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01
01 / Einleitung 
Hol Dir Dein Geld vom Fiskus zurück!

Liebe Flugbegleiter und liebe Piloten,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben schon lange mit dem Gedanken gespielt, unsere eigenen Steuertipps 
herauszugeben. Dieses Jahr haben wir diese Idee endlich in die Tat umgesetzt. 

Durchschnittlich wird Euch diese Lektüre rund 974 Euro zu viel gezahlte Steuer zurück 
auf Euer Konto bringen. Aber wie so oft, gibt es auch hier einen kleinen Haken: das 
Lesen allein genügt nicht. Leider müsst Ihr auch noch selbst aktiv werden und eine 
Einkommensteuererklärung machen. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 
gab es allein im Jahr 2014 rund 24,1 Millionen unbeschränkt Steuerpflichtige, die 
ausschließlich Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit erzielten. Davon gaben 
etwa 13,3 Millionen der Steuerpflichtigen eine Erklärung ab. Von diesen bekamen ca. 
11,6 Millionen auch wieder Geld zurück – im Durchschnitt die eingangs genannten 
974 EUR. Ihr allein könnt entscheiden, ob auch Ihr dabei sein wollt! 

Die vorliegenden Steuertipps sollen Euch bei der Steuererklärung etwas den Weg 
zeigen durch das zugegeben nicht immer leicht verständliche Steuerrecht. Des 
Weiteren gibt es zahlreiche Tipps und Hinweise, in denen unser Steuerexperte für das 
fliegende Personal Prof. Dr. Eckardt (früher Pilot) von der Steuerkanzlei TaxCollector 
konkrete Möglichkeiten aufzeigt, welche Ihr beherzigen solltet, wenn Ihr dem Staat 
nichts schenken möchtet. 

Die Steuertipps sind auf dem aktuellen Rechtsstand zum Redaktionsschluss Januar 
2019. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass es ständig neue Urteile geben kann. 
Bleibt daher immer auf dem Laufenden – mit unserem kostenlosen Newsletter und 
den regelmäßigen Aktualisierungen auf www.crewlife.aero sowie www.taxcollector.
de

Da dieses unser erster Versuch ist, Euch eine Kurzanleitung für die bevorstehende 
Steuererklärung an die Hand zu geben, lebt die hoffentlich kommende Ausgabe 
auch von Eurem Feedback. Kritik, Änderungen sowie Anregungen sind deswegen 
herzlich willkommen an:

 ☞ redaktion@taxcollector.de
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02 /  Allgemeines zur Abgabe der Erklärung und 
Steuerpflicht

Um eine Steuerrückerstattung zu bekommen, muss man 
diese erst einmal beantragen. Konkret heißt dies im deut-
schen Steuer-System, dass Du dem Staat vorrechnen 
musst, was Du an tatsächlichen Gesamteinkünften im Jahr 
erwirtschaftet hast und das Finanzamt errechnet dann 
daraufhin die Steuerschuld. Stellt sich dabei heraus, dass 
unterjährig zu viel gezahlt wurde, kommt es zu einer Rück-
erstattung.

Klappt das denn beim Bordpersonal?
Gerade bei den Angehörigen des Bordpersonals sind die Wer-
bungskosten, also das, was Du steuerwirksam vom Bruttolohn 
wieder abziehen darfst, deutlich höher als bei einem durch-
schnittlichen Büroangestellten. Der Pauschbetrag für die Wer-
bungskosten liegt bei 1.000 Euro, den aber fast jeder Flugbe-
gleiter locker überschreiten sollte.

Muss ich eine Erklärung abgeben?
Eine Steuererklärung muss abgegeben werden, wenn
• Zusätzliche Einkünfte über 410 Euro vorliegen
• Lohnersatzleistungen über 410 Euro vorliegen,  

z.B. Krankengeld
• Verschiedene Arbeitgeber im gleichen Jahr vorhanden 

waren, z.B. Jobwechsel
• Ein zweites Gehalt besteht mit Steuerklasse VI
• Verheiratete mit Steuerklasse III / V oder IV / IV beim  

Faktorverfahren

Wir empfehlen aber eigentlich allen Bordmitarbeitern, eine 
Steuererklärung zu stellen!

Sollte es mal komplett schieflaufen und – warum auch immer 
– eine Steuernachzahlung eintreten, kann man die Veranla-
gung auch zurücknehmen. Das heißt ganz einfach ausge-
drückt: Gibt es kein Geld zurück, zieht man einfach die (freiwil-
lige!) Steuererklärung zurück. Das Ganze geht natürlich nicht, 
wenn man zu der Gruppe gehört, die eine Erklärung abgeben 
muss (siehe Liste oben)!

Was ist denn, wenn ich im Ausland lebe?
Arbeitnehmer in Deutschland werden grundsätzlich zunächst 
auch hier zur Steuer herangezogen. Es kann aufgrund des 
deutschen Arbeitsplatzes auch die Einkommensteuererklä-
rung für beschränkt Steuerpflichtige gemacht werden. Dabei 
wird man jedoch immer behandelt wie alleinstehend ohne  
Kinder. Ebenfalls sind einige weitere Steuervorteile nicht mög-
lich. Ist Deutschland jedoch die fast ausschließliche Quelle der 
Einkünfte (90 %), kann man innerhalb der EU auch mit der 
sogenannten „EU/EWR-Bescheinigung“ einen Antrag auf 
unbeschränkte Steuerpflicht stellen und damit die „normale“ 
Steuererklärung in Deutschland machen. Zuständig ist dann 
das Finanzamt, wo Euer Arbeitgeber steuerlich veranlagt wird 
(z.  B. Lufthansa  Finanzamt für Großunternehmen in  
Hamburg).
 
Wie mache ich denn eigentlich meine Steuererklärung?
Du entscheidest, wie Du es machen möchtest. Grundsätzlich 
stehen dafür viele verschiedene Wege offen: Ausfüllen der For-
mulare, welche in der Gemeinde- oder Stadtverwaltung auslie-
gen, Abgabe über das ELSTER Portal der Finanzverwaltung, 
ein Programm für die Steuererklärung kaufen oder die Dienste 
eines Lohnsteuerhilfevereins oder eines Steuerberaters nut-
zen.

Wir geben Dir drei Möglichkeiten dafür an die Hand
1. Steuer mit Elster / Papierformulare für das jeweilige 

Steuerjahr
2. Auswertung mit MyRoster und anschließend die  

Steuererklärung mit WISO
3. Steuer mit einem Steuerberater  CREWsteuer
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Wenn man sich die ursprünglichen Formulare anschaut, gibt es 
einen Mantelbogen. Hier werden zunächst mal die wichtigsten 
Sachen auf der Vorderseite erfasst  Steuernummer, Steuer- 
ID, Name, Anschrift, Beruf und Bankverbindung. Damit weiß 
das Finanzamt schon mal, wer hier überhaupt die Steuererklä-
rung macht. Auf den folgenden Seiten werden dann noch 
Angaben zu

• Sonderausgaben
• Außergewöhnlichen Belastungen
• Haushaltsnahen Beschäftigungen

gemacht. Genaueres hierzu findest Du im jeweiligen Unterab-
schnitt dazu.

Alles rund um den Beruf kommt in ein komplett anderes For-
mular: Anlage N – Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Angaben zum Arbeitslohn
Hier wird zunächst der gesamte Bruttolohn erfasst, die unter-
jährig gezahlte Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggfs. die 
Kirchensteuer. Solltest Du mehrere Lohnsteuernachweise für 
ein Jahr haben, werden diese zusammengezählt. Lediglich bei 
Steuerklasse VI muss man eine andere Spalte benutzen.

Danach wird es eigentlich erst wieder interessant auf der zwei-
ten Seite, wo es gleich losgeht mit den Werbungskosten.

03 /  Nichtselbstständige Einnahmen  Anlage N
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04 / Werbungskosten
Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
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Viele Mitarbeiter des Bordpersonals kennen es noch so: Ich 
darf Hin- und Rückweg abrechnen. Was bei regelmäßigen 
Beschäftigungen wie z.B. im Büro nicht möglich ist, war auf-
grund der anerkannten Sonderregelung „Einsatzwechseltätig-
keit“ für Cockpit und Kabine jahrelang möglich. Dies blieb 
auch dem Finanzministerium nicht verborgen, so dass man für 
genau jene Berufsgruppen eine Änderung im Einkommensteu-
ergesetz vornahm.

Der Begriff „regelmäßige Arbeitsstätte“ wurde durch den Begriff 
der „ersten Tätigkeitsstätte“ ersetzt. Der Gesetzgeber hat in § 9 
Abs. 4 EstG weiter ausgeführt, dass es sich hierbei um 

• ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, 
• ortsfeste betriebliche Einrichtung eines verbundenen 

Unternehmens gem. § 15 des Aktiengesetzes,
• ortsfeste betriebliche Einrichtung eine Dritten, der der 

Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist
handeln kann.

Da das Flugzeug selbstverständlich keine ortsfeste Einrichtung 
darstellt, wurde im Rahmen der einschlägigen Kommentierung 
durch das Bundesfinanzministerium hierzu klargestellt: wenn 
ein Mitarbeiter zuerst seinen Dienst an einem bestimmten Ort 
antritt, um dort Unterlagen zu empfangen, und daraufhin sich 
zu einem (sich immer wieder wechselnden) LKW begibt, ist 
diese ortsfeste Einrichtung dennoch als erste Tätigkeitsstätte 
zu qualifizieren.

Anders ausgedrückt: Wenn der Flugdienst immer am gleichen 
(Stationierungs-) Ort anfängt (FOC, BG 2 oder wie das auch 
immer im jeweiligen Flugbetrieb heißen mag), man dort ein 
Briefing durchführt und sich danach zum Flieger begibt, so ist 
dieser erstgenannte Ort die erste Tätigkeitsstätte. 

Das wiederum bedeutet leider für Dich, dass von den aller-
meisten Finanzämtern aktuell lediglich die Kosten für die einfa-
che Fahrt zwischen Deinem Wohnsitz und der „ersten Tätig-
keitsstätte“ ab dem ersten Kilometer abzugsfähig sind. Dabei 
ist es jedoch vollkommen egal, welches Verkehrsmittel für den 
jeweiligen Weg benutzt wird. 

 ☞ So gibt’s Du die Fahrten bei MyRoster an
 ☞ So gibt’s Du die Sonderfahrten bei MyRoster an

Sind die tatsächlichen Aufwendungen höher als die anzuset-
zende Entfernungspauschale, können diese Aufwendungen 

zusätzlich angesetzt werden, soweit sie die Entfernungspau-
schale übersteigen (§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG). Dies bedeutet 
zum Beispiel, dass die tatsächlich höheren Kosten als ent-
sprechende Entfernungspauschale bei der Benutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel maßgeblich ist.

CREWlife TIPP 
Die Entfernungspauschale ist grundsätzlich auf einen 
Höchstbetrag von 4.500 € im Kalenderjahr begrenzt.

