vater bei der Pflege ihrer pflegebedürftigen Mutter zu unterstützen. 

Das Finanzamt und auch das Finanzgericht lehnten eine doppelte Haushaltsführung ab. Da 

sich A den weitaus überwiegenden Teil des Jahres zusammen mit L am Beschäftigungsort 

aufgehalten habe, befindet sich ihr Lebensmittelpunkt zwangsläufig dort und nicht in H. 

Entscheidung 

Wenn beiderseits berufstätige Partner während der Woche (und damit den weitaus 

überwiegenden Teil des Jahres) am Beschäftigungsort zusammenleben, rechtfertigt dieser 

Umstand allein es nicht, dort den gemeinsamen Lebensmittelpunkt zu verorten. Vielmehr 

sind auch in einem solchen Fall die Gesamtumstände maßgebend. 

Da das Finanzgericht allein deshalb, weil A und L am Beschäftigungsort zusammenlebten, 

dort den Lebensmittelpunkt der A angenommen hat, musste das Finanzgerichtsurteil 

aufgehoben werden. Der Bundesfinanzhof verwies die Sache an das Finanzgericht zurück. 

Dieses muss im weiteren Verfahren alle Umstände des Einzelfalls, die sich aus einer 

Zusammenschau mehrerer Einzeltatsachen ergeben, würdigen (u. a. persönliche 

Verhältnisse, Ausstattung und Größe der Wohnungen, Art und Intensität der sozialen 

Kontakte, Vereinszugehörigkeiten und andere private Aktivitäten und Unternehmungen). 

Ferner können die Anzahl und Dauer der Aufenthalte als Indizien herangezogen werden. 

 

 

3. Private und berufliche Feiern sollten getrennt stattfinden 

 

Wer sowohl einen privaten als auch einen beruflichen Grund zum Feiern hat, sollte 

zweimal feiern. Denn bei einer zusammengefassten Feier gibt es keinen anteiligen 

Werbungskostenabzug, urteilte das Finanzgericht Baden-Württemberg. 

 

Der Kläger hatte seine Steuerberaterprüfung bestanden und außerdem einen runden 

Geburtstag zu feiern, sodass er aus diesem Anlass ein Fest für 46 Kollegen und 32 

Verwandte und Bekannte ausrichtete. Beim Finanzamt machte er einen Teil der Kosten als 

Werbungskosten geltend, und zwar in Höhe des Anteils der beruflichen Gäste. 

Entscheidung 

Die Feier war nach Ansicht des Finanzgerichts jedoch insgesamt privat veranlasst, sodass 

die Kosten nicht abgezogen werden können. Bei der Prüfung der beruflichen bzw. privaten 

Veranlassung muss in erster Linie auf den Anlass einer Feier abgestellt werden. Dies ist 

jedoch nur ein erhebliches Indiz, nicht hingegen das allein entscheidende Kriterium bei der 

Veranlassungsprüfung. Denn auch aus den übrigen Umständen einer Feier kann sich deren 

private oder berufliche Veranlassung ergeben. Dass der Kläger selbst als Gastgeber 

aufgetreten war (nicht sein Arbeitgeber), er selbst die Gästeliste bestimmt und nur einen 

bestimmten Teil seiner Kollegenschaft eingeladen hatte und die Feier an einem 

Freitagabend in einer Veranstaltungshalle an seinem Wohnort und nicht im Betrieb seines 

Arbeitgebers stattfand, sprach für eine insgesamt private Veranlassung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Behinderten-Pauschbetrag: Welche Kosten sind abgegolten und welche nicht? 

 

Pflegekosten sind grundsätzlich durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten und 

können nicht extra geltend gemacht werden. Gilt das auch für Aufwendungen für die 

häusliche Intensiv- und Behandlungspflege? Oder können diese Kosten neben dem 

Behinderten-Pauschbetrag berücksichtigt werden? 

 

Die Pflegeaufwendungen, die durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten sind, sind im 

Gesetz nicht näher definiert. Eine Definition von Pflegeaufwendungen findet sich nur in den 

Einkommensteuerrichtlinien. Danach zählen nicht zu den Pflegeaufwendungen die 

Aufwendungen für eine häusliche Intensiv- und Behandlungspflege. Die häusliche 

Behandlungspflege ist Teil der Krankenpflege. Die häusliche Intensivpflege umfasst 

Leistungen der Grundpflege und Leistungen der Behandlungspflege. 

Die Aufwendungen für Maßnahmen der häuslichen Intensiv- und Behandlungspflege sind 

somit nicht durch den Behinderten-Pauschbetrag abgegolten. Sie können daher neben dem 

Behinderten-Pauschbetrag als Krankheitskosten berücksichtigt werden. 

 

 

5. Probezeit und befristete Beschäftigung: Nur die Entfernungspauschale kann 

geltend gemacht werden 

 

Wer sich noch in der Probezeit befindet oder befristet beschäftigt ist, kann für seine 

Fahrtkosten zur Arbeit nur die Entfernungspauschale ansetzen. 

 

Der Kläger war 2011 nichtselbstständig tätig. Sein Arbeitsverhältnis war auf ein Jahr 

befristet. Die Probezeit betrug 6 Monate. In seiner Steuererklärung für 2011 machte er seine 

tatsächlichen Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Werbungskosten 

geltend. Das Finanzamt lehnte dies ab. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. 

Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof war wie das Finanzamt und das Finanzgericht der Ansicht, dass der 

Kläger im Streitjahr am Betriebssitz seines Arbeitgebers und damit in einer regelmäßigen 

Arbeitsstätte dauerhaft tätig war. Denn er hat diese Einrichtung während seines 

Arbeitsverhältnisses nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit, d. h. 

fortdauernd und immer wieder (dauerhaft) aufgesucht. Dass der Kläger seine Tätigkeit dort 

nur auf ein Jahr befristet ausgeübt hat und zudem die ersten 6 Monate seines 

Beschäftigungsverhältnisses mit einer Probezeit belegt waren, steht der Dauerhaftigkeit der 

Zuordnung nach dem Betriebssitz des Arbeitgebers nicht entgegen. Auch in diesen Fällen 

sucht er die Tätigkeitsstätte nicht nur gelegentlich, sondern fortdauernd und immer wieder 

auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Steuerbegünstigt: Dichtheitsprüfung einer Abwasserleitung 

 

Wird von einem Handwerker eine Abwasserleitung auf Dichtheit geprüft, kann dies 

eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung sein. Das hat der Bundesfinanzhof 

entschieden. 

 

Der Kläger ließ in seinem privat genutzten Wohnhaus eine Dichtheitsprüfung der 

Abwasserleitung durchführen. Für die entstandenen Aufwendungen beantragte er die 

Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab mit der 

Begründung, dass die Dichtheitsprüfung – wie die vom TÜV oder anderen autorisierten 

Fachkräften durchzuführende Sicherheitsprüfung einer Heizungsanlage im Gegensatz zu 

einer Wartung der Heizungsanlage – mit einer Gutachtertätigkeit vergleichbar sei. 

Aufwendungen, bei denen eine Gutachtertätigkeit im Vordergrund stehe, seien aber nicht 

begünstigt. 

Das Finanzgericht sah das anders und gab dem Kläger Recht. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung des Finanzgerichts an. 

Die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen des privat genutzten Wohnhauses ist eine 

steuerbegünstigte Handwerkerleistung. Denn die Dichtheitsprüfung hat der Überprüfung der 

Funktionsfähigkeit einer Hausanlage gedient und ist damit als Erhaltungsmaßnahme zu 

beurteilen. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten und Anlagen auf deren 

Funktionsfähigkeit erhöht deren Lebensdauer, sichert deren nachhaltige Nutzbarkeit, dient 

der vorbeugenden Schadensabwehr und zählt damit zum Wesen der Instandhaltung. 

 

 

7. Einkommensteuer 2014: Veranlagung startet ab Mitte März 

 

Die Finanzämter können erst ab Mitte März beginnen, die 

Einkommensteuererklärungen 2014 zu bearbeiten. Denn Arbeitgeber, Versicherungen 

und andere Institutionen haben bis Anfang März Zeit, die für die Steuerberechnung 

benötigten Daten elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. 

 

Dabei handelt es sich z. B. um Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen oder 

die Beitragsdaten zur Altersvorsorge und zur Kranken- und Pflegeversicherung. Diese Daten 

werden aufbereitet und an die jeweiligen Finanzämter weitergeleitet. Dies dauert einige 

Tage, sodass die Finanzämter in der Regel Mitte März mit der Bearbeitung der 

Einkommensteuererklärungen für das Vorjahr beginnen können. Vorher sind auch keine 

Einkommensteuerbescheide zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ausbildungskosten: Belege sammeln, vom Radiergummi bis zum 

Auslandspraktikum 

 

Der Bundesfinanzhof beurteilt die Kosten der Erstausbildung und des Erststudiums 

als Werbungskosten und legt dem Bundesverfassungsgericht die Frage vor, ob der im 

Einkommensteuergesetz geregelte Ausschluss des Werbungskostenabzugs 

verfassungsgemäß ist. 

 

Im Streitfall geht es um die Ausbildung zum Berufspiloten. Die Problematik betrifft weit 

darüber hinaus allgemein die Frage, ob die Kosten einer erstmaligen Berufsausbildung oder 

eines Erststudiums 

 lediglich, wie gesetzlich vorgesehen, beschränkt im Ausgabejahr als Sonderausgaben 

abziehbar sind oder 

 ob es sich um unbeschränkt abziehbare Werbungskosten handelt, sodass 

entsprechende Verluste in die Folgejahre vorgetragen werden können. 

 

X absolvierte von 2005 bis 2007 die Ausbildung zum Flugzeugführer und hat seit Oktober 

2007 eine entsprechende Anstellung. Für die Streitjahre (2005 - 2007) beantragte er die 

Feststellung verbleibender Verlustvorträge. In 2005/2006 erzielte er keine Einnahmen. Für 

diese Jahre machte er Ausbildungskosten von (rund) 2.000 EUR/28.000 EUR geltend. Für 

2007 erklärte er Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit von 4.000 EUR und 

Werbungskosten in Form von Ausbildungskosten von 44.000 EUR sowie weitere 

Werbungskosten von 4.000 EUR. 

 

Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab und setzte die Einkommensteuer jeweils auf 

0 EUR fest. Es handele sich um eine erstmalige Berufsausbildung, für die die Aufwendungen 

lediglich als Sonderausgaben mit dem Höchstbetrag von 4.000 EUR berücksichtigt werden 

könnten. Auch das Finanzgericht verneinte die Einordnung als Werbungskosten und wies die 

Klage ab. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung, dass der Ausschluss des Werbungskostenabzugs 

für die Kosten der Erstausbildung verfassungswidrig ist. Er hält § 9 Abs. 6 

Einkommensteuergesetz für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Nach dieser Bestimmung 

sind Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das 

zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungskosten, wenn diese Ausbildung nicht 

im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Darin sieht der Bundesfinanzhof einen 

Verstoß gegen das Prinzip der Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit. 

Die Argumentation des Bundesfinanzhofs geht dahin, dass die Aufwendungen für die 

Ausbildung zu einem Beruf als notwendige Voraussetzung für die nachfolgende 

Berufstätigkeit beruflich veranlasst sind und folglich als Werbungskosten berücksichtigt 

werden müssen. Das Abzugsverbot widerspricht damit dem Veranlassungsprinzip. Es 

handelt sich nicht um eine aus Gründen der Typisierung und Vereinfachung hinzunehmende 

Pauschalregelung. 

 

 

 



 

 

Den Anforderungen genügt der Sonderausgabenabzug nicht. Denn er wirkt sich in dem Jahr, 

in dem die Ausbildungskosten entstehen, regelmäßig nicht aus, da während der Ausbildung 

typischerweise noch keine eigenen Einkünfte erzielt werden. Nach dem vom 

Bundesfinanzhof vertretenen Werbungskostenabzug wären die Ausbildungskosten im Wege 

der Verlustberücksichtigung in den nachfolgenden Jahren des Berufseinstiegs mit den dann 

erzielten Einkünften verrechenbar. 

 

 

9. Auslandsstudium: Wann gibt es Kindergeld? 

 

Streit um das Kindergeld gibt es immer wieder bei mehrjährigen Auslandsaufenthalten 

eines Kindes, z. B. für ein Studium. In diesem Fall behält ein Kind seinen Wohnsitz im 

Inland nur dann bei, wenn es eine Wohnung zumindest überwiegend in den 

ausbildungsfreien Zeiten nutzt. 

 

Hintergrund 

Die Tochter absolvierte nach dem Abitur ab August 2008 ein einjähriges Au-Pair-Programm 

in den USA, inklusive Sprachkurs von 10 Stunden pro Woche. Seit September 2009 studiert 

die Tochter in New York; der Entschluss zum Studium in den USA fiel während des Au-Pair-

Aufenthalts. Der Abschluss des Studiums war für 2014 geplant. 

Der Tochter stand im elterlichen Wohnhaus ihr ehemaliges Kinderzimmer zur Verfügung. Sie 

hielt sich dort im Jahr 2009 für 2 Wochen, im Jahr 2010 für 4 Tage und im Jahr 2011 einmal 

für 7 und ein zweites Mal für 5 Wochen auf. Weitere 3 Aufenthalte waren von Dezember 

2011 bis Januar 2012 und Februar 2012 bis April 2012 von 2 bis 4 Wochen. 

Die Familienkasse hob die Festsetzung des Kindergelds ab Januar 2009 auf. Begründung: 

Die Tochter habe ab diesem Zeitpunkt keinen Wohnsitz mehr im Inland unterhalten. Das 

Finanzgericht gab den Eltern Recht und entschied, dass die Tochter nach der 

Gesamtwürdigung aller Umstände ihren Wohnsitz im Inland beibehalten habe. 

 

Entscheidung 

Ein Kind muss im Inland bzw. im EU-/EWR-Ausland einen Wohnsitz haben, damit die Eltern 

Kindergeld bekommen. Für Kinder, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt im Inland oder einem EU-/EWR-Mitgliedstaat haben, wird also kein Kindergeld 

gewährt. 

Sind Kinder zur Ausbildung auswärtig untergebracht sind, reicht es für einen Inlandswohnsitz 

erst einmal nicht aus, dass in der elterlichen Wohnung weiterhin ein Zimmer zur Verfügung 

steht. Das Kind muss vielmehr die elterliche Wohnung nach wie vor als eigene betrachten. 

Die Gesamtumstände müssen nach der Lebenserfahrung den Schluss zulassen, dass das 

Kind die Wohnung innehat, um sie als solche zu nutzen. 

Der Dauer und der Häufigkeit der Inlandsaufenthalte sind dabei von erheblicher Bedeutung. 

Ist der Auslandsaufenthalt auf mehr als ein Jahr angelegt, reicht ein nur gelegentliches 

Verweilen während unregelmäßig aufeinander folgender kurzer Zeiträume zu Urlaubs-, 

Besuchs- oder familiären Zwecken, die nicht einem Aufenthalt mit Wohncharakter 

gleichkommen, nicht aus, um einen inländischen Wohnsitz anzunehmen. 

Kinder, die mehrere Jahre im Ausland studieren, behalten ihren Wohnsitz bei den Eltern 

daher nur dann bei, wenn sie das zur Verfügung stehende Zimmer in ausbildungsfreien 

Zeiten auch nutzen. Erforderlich ist, dass die ausbildungsfreien Zeiten zumindest 



 

 

überwiegend im Inland verbracht werden und es sich um Inlandsaufenthalte handelt, die 

Rückschlüsse auf ein zwischenzeitliches Wohnen zulassen. Dabei bleiben 

Inlandsaufenthalte außer Betracht, die vor Beginn und nach Ende des Studiums liegen. Nicht 

ausreichend sind bei mehrjährigen Auslandsaufenthalten nur kurze Besuche, also von 

lediglich 2 bis 3 Wochen pro Jahr. 

 

 

10. Lohnsteuerfreibetrag: Neuer Antrag nötig 

 

Arbeitnehmer müssen einen Lohnsteuerfreibetrag für das Jahr 2015 neu beantragen, 

sonst kann dieser bei der Entgeltabrechnung nicht berücksichtigt werden. Denn für 

den Arbeitgeber sind immer die in der ELStAM-Datenbank hinterlegten Daten 

maßgeblich. 

 

Welche Freibeträge neu beantragt werden müssen   

Für die persönlichen Freibeträge gilt im Lohnsteuerverfahren 2015 weiterhin die 

jahresbezogene Betrachtungsweise. Die Berücksichtigung dieser Freibeträge setzt deshalb 

einen neuen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung beim Finanzamt voraus. 