Folgendes gilt es allgemein zu beachten:
Die Beschränkung auf 4.500 € jährlich gilt nur, wenn Du die 
Anreise zu Fuß, mit dem Motorrad, Motorroller oder Moped 
zurückgelegt hast. Ebenfalls gilt die Beschränkung, wenn Du 
öffentliche Verkehrsmittel benutzt hast, aber die Fahrkarten 
bzw. die notwendigen Nachweise der dafür notwendigen Kos-
ten nicht mehr vorweisen kannst. 
Kein geeigneter Nachweis  keine tatsächliche Anrech-
nung  Beschränkung auf 4.500 Euro

Transportmittel
Dem Finanzamt ist es an sich egal, mit welchem Transportmit-
tel Du zur Arbeit kommst; Du könntest rein theoretisch auch 
laufen. Du könntest auch die umweltfreundliche Lösung der 
Fahrgemeinschaft nutzen und trotzdem die Entfernungspau-
schale in Ansatz bringen. Das gilt sogar, wenn ein Berufsticket 
oder durch das Studium die RMV Netzkarte vorhanden ist! 
Einzige Ausnahme von dieser Regel ist die Anreise mit dem 
Flieger! Für Streckenabschnitte, welche Du mit dem Flugzeug 
zurückgelegt hast, darf die Pauschale nicht angewendet wer-
den. Hier musst Du immer die tatsächlichen Kosten des Flugti-
ckets erfassen. Für den Weg zum Flughafen kann die Pau-
schale jedoch normal verwendet werden. Für Wege zur Arbeit, 
für die ein Arbeitgeber eine steuerfreie Sammelbeförderung 
gem. § 3 Nr. 32 EStG durchführt (z.B. Ground Transport von 
Basis zu einem anderen Flughafen), wird kein Werbungskos-
tenabzug für Fahrtkosten gewährt. Dementsprechend bitte 
auch nicht auf die Idee kommen, die Strecke von der Basis 
zum Flieger anzusetzen!

Entfernung
Die Finanzämter erkennen grundsätzlich nur die kürzeste Stra-
ßenverbindung zwischen Wohnung und Flughafen an. Solltest 
Du eine längere Strecke angeben wollen, wird diese vom 
Finanzamt nur akzeptiert, wenn diese offensichtlich ver-
kehrsgünstiger ist und einen deutlichen Zeitvorteil bringt. Die-
ses kann zum Beispiel eine Umgehungsstraße sein, da der 
Weg durch die Stadt deutlich länger dauern würde. Dieses 
solltest Du dann auch entsprechend begründen, sollte es zu 
Nachfragen seitens des Finanzamtes kommen. Auch Beamte 
haben übrigens einen Zugriff auf Google Maps, um die Plausi-
bilität prüfen zu können.
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Mehr zu dem Thema öffentliche Verkehrsmittel und wo ich 
diese angebe

Die Fahrgemeinschaft
Solltest Du die umweltfreundliche Möglichkeit einer Fahrge-
meinschaft nutzen, steht Dir dennoch die komplette Fahrtkos-
tenpauschale für die Entfernung zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte zur Verfügung. Möglichkeiten für eine Fahrge-
meinschaft gibt es viele:

• Gemeinsamer Dienst 
•  Ihr wohnt in einer WG und fahrt zusammen zur  

Homebase
•  Ihr fahrt gemeinsam zur Mitgliederversammlung Eurer 

Gewerkschaft
•  Ihr fahrt gemeinsam zur PV, LATC oder …

Bei den Fahrgemeinschaften ist aber auf das Folgende zu 
achten: Die Umwege, die gemacht werden, um Kollegen 
abzuholen, dürfen nicht berücksichtigt werden. Für die mitfah-
renden Kollegen gilt die Kostendeckelung von 4.500 €. Wenn 
Du der Fahrer dieser Fahrgemeinschaft sein solltest, wird diese 
Kostendeckelung nicht angewandt. Aber es gilt dann die 
erhöhte Nachweispflicht (dazu mehr bei Auto).

Auto
Benutzt man den eigenen oder einen zur Nutzung überlasse-
nen Kraftwagen (zum Beispiel von Eltern, Großeltern oder Ehe-
partner), gilt das oben genannte Limit von 4.500 € nicht. 
In diesen Fällen muss aber auf Nachfrage des Finanzamts die 
komplette Kilometerleistung nachgewiesen bzw. glaubhaft 
gemacht werden. Somit muss man zeigen, dass die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte – entsprechend der 
Anzahl der Arbeitstage bzw. Einsätze (zuzüglich steuerlich 
absetzbarer Sonderfahrten) mit dem entsprechenden Fahr-
zeug zurückgelegt wurden. 

Beispiel 
Wer angibt, dass er 58-mal von Berlin nach Frankfurt gefah-
ren ist, kommt auf eine einfache Entfernung von fast 32.000 
Kilometer oder entsprechend 9.600 Euro Werbungskosten. 
Das Finanzamt erwartet im Gegenzug natürlich, dass man 
nach jeder Anfahrt wieder die Heimfahrt antritt – wie will 
man auch sonst eine neue Anfahrt nach Frankfurt begrün-
den! Damit erreicht man jedoch bereits 64.000 Kilometer als 
unterstes Minimum auf dem Tacho. Bekanntlich kommen 
auch noch einige privat gefahrene Kilometer dazu, weshalb 
man sich darauf einstellen müsste, eine Gesamtfahrleistung 
von über 65.000 Kilometer im Jahr nachzuweisen!

Tatsächliche Kosten
Solltest Du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs 
sein oder öfters auf ein Taxi angewiesen sein, dann kann sich 
der Vergleich der Pauschale mit den tatsächlichen Kosten  
lohnen. Wenn der Betrag der Kosten der öffentlichen Verkehrs-
mittel höher sein sollte, dann kannst Du diesen beim Finanz-
amt ansetzen. Eine Kostendeckelung gibt es für die tatsächlich 
nachgewiesenen Kosten nicht.

CREWlife Musterberechnung: 
MUSTERBERECHNUNG 1:

  Ich fahre 3-mal die Woche zu meiner Homebase. Die 
Straßenentfernung beträgt 35 Kilometer.

  Anstatt mit dem Auto fahre ich die Strecke mit der Bahn. 
Da ich es bequem haben will, nutze ich die Erste Klasse. 
Diese kostet 300 € pro Monat. 

Die Pauschale 
3 Fahrten pro Woche sind ca. 12 im Monat. Bei 11 Monaten 
Arbeit (da ein Monat Urlaub) sind dies 132 Fahrten.
132 mal 35 Kilometer mal 0,30 € je Kilometer = 1.386 €

Die Tatsächlichen Kosten
300 € mal 12 Monate = 

3.600 € 

Bei diesem Beispiel sind die tatsächlichen Kosten höher 
und dürfen bei entsprechendem Nachweis als Wer-
bungskosten angesetzt werden.

MUSTERBERECHNUNG 2:
 

  Ich fahre 3-mal die Woche zur Homebase nach Berlin. 
Die Straßenentfernung beträgt 4 Kilometer.

  Anstatt mit dem Auto fahre ich lieber mit der S-Bahn.  
Da die S-Bahn nicht den direkten Weg nutzt, würde man 
rein theoretisch viel mehr Kilometer zurücklegen (vielleicht 
weil man zunächst noch einmal ins Stadtzentrum fahren 
muss, um dort umzusteigen etc.). Diese Mehrkilometer sind 
für die Pauschale nicht ansetzbar. Die Monatskarte kostet in  
diesem Beispiel 90 €.

Die Pauschale 
3-mal die Woche sind 12 im Monat; ergibt bei 11 Monaten 
(1 Monat Urlaub) 132 Fahrten.
132 mal 6 Kilometer mal 0,30 € je Kilometer = 237,60 €

Die Tatsächlichen Kosten
90 € mal 12 Monate = 

1.080 € 

Bei diesem Beispiel sind die tatsächlichen Kosten höher 
und können als Werbungskosten angesetzt werden.

704 / Werbungskosten



Anzeige

Kostenlose Prüfung  
des Steuerbescheids 

  Hast Du weniger zurückbekommen als berechnet? 

  Wurde das Arbeitszimmer nicht anerkannt? 

  Gab es Missverständnisse bei den Fahrtkosten (Strecke einfach)? 

Die Kanzlei TaxCollector kümmert sich um Deinen Bescheid. 
Dabei kannst Du von folgenden Leistungsumfang profitieren:

•  Prüfung des Steuerbescheides von einem Steuerberater,  
der sich mit dem fliegenden Personal auskennt

• Prüfung, ob der Steuerbescheid korrekt ist

• Prüfung, ob ein Einspruch  /  Antrag Erfolg haben könnte

• Stellungnahme zu dem Steuerbescheid

• 2 Rückfragen bei Bedarf mit inbegriffen 

Steuerbescheid jetzt von 
TaxCollector prüfen lassen

aufgepasst!psssst …

http://taxcollector.de


Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ohne 
entsprechende Nachweise in der neuen Steuerwelt nichts 
mehr geht; als Nachweise werden meist anerkannt TÜV 
Bescheinigungen oder auch Werkstattbescheinigungen bzw. 
Rechnungen nach einer Inspektion. 

Folgende Werte kann das Finanzamt anfragen:
• Treibstoffkosten
• Öl und sonstige Betriebskosten
• Reparaturen und Inspektionen
• Fahrzeugkosten
• KFZ-Steuern
• KFZ-Versicherungen
• Zinsen für Kredite 
• Sonstige Fahrzeugkosten

Wer es selber noch genauer wissen möchte, kann es hier 
nachlesen:

 ☞ § 9 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 EStG

Tipp:
Betrifft alle Anfahrten –  egal ob mit dem eigenen Auto oder 
nur Berechnung gem. Pauschbetrag:

Wer nur die einfachen Fahrtkosten angibt, kann im Nach-
gang dennoch die doppelten Fahrtkosten verlangen. Dazu 
einfach rechtzeitig Einspruch gegen den Steuerbescheid 
einlegen; das geht heutzutage sogar per Email an das 
Finanzamt. In diese Email Namen und Steuernummer ein-
tragen und dann diesen Text:

„Hiermit lege ich Einspruch gegen den Steuerbescheid ein.
Ich bin der Auffassung, dass ich als Mitarbeiterin des Bord-
personals keine erste Tätigkeitsstätte habe, sondern dass 
vielmehr eine Einsatzwechseltätigkeit vorliegt. Vor diesem 
Hintergrund beantrage ich die bisher anerkannten Fahrten 
auch mit dem Rückweg zu berücksichtigen. Hierzu ist ein 
Verfahren beim BFH anhängig unter dem Az. VI R 17/17.
Weiterhin bitte ich um das Ruhen des Einspruchs gem.  
§ 363 Abs. 2 AO.“

Wenn Du die doppelten Fahrtkosten gleich in der Steuer-
erklärung verwenden willst, musst Du dies entsprechend 
bei Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätig-
keit (doppelte Fahrtkosten) vornehmen. 

Was Shuttler beachten sollten:
Oft haben Shuttler mehrere Wohnungen

• Eigentum 
• Miete 
•  WG
•  Elternhaus 
•  Standby-Wohnung 
•  Hotel und Ähnliches 

Egal von welchem Ort aus Du letztlich zur Arbeitsstätte 
kommst, maßgebend für die Ermittlung der Fahrtkosten ist 
jener Ort, von dem Du tatsächlich zur Arbeitsstätte losfährst.

Für weiter entfernt liegende Orte (Wohnungen, Hotel usw.) gilt 
dies nur, wenn sich an diesem Ort Dein persönlicher Lebens-
mittelpunkt befindet. Hierzu solltest Du Dir ggfs. noch das The-
ma „doppelte Haushaltsführung“ zu Gemüte ziehen.  Fahrten 
von der Zweitwohnung aus werden nur bis zu der Höhe der 
Aufwendungen berücksichtigt, wie sie bei Fahrten vom 
Lebensmittelpunkt aus entstehen würden.

Hier geht es zum Beitrag Doppelte Haushaltsführung
So gebt Ihr die Fahrten von der Standby Wohnung, Hotel usw. 
bei MyRoster an

CREWlife Tipp:
Du solltest bei der Wahl von Hauptwohnung / Lebensmittel-
punkt sehr vorsichtig und überlegt vorgehen, da einmal 
gemachte Angaben leider so lange Bestand haben, bis Du 
dem Finanzamt nachweislich eine entsprechende Verände-
rung belegen kannst. 