Freibeträge für den Lohnsteuerabzug, z. B. für Werbungskosten aufgrund Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, müssen in jedem Fall neu beantragt werden. 

Entsprechend gilt dies für Arbeitnehmer mit Steuerklasse II und Kindern ab 18 Jahren und 

für das Faktorverfahren bei Doppelverdiener-Ehegatten. 

Ausnahmen: Die Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene werden 

automatisch ohne neuen Antrag bis zu dem nachgewiesenen Gültigkeitsende berücksichtigt, 

ebenso wie mehrjährig gewährte Kinderfreibetragszähler für volljährige Kinder. 

Ein Antrag auf Eintragung eines Freibetrags wegen erhöhter Werbungskosten, 

Sonderausgaben oder außergewöhnlicher Belastungen kann nur dann gestellt werden, wenn 

die Aufwendungen oder die abziehbaren Beträge insgesamt die Antragsgrenze von 600 EUR 

überschreiten. Bei den Werbungkosten muss darüber hinaus der Arbeitnehmer-

Pauschbetrag von 1.000 EUR überschritten sein. 

 

Antragsfrist 

Der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 2015 kann bis 30.11.2015 gestellt werden. Wird der 

Antrag spätestens im Januar 2015 gestellt, werden die Freibeträge noch rückwirkend zum 

1.1.2015 gewährt. Danach gilt, dass der Jahresfreibetrag auf die noch verbleibenden 

Lohnzahlungszeiträume des Kalenderjahres gleichmäßig verteilt wird – jeweils mit Wirkung 

vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die Antragstellung folgt. 

 

Vereinfachter Antrag  

Die Arbeitnehmer, bei denen sich der bisher eingetragene Freibetrag im Vergleich zu den 

Vorjahren nicht geändert hat, können einen vereinfachten Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 

stellen. Wer erstmals einen Lohnsteuerfreibetrag beantragt, muss den 4-seitigen Antrag auf 

Lohnsteuerermäßigung verwenden. 

 

ELStAM  

Ist beim Arbeitnehmer ein Freibetrag zu berücksichtigen, speichert das Finanzamt dies als 

Lohnsteuerabzugsmerkmal in der ELStAM-Datenbank. Der Arbeitgeber erhält die 



 

 

geänderten Lohnsteuerabzugsmerkmale (einschließlich der Freibeträge) mit der nächsten 

monatlichen Änderungsliste übermittelt und muss diese beim Lohnsteuerabzug zwingend 

anwenden. 

 

 

11. Wie wird die Mütterrente besteuert? 

 

Seit dem 1.7.2014 erhalten Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, für 

die Erziehung jedes Kindes einen zusätzlichen Entgeltpunkt. Dieser führt zu einer 

entsprechenden Rentenerhöhung. Das ist die sog. Mütterrente. Da Renten zumindest 

teilweise steuerpflichtig sind, stellt sich die Frage, wie die Mütterrente besteuert wird. 

 

Die Finanzverwaltung ist der Ansicht: Bei der neuen Mütterrente handelt es sich nicht um 

eine regelmäßige Rentenanpassung. Vielmehr liegt eine außerordentliche Neufestsetzung 

des Jahresbetrags der Rente vor. 

Deshalb wird der steuerfreie Teil der Rente, d. h. der Rentenfreibetrag, neu berechnet, wenn 

die Mütterrente bezogen wird. Der bisherige steuerfreie Teil der Rente wird um den 

steuerfreien Teil der Mütterrente gekürzt. Die Mütterrente wird also nicht in vollem Umfang in 

die Besteuerung mit einbezogen. 

 

Beispiel  

Eine Rentnerin bezieht seit 2005 ihre Rente. Der Besteuerungsanteil dieser Rente liegt 

deshalb bei 50 %. Daher beträgt auch der Besteuerungsanteil der Mütterrente 50 %. 

 

 

12. Private Veräußerungsgewinne bei Personengesellschaften 

 

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt erklärt, wie Gewinne und Verluste aus privaten 

Veräußerungsgeschäften verfahrensrechtlich erfasst werden, wenn sie im Kontext 

vermögensverwaltender Personengesellschaften stehen. Auch die Veräußerung von 

Kapitalgesellschaftsanteilen ist ein Thema der Weisung. 

 

Nach der Weisung kommt es maßgeblich darauf an, ob die Gesellschaft oder ein Beteiligter 

selbst den Tatbestand privater Veräußerungsgeschäfte verwirklicht. Danach gilt: 

 

Gesellschaft tätigt privates Veräußerungsgeschäft   

Wurde sowohl das Anschaffungs- als auch das Veräußerungsgeschäft von der Gesellschaft 

getätigt, müssen die Finanzämter die daraus resultierenden (gemeinschaftlich erzielten) 

Einkünfte in einer einheitlichen und gesonderten Feststellung erfassen.  

Der Feststellungsbescheid wird von den Wohnsitzfinanzämtern später den 

Einkommensteuerbescheiden der Beteiligten zugrunde gelegt. 

Bei der Prüfung, ob ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, muss jedes Wirtschaftsgut 

gesondert betrachtet werden; auch die Einkunftsermittlung aus dem jeweiligen 

Veräußerungsgeschäft muss wirtschaftsgutbezogen erfolgen. 

 

Beteiligte tätigen privates Veräußerungsgeschäft   

Der Beteiligte einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft erzielt in seiner Person 



 

 

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften, wenn eine Veräußerung nicht 

gemeinschaftlich erfolgt und einer der beiden folgenden Konstellationen gegeben ist:  

 Der Beteiligte scheidet innerhalb der (1- oder 10-jährigen) Haltefrist aus der Gesellschaft 

aus. 

 Die Gesellschaft veräußert ein Wirtschaftsgut zwar nach Ablauf der Haltefrist, allerdings 

ist der Beteiligte erst zu einem späteren Zeitpunkt eingetreten (= für ihn ist die Haltefrist 

noch nicht abgelaufen). 

Zu beachten ist, dass die Anschaffung bzw. Veräußerung einer (un-)mittelbaren Beteiligung 

an einer Personengesellschaft als Anschaffung bzw. Veräußerung der anteiligen 

Wirtschaftsgüter gilt. 

Die Oberfinanzdirektion weist weiter darauf hin, dass auch in den Fällen, in denen der 

Beteiligte selbst den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts erfüllt, eine 

wirtschaftsgutbezogene Ermittlung der Einkünfte erfolgen muss. 

Da die Einkünfte in diesen Fällen nicht von der Gesellschaft, sondern lediglich von einem 

oder mehreren Beteiligten erzielt werden, dürfen sie nicht in eine einheitliche und gesonderte 

Feststellung einfließen. Stattdessen müssen diese privaten Veräußerungsgewinne und -

verluste dem Wohnsitzfinanzamt nachrichtlich mitgeteilt werden; die Werte können dann in 

die jeweilige Einkommensteuerfestsetzung der betroffenen Beteiligten einfließen. Will sich 

der Beteiligte später gegen die Erfassung der Einkünfte dem Grunde oder der Höhe nach 

wenden, muss er seinen Einspruch direkt gegen den Einkommensteuerbescheid richten. 

 

 

13. Schulgeld als Sonderausgaben: Diese Besonderheiten sind zu beachten 

 

Besucht das Kind eine private Schule, können die Eltern das Schulgeld unter 

bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgaben abziehen. Daneben müssen einige 

Besonderheiten beachtet werden. 

 

Das Schulgeld kann von den Eltern in Höhe von 30 %, höchstens 5.000 EUR pro Jahr, als 

Sonderausgaben abgezogen werden. 

 

Die schulrechtlichen Kriterien   

Ein Sonderausgabenabzug ist nur dann möglich, wenn die Schule  

 sich in freier Trägerschaft befindet oder überwiegend privat finanziert ist, 

 in Deutschland oder in einem anderen EU-/EWR-Staat liegt und 

 zu einem anerkannten oder gleichwertigen allgemein- oder berufsbildenden Abschluss 

führt bzw. darauf vorbereitet. 

Das zuständige inländische Landesministerium (z. B. Schul- oder Kultusministerium), die 

Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) oder die zuständige inländische 

Zeugnisanerkennungsstelle (ZASt) prüfen, ob die schulrechtlichen Kriterien erfüllt sind. Die 

Finanzämter sind an die Entscheidung dieser Einrichtungen gebunden. 

 

Ersatzschulen und wann ein Anerkennungsbescheid notwendig ist   

Rechnen die Eltern das Schulgeld als Sonderausgaben ab und legen sie keinen 

Anerkennungsbescheid der genannten Behörde vor, prüft das Finanzamt zunächst, ob die 

Schule im Verzeichnis der begünstigten Bayerischen Ersatzschulen aufgeführt ist.  



 

 

Ist die Schule in der Liste enthalten, muss das Finanzamt zur steuerlichen Anerkennung der 

Zahlungen keinen Anerkennungsbescheid fordern. In diesem Fall genügt eine 

Bescheinigung über den Schulbesuch. 

Wird die Einrichtung dagegen nicht als Ersatzschule geführt, muss das Finanzamt einen 

Anerkennungsbescheid der zuständigen Kultusbehörde verlangen; eine Bestätigung der 

Schule reicht für die steuerliche Anerkennung der Zahlungen dann nicht aus. 

 

Diese Zahlungen sind nicht abziehbar   

Zahlungen an Nachhilfeeinrichtungen, Musikschulen und Sportvereine sind steuerlich nicht 

begünstigt, da diese Einrichtungen keinem staatlich vorgegebenen, genehmigten oder 

beaufsichtigten Lehrplan folgen. Auch Gebühren für Hochschulen, Fachhochschulen und 

ihnen gleichstehende Einrichtungen im EU- bzw. EWR-Ausland (z. B. Studiengebühren) und 

für Berufsakademien im sog. tertiären Bereich sind nicht als Schulgeld abziehbar. Gleiches 

gilt für Zahlungen an das Projekt "Klassenzimmer unter Segeln".  

Für Berufsakademien, die nicht dem tertiären Bereich zuzurechnen sind, sondern sich an 

klassischen Ausbildungsberufen orientieren, kann der Sonderausgabenabzug jedoch 

möglich sein. 

 

Wer kann die Zahlungen geltend machen?   

Für den steuerlichen Abzug von Schulgeldzahlungen ist es unerheblich, ob Vertragspartner 

der Schule das Kind oder die Eltern sind. Entscheidend ist, wer das Schulgeld wirtschaftlich 

getragen hat.  

 

Europäische Schulen   

Zahlungen an sog. "Europäische Schulen" können als Sonderausgaben abgezogen werden, 

wenn Eltern dem Finanzamt eine Schulbesuchsbescheinigung vorlegen.  

 

Internationale Schulen in Deutschland   

Besucht das Kind eine Internationale Schule im Inland, muss unterschieden werden:  

 Bis zur 9. Jahrgangsstufe kann das Schulgeld ohne Bestätigung der ZASt steuerlich 

abgezogen werden. 

 Ab der 10. bis zur 12. Jahrgangsstufe ist das Schulgeld nur abziehbar, wenn die ZASt 

zuvor bescheinigt hat, dass die gewählte Fächerkombination für die 11. und 12. 

Jahrgangsstufe dem Beschluss der KMK entspricht. Der Grund: Nicht alle wählbaren 

Fächerkombinationen in diesen Schulen führen zu einem anerkennungsfähigen 

Abschluss. 

 

Schulen im EU-/EWR-Ausland   

Besucht das Kind eine Schule im EU- bzw. EWR-Ausland, können die Schulgeldzahlungen 

steuerlich abzugsfähig sein. Hier einige Voraussetzungen im Überblick:  

 Schulgelder für den Besuch einer Grundschule im EU-/EWR-Raum können bis 

einschließlich der 4. Jahrgangsstufe als Sonderausgaben abgezogen werden. Die 

Vergleichbarkeit der Ausbildung wird nicht geprüft, ein Anerkennungsbescheid ist nicht 

erforderlich. 

 Schulgelder werden steuerlich ebenfalls anerkannt, wenn sie an eine Schule im EU-

/EWR-Ausland gezahlt werden, die mit dem "International Baccalaureate" abschließt. Als 

Nachweis müssen Eltern eine Bescheinigung über den Schulbesuch und eine 



 

 

Bestätigung darüber vorlegen, dass das "International Baccalaureate" an dieser Schule 

erreicht werden kann. 

 

Schulen außerhalb der EU bzw. des EWR   

Schulen außerhalb der EU bzw. des EWR sind steuerlich nicht begünstigt. Eltern können die 

gezahlten Schulgelder an diese Institutionen also nicht abziehen. Eine Ausnahme bilden 

"Deutsche Schulen" im Ausland, bei denen ein Schulgeldabzug ohne Bestätigung der ZASt 

möglich ist.  

 

 

14. Nach Teil-Einspruchsentscheidung kein erneuter Einspruch möglich 

 

Ergeht vor Ablauf der Einspruchsfrist eine Teil-Einspruchsentscheidung, ist ein 

nochmaliger Einspruch nicht zulässig. 

 

Hintergrund  

In ihrer Einkommensteuererklärung machten Ehepartner u. a. Reisekosten geltend, die das 

Finanzamt aber nur zu 80 % anerkannte. Sie legten Einspruch ein, allerdings nur gegen die 

Kürzung der als außergewöhnliche Belastung geltend gemachten Krankheitskosten um die 

zumutbare Belastung, nicht wegen der nicht anerkannten Reisekosten.  

Das Finanzamt erließ noch vor Ablauf der Einspruchsfrist eine Teil-Einspruchsentscheidung. 

Der Einspruch wurde, soweit er nicht die Kürzung der außergewöhnlichen Belastungen 

betraf, als unbegründet zurückgewiesen; das Finanzamt wies darüber hinaus darauf hin, 

dass die Eheleute ansonsten keine Einwände gegen die Steuerfestsetzung erhoben hätten. 

Noch innerhalb der Einspruchsfrist legten die Ehegatten erneut Einspruch gegen den 

Einkommensteuerbescheid ein und beantragten jetzt die Berücksichtigung der Fahrtkosten. 

Das Finanzamt verwarf den zweiten Einspruch als unzulässig. Auch vor dem Finanzgericht 

hatten die Ehepartner keinen Erfolg; es wies die Klage mit der Begründung ab, ein erneuter 

Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist sei unzulässig, wenn der erste Einspruch innerhalb 

der Rechtsbehelfsfrist durch Teil-Einspruchsentscheidung abgewiesen worden ist. 

 

Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof wies die Revision als unbegründet zurück und entschied, dass das 

Finanzamt den zweiten Einspruch zu Recht als nicht zulässig verworfen hat.  

Zwar ist gegen Steuerbescheide der Einspruch statthaft. Soweit das Einspruchsverfahren 

jedoch durch eine wirksame Einspruchsentscheidung abgeschlossen wird, können 

Verwaltungsakten nur noch mit der Klage angefochten werden. Ein erneuter Einspruch 

gegen die Steuerfestsetzung ist nicht mehr zulässig. 

 

Eine Auslegung des zweiten Einspruchs als Klage gegen die Einkommensteuerfestsetzung 

in der Gestalt der Teileinspruchsentscheidung lehnt der Bundesfinanzhof für den Streitfall ab. 

Denn die Eheleute hatten ausdrücklich Einspruch eingelegt und nicht den Willen zu einer 

gerichtlichen Überprüfung der Teil-Einspruchsentscheidung erkennen lassen. Schließlich 

lagen auch die Voraussetzungen für eine schlichte Änderung nicht vor. Denn die Eheleute 

hatten erst nach Ablauf der Klagefrist ihre Änderungswünsche betreffend die Reisekosten 

konkretisiert. 

 



 

 

 

15. Meldung als arbeitslos muss immer persönlich erfolgen 

 

Eine Voraussetzung für das Arbeitslosengeld I ist die persönliche Meldung bei der 

Arbeitsagentur. Ein Anruf genügt dafür nicht. 

 

Hintergrund  

Die Klägerin war arbeitslos gewesen, hatte sich aber mit der Aussicht, ab dem nächsten 

Monatsersten eine Beschäftigung anzutreten, bei der Agentur für Arbeit abgemeldet. Als das 

Beschäftigungsverhältnis wider Erwarten doch nicht zustande kam, meldete sie sich 

zunächst nur telefonisch bei dem von der Agentur für Arbeit betriebenen Callcenter. Erst 

einige Tage später suchte sie persönlich die Arbeitsagentur auf. Mit ihrer Klage verlangte die 

Klägerin Arbeitslosengeld I für die Tage nach ihrer telefonischen Rückmeldung, aber vor der 

persönlichen Arbeitslosmeldung bei der Agentur für Arbeit ausgezahlt bekommen.  