Diese Kosten können bei Fahrten noch anfallen
Außerordentliche Kosten bei beruflich bedingten Fahrten wie 
z.B. Unfallkosten, die bei einer Fahrt zwischen Wohnung und 
Arbeitsort, Trainigszentrum (vorübergehende Arbeitsstätte), 
Familienheimfahrten (doppelte Haushaltsführung!) oder Ähnli-
ches entstehen. Diese Aufwendungen sind als Werbungskos-
ten neben der Entfernungspauschale abziehbar. In diesem Fall 
kannst Du dann in erster Linie Reparaturkosten am eigenen 
sowie am Fahrzeug des Unfallgegners als Werbungskosten 
ansetzen. Des Weiteren kannst Du noch folgende Kosten 
ansetzen

• Wertminderung Eures Fahrzeuges (wenn der Wagen nicht 
repariert wird) 

• Gebühren für Mietwagen, 
•  Sachverständige oder Gerichte

Es muss sich aber nachvollziehbar um unfallbedingte Aufwen-
dungen handeln. Ein schleichender Motorschaden, der just zur 
Panne oder Liegenbleiben des PKW auf der Fahrt zur Arbeit 
führt, wird z.B. vom Finanzgericht regelmäßig abgelehnt. 
Schuldzinsen lassen sich jedoch absetzen, wenn für die 
Bezahlung der Reparatur ein Darlehen aufgenommen werden 
musste. (BMF vom 31. August 2009, BStBl. I 2009, Seite 891).

ACHTUNG

Sollte Deine Versicherung für einen Teil oder ganz für die 
Kosten des Unfalls aufkommen, dann kannst Du diese 
auch nicht steuerlich ansetzen.
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Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
 
Nimmt man öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch, so kommt 
zunächst die Entfernungspauschale bis zu 4.500 € in Betracht. 
Übersteigen die Aufwendungen für die Fahrkarten 4.500 € 
(oder die entsprechende Entfernungspauschale), so ist der 
höhere Betrag als Werbungskosten abzugsfähig. 

Gemäß einem BFH-Urteil (BFH-Urteil vom 20. Mai 1980, BSt-
Bl. 1980 II, S. 582) sind Taxi-Fahrten ebenfalls unbegrenzt 
abzugsfähig. Aus den Belegen müssen Flughäfen oder die ent-
sprechenden Airline-Basen als Abfahrts- oder Zielort zweifels-
frei hervorgehen.

Tipp:
Auch im Layover kann es in verschiedenen Fällen zu berufs-
bedingten Taxifahrten kommen (z. B. Arztbesuch). In Afrika 
und Asien gibt es kaum die Möglichkeit, Quittungen für die 
Fahrtkosten zu erhalten. Dieses Problem sollte man auch 
dem zuständigen Finanzamt erklären können; in der Regel 
werden die entsprechenden Ausgaben (sofern sie sich in 
einem nachvollziehbaren Rahmen bewegen) entsprechend 
auch ohne diese Nachweise anerkannt.

Jobticket
Benutzt Du ein Jobticket für die Fahrt zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte, so darfst Du trotzdem die Entfernungs-
pauschale i.H.v. 0,30 € pro Entfernungskilometer als Wer-
bungskosten absetzen. Die Werbungskosten werden in einem 
solchen Fall aber durch das Finanzamt um den Preis des Jobti-
ckets gekürzt, den der Arbeitgeber unterjährig zahlte. (§ 9 Abs. 
1 Nr. 4 Satz 5 EStG).

Was tun?
Zunächst ermittelst Du Deine Fahrtkosten wie bereits erklärt 
anhand der Entfernungspauschale, danach trägst Du Zuschüs-
se bzw. Einbehaltungen des Arbeitgebers für das Jobticket (sind 
auf der Gehaltsabrechnung monatlich oder auf der Jahreslohn-
steuerbescheinigung für das gesamte Jahr ausgewiesen) in das 
Standard-Formular: Seite 2 der Anlage N, Zeile 39 ein. 

Flugticket
Kosten für den Kauf von Flugtickets für alle Flüge zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte können bei entsprechendem Nach-
weis unbegrenzt geltend gemacht werden. Es darf bei Flügen 
aber niemals die Kilometerpauschale in Ansatz gebracht wer-
den! Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor, ist der Umfang 
der Absetzbarkeit im Einzelfall zu beurteilen. Das Urteil hierzu: 
BFH-Urteil vom 13. Dezember 1985, BFH / NV 1986, S. 211.
Einzelne Finanzämter erkennen nicht nur den tatsächlichen 
Ticketpreis an, sondern auch die vom Mitarbeiter für diese Flüge 
zusätzlichen Aufwendungen durch den sogenannten geldwer-
ten Vorteil (TADV). Hierbei handelt es sich um Sachbezugswerte, 
die im Rahmen der Gehaltsabrechnung der Steuerpflichtigen 
steuerpflichtig angerechnet werden. Aus dieser Abrechnung 
ergibt sich eine weitere Belastung (Verringerung des Nettogehal-
tes von bis zu 50 % des Sachbezugswertes). 

Viele Finanzämter streben danach, den geldwerten Vorteil her-
auszunehmen, obwohl eine Anerkennung der Gesamtkosten 
der Logik folgend zwingend geboten erscheint. Bei Abgabe 
der Erklärung kannst Du folgende Formulierung platzieren: 
„Diese geldwerten Vorteile aus der verbilligten Überlassung 
von Tickets durch den Arbeitgeber wurden mir einerseits als 
steuerpflichtiger Arbeitslohn zugerechnet, andererseits habe 
ich diesen Arbeitslohn für die Durchführung von Flügen zur 
Arbeitsstätte verwendet“. Sollte es jedoch absolut nicht funk-
tionieren: Es gibt ein erstinstanzliches Urteil, wonach der 
Abzug des geldwerten Vorteils nicht möglich sei.

Anmerkung zu Produktflügen (LH-Konzern)
Bei Klärung der Frage, ob man den nicht voll ausgenutzten 
Arbeitnehmer-Rabattfreibetrag als Werbungskosten geltend 
machen könne, müsste man mittlerweile in der Weise argu-
mentieren, dass ein Versuch in dieser Richtung zwar nicht 
schaden kann, jedoch sollte man sich darüber im Klaren sein, 
dass das Finanzamt dies im Regelfall nicht anerkennen dürfte. 
Denn der Rabattfreibetrag dient dazu, dass bestimmte Ver-
günstigungen durch den Arbeitgeber bis zur Höhe des Rabatt-
freibetrags steuerfrei bleiben. Wenn Du den Freibetrag nicht in 
voller Höhe ausschöpfen konntest, hast Du eine mögliche 
steuerliche Vergünstigung nicht voll ausgenutzt. Es wurden 
aber in diesem Zusammenhang keine Ausgaben geleistet, so 
dass ein Werbungskostenabzug dem Grunde nach entfällt.
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Beiträge zu Berufsverbänden 

Alle Beiträge zu Gewerkschaften und / oder Berufsverbänden 
können hier zusammengefasst eingetragen werden. Absetzbar 
ist jeweils die gesamte jährliche Beitragsleistung, selbst wenn 
die Zahlungen über den tatsächlichen Pflichtbeitrag hinausge-
hen. Bei Mitgliedschaft in mehreren Verbänden ist der Gesamt-
beitrag zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus können auch sonstige Aufwendungen für 
Gewerkschaftsarbeit oder notwendige Fahrten/Flüge abge-
setzt werden, was aber wieder unter allgemeine Werbungskos-
ten fällt und dort eingetragen werden muss. In dieses Feld hier 
nur die nachgewiesenen Beiträge für die Gewerkschaft oder 
dergleichen eintragen - sonst nichts!

Merke:
Veranstaltungen sowie Versammlungen der Verbände 
und Gewerkschaften, insbesondere auch berufliche 
Seminare sowie gewerkschaftliche Infoveranstaltungen 
oder Lehrgänge können als sonstige Werbungskosten 
vorgetragen werden. Die jeweiligen Fahrtkosten mit 
Hin- und Rückfahrt nicht vergessen.

Entsprechende Urteile zur Absetzbarkeit findest Du unter BFH 
vom 2. Oktober 1992 Az. VI R 11/91 sowie in den Lohnsteuer-
richtlinien „R 9.3 LStR 2015 – Ausgaben im Zusammenhang 
mit Berufsverbänden“.
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Aufwendungen für Arbeitsmittel
Arbeitsmittel sind Gegenstände, die Du unmittelbar und 
nachweislich für die Ausübung Deiner beruflichen Tätigkeit 
brauchst. Beim Bordpersonal sollte z.B. der Fokus auf die Vor-
bereitungsarbeiten für Flugeinsätze, das Archivieren und Aktu-
alisieren wichtiger Flugunterlagen sowie der beruflichen Wei-
terbildung gelegt werden.

Neben Kleinrechnungen für Arbeitsmittel (Stifte, Blöcke, klei-
nere Büroartikel) können auch andere Arbeitsmittel, die 
zugleich Einrichtungsgegenstände sind (u.a. Schreibtisch, 
Stuhl, Bücherschrank, Regale, Ablagetische oder Lampen), 
angeführt werden.

Falls es einmal zu unterschiedlichen Auslegungen zwischen 
dem Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung kommen soll-
te, kannst Du auf das Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums vom 6. Oktober 2017 verweisen.
Arbeitsmittel und Ausstattungsgegenstände gehören nicht zu 
den Arbeitszimmeraufwendungen selbst, sondern sind separat 
zu berücksichtigen. 

Ebenso können natürlich Computer (Hard- und Software), Fax-
geräte, Scanner oder sogenannte Kombigeräte abgesetzt wer-
den.

Bei Gegenständen (Arbeitsmittel) bis 952 € (für Steuererklärun-
gen 2017 und davor nur 487,90 €) handelt es sich um ein 
geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), weshalb die Kosten im 
Jahr der Anschaffung sofort in voller Höhe zum Abzug gebracht 
werden können. 

Arbeitsmittel, welche die vorgenannte Schwelle überschreiten, 
müssen entsprechend einer Tabelle über die jeweilige Nut-
zungsdauer jährlich abgeschrieben werden. Mehr dazu in der 
nachfolgenden Rubrik Steuerliche Geltendmachung / 
Abschreibung.

Zu den „kleinen Utensilien“ zählen sämtliches Büromaterial wie 
z. B. Druckerpapier, Ordner, Umschläge, Klammern und 
Umschläge, in nachvollziehbarem Maße auch Schreibmaterial 
wie Füllfederhalter, Lineale sowie Portokosten. Du solltest also 
fleißig alle Quittungen für das nächste Steuerjahr sammeln! 
Kannst Du „höhere Quittungsberge“ vorweisen, so verdeutli-
chet dies dem Beamten, dass Du als Flugbegleiter und beson-
ders als Purser gute übersichtliche Systeme für die umfangrei-
chen Flugvorbereitungen und Firmenunterlagen benötigst.

Hinweis:
Wer keinerlei Kosten für Arbeitsmittel nachweisen kann 
oder nur wenige Belege gesammelt hat, kann hier einen 
Betrag von 110 € geltend machen, der von den meisten 
Finanzämtern akzeptiert wird. Voraussetzung ist, dass Du 
nicht „Pauschale“ einträgst, sondern einen passenden 
Begriff wie „Büromaterial“ oder Ähnliches.

Computer und Abschreibung allgemein
Eine stetig wachsende Anzahl beruflich bedingter PC-Arbeiten 
wird zunehmend von zu Hause aus getätigt, wobei der Infor-
mationsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
weitgehend auf elektronischem Weg erfolgt. Daher ist die 
anteilige Absetzbarkeit eines auch privat genutzten Compu-
ters von den obersten Finanzbehörden der Länder in der Ver-
gangenheit deutlich erleichtert worden.

Die frühere Rechtsauffassung (mindestens 90 % dienstliche 
bzw. berufliche Nutzung) besteht somit nicht weiter fort. Die 
bisherige Regelung kann aber von Steuerpflichtigen mit 
Nebenjobs, die auf PC-Basis (z. B. Web-Designer) sind, noch 
aussichtsreich geltend gemacht werden: Gelingt der Nachweis 
einer höchstens zehnprozentigen privaten Nutzung des PC, so 
sind die gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten 
sowie darüber hinaus auch die laufenden Kosten komplett 
abzugsfähig. Gegebenenfalls gelingt dies auch, wenn man 
einen zweiten Computer für private Zwecke nachweisen kann. 

Das Aufteilungsverhältnis – Privatnutzung gegenüber berufli-
cher Nutzung – kann nun durch die neue Regelung nach höhe-
ren Sätzen vorgenommen werden. Die Ausgaben sind somit in 
gewissen Grenzen leicht als beruflich bedingte Werbungskos-
ten absetzbar - natürlich nur mit einem Prozentsatz, welcher 
dem Finanzamt gegenüber auch glaubhaft gemachten werden 
kann hinsichtlich des beruflichen Nutzungsanteils (z. B. lassen 
70 % private und 30 % berufliche Nutzung einen Abzug von 
30 % als Werbungskosten zu).

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil vom 
24. September 2001, AZ: 5 K 1249 / 00, die Aussagen der 
Länderfinanzminister bestätigt. Bei einer zweifelsfrei nachge-
wiesenen beruflichen Nutzung des PC kann der berufliche 
Anteil geschätzt werden, selbst wenn keine schriftlichen Auf-
zeichnungen über die stundenweise Nutzung vorliegen. Das 
Gericht sprach dem Kläger einen beruflichen Nutzungsanteil 
von 35 % zu. Zwischenzeitlich liegt auch ein Grundsatzurteil 
des BFH vom 19.2.2004, Az: VI R 135/01, vor.

Besonders im Zusammenhang mit den vorgenannten Urteilen 
empfehlen wir eine optimale und umfangreiche schriftliche 
Vorbereitung bei diesem Steuerthema, zumal im Urteilstext 
auch darauf hingewiesen wird, dass höhere Anteile nur geltend 
gemacht werden können, wenn eine Zeiterfassung und eine 
konkrete Tätigkeitsbeschreibung vorgelegt werden. Die 
Finanzverwaltungen sind dazu übergegangen, dies mittels 
Fragebogen abzufragen. Eine hälftige Aufteilung ist heutzuta-
ge meist unstrittig.
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Tipp:
Wer einen Computer zum ersten Male steuerlich geltend 
macht, bekommt vom Finanzamt manchmal den oben 
erwähnten Fragebogen zugeschickt. Darin wird der zeitliche 
Umfang für die berufliche und die private Nutzung abge-
fragt. Je ausgiebiger bereits hier eine berufliche Nutzung 
glaubhaft dargestellt wird, desto weniger fällt später die pri-
vate Mitbenutzung steuerlich ins Gewicht. Also haltet mög-
lichst viele von den nachher aufgeführten Punkten im For-
mular fest. Insbesondere bei Online-Diensten muss 
verdeutlicht werden, dass die eigentliche Grundlage für die 
Anschaffung in einer beruflichen Notwendigkeit bestand. 
Die Finanzverwaltung bezeichnet nämlich das Pro-
gramm-Angebot der Online-Dienste und des Internet als 
vielfältig und keineswegs nur als berufsbezogen. Bei einer 
großen Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz oder 
bei Teilzeitbeschäftigung ist die beruflich bedingte Veranlas-
sung gut nachzuvollziehen.

Die Ausstattung sollte sich etwa im Mittelfeld, also zwischen 
einem Billigrechner und einem High-End-Gerät, bewegen. Vor 
allem bei Anschaffung eines High-End-PC (Gaming) wird das 
Finanzamt schnell Bedenken äußern, warum ein solcher für 
Deine Zwecke notwendig sein soll. Oft hilft auch die gleichzei-
tige Anschaffung von entsprechenden Software-Paketen wie 
z.B. MS Office. Multimedia-Komponenten wie Soundkarten 
und Lautsprecher dürfen heute vorhanden sein. Sie gehören 
mithin zum gewöhnlichen Standard und dürfen nicht mehr als 
Indiz für eine – steuerschädliche – private Verwendung des PC 
angeführt werden. So auch die Entscheidung des FG Rhein-
land-Pfalz, Urteil vom 2. Mai 2000, Az: 2 K 2340 / 98. 

Solltest Du mit dem vom Finanzamt zugestandenen Prozent-
satz bzgl. des beruflichen Nutzungsanteils nicht einverstanden 
sein, so kannst Du nach Eingang des Steuerbescheides hier-
gegen immer noch Einspruch einlegen. So bekommst Du im 
Falle einer positiven Neuentscheidung nachträglich noch Dein 
Recht zugestanden.

Tipp:
Im nachfolgenden Teil listen wir die beruflichen Nutzungs-
möglichkeiten eines PC sowie der Online-Dienste auf

Erledigung von beruflichen Aufgaben wie z. B. die Texter-
stellung von Cosmic – Eingaben (Reports über Qualität, 
Kundenzufriedenheit, Technik etc. bei LH), schriftliches Fee-
dback für Vorgesetzte und Kollegen, Verbesserungsvor-
schläge, Festhalten von ungewöhnlichen Situationen an 
Bord, sowie jeglicher Schriftverkehr mit Dienst- und Gehalts-
abrechnungsstellen und Flugvorbereitungen.

Vor- und Nachbearbeitung des Unterrichtsstoffes bei 
beruflichen Fortbildungsmaßnahmen wie z. B. Qualifikation, 
Projektgruppenarbeit und Sprache (evtl. vorhandene Soft-
ware mit genauer Bezeichnung aufführen, Rechnung vorle-
gen).

Aneignung von PC-Grundkenntnissen sowie auch Erweite-
rung Deiner Computerkenntnisse. Hierzu ein Urteil: „Die 
Anschaffung eines Computers kann grundsätzlich auch 
dann als beruflich veranlasst angesehen werden, wenn der 
Arbeitnehmer erst Grundkenntnisse der Computeranwen-
dung gewinnen will, die für seine berufliche Arbeit erforder-
lich oder sinnvoll sind“ (BFH-Urteil vom 15. Januar 1993, 
BStBl. 1993 II, S. 348).

Nutzung des Computers für eine ehrenamtliche Tätigkeit, 
die im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit steht, z. B. in 
Berufsverbänden, Gewerkschaften (BFH-Urteil vom 28. 
November 1980, BStBl. 1981 II, S. 368; Hessisches FG vom 
18. November 1987, EFG 1988, S. 68).
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So geht Steuererklärung heute!

WISO
☞  steuer:Sparbuch

☞  steuer:web 
(Neu ab März 2019)

Steuerliche Geltendmachung der 
Anschaffungskosten
(Abschreibung der Rechner, etc.):

Geräte wie Computer, Laptop, Monitor – aber auch Geschäfts-
ausstattungen, Möbel – werden steuerlich als Wirtschaftsgüter 
(auch Anlagegüter) eingestuft. Aufwendungen für Einrich-
tungsgegenstände, die als Arbeitsmittel dienen, können immer 
voll als Werbungskosten geltend gemacht werden. Dies sind z. 
B. Schreibtisch, Stuhl, Beistell- oder Computertisch, Schreib-
tisch- oder Leselampe, Bücherregale und Schränke, Weltkar-
ten, Papierkorb. Vergleicht dazu auch die Rubrik Computer 
und Telekommunikationskosten. Seid auch nicht zu zurück-
haltend, wenn es um ungewöhnliche Einrichtungsgegenstän-
de geht. Wer eine Führungsposition in der Kabine hat, Trainer 
oder Projektgruppenmitglied ist, sollte sich nicht scheuen, 
auch Digitalkameras oder Flipcharts mit anzugeben, falls sol-
che Gegenstände zusätzlich für private Zwecke noch ein wei-
teres Mal im Haushalt vorhanden sind.

Bedenke dabei aber, dass nur berufsbezogene Arbeitsmittel 
vorhanden sind.

Überschreiten die Anschaffungskosten des Einzelgegenstan-
des die Grenze für geringwertige Gegenstände (GWG), so 
müssen diese Kosten auf mehrere Jahre aufgeteilt werden. Die 
Geltendmachung der Gesamtkosten innerhalb eines Steuer-
jahres ist also nicht möglich, da sich die Nutzung solcher Wirt-
schaftsgüter in der Regel auf längere Zeit erstreckt.

Somit ist jährlich auch nur der von der voraussichtlichen 
Gesamtnutzungsdauer abhängige und zu berechnende Anteil 
der Anschaffungsbeträge als Werbungskosten abzugsfähig.

Flug- und Urlaubsrequesteingabe sowie Abruf aktueller 
Informationen und Anweisungen über Online-Dienste..

Neben den direkten Online-Verbindungen zum Arbeitgeber 
ist auch die Nutzung externer Dienste in unserem Beruf 
unerlässlich. Er erfordert, besonders bei Flugeinsätzen in 
Business- oder First-Class, ins Detail gehende, globale 
Kenntnisse! Informationen, die wir unseren Gästen weiterge-
ben, müssen auch zeitnah und regionsbezogen sein, das 
heißt sie müssen vor Ort abgerufen werden.

Dazu gehört z. B.:
• Wetterbedingungen an den Zielorten
• Einblick in kulturelle Veranstaltungen in den jeweiligen 

Städten
• Aktuelles politisches Geschehen, Abruf Sicherheitsinfor-

mationen auf der Seite des AA
• Spezielle Produkte des Landes, Einkaufsmöglichkeiten, 

evtl. Zoll- und Ausfuhrbeschränkungen
• Verhaltensregeln bei politisch oder religiös verstimmt 

reagierenden Völkern
• Aktuelle Währungsumrechnungskurse

Tipp:
Verdeutlicht Eurem Finanz-Sachbearbeiter, dass wir an 
Bord Gastgeber und Berater sein müssen. Das erwarten 
sowohl die Fluggesellschaften als auch die Gäste von uns. 
Das von der Öffentlichkeit von uns erwartete umfangreiche 
Wissen erfordert ein ständiges Aneignen von detaillierten 
und aktuellen Informationen. Keine Fluggesellschaft kann 
dies laufend durch Schulungen decken. Gegebenenfalls 
sollte man Beamte davon überzeugen, dass der Beruf eben 
sich nicht nur auf Essen- und Getränkeservice beschränkt. 
Bei den Cockpitkollegen wird man da sicherlich weniger 
Probleme haben.

COMING SOON
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mit sehr guter Argumentation aufwarten (z. B. schneller 
Internet-Zugang, etc.). Hattest Du vorher aber ein älteres 
Modell, das beruflich bedingte, zeitgemäße Software nicht 
akzeptierte oder zu wenig Speicherkapazität aufwies (ggf. 
Gerätebeschreibung vorlegen), so sollte dies kein Problem 
darstellen.
Auf die folgenden Urteile kannst Du Dich im Streitfall 
beziehen:
FG Rheinland-Pfalz v. 29. September 1999, Az: 5 K 1759 / 
99,  BMF Schreiben vom 30. September 2010 zu Zweifels-
fragen

Zum Computer gehören:
Rechner, Maus und Tastatur, Laufwerke, CD-Brenner, internes 
Modem und andere „Einbauteile“. Monitor, Bildschirm, Dru-
cker, Scanner sowie externe Speichergeräte sind Peripherie-
geräte. Diese sind nicht selbstständig nutzungsfähig. Diese 
müssen deshalb auch bei Anschaffungskosten entweder mit 
den Anschaffungskosten des PC zusammengefasst oder bei 
einem späteren Nachkauf innerhalb der Jahre der Abschrei-
bung dem Restwert des PC hinzugefügt und über die verblei-
bende Restnutzungsdauer gemeinsam abgeschrieben wer-
den.