 

Entscheidung  

Die telefonische Meldung reicht als Arbeitslosmeldung nicht aus. Diese muss nämlich nach 

dem Gesetzeswortlaut persönlich erfolgen, was bedeutet, dass der Meldepflichtige in eigener 

Person bei der Arbeitsagentur erscheinen muss. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitslose 

eine Beschäftigung tatsächlich nicht antritt, sich zuvor aber bei der Arbeitsagentur aus der 

Arbeitslosigkeit abgemeldet hat.  

 

 

16. Übungsleiterfreibetrag: Für welche Tätigkeiten gilt er? 

 

Wer nebenberuflich ausbildet, erzieht, pflegt oder betreut, kann für seine Einnahmen 

einen Übungsleiterfreibetrag von 2.400 EUR pro Jahr abziehen. Aber nicht alle 

Tätigkeiten fallen unter die Steuerbefreiung und nicht jedes nebenberufliches 

Engagement ist steuerlich begünstigt. 

 

Wer Einnahmen aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, 

Betreuer oder aus vergleichbaren Tätigkeiten, sowie aus nebenberuflichen künstlerischen 

Tätigkeiten und Pflegetätigkeiten hat, für den sieht das Gesetz einen Übungsleiterfreibetrag 

von 2.400 EUR pro Jahr vor. 

 

Betreuung, Vormundschaft, Pflege   

Der Übungsleiterfreibetrag darf nur gewährt werden, wenn mit der Tätigkeit ein direkter 

pädagogisch ausgerichteter persönlicher Kontakt zu den betreuten Menschen hergestellt 

wird. Deshalb gilt er nicht für Aufwandsentschädigungen, die an ehrenamtliche rechtliche 

Betreuer, ehrenamtlich tätige Vormünder und ehrenamtliche Pfleger gezahlt werden.  

 

Hauswirtschaftliche oder betreuende Hilfstätigkeiten  

Diese Tätigkeiten für alte oder behinderte Menschen, bei denen keine körperliche Pflege 

stattfindet, werden regelmäßig vom Übungsleiterfreibetrag erfasst. Dazu gehören z. B. 

Putzen der Wohnung, Kochen, Einkaufen etc. 

Nicht begünstigt sind jedoch reine Hilfsdienste im Reinigungsdienst oder in der Küche von 

Altenheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen; in diesen Fällen findet keine 



 

 

häusliche Betreuung im engeren Sinne statt und es besteht kein unmittelbarer persönlicher 

Bezug zu den gepflegten Menschen. Auch Küchenmitarbeiter in sog. Waldheimen können 

für ihre Einnahmen nicht den Übungsleiterfreibetrag beanspruchen. 

 

Fahrdienste  

Der Übungsleiterfreibetrag gilt darüber hinaus nicht für Notfallfahrdienste bei Blut- und 

Organtransporten sowie für die Tätigkeiten als Patientenfürsprecher und 

Versichertenältester. Mahlzeitenbringdienste sind ebenfalls nicht begünstigt.  

 

Hausnotrufdienste  

Wer sich nebenberuflich im sog. Hintergrunddienst eines Hausnotrufdienstes engagiert, kann 

den Übungsleiterfreibetrag in der Regel nicht beanspruchen. Denn hier werden nicht 

begünstigte Tätigkeiten ausgeübt (z. B. Wartung und Überprüfung der Hausnotrufgeräte). 

Der Freibetrag darf jedoch für den Anteil der Vergütung beansprucht werden, der auf 

tatsächliche Rettungseinsätze entfällt.  

 

Tätigkeit für Betriebe gewerblicher Art   

Ein nebenberufliches Engagement für einen Betrieb gewerblicher Art kann begünstigt sein, 

wenn der Betrieb gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken folgt (z. B. 

Krankenhaus oder Kindergarten).  

 

Bahnhofsmission und Behindertentransporte   

Mitarbeiter der Bahnhofsmissionen können den Freibetrag nur für 60 % ihrer Einnahmen 

beanspruchen. Nur insoweit können begünstigte Pflege- und Betreuungsleistungen 

angenommen werden. Im Einzelfall kann aber auch ein anderer, nachgewiesener Satz zur 

Anwendung kommen. Für Fahrer und Beifahrer von Behindertentransporten liegt der Satz 

bei 50 % der Vergütungen.  

 

17. Duales Studium: Anspruch auf Kindergeld besteht bis zum Abschluss 

 

Schließt das Kind einen studienintegrierten Ausbildungsgang ab und setzt es 

anschließend die Ausbildung mit einem Bachelorstudium fort, kann dies insgesamt 

eine einheitliche Erstausbildung darstellen, sodass die Eltern weiterhin Kindergeld 

beanspruchen können. 

 

Hintergrund  

Ein volljähriges Kind wird für das Kindergeld berücksichtigt, solange es eine erstmalige 

Berufsausbildung oder ein Erststudium noch nicht abgeschlossen hat. Wird die 

Erstausbildung abgeschlossen und beginnt das Kind eine weitere Ausbildung, können die 

Eltern weiterhin Kindergeld bekommen. Das gilt aber nur, wenn das Kind keiner 

Erwerbstätigkeit nachgeht bzw. wenn die Erwerbstätigkeit 20 Wochenstunden nicht 

überschreitet. Da im Streitfall das Kind mehr als 20 Wochenstunden erwerbstätig war, 

musste geklärt werden, ob es bereits eine Erstausbildung abgeschlossen hatte.  

Das Kind nahm nach dem Abitur ein duales Hochschulstudium zum Bachelor im 

Studiengang Steuerrecht auf. Daneben absolvierte es eine studienintegrierte Ausbildung 

zum Steuerfachangestellten, die im Juni 2011 erfolgreich abgeschlossen wurde. Ab August 



 

 

2011 arbeitete das Kind mehr als 20 Stunden pro Woche in einer Steuerberaterkanzlei. Im 

März 2013 schloss es das Bachelorstudium ab. 

Die Familienkasse war der Ansicht, dass die Erstausbildung mit der 

Steuerfachangestelltenprüfung beendet wurde, und hob dementsprechend die 

Kindergeldfestsetzung nach dem Abschluss der Steuerfachangestelltenausbildung auf, da 

das Kind während des Bachelorstudiums mehr als 20 Wochenstunden gearbeitet hatte. Das 

Finanzgericht folgte dieser Argumentation nicht und gab der Klage statt. 

 

Entscheidung 

Auch der Bundesfinanzhof war der Meinung, dass ein Kind, das ein duales Studium 

durchführt, seine Erstausbildung nicht schon mit der erfolgreichen Absolvierung der 

studienintegrierten praktischen Ausbildung im Lehrberuf (hier zum Steuerfachangestellten) 

beendet. Vielmehr dauert die Erstausbildung bis zum Abschluss des parallel zum Studium 

durchgeführten Bachelorstudiums fort. 

Grundsätzlich gilt: Nicht jede allgemein berufsqualifizierende Maßnahme, wie z. B. der 

Besuch der allgemeinbildenden Schule, kann zum "Verbrauch" der Erstausbildung führen. 

Voraussetzung ist vielmehr zum einen, dass es sich um eine Ausbildung handelt, die zur 

Aufnahme eines Berufs befähigt. Zum anderen muss der Beruf durch eine Ausbildung im 

Rahmen eines öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgangs erlernt werden und der 

Ausbildungsgang muss durch eine Prüfung abgeschlossen werden. 

Die Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist im vorliegenden Fall nur ein Teil der im 

Rahmen des Studiengangs Steuerrecht des Bachelorstudiums angestrebten Ausbildung. Der 

weitergehende Bachelorabschluss stellt deshalb noch einen Teil der Erstausbildung dar. 

Somit spielt es keine Rolle, dass der Sohn neben dem Studium mehr als 20 Wochenstunden 

gearbeitet hat. 

 

 

18. Rentenversicherung: Sinkender Beitragssatz begünstigt Minijobber 

 

Der Beitragssatz in der Rentenversicherung soll ab dem 1.1.2015 von 18,9 % auf 18,7 

% abgesenkt werden. Für Minijobber ist das von Vorteil: Der volle Schutz in der 

Rentenversicherung wird für sie noch günstiger. 

 

Geringer Beitragsanteil für Minijobber   

Minijobber, die bis zu 450 EUR verdienen, sind kraft Gesetzes rentenversicherungspflichtig. 