Ist der PC bereits vollständig abgeschrieben, so trifft das vor-
her Beschriebene zu: Unterhalb der Grenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) sind diese nachträglich erworbenen 
Geräte sofort in gesamter Höhe als Werbungskosten abzugs-
fähig, bei einem höheren Kaufpreis muss eine neue Abschrei-
bung erfolgen.

Software kann, sofern es sich um Anwenderprogramme han-
delt und die Anschaffungskosten unter der GWG-Grenze lie-
gen, mit Einzelrechnungsnachweis sofort abgesetzt werden. 
Gemäß Finanzverwaltung sind das „Trivialprogramme“, also 
„selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter“ (R 6.13 EStR).

Tipp:
Beantrage bei Peripheriegeräten sowie der übrigen Soft-
ware, deren Anschaffungskosten über dem GWG-Wert 
liegt, eine Sofortabschreibung. Viele Finanzämter akzeptie-
ren dies, sofern der Kaufpreis nicht deutlich höher liegt.

Anderes Computerzubehör, wie z.B. Bildschirmständer, 
Texthalter, Kabelanschlüsse usw. sind ebenfalls Arbeitsmittel.
 
Reparaturkosten sind ebenfalls stets in voller Höhe als Wer-
bungskosten abzugsfähig (gilt auch für Verschleiß, Blitzschlag, 
Transport). Muss das Arbeitsmittel zur Reparatur transportiert 
werden, so sind auch die Fahrtkosten für den Hin- und Rückt-
ransport absetzbar (BFH-Urteil vom 21. Juli 1989, BStBl. 
1989II, S. 972 unter 1).

Zu Büromöbeln zählen Bürotisch und -stuhl, Computertische, 
Regale und andere Möbel, die zum Aufbewahren von Unterla-
gen dienen. Zur Ausstattung zählen darüber hinaus auch 
Tischlampe, CD- bzw. DVD-Boxen. Vergiss dabei auch nicht 
die „Kleinmaterialien“ wie Batterien und Glühbirnen.

Wird ein Computer für 900 € gekauft, wird dieser regelmäßig 
drei Jahre lang beruflich genutzt, bevor dieser wieder durch 
einen neuen Rechner ersetzt wird. Somit können hierfür pro 
Jahr höchstens 300 € geltend gemacht werden (bei linearer 
AfA / Ab schreibung; mehr dazu im Anschluss).

Der Jahresbetrag ist um die vollen Monate vor dem Anschaf-
fungsmonat um je ein Zwölftel zu kürzen.

Eine Erläuterung dazu:
Im vorgenannten Beispiel mit der auf drei Jahre festgelegten 
Nutzungsdauer für den Computer fallen 300 € pro Jahr an, die 
als Werbungskosten angegeben werden können. Der PC ist 
Mitte August gekauft worden, die 7 vollen Monate vor der 
Anschaffung dürfen nicht berücksichtigt werden, sondern nur 
die Monate ab der Anschaffung. Im ersten Jahr können somit 
nur 125 € geltend gemacht werden (300 : 12 = 25 pro Monat; 
fünf Monate = 125 € [Cent-Beträge immer kaufmännisch auf- 
oder abrunden]). Der jeweilige berechnete Betrag müsste 
zusätzlich mit der beruflichen Nutzung multipliziert werden, da 
die private Teilnutzung steuerlich nicht abzugsfähig ist.

Bei Peripheriegeräten, die nachträglich erworben wurden und 
nicht mehr zum PC zu zählen sind (verständlichere Erklärung 
einige Absätze später), ist der Abschreibungszeitraum eben-
falls auf die Zeit der Nutzungsdauer aufzuteilen.

Es ist weiterhin nur die lineare Abschreibung (AfA = Abset-
zung für Abnutzung) zugelassen. Dabei wird die volle Kaufsum-
me in gleichmäßige Jahresbeträge aufgeteilt (wie im vorheri-
gen Beispiel) und über die Nutzungsdauer verteilt steuerlich 
geltend gemacht.

Ersetzt Du Deinen Computer vor Ablauf der Abschreibungs-
dauer durch ein neues, leistungsfähigeres Gerät, sollte der 
nach den genannten Grundsätzen ermittelte Restwert als 
„Absetzung für außergewöhnliche technische (technisch völlig 
veraltet) oder wirtschaftliche Abnutzung“ (bei Beschädigun-
gen, Bruch) sofort geltend gemacht werden. Dies gilt auch für 
externe Peripheriegeräte.

Tipp:
Eine vollständige Ansetzung des Restbuchwertes des alten 
Computers bei vorzeitigem Austausch ist normalerweise 
nicht ohne Weiteres möglich, insbesondere dann nicht, 
wenn dieser einen hohen Kaufpreis aufwies. Hier musst Du 
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Aufwendungen für häusliches 
Arbeitszimmer
Bei den Abzugsmöglichkeiten für ein häusliches Arbeitszim-
mer wurde die Rechtsprechung und damit einhergehend auch 
die Finanzverwaltung in den letzten Jahren zunehmend restrik-
tiver. Unstrittig war schon immer, dass Du nur dann ein Arbeits-
zimmer überhaupt absetzen kannst, wenn Dir kein anderer 
Arbeitsplatz für die berufliche Tätigkeit zur Verfügung steht. 
Dies muss kein eigener Arbeitsplatz sein, auch ein mitzubenut-
zender Arbeitsplatz in einem Büro reicht aus. Bisher war es 
jedoch unstrittig, dass die Poolarbeitsplätze z.B. bei der Luft-
hansa nicht ausreichend wären für die über 20.000 Bordmitar-
beiter.

Das Arbeitszimmer muss darüber hinaus entsprechend einge-
richtet sein und sollte dem Augenschein nach nicht für sonsti-
ge private Tätigkeiten mitbenutzt werden. Die früher noch 
berücksichtigungsfähige „Arbeitsecke“ oder räumliche Tren-
nung eines Raumes durch Regale in Arbeits- und Wohnbereich 
wurde in der Zwischenzeit von den Finanzgerichten komplett 
verworfen. Damit ist die Finanzverwaltung dazu übergegan-
gen, vor der Anerkennung eines neuen Arbeitszimmers 
zunächst eine Wohnungsskizze anzufragen, eventuell Fotos zu 
verlangen und selbst eine Ortsbesichtigung ist möglich.

Zunächst schienen die Chancen, dass der Ansatz des Arbeits-
zimmers beim fliegenden Personal anerkannt wird, durch ein
Urteil des FG Münster vom 2.07.2013 – 11 K 4527/11. Im spä-
teren Revisionsverfahren vor dem BFH wurde dann durch das 
Finanzamt das Arbeitszimmer nicht mehr strittig verhandelt, so 
dass in diesem Punkt Rechtskraft hinsichtlich des Arbeitszim-
mers erzielt wurde. In der Entscheidung wurde einer Purserette 
zugestanden, dass sie ein Arbeitszimmer benötige für die Ver-
waltungsaufgaben. 

In der Zwischenzeit gibt es jedoch eine neuere Entscheidung 
des FG Düsseldorf vom 24.04.2017 – Az. 8 K 1262/15, wonach 
das erstgenannte Urteil nicht auf Flugbegleiter anzuwenden 

sei. Wie in der Finanzverwaltung üblich, spricht sich ein sol-
ches Urteil herum und immer mehr Finanzämter verweigern 
zwischenzeitlich mit Verweis auf das zweite Urteil die Anerken-
nung der Kosten für das Arbeitszimmer. Für Purser ist das 
erstgenannte Urteil weiterhin anwendbar.

Unsere Empfehlung: 
Probiere weiterhin, das Arbeitszimmer abzusetzen. Insbeson-
dere Begründungen wie Einsatzplanung, Mitarbeiterbeurtei-
lungen sowie Flugvor- und -nachbereitungen sollten genutzt 
werden. Dies gilt umso mehr, wenn auch Ausbildungskosten 
auftreten (z. B. Fortbildung zum Purser, Sprachenlehrgang 
oder Weiterbildung Fachberater IHK). Hier sollte auf jeden Fall 
geprüft werden, mit logischen Begründungen den Finanzbe-
amten von der Notwendigkeit des Arbeitszimmers für die 
berufliche Tätigkeit zu überzeugen (ruhiger Ort zum Lernen 
und Ausarbeiten der Fächer sowie Lösung von Übungsaufga-
ben usw.).

Was kannst Du alles ansetzen?
Um die Kosten für das Arbeitszimmer zu berücksichtigen, wer-
den alle Aufwendungen herangezogen, die mit dem Arbeits-
zimmer in Verbindung stehen, auch wenn diese anteilig errech-
net werden müssen. Somit sind sowohl   Ausbesserungen im 
Arbeitszimmer (Jalousien oder Malerarbeiten) als auch anteilig 
Miete und Stromkosten (aufzuteilen nach Fläche) nachzuwei-
sen. 

Der Ansatz als Werbungskosten in der Einkommensteuererklä-
rung ist jedoch auf den Höchstbetrag von 1.250 € je Steuer-
pflichtigen begrenzt. Die bisherige Rechtsprechung, dass die 
1.250 € je Arbeitszimmer gelten, wurde durch den BFH mit 
Urteil vom 15.12.2016, Az. VI R 53/12, aufgegeben. 

Keine Abzugsbeschränkung besteht im Übrigen bei einem 
„außerhäuslichen“ Arbeitszimmer, beispielsweise im Nach-
barhaus oder bei Vermietung des Arbeitszimmers an den 
Arbeitgeber.

Dein Arbeitszimmer 

wurde vom Finanzamt 

abgelehnt? 

Die Steuerkanzlei TaxCollector 

hilft Dir dabei, Dein Arbeitszimmer 

abzusetzen.

www.taxcollector.de
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Fortbildungskosten
Dazu gehört aber auch die berufsbedingte Fortbildung wie das 
Erlernen einer Sprache oder deren Auffrischung bzw. Vertie-
fung sowie Weiterbildungsseminare, die mit dem Beruf in Ver-
bindung gebracht werden können. Anerkannt werden Kursge-
bühren, Fahrtkosten, Lehrmaterialien,  Verpflegungs mehr - 
aufwand (Spesenpauschalen). Die Berechnungsgrundlage für 
Fahrtkosten beträgt 0,30 € pro Fahrtkilometer (Hin- und Rück-
fahrt). Übernachtungskosten werden zunächst meist nicht 
ohne Weiteres akzeptiert, hier kommt es auf die präzise Dar-
stellung des Sachverhalts an (Beispiel: Wohnort München, 
mehrtägige Weiterbildung in Hamburg - hier sollte eine ange-
messene Übernachtung durchaus absetzbar sein).

Höhere, beruflich bedingte Ausgaben, die der Steuerpflichtige 
selbst zu tragen hat, können z. B. beim internen Wechsel vom 
Flugbegleiter zur/zum Servicekauffrau / -mann oder Fachwirt 
entstehen. 

Sofern die selbst zu tragenden Kosten für die Bildungsmaß-
nahme mittels eines Darlehens finanziert werden, sind auch 
die Schuldzinsen für das Darlehen voll absetzbar (Bundesfi-
nanzhof, Urteil vom 27. Mai 2003, Az. VI R 29 / 01).

Die zum Teil umstrittene Abgrenzung von Fort- und Weiterbil-
dungskosten zu den Ausbildungskosten führt zu sehr unter-
schiedlichen Anerkennungen in den steuerlichen Veranlagun-
gen. Sollte es Probleme mit der Finanzverwaltung über die 
Ansetzbarkeit einer beruflichen Ausbildung als Werbungskos-
ten geben, kann man diese bis zu einer Höhe von 6.000 € auch 
einfach als Sonderausgaben vollumfänglich geltend machen, 
ohne dabei die Eigenschaft der Werbungskosten nachweisen 
zu müssen. Mehr dazu unter Sonderausgaben – Berufsaus-
bildung.

Sprachkurse im Inland
Sprachkurse können für Bordmitarbeiter insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Erwerb beruflicher Zusatzqualifikati-
onen (z. B. Purser oder Fremdsprachenzulage) relevant sein. 
Insofern sollte in diesen Fällen eine Bescheinigung des Arbeit-
gebers vorgelegt werden, die die berufliche Veranlassung sol-
cher Fortbildungsmaßnahmen belegt. Hierzu reicht oft bereits 
ein Auszug aus dem einschlägigen MTV oder VTV aus. Auf-
wendungen für den Sprachkurs wie Kurs- oder Teilnahmege-
bühren, Fahrtkosten oder Bücher sind als beruflich veranlasst 
einzustufen und somit in vollem Umfang abzugsfähig (OFD 
Frankfurt 1. Januar 2000, S 2354 A – 37 – St II 30; SIS 01 11 
25).
 
In diesem Schreiben differenziert die Oberfinanzdirektion, 
indem sie den Erwerb von Grundkenntnissen in einer gängigen 
Sprache nicht als ausschließlich beruflich veranlasst sieht 
(Kostenanerkennung bleibt also im Ermessensbereich des 
Sachbearbeiters), dagegen jedoch die Weiterbildung (Aufbau-
kurs) in einer solchen ausschließlich beruflich veranlassten 
Sprachausbildung als Werbungskostenabzug akzeptiert. Dies 
geschieht mit dem Hinweis, dass der Sprachkurs dazu dient, 
in dem ausgeübten Beruf auf dem Laufenden zu bleiben und 
den gestellten Anforderungen gerecht zu werden.
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Eine eindeutigere Unterstützung zum Thema sprachliche Wei-
terbildung erfährt insbesondere das Kabinenpersonal durch 
eine Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Solcherlei Bele-
ge bzw. die für Deinen Beruf zutreffenden Passagen daraus 
fügst Du auf Nachfrage des Finanzamtes einfach Deinem 
Rückschreiben hinzu, falls es einmal doch wider Erwarten bei 
der Ansetzbarkeit des Kurses zu Problemen kommen sollte.

Hier – nicht in Reihenfolge – der Urteilstext und lediglich 
einige Auszüge aus der Urteilsbegründung:

1. Aufwendungen für einen Sprachkurs können insbesondere 
dann beruflich veranlasst sein, wenn bereits die nächste 
Stufe des beruflichen Fortkommens des Steuerpflichtigen 
Fremdsprachenkenntnisse erfordert. (Anmerkung: ist bei 
fast allen Airlines der Fall).

2. Auch wenn der Sprachkurs nur Grundkenntnisse vermittelt, 
die vom Steuerpflichtigen angestrebte berufliche Tätigkeit 
jedoch qualifizierte Fremdsprachenkenntnisse erfordert, 
können die Aufwendungen für den Sprachkurs Werbungs-
kosten sein. 

Leider ist dieses individuell erstrittene Urteil weder auf 
eine Berufsgruppe noch auf Arbeitgebererwartungen 
zugeschnitten. Dies wird im Eingangspunkt des Urteils 
festgehalten:

1. Leitsatz: Ob zwischen dem Erwerb von Fremdsprachen-
kenntnissen und der beruflichen Tätigkeit des Steuerpflich-
tigen ein konkreter Zusammenhang besteht, ist aufgrund 
einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls 
festzustellen.

Trotzdem sind die Chancen für eine Anerkennung der Aus-
gaben seit diesem Urteil wesentlich gestiegen. Hier – für 
Deine schriftliche oder mündliche Argumentation – noch 
zutreffende Auszüge aus der Urteilsbegründung:

1. Werbungskosten sind Aufwendungen zum Erwerb, Siche-
rung und Erhalt der Einnahmen (§ 9 Ab. 1 Absatz 1EStG). 
Nach der Rechtsprechung des BFH liegen Werbungs-
kosten vor, wenn zwischen den Aufwendungen und der 
jeweiligen Einkunftsart ein Veranlassungszusammenhang 
besteht. Es muss objektiv ein Zusammenhang mit der auf 
Einnahmeerzielung gerichteten Tätigkeit bestehen und die 
Aufwendungen müssen subjektiv zur Förderung dieser 
Tätigkeit gemacht werden.

2. Aufwendungen für einen Lehrgang, durch den Grundkennt-
nisse einer Fremdsprache vermittelt werden, sind dem-
nach als Werbungskosten abziehbar, wenn ein konkreter 
Zusammenhang mit der Berufstätigkeit besteht. [weitere 
Urteilszitate …]  
Dies gilt jedenfalls in dem Fall, in dem bereits für die 
nächste Stufe des beruflichen Fortkommens des Steuer-
pflichtigen Kenntnisse einer bestimmten Fremdsprache 
erforderlich sind, unabhängig davon, ob es sich um eine 
gängige oder um eine weniger gebräuchliche Fremdspra-
che handelt.

Insbesondere diese richterliche Begründung ist besonders zu 
begrüßen! Sie bezieht nicht nur die gängige Praxis des berufli-
chen Fortkommens beim Kabinenpersonal mit ein – praktisch 
jede Fluggesellschaft gibt guten Fremdsprachenkenntnissen 
bei Auswahlverfahren eine hohe Gewichtung, sondern durch 
den letzten Absatz wird darüber hinaus deutlich, dass der gern 
benutzte Hinweis vieler Finanzbeamter bezüglich „privaten 
Eigennutzes“ nunmehr entfallen muss.

Somit ist der Erwerb von Grundkenntnissen in Französisch, 
Italienisch, Spanisch etc., genauso wie eine Erweiterung der 
englischen Sprachkenntnisse, als beruflich bedingt anzusehen 
und die Ausgaben sind demnach Werbungskosten.

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 10. April 2002 Az. VI R 46 / 01
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Sprachkurse, Sprachreisen im Ausland
Bei Sprachkursen und Sprachreisen im Ausland ist eine Durch-
setzung der Kostenanerkennung oft deutlich schwieriger. Tragt 
bei einer diesbezüglichen Diskussion mit Finanzbeamten zur 
größeren Transparenz bei, indem schon im Vorfeld auf die 
Wahl eines besonders geeigneten Institutes Augenmerk gelegt 
wird.

So sind beruflich bedingte Werbungskosten für eine Fortbil-
dungsmaßnahme an einem von Touristen gern besuchten Ort 
nicht gerade leicht abzusetzen. Dagegen werden Ausgaben 
für ein Sprachseminar in einem wenig attraktiven Land oder 
Gebiet schneller akzeptiert. Auch die Jahreszeit kann dabei 
eine Rolle spielen. Durch eine Änderung der Rechtsprechung 
(Beschluss des Großen Senats des Bundesfinanzhofes vom 
21. September 2009, GrS 1 / 06) wurde die Abziehbarkeit von 
gemischten Aufwendungen (privat und beruflich) erleichtert. 
Wer danach z. B. einen Sprachkurs und eine private Urlaubs-
reise verbindet, kann die Aufwendungen anteilig aufteilen. Auf-
teilungsmaßstab ist dabei grundsätzlich die Zeit, die jeweils für 
die Fortbildung respektive für den privaten Urlaub aufgewen-
det wurde. Kann nachgewiesen werden, dass die Reise in 
jedem Falle (also auch ohne den angehängten Urlaub) unter-
nommen worden wäre, sind die Flugkosten voll anzusetzen 
und die übrigen Kosten (z. B. Hotel) anteilig aufzuteilen.

Man sollte sich deswegen auch schon vorher über die Art der 
Kursabläufe und die relevanten schriftlichen Bestätigungen 
kundig machen. Am Ende sollte es nämlich problemlos mög-
lich sein, dem Finanzamt entsprechende Belege vorlegen zu 
können, die die Sprachübungen bzw. Unterrichtsstunden auch 
an Nachmittags- und Abendstunden sowie ggfs. an Wochen-
enden ausweisen (wird im Falle von Intensivkursen von vielen 
Instituten sowieso bestätigt). Eine Sprachprüfung sollte wie 
bereits dargestellt am Kursende erfolgen und dem Finanzamt 
idealerweise nachgewiesen werden. Dies erleichtert oft die 
Anerkennung bzw. führt praktisch zu keinerlei sonstigen Dis-
kussionen bzgl. Anerkennung.

Das Seminar / Kursprogramm sollte möglichst straff organi-
siert sein – ohne freie Tage dazwischen, ebenso soll der 
Besuch von attraktiven Zielen nahezu ausgeschlossen sein 
oder gar mit Lehrpersonal als Reiseführer erfolgen. In solchen 
Fällen würde das Finanzamt schnell eine Vermischung von 
Urlaub und Fortbildung erkennen und die Geltendmachung 
ablehnen können.

Gute Sprachinstitute kennen diese Problematik und stellen 
deshalb klar formulierte Belege aus, die den Urlaubsgedanken 
schnell als absurde Idee erscheinen lassen.

Hier nun das bereits erwähnte Urteil: 
BFH 13. Juni 2002, Az. VI R 168 / 00 (Begründung des FA, der 
Sprachkurs habe in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union stattgefunden, kann nicht zur Ablehnung führen), 
welches bei Fortbildungsmaßnahmen eine Differenzierung 
zwischen dem Inland und dem europäischen Ausland nicht 
mehr zulässt. Der erkennende Senat folgte somit – unter Auf-
gabe seiner entgegenstehenden Rechtsprechung – der Auf-
fassung des EuGH (Urteil vom 28. Oktober 1999 Rs. C-55 / 98, 
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den...; Reisekosten können auch mit einem anderen als dem 
zeitlichen Aufteilungsmaßstab aufzuteilen sein ...)

Im BMF-Schreiben vom 26. September 2003, AZ: IV A 5 –S 
2227 – 1 / 03 wird festgehalten, dass das o.g. Urteil auf alle 
Fortbildungsmaßnahmen anzuwenden ist. Die Mitgliedstaaten 
der EU werden darin des Weiteren um die Länder Schweiz, 
Liechtenstein, Norwegen und Island erweitert.

EuGH, Urteil v. 20. Oktober 1999, Az. Rs. C - 55 / 98 (steuerli-
che Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen im Aus-
land).

BFH-Urteil vom 22.7.1993, Az. VI R 103/92, BStBl. 1993 II S. 
787 (eine Sprache ist in dem Land, in dem sie gesprochen 
wird, effizienter zu erlernen ...)

FG Saarland vom 2. Juli 1991, 1 K 272 / 90, EFG 1991 S. 725 
(Auslandssprachkurs bei Stewardess als Werbungskosten 
anerkannt)

Mit Urteil vom 23. September 2009, (Az.: 2 K 102515 / 08) hat 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz positiv über die Aufwen-
dungen eines Stewards für einen Spanisch-Sprachkurs in 
Mexiko entschieden. Hierbei wurden die beiden o.g. Urteile 
noch einmal bestätigt.

Zuletzt das schon im Eingangstext erwähnte Urteil: BFH vom 
10. April 2002, VI R 46 / 01 (Aufwendungen für einen Sprach-
kurs können insbesondere dann beruflich veranlasst sein, 
wenn bereits die nächste Stufe des beruflichen Fortkommens 
des Steuerpflichtigen Fremdsprachenkenntnisse erfordert).

Du solltest auch an CDs und DVDs denken, die Du in Deiner 
Steuererklärung als Weiterbildungskosten hinzufügen kannst 
(Titel muss auf der Rechnung vorhanden sein analog zur Fach-
literatur).