Sie erwerben Ansprüche auf das gesamte Leistungspaket in der Rentenversicherung. Im 

Vergleich zu Arbeitnehmern, die mehr als 450 EUR im Monat verdienen, müssen Minijobber 

aber nur einen geringen Beitrag leisten. Der Gesamtbeitrag liegt bei einem Arbeitsentgelt 

von 450 EUR und einem Beitragssatz von 18,7 % bei 84,15 EUR. Davon trägt der 

Arbeitgeber 15 %, was einem Beitragsanteil von 67,50 EUR entspricht. Der Minijobber hat 

also selbst nur 16,65 EUR aufzubringen; das entspricht gerade mal 3,7 %.  

 

Auswirkungen bei Mindestbeitrag   

Verdienen Arbeitnehmer weniger als 175 EUR, muss ein Mindestbeitrag zur 

Rentenversicherung gezahlt werden. Dieser beträgt ab 1.1.2015 auf 18,7 % von 175 EUR. 

Diese Minijobber zahlen grundsätzlich einen höheren Beitragsanteil als die ansonsten 

üblichen 3,7 %.  



 

 

 

Beispiel  

Der Arbeitnehmer erhält ein Arbeitsentgelt von 100 EUR im Monat. Der Mindestbeitrag 

beträgt 32,73 EUR (=175 EUR x 18,7 %). Davon wird der Pauschalbeitrag des Arbeitgebers 

abgezogen; das sind 15 EUR (= 100 EUR x 15 %). Übrig bleibt ein Eigenanteil des 

Arbeitnehmers in Höhe von 17,73 EUR.  

 

Minijobber können sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen   

Minijobber können gegenüber dem Arbeitgeber die Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht beantragen. In diesem Fall müssen sie keinen Eigenanteil zur 

Rentenversicherung zahlen. Die Entscheidung, ob es sinnvoll ist, Pflichtbeiträge zur 

Rentenversicherung zu zahlen oder sich hiervon befreien zu lassen, trifft der Minijobber. Die 

Deutsche Rentenversicherung kann mit ihren Auskunfts- und Beratungsstellen bei dieser 

Entscheidung helfen. Wie auch immer sich der Minijobber entscheidet: Ist der 

Befreiungsantrag einmal gestellt, gibt es in diesem Minijob keinen Weg mehr zurück in die 

Rentenversicherung.  

 

 

19. Ausbildung während des freiwilligen Wehrdienstes: Kindergeld ja 

 

Absolviert ein volljähriges Kind während des freiwilligen Wehrdienstes eine 

Berufsausbildung, kann den Eltern für diese Zeit Kindergeld zustehen. 

 

Hintergrund  

Eltern können nur dann für ihr volljähriges Kind Kindergeld erhalten, wenn ein 

Berücksichtigungsgrund wie z. B. eine Berufsausbildung vorliegt. Auch während der Zeit 

eines Freiwilligendienstes besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Kindergeld. Der freiwillige 

Wehrdienst gehört allerdings nicht zu den begünstigten Diensten. Für diese Zeit gibt es also 

grundsätzlich kein Kindergeld.  

Im vorliegenden Fall hob die Familienkasse deshalb die Kindergeldfestsetzung für einen 

Sohn, der ab 1.10.2012 freiwilligen Wehrdienst leistete, rückwirkend ab Oktober 2012 auf. 

Die dagegen erhobene Klage der Mutter wurde vom Finanzgericht abgewiesen, da kein 

Berücksichtigungsgrund vorlag. Zum einen ist der freiwillige Wehrdienst nicht den 

begünstigten Freiwilligendiensten (freiwilliges soziales Jahr usw.) gleichzusetzen, zum 

anderen hat sich der Sohn während des Wehrdienstes nicht in Ausbildung befunden. 

 

Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof stimmt der Begründung des Finanzgerichts zwar grundsätzlich zu. 

Anders als das Finanzgericht ist der Bundesfinanzhof jedoch der Auffassung, dass der 

freiwillige Wehrdienst unter bestimmten Voraussetzungen als Berufsausbildung anerkannt 

werden kann. Diese sind:  

 Der Wehrdienst kann eine militärische Berufsausbildung vermitteln, wenn der Soldat 

tatsächlich eine Ausbildung zum Offizier oder Unteroffizier erhält. Entscheidend ist dabei, 

wie zielstrebig er die Übernahme in ein Soldatenverhältnis auf Zeit verfolgt und inwieweit 

bereits während der Dienstleistung im Mannschaftsdienstgrad der Ausbildungscharakter 

im Vordergrund steht. 



 

 

 Im Rahmen des Wehrdienstes kann eine Ausbildung zu einem zivilen Beruf absolviert 

werden, z. B. zum Telekommunikationselektroniker. 

 

 

20. Elterngeld und Progressionsvorbehalt: Wann der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

nicht abgezogen wird 

 

Das Elterngeld wird bei der Berechnung des Progressionsvorbehalts nicht um den 

Arbeitnehmer-Pauschbetrag vermindert, wenn bei den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit Werbungskosten geltend gemacht werden, die den 

Pauschbetrag übersteigen. 

 

Hintergrund  

Das Elterngeld ist zwar steuerfrei, es wird jedoch im Rahmen des Progressionsvorbehalts 

berücksichtigt. Auf das zu versteuernde Einkommen ist dann ein besonderer Steuersatz 

anzuwenden.  

In dem jetzt entschiedenen Fall hatten die Eheleute beide u. a. Einkünfte aus 

nichtselbstständiger Arbeit erzielt. Der Ehemann hatte Elterngeld in Höhe von 1.359 EUR 

erhalten, die Ehefrau in Höhe von 761 EUR. Die Ehegatten ließen sich zusammen 

veranlagen. Bei der Veranlagung berücksichtigte das Finanzamt bei den Einnahmen des 

Ehemanns aus nichtselbstständiger Arbeit die erklärten Werbungskosten in Höhe von 1.142 

EUR. Die Ehefrau hatte Werbungskosten in Höhe von 329 EUR geltend gemacht, das 

Finanzamt zog deshalb den im Streitjahr geltenden Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 

920 EUR ab. 

Das Elterngeld beider Ehegatten erfasste das Finanzamt jeweils in voller Höhe. Die 

Ehegatten beantragten daraufhin, dass beim Elterngeld der Arbeitnehmer-Pauschbetrag des 

Ehemanns abgezogen wird, da dieser noch nicht verbraucht sei. Vor dem Finanzgericht 

hatten sie mit ihrem Begehren Erfolg. 

 

Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof hat sich dem Urteil des Finanzgerichts allerdings nicht angeschlossen. 

Er entschied, dass ein bezogenes Elterngeld nicht um den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

gemindert werden darf, wenn bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 

Werbungskosten abgezogen worden sind, die den Pauschbetrag übersteigen.  

Die Minderung des Elterngelds um den Arbeitnehmer-Pauschbetrag hat der Gesetzgeber 

vorgesehen, weil das Elterngeld typischerweise Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit 

ersetzt. Erzielt ein Arbeitnehmer Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit aus 2 

Arbeitsverhältnissen, kann er nicht bei einem die tatsächlich entstandenen Werbungskosten 

und beim anderen den Pauschbetrag abziehen. Entsprechendes gilt für den vorliegenden 

Fall, in dem Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt und Elterngeld bezogen 

werden. 

Würde man hier die Minderung des Elterngelds um den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 

zulassen, würden Arbeitnehmer mit Werbungskosten oberhalb des Pauschbetrags 

gegenüber Arbeitnehmern mit Werbungskosten unterhalb des Pauschbetrags begünstigt. 

Das widerspräche dem allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes und dem Grundsatz 

der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 

 



 

 

 

weiterführende Hinweise 

 

1. Behinderungsbedingter Umbau: Kosten können außergewöhnliche Belastungen sein 

BFH, Urteil v. 22.10.2009, VI R 7/09 

BFH, Urteil v. 6.2.2014, VI R 61/12 (Einbau eines Treppenlifts) 

FG Baden-Württemberg, Urteil v. 19.3.2014, 1 K 3301/12 (Einbau einer Dusche) 

FG Köln, Urteil v. 27.8.2014, 14 K 2517/12 (Einbau eines Fahrstuhls) 

FG des Saarlandes, Urteil v. 6.8.2013, 1 K 1308/12 (Verteilung auf mehrere Jahre) 

Die genannten Urteile zeigen, dass bei einem Nachweis der medizinischen Notwendigkeit 

behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen grundsätzlich als außergewöhnliche Belastungen zu 

berücksichtigen sind, und dass die sog. Gegenwerttheorie der Vergangenheit angehört. Das FG des 

Saarlandes hat zwar mit dem Urteil vom 6.8.2013 die Verteilung der Aufwendungen auf bis zu 5 Jahre 

für sachgerecht gehalten, aber wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage die Revision 

zugelassen, welche unter dem Az. VI R 68/13 beim BFH anhängig war. Der BFH hat mit Beschluss 

vom 11.9.2014 die Revision als unzulässig verworfen, sodass eine Entscheidung des BFH zur Frage 

der Verteilung von höheren Aufwendungen auf mehrere Jahre noch aussteht. Weiteres 

Revisionsverfahren wegen der Frage der Verteilung des Aufwands auf mehrere Jahre sind derzeit 

nicht beim BFH anhängig. Trotzdem sollten Betroffene bei vergleichbaren Sachverhalten unter 

Hinweis auf das Urteil des FG des Saarlandes die Verteilung des Aufwands auf mehrere Jahre 

beantragen. Da jedoch ein Anspruch auf Ruhen des Verfahrens nach § 363 Abs. 2 AO in diesen 

Fällen nicht besteht, bleibt bei ablehnender Entscheidung der Finanzämter nur der Klageweg. 

 

2. Doppelte Haushaltsführung: Wo ist der Lebensmittelpunkt? 

Der BFH (Urteil v. 8.10.2014, VI R 16/14) weist darauf hin, dass bei einem verheirateten Arbeitnehmer 

der Lebensmittelpunkt grundsätzlich an dem Ort liegt, an dem sein Ehepartner und ggf. auch seine 

minderjährigen Kinder wohnen. Grundsätzlich verlagert sich daher der Lebensmittelpunkt an den 

Beschäftigungsort, wenn der Arbeitnehmer dort mit seinem Ehepartner in eine familiengerechte 

Wohnung einzieht, auch wenn die frühere Familienwohnung beibehalten und zeitweise noch genutzt 

wird. Diese Regelvermutung entspricht der Lebenswirklichkeit und gilt nicht nur bei Eheleuten, 

sondern gleichermaßen bei verpartnerten wie nichtverpartnerten und unverheirateten 

Lebensgefährten. Es ist dann Sache des Steuerpflichtigen, diese Regelvermutung durch 

substantiierten Vortrag zu widerlegen. 

Die Grundsätze der Entscheidung gelten auch nach dem neuen Reisekostenrecht ab 2014. Ein 

eigener Hausstand setzt allerdings nunmehr neben dem Innehaben der Wohnung auch eine 

finanzielle Beteiligung an den laufenden Kosten der Haushaltsführung voraus. Außerdem ist der 

Abzug auf 1.000 EUR je Monat beschränkt. Bei beiderseits berufstätigen Partnern, die gemeinsam 

aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung bewohnen, kann jeder den Höchstbetrag in Anspruch 

nehmen. 

 

3. Private und berufliche Feiern sollten getrennt stattfinden 

Eine Aufteilung der Kosten nach Köpfen – die der Kläger aus der BFH-Rechtsprechung zur Aufteilung 

gemischt veranlasster Kosten abgeleitet wissen wollte – lehnte das FG Baden-Württemberg (Urteil v. 

19.3.2014, 1 K 3541/12) ausdrücklich ab. Nach Ansicht des Gerichts griffen die beruflichen und 

privaten Veranlassungsbeiträge derart eng ineinander, dass es an objektivierbaren Kriterien für eine 

Aufteilung fehlte und eine Trennung unmöglich war. Die Vermischung von beruflichen und privaten 

Belangen hatte der Kläger selbst herbeigeführt, indem er lediglich eine einzige Feier für 2 Anlässe 

ausgerichtet hatte. 

 

4. Behinderten-Pauschbetrag: Welche Kosten sind abgegolten und welche nicht? 

FinMin Schleswig-Holstein, Erlass v. 29.10.2014, VI 3012 - S 2284 - 197 



 

 

 

5. Probezeit und befristete Beschäftigung: Nur die Entfernungspauschale kann geltend 

gemacht werden 

BFH, Urteil v. 6.11.2014, VI R 21/14 

BFH, Pressemitteilung Nr. 5 v. 21.1.2015 

Mit Wirkung zum 1.1.2014 hat der Gesetzgeber diese von den Finanzbehörden seit jeher vertretene 

Rechtsauffassung in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG gesetzlich festgeschrieben. 

 

6. Steuerbegünstigt: Dichtheitsprüfung einer Abwasserleitung 

BFH, Urteil v. 6.11.2014, VI R 1/13 

Die steuerliche Abziehbarkeit setzt eine Rechnung und die Bezahlung durch Überweisung voraus. 

 

7. Einkommensteuer 2014: Veranlagung startet ab Mitte März 

FinMin Brandenburg v. 4.2.2015 

 

8. Ausbildungskosten: Belege sammeln, vom Radiergummi bis zum Auslandspraktikum 

 

BFH, Beschluss v. 17.7.2014, VI R 2/12 

Mit Beschlüssen gleichen Datums hat der BFH weitere 5 Parallelfälle dem BVerfG vorgelegt. In dem 

zur Veröffentlichung freigegebenen Beschluss VI R 8/12 geht es um die Kosten eines 

Universitätsstudiums mit Auslandssemester, die vom FA und vom FG ebenfalls nur als 

Sonderausgaben anerkannt wurden. 

Es dürfte einige Zeit dauern, bis eine Entscheidung des BVerfG vorliegt. Bis dahin heißt es für alle, die 

sich in einer Ausbildung befinden: Belege sammeln, und zwar über alle für die Erstausbildung bzw. 

das Erststudium anfallenden Kosten – vom Radiergummi bis zum Auslandspraktikum. Die 

Verlustfeststellung wäre dann noch möglich, solange für die Einkommensteuerfestsetzung keine 

Verjährung eingetreten ist. 

 

9. Auslandsstudium: Wann gibt es Kindergeld? 

 

Wie der BFH in seinem Urteil vom 25.9.2014 (III R 10/14, veröffentlicht am 23.12.2014) deutlich 

herausstellt, ist die Gesamtwürdigung sämtlicher Tatumstände entscheidend. Für einen 

Inlandswohnsitz sprechen v. a. längerfristige Inlandsaufenthalte, die zumindest die ausbildungsfreien 

Zeiten überwiegend in Anspruch nehmen. Da die Würdigung der tatsächlichen Umstände 

grundsätzlich dem FG obliegt und den BFH bindet, sind die wesentlichen Umstände detailliert dem FA 

bzw. im Klageverfahren vorzutragen, insbesondere die Dauer sowie der Charakter der 

Inlandsaufenthalte und der Umfang der tatsächlich ausbildungsfreien Zeiten. So gesehen, kann es 

sich "lohnen", einmal mehr nach Hause zu fliegen, um den Kindergeldanspruch zu erhalten. In der 

Praxis dürfte zum einen die Feststellung der ausbildungsfreien Zeiten kritisch sein. Denn die 

Studenten besuchen auch in den vorlesungsfreien Zeiten Kurse und legen Zwischenprüfungen ab. 

Zum anderen ist auch die Wertung schwierig, ob bei einem Aufenthalt im Elternhaus der familiäre 

Zweck oder der Wohncharakter im Vordergrund steht. 

Es bleibt noch zu erwähnen, dass die territoriale Anknüpfung (EU/EWR) für die Berücksichtigung von 

Kindern nach § 32 Abs. 6 EStG (Kinderfreibetrag, Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- 

oder Ausbildungsbedarf eines Kindes) keine Rolle spielt. 

 

10. Lohnsteuerfreibetrag: Neuer Antrag nötig 

 

Die bereits in § 39a Abs. 1 Satz 3 bis 5 EStG enthaltene Möglichkeit einer 2-jährigen Berücksichtigung 

des Freibetrags wird erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt; der Starttermin hierfür wird das 

BMF durch ein Schreiben bekanntgeben (§ 52 Abs. 50h EStG). 



 

 

Dem Arbeitnehmer ist es darüber hinaus möglich, seine ELStAM über das Elster-Online-Portal 

einzusehen. Dazu ist eine kostenfreie Registrierung unter Verwendung der Identifikationsnummer im 

ElsterOnline-Portal für Arbeitnehmer notwendig. 