EuGHE I-1999,7641, Deutsches Steuerrecht / Entscheidungs-
dienst --DStRE--2000, 114, Vestergaard).
Dieser entschied, dass Art. 59 EGV der Regelung eines Mit-
gliedsstaates entgegensteht, wonach für die Bestimmung des 
zu versteuernden Einkommens vermutet wird, dass Fortbil-
dungsveranstaltungen an üblichen Urlaubsorten in anderen 
Mitgliedsstaaten in so erheblichem Umfang Urlaubszwecken 
dienen, dass die Ausgaben für die Teilnahme an diesen Veran-
staltungen nicht als berufliche Aufwendungen abzugsfähig 
sind, während für Fortbildungsveranstaltungen an üblichen 
Urlaubsorten in dem betreffenden Mitgliedsstaat eine solche 
Vermutung nicht gilt.

Obwohl das Urteil „nur“ auf Mitgliedsstaaten der EU abge-
stimmt ist (das BMF hat hier schon einseitig den Wirkungskreis 
auf den EWR und Schweiz erweitert, wonach somit neben den 
EU Staaten auch Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island 
möglich ist – BMF-Schreiben vom 26. September 2003, AZ: IV 
A 5 – S 2227 – 1 / 03). Jedoch enthält die Urteilsbegründung 
darüber hinaus sehr viele Passagen, die auch für Kurse welt-
weit anzuwenden sind.

Weitere Urteile zu Sprachkursen:
BFH-Urteil vom 24. Februar 2011 VI R 12 / 10 (auch wenn nur 
Grundkenntnisse oder allgemeine Kenntnisse vermittelt wer-
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Fachliteratur
Unter Fachliteratur versteht man Bücher (Autor, Titel) und 
Zeitschriften (Titel), die ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich berufsbezogene Informationen vermitteln und sich 
inhaltlich auf das berufliche Fachgebiet des Steuerpflichtigen 
beschränken. Hierzu rechnen neben den herkömmlichen Dru-
ckerzeugnissen auch elektronische Datenträger wie CDs, die 
z. B. Gesetzessammlungen, Nachschlagewerke oder sonsti-
gen fachlichen Inhalt aufweisen, zur Fachliteratur im steuerli-
chen Sinn. Zwischenzeitlich werden auch problemlos Web-
Abos oder Online-Zugänge von Zeitschriften oder Büchern 
anerkannt. Grundsätzliche Voraussetzung für die allgemeine 
Anerkennung bleibt in allen Fällen jedoch gleich: die tatsächli-
che Berufsbezogenheit! Der steuerliche Begriff „Vermischung 
mit privaten Interessen“ schwingt hier sehr schnell mit. Umge-
kehrt gilt, dass Du erst mal nichts unversucht lassen solltest. 
Vielleicht fällt es dem Finanzbeamten nicht ganz so leicht, die 
Kosten für ein Buch über japanische Teezeremonie abzuleh-
nen, wenn man aufgrund der Flugpläne oder Flugrouten für ein 
spezifisches Muster vorwiegend mit Kunden dieses Kulturkrei-
ses beruflich zu tun hat und es mithilfe des Einsatzplanes auch 
nachweisen kann.

Der Hinweis über „nur oder fast ausschließlich berufliche Zwe-
cke“ muss im Zweifelsfall glaubhaft dargestellt werden.

Wer ansonsten keine „weiteren Werbungskosten“ geltend 
machen kann, kann pauschal 110 € für Fachliteratur / Arbeits-
kleidung eintragen. Dies wird zumeist anerkannt, ein Anspruch 
hierauf besteht jedoch nicht! 

CREWlife TIPP 
Die folgenden Urteile solltest Du auf Nachfrage nennen: 
BFH-Urteil vom 02. Februar 1990 mit 
Az. VI R 22/86, BFH / NV 1990, S. 564. Darin sieht der BFH 
die Begründung für die Ablehnung als Fachbuch nur durch 
die Feststellung des Finanzamtes, „es handele sich um 
Bücher, die auch von zahlreichen Steuerpflichtigen gekauft 
würden, die keine berufliche Verwendung dafür hätten“ als 
nicht ausreichend an.

Auch mit dem folgenden BFH Urteil vom 20.05.2010 - VI R 
53/09, BStBl 2011 II S. 723, wird weiter verdeutlicht, dass 
die Beurteilung, ob ein Buch ein Fachbuch ist, nicht in erster 
Linie von dessen Titel und Inhalt abhängt, sondern von sei-
nem tatsächlichen Verwendungszweck.

Steuerberatungskosten
Diese sind bereits seit mehreren Jahren nicht mehr vollum-
fänglich absetzbar. Die Finanzverwaltung hat die Regel aufge-
stellt, dass nur die Kosten für spezifische Einkünfte abgezogen 
werden können, wohingegen die Kosten für die allgemeine 

Steuerberatung (z.B. privater Teil mit Anlage Kind, Sonderaus-
gaben oder außergewöhnliche Belastungen) nicht abgezogen 
werden können. Der Steuerberater muss die Kosten den 
jeweiligen Einkünften zuordnen und kann sie in den Folgejah-
ren entsprechend abziehen. Beim Lohnsteuerhilfeverein wird 
meist der halbe Mitgliederbeitrag als Steuerberatungskosten 
für die nichtselbstständige Tätigkeit akzeptiert – der Rest wird 
dem privaten Teil zugerechnet. 

Zu den allgemeinen Steuerberatungskosten zählen selbstver-
ständlich auch Aufwendungen für Steuerliteratur, Fahrten zum 
Steuerberater und Dienstplan-Auswertungen. Sie können, 
soweit sie auf einzelne Einkunftsarten (nichtselbstständige 
Arbeit oder Vermietung) entfallen, folglich direkt als Werbungs-
kosten angesetzt werden. 

Kosten für Reisepässe (Ausstellung und Verlängerung), Pass-
fotos sowie Visakosten fallen ebenfalls unter weitere Wer-
bungskosten. Beim Reisepass gibt es meist Probleme, da die-
ser auch privat genutzt wird. Wenn Du jedoch glaubhaft 
machen kannst, dass Dein Reisepass ausschließlich für 
dienstliche Reisen benötigt wird, sind die Kosten in voller 
Höhe absetzbar. Es handelt sich um Reisenebenkosten der 
betreffenden Auswärtstätigkeit (Aktenzeichen FG Saarbrücken 
Urteil v. 22.1.2014, Az. 1 K 1441/12, mit Leitsatz „Kosten für 
einen beruflich erforderlichen Reisepass und die dazu benötig-
ten Passbilder können als Werbungskosten in vollem Umfang 
abgezogen werden, wenn eine private Verwendung über meh-
rere Jahre nicht stattgefunden hat“). Ausgaben für einen 
Zweitpass sind in der Regel problemlos vollständig als Wer-
bungskosten absetzbar, ebenso wie die Bilder oder Fahrten 
hierfür.

CREWlife TIPP 
Versuche auch, alle damit im Zusammenhang stehenden 
Ausgaben geltend zu machen, z. B. Meldebestätigungen, 
Postgebühren, Kopien, etc. Selten ist die ausstellende 
Behörde direkt vor Ort. Drängt die Zeit, muss man unter 
Umständen persönlich zur Passbehörde, um rechtzeitig für 
Zweitpass oder Verlängerung zu sorgen. Zum Beispiel 
dann, wenn durch eine Einsatzänderung die Einreise in ein 
Land erfolgen soll, welches die Einreisestempel bestimmter 
Länder – die im gültigen Pass vorhanden sind – nicht akzep-
tiert. Oder wenn es plötzlich in ein Land gehen soll, das die 
Einreise nur mit Pässen, die mindestens noch eine drei- 
oder mehrmonatige Gültigkeitsdauer aufweisen, gestattet.

Staatsangehörige anderer Länder müssen mitunter manch-
mal sehr weit fahren, weil ihr Konsulat nur noch in einer 
einzigen deutschen Großstadt angesiedelt ist. Versucht 
Eurem Finanzbeamten diese jeweiligen Umstände zu erklä-
ren und die entsprechenden Aufwendungen unter „eindeu-
tig beruflich bedingte Fahrt“ zu verbuchen.
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Kontoführungsgebühren
Dies sind Werbungskosten, soweit sie den Arbeitslohn und 
beruflich bedingte Überweisungen betreffen (BFH-Urteil v.9. 
Mai 1984, BstBl.II S. 560). Pauschal werden 16 € pro Jahr je 
Steuerpflichtigen anerkannt. Bei Doppelverdienern steht der 
Betrag somit beiden Ehegatten zu, selbst wenn beide nur ein 
gemeinsames Konto haben.

Von einigen Finanzämtern werden auch die Kosten für Kredit-
karten anerkannt, wenn ausschließlich dienstlich veranlasste 
Ausgaben abgerechnet werden. Werden über die Kreditkarte 
auch private Umsätze getätigt, erfolgt die Aufteilung der 
Gebühren nach dem Verhältnis privater zu dienstlich veran-
lassten Abbuchungen. 
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Die Aufzeichnungen können z.B. analog der Telekommuni-
kationsrechnungen aufgebaut sein, damit sie jedem Ver-
gleich standhalten. 
Es versteht sich von selbst, dass ein längerer Urlaub nicht 
in den dreimonatigen Vergleichszeitraum fallen sollte. Eben-
so sollte man darauf achten, dass bei einer Teilzeit-Be-
schäftigung – wie aber auch generell – nur Quartale mit 
hoher Verbindungsanzahl bzw. Nutzungsentgelt für den 
repräsentativen Zeitraum gewählt werden. 

Argumentationshilfen für beruflich bedingte Gespräche oder 
Email-Versendungen, die nicht mit den bekannten Telefon-
nummern bzw. Adressen des Arbeitgebers übereinstimmen:

Ist man genötigt, Flüge bzw. Umläufe wegen wichtiger Ter-
mine zu tauschen, so braucht man die Bereitschaft und 
Mithilfe vieler Kolleginnen und Kollegen. Was für Dritte vor-
dergründig als privat erscheint, kann letztendlich doch 
beruflich bedingt sein. Mit dieser – ohnehin der Realität ent-
sprechenden – Argumentation ist es Finanzbeamten ver-
ständlicher zu machen, warum in Deinen Aufzeichnungen 
bzw. Verbindungsnachweisen auch Daten von Privatperso-
nen enthalten sind.

Denkt auch daran, dass heute kaum noch ein Einsatzplan 
in seiner ursprünglich geplanten Form bestehen bleibt. 
In solchen Fällen müssen dringende Informationen (Beispiel: 
Arzttermin) weitergegeben werden. Somit sind diese Kosten 
beruflich bedingt.

Als beruflich veranlasst gelten auch Telefongespräche, die 
der Ehegatte oder ein anderer Angehöriger in Deinem 
Auftrag führen muss. Dies wird u. a. im vorher genannten 
BFH-Urteil vom 21. November 1980 hervorgehoben. (Bei-
spiel für einen diesbezüglichen Anlass: Du hast von unter-
wegs mehrmals vergeblich versucht, den Einsatz für wichti-
ge Rückfragen zu erreichen).

Informiere den zuständigen Finanzbeamten, der vielleicht 
mit Deinem Beruf nicht so vertraut ist, ausgiebig über die 
Häufigkeit und Unumgänglichkeit der Gespräche mit Dienst- 
und Gehaltsabrechnungsstellen und insbesondere den Ein-
satz. Füge bei Nachfrage also nachvollziehbare, schriftliche 
Erläuterungen hinzu. Die Dienstzeiten stimmen nur in selte-
nen Fällen mit den Öffnungszeiten der Büros überein. Die 
Kommunikation mit Vorgesetzten oder anderen Dienststel-
len findet daher meist in der Freizeit statt.

Alle Aufwendungen (einmalige oder gelegentliche) für Tele-
kommunikationseinrichtungen sowie deren Verbesserung 
oder Reparatur sind als Werbungskosten absetzbar. Natürlich 
gehört auch ein Anrufbeantworter zu beruflich bedingten 
Anschaffungen.