 

11. Wie wird die Mütterrente besteuert? 

 

FinMin Schleswig-Holstein v. 10.11.2014, VI 307 - S 2255 – 152 

 

12. Private Veräußerungsgewinne bei Personengesellschaften 

 

OFD Frankfurt, Verfügung v. 7.8.2014, S 2256 A - 41 - St 213 

 

13. Schulgeld als Sonderausgaben: Diese Besonderheiten sind zu beachten 

 

§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG 

Bayerisches Landesamt für Steuern, Verfügung v. 8.8.2014, S 2221.1.1-9/47 St32 

 

14. Nach Teil-Einspruchsentscheidung kein erneuter Einspruch möglich 

 

Entscheidet das FA über Teile des Einspruchs (hier: außergewöhnliche Belastungen) durch 

Teileinspruchsentscheidung, ist dagegen somit nur die Klage (kein erneuter Einspruch) möglich. Über 

den Teilsteueranspruch kann mit der Klage eine finanzgerichtliche Entscheidung beantragt werden. 

Entscheidet das FA später abschließend über die übrigen Besteuerungsgrundlagen (hier: 

Reisekosten) kann dagegen eine weitere Klage erhoben werden. Wenn dann über die Klage gegen 

die Teileinspruchsentscheidung noch nicht entschieden ist, kann das FG die Verfahren verbinden. 

Im Streitfall (BFH, Urteil v. 18.9.2014, VI R 80/13, veröffentlicht am 19.11.2014) war dem BFH die 

Auslegung des erneuten Einspruchs im Sinne einer Klage nicht möglich. Denn die Eheleute waren 

fachkundig vertreten und die Rechtsmittelbelehrung in der Teileinspruchsentscheidung wies wohl auf 

die Klage hin und war damit korrekt. Wegen der nicht einfachen verfahrensrechtlichen Situation sollte 

in solchen Fällen allerdings mit einer entsprechenden Auslegung geholfen und ein erneuter 

"Einspruch" im Sinne einer Klage verstanden werden. Denn im Zweifel ist der Beteiligte bestrebt, von 

dem gegebenen Rechtsbehelf Gebrauch zu machen. Das wäre die Klage, die auch beim FA 

fristgerecht angebracht werden kann. 

 

15. Meldung als arbeitslos muss immer persönlich erfolgen 

 

SächsLSG, Beschluss v. 17.8.2014, L 3 AL 1/13 B PKH 

Die Entscheidung ist nicht weiter anfechtbar und damit rechtskräftig. 

 

16. Übungsleiterfreibetrag: Für welche Tätigkeiten gilt er? 

 

Die Grundsätze der Weisung der OFD Frankfurt am Main (Verfügung v. 12.8.2014, S 2245 A-2-St 

213) decken sich im Wesentlichen mit den Ausführungen der OFD aus der Vorgängerverfügung aus 

dem Jahr 2013. Neu ist lediglich der Hinweis, dass Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige 

Vormünder und ehrenamtliche Pfleger (i. S. d. §§ 1909 ff. BGB) nicht begünstigt sind. 

 

17. Duales Studium: Anspruch auf Kindergeld besteht bis zum Abschluss 

 

Der BFH (Urteil v. 3.7.2014, III R 52/13, veröffentlicht am 5.11. 2014) stellt zu Recht auf das von den 

Eltern und dem Kind definierte Berufsziel ab. Denn der Ausbildungsweg bestimmt die Belastung der 

Eltern und ist für die kindergeldrechtliche Entlastung maßgeblich. Zu fragen ist allerdings, ob die vom 



 

 

BFH aufgestellte Voraussetzung, dass es sich bei dem Erstabschluss um einen integralen Bestandteil 

einer mehraktigen Ausbildung handeln muss, nicht zu eng gefasst ist. Sachgerecht dürfte sein, darauf 

abzustellen, ob es sich bei der Gesamtschau des frei gewählten Berufsziels lediglich um einen 

Zwischenschritt im Rahmen eines sinnvollen Ausbildungswegs handelt. Von der Entscheidung dürften 

daher auch die häufigen Fälle betroffen sein, in denen das das Kind zunächst eine mehr praktisch 

ausgerichtete, aber schon berufsqualifizierende Ausbildung durchläuft und anschließend noch ein 

Studium "draufsattelt", um – entsprechend dem von Anfang an verfolgten Berufsziel – eine höhere 

Berufsqualifikation zu erreichen, z. B. wenn das Kind vor dem Medizinstudium eine Ausbildung zum 

Krankenpfleger abschließt. Es sollte dann unschädlich sein, wenn das Kind neben dem Studium mehr 

als 20 Wochenstunden im bereits erlernten Beruf arbeitet und dadurch sein Studium finanziert. 

Schließlich betont der BFH noch, dass das nicht gelten kann, wenn sich das Kind nicht ernsthaft und 

nachhaltig dem Studium widmet. Eltern von nur "pro forma" eingeschriebenen Scheinstudenten sind 

nicht begünstigt. 

 

19. Ausbildung während des freiwilligen Wehrdienstes: Kindergeld ja 

 

BFH, Urteil v. 3.7.2014, III R 53/13, veröffentlicht am 12.11.2014 

Der Fall wurde an das FG zurückverwiesen. Das FG hat konkret festzustellen, ob der Sohn während 

des Wehrdienstes zielgerichtet eine entsprechende Berufsausbildung absolviert hat. 

Der BFH betont in dieser Entscheidung erneut den allgemeinen Grundsatz, dass sich ein Kind noch in 

Berufsausbildung befindet, solange es sein Berufsziel nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft darauf 

vorbereitet. Der Vorbereitung auf ein Berufsziel dienen alle Maßnahmen, bei denen es sich um den 

Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen handelt, die als Grundlagen für die Ausübung 

des angestrebten Berufs geeignet sind. Der Begriff der Berufsausbildung ist demnach weit gefasst 

und führt zu einer sachgerechten Begünstigung der Eltern. Beispielhaft verweist der BFH auf eine 

frühere Entscheidung, nach der die Ausbildung zum Kraftfahrer der Fahrerlaubnisklasse CE 

(Zugfahrzeuge mit Anhänger und Sattelanhänger) auch dann Berufsausbildung ist, wenn sie im 

Mannschaftsdienstgrad erfolgt und eine zuvor zu durchlaufende allgemeine militärische 

Grundausbildung einschließt. 

Die Kindergeldberechtigung während des freiwilligen Wehrdienstes kann daher nicht pauschal 

beurteilt werden. Vielmehr ist anhand der konkreten Verhältnisse im Einzelfall zu prüfen, ob ernsthafte 

Ausbildungsmaßnahmen im Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit vorliegen. Dabei kann sich 

bereits die Probezeit als Berufsausbildung darstellen. Die Feststellungslast dafür, dass der 

Ausbildungscharakter im Vordergrund steht und das Kind das Ausbildungsziel ernsthaft verfolgt, 

obliegt den Eltern als Anspruchsberechtigten. 

 

20. Elterngeld und Progressionsvorbehalt: Wann der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nicht 

abgezogen wird 

 

Die vom BFH (Urteil v. 25.9.2014, III R 61/12, veröffentlicht am 26.11.2014) vertretene Auffassung 

wird auch überwiegend in der Steuerrechtsliteratur vertreten. Zu welcher bedenklichen 

Ungleichbehandlung die gegenteilige Auffassung einer sog. "Begünstigungskumulation" führt, die 

außer dem Finanzgericht des Streitfalls auch Schmidt/Heinicke, EStG, 33. Aufl., § 32b, Rz 25, 

vertreten, zeigt sich besonders deutlich an dem Beispiel zweier Arbeitnehmer, von denen der eine (A) 

Werbungskosten in Höhe von 919 EUR und der andere (B) in Höhe von 921 EUR geltend macht und 

beide Elterngeld beziehen. Bei A würde lediglich der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 EUR vom 

Arbeitslohn abgezogen, während B neben dem Abzug von 921 EUR vom Arbeitslohn noch eine 

Verminderung des Progressionsvorbehalts von 920 EUR beanspruchen könnte. 

In der Tatsache, dass Steuerpflichtige, die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb 

erzielt und daneben Elterngeld bezogen haben, sowohl ihren gesamten Erwerbsaufwand als auch den 

vollen Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei der Berechnung des besonderen Steuersatzes abziehen 



 

 

können, sieht der BFH keine unzulässige Ungleichbehandlung. Diese eher selten vorkommende 

Begünstigungskonstellation hat der Gesetzgeber gesehen und aus Vereinfachungsgründen bewusst 

in Kauf genommen (BT-Drucks. 11/2157 S. 150; Blümich/Wagner, § 32b EStG, Rz. 54 a. E.). 

 

 