Wie oben bereits ausgeführt, sind diese Aufwendungen mit 
dem gleichen beruflichen Anteil abzugsfähig, wie er für die lau-
fenden Telekommunikationsgebühren ermittelt wird (BMF 
Scheiben v. 20.11.2001 - IV C 5 -S 2336 - 9/01 II). Bei Anschaf-
fungskosten oberhalb der GWG-Grenze müssen die Beträge 
auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden (siehe 
„Arbeitsmittel Computer“).

Telekommunikationskosten
(Telefon/Fax/Handy/Internet)

Telekommunikationsaufwendungen sind insofern Werbungs-
kosten, soweit eine berufliche Veranlassung gegeben ist.

Es gibt zwei Möglichkeiten des Kostennachweises:
a)  die Absetzung mittels Gesprächsaufzeichnungen (Ein-
zelnachweis): Weist man den Anteil der beruflich veranlassten 
Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen für einen reprä-
sentativen Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Monaten 
im Einzelnen nach, kann der so ermittelte Anteil für das gesam-
te Steuerjahr zugrunde gelegt werden. Er ist aus dem Verhält-
nis der Zahl der beruflich und privat geführten Gespräche zu 
ermitteln. Dabei sind auch eingehende Gespräche zu berück-
sichtigen (BFH-Urteil vom 20. Mai 1976, BstBl. II S.507). Hat 
man für diesen repräsentativen Zeitraum z. B. einen berufsbe-
dingten Kostenanteil von 35 % errechnet, so sind mit diesem 
Anteil die jeweiligen monatlichen Vertragskosten ansetzbar. 
(BFH-Urteil vom 21. November 1980, BStBl. 1981 II S.131). 
Durch diese Rechnung ist gleichwohl auch der berufliche Nut-
zungsanteil des Telefons (Handy) nachgewiesen, welches 
meist als Einmalabzug mit dem entsprechenden Prozentsatz 
abgezogen werden kann.

b)  die pauschale Absetzung (Schätzung) = „20/20 Regel“
Fallen erfahrungsgemäß beruflich bedingte Telekommunikati-
onsaufwendungen an (trifft in unserer Berufsgruppe zu), kön-
nen ohne Einzelnachweis bis zu 20 % des Rechnungsbetrags, 
jedoch höchstens 20 € pro Monat, als Werbungskosten aner-
kannt werden. Dabei handelt es sich nur um eine Schätzung 
der beruflich verursachten Telekommunikationsaufwendun-
gen. Aus Vereinfachungsgründen kann dabei aus drei aufein-
ander folgenden Monaten der monatliche Durchschnitt für die 
Berechnung des gesamten Veranlagungszeitraums ermittelt 
werden. Das entsprechende Endgerät kann auch mit 20 % 
beruflicher Nutzung als Werbungskosten anerkannt werden.

Verweis: § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG und R 9.1 Abs. 5 LStR

CREWlife TIPP 
Bei den Telekommunikationskosten hält sich die Finanzbe-
hörde nunmehr strikt an die Lohnsteuerrichtlinie. Wer 
erfolgreich über die 20 %- bzw. max. 20 €–Grenze pro 
Monat hinauskommen will und somit mittels Einzelnachwei-
ses die Angaben nachweisen muss, muss Folgendes 
beachten:

Für den Vergleichs-Zeitraum sollte ein übersichtliches, 
lückenloses Gesprächsnotizen-Buch geführt werden mit 
Verweis auf die Gesprächsteilnehmer, den Grund des 
Gesprächs sowie das hierauf entfallende Verbindungsent-
gelt. Ebenfalls alle eingehenden Gespräche sollten hierbei 
erfasst werden! 
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Hat man Familie oder „Dauertelefonierer“ im Haus (z. B. meh-
rere Kinder oder einen berufstätigen Ehepartner mit steuerlich 
anerkannter Heimbeschäftigung) und lässt sich die Notwen-
digkeit für einen beruflich bedingten Zweitanschluss glaub-
haft darstellen, dann erkennt das Finanzamt die Kosten dafür 
in voller Höhe an (ohne Aufstellungen und Pauschale). DLH: 
Gebühren, die an Lufthansa abgeführt werden müssen, um 
z.B. NetExtend verwenden zu können, sind abzugsfähig und 
fallen somit unter Werbungskosten.

Uniformkosten
Der vom Arbeitnehmer getragene Eigenanteil ist in voller Höhe 
absetzbar. Dies wird meist in der elektronischen Lohnsteu-
er-Bescheinigung vermerkt.

Uniformreinigung und Uniformwäsche
Das fliegende Personal gehört zu einer Berufsgruppe, bei der 
Finanzämter die Kleidungsstücke als typische Berufskleidung 
anerkennen bzw. anzuerkennen haben. Somit können alle 
damit in Verbindung stehenden Kosten als Werbungskosten 
abgezogen werden. Darunter fallen neben der Anschaffung 
und Ausbesserung auch die laufenden Kosten für Änderung, 
Reinigung und Bügeln sowie die Beschaffung von Ersatz 
schadhafter Uniformteile. 

Die Reparatur, Änderung und Reinigung von Uniformteilen 
muss durch Quittungen nachgewiesen werden. Der Hinweis 
„Reinigung von Uniformteilen“ oder einzelne Benennungen der 
Kleidungsstücke muss auf den Rechnungen stehen.

CREWlife TIPP 
Frage bei der Reinigung Deines Vertrauens nach, ob auch 
ein quartalsmäßig erfasster Nachweis oder eine Jahres-
aufstellung verfügbar ist, in welcher genau beschriebene 
Positionen sowie Gesamtbetrag beim jeweiligen Bezahlen 
festgehalten sind.

Auch wollen wir nochmals daran erinnern, dass man keines-
falls die Reinigungsbelege aus den Crewhotels für Dry-Clea-
ning bzw. Laundry aufaddieren sollte. Entsprechende Umrech-
nung in Euro aufgrund der damaligen Umrechnungskurse 
– dies wird meist nicht auf den letzten Cent geprüft. Wohl aber 
wird öfters die Sammlung der Belege angefordert zur Glaub-
haftmachung!

3.   Die Anerkennung von Reinigungskosten in der eigenen 
Waschmaschine bildet wiederholt einen Streitpunkt mit der 
Finanzverwaltung. Verbindliche Regeln, wie derlei Kosten 
ermittelt werden, liegen zwischenzeitlich dem Grunde nach 
vor. Der BGH hat hierzu in seiner Entscheidung vom 29. 
Juni 1993 – Az. VI R 53 / 92 grundsätzlich entschieden, 
dass die durch das Waschen typischer Berufskleidung ver-
ursachten Aufwendungen auf der Grundlage der Kosten 
einzelner Waschmaschinenläufe geschätzt und als Wer-
bungskosten steuerlich geltend gemacht werden können. 
 
Wir haben aus den umseitig angegebenen Daten die 
Gesamtkosten für die Wäschepflege in unterschiedlichen 
Haushaltsgrößen wie folgt errechnet: lässt selbst erstellte 
Schätzungen der Steuerpflichtigen zu, unabhängig davon, 
ob Uniformteile in gesonderten oder gemischten Wasch-
maschinenläufen gewaschen werden. Auf dieses Urteil 
sollte verwiesen werden. Hier hat der Bundesfinanzhof 
nämlich ausdrücklich das Folgende ausgeführt: 

„Abziehbar sind sowohl die unmittelbaren Kosten  
des Waschvorgangs (Wasser- und Energiekosten,  

Wasch- und Spülmittel) als auch die Aufwendungen in Form 
der Absetzung sowie Instandhaltung und Wartung der für die 

Reinigung eingesetzten Waschmaschine. Die durch das 
Waschen von typischer Berufskleidung verursachten Aufwen-

dungen können auf der Grundlage der Kosten einzelner 
Waschmaschinenläufe geschätzt werden, die z. B. anhand 

repräsentativer Daten von Verbraucherverbänden oder 
Herstellern ermittelbar sind. 

 Der Senat hält eine Schätzung auch in der Form für 
möglich, dass ausgehend von der jährlich anfallenden Menge 

der zu reinigenden typischen Berufskleidung die dafür 
insgesamt erforderliche Zahl zusätzlicher Waschmaschinen-
umläufe bestimmt und mit den Kosten eines Waschmaschi-

nenumlaufs vervielfältigt wird.“ 
(Zitat des Urteilstextes)

Im Erlass der OFD Frankfurt vom 11. November 2008, S 2354 
A – 37 St 219 wird das Urteil bzw. die Zulassung einer Schät-
zung erneut hervorgehoben. Die Schätzungen beinhalten 
Anschaffungskosten der Waschmaschine (bzw. deren Abnut-
zung), Waschmittel, Strom- und Wasserkosten, Anzahl der 
Waschgänge (getrennt nach Koch-, Bunt- oder Feinwäsche) 
und die Anzahl der Haushaltsmitglieder. Der Bundesfinanzhof 
hat es im o.g. Urteil für zulässig erachtet, dass auf Erfahrungs-
werte sowie die Berechnung der obersten Verbraucherverbän-
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de abgestellt werden darf. Im Anschluss findest Du die Tabelle, 
die Waschen, Trocknen sowie Bügeln beinhaltet. 

In der aktuellen Rechtsprechung wird die Absetzbarkeit der 
Kosten ausschließlich auf Grundlage des entsprechenden 
Gewichtes der Wäsche berücksichtigt. In der Regel wird die 
Waschmaschine bei Koch- und Buntwäsche mit ca. 5 kg, bei 
pflegeleichter Wäsche mit 2–2,5 kg beladen. Ein Arbeitnehmer 
im normalen Beschäftigungsverhältnis am Boden kann, sofern 
Arbeitskleidung vorgeschrieben ist, pro Arbeitstag ein Hemd 
angeben (Anzahl der Arbeitstage 5 / Woche: 220 Tage im Jahr). 
Beim Bordpersonal muss man wohl vielmehr auf die einschlä-
gigen Dienstpläne für die Ermittlung der jährlich anfallenden 
Kleidungsstücke abzielen.

CREWlife TIPP 
Berücksichtige bei Deiner Aufstellung auch die klimatischen 
Verhältnisse an den jeweiligen Layover-Orten (bei langen 
Busfahrten ohne Klimaanlage in tropischen Gebieten ist u. 
U. ein erneutes Wechseln der Bluse oder des Hemdes an 
Bord erforderlich). Denke vielleicht auch an die langen 
Nachtflüge, die nach einer verdienten Ruhepause das Aus-
tauschen der eventuell stark zerknitterten Blusen / Hemden 
nach sich ziehen können. 

Vereinfachte Regel:
Einsatztage plus ggfs. zusätzlich erforderliche Extrawä-
sche ergeben die Jahresmenge der Blusen / Hemden.

Maximal 6 Blusen / Hemden pro Waschmaschinenfüllung 
werden empfohlen. (Bei Meinungsunterschieden kann man 
sich auf die Entscheidung des FG Hessen vom 3. August 1988 
berufen. Dieses bestätigte: „Aufgrund der Sachkunde einzel-
ner Senatsmitglieder aus dem eigenen Haushalt können sechs 
Hemden in einem Waschgang gewaschen werden“).

Die errechnete Anzahl der Hemden ist somit durch sechs 
zu teilen.

Je nach Art der Wäsche (s. o. Koch- / Buntwäsche 5 kg, pfle-
geleichte Wäsche 2,5 kg Beladung) sind die Umläufe mit der 
zu koordinierenden Kiloanzahl zu multiplizieren. Das Resul-
tat ergibt die gesamte Jahresmenge in Kilogramm.

Diese Zahl multiplizierst Du dann mit den unten genannten 
Tabellenwerten:
Die nachfolgende Tabelle basiert auf einer Ermittlung der Ver-
braucherzentrale Bundesverband e.V. mit Stand Dezember 
2002. Diese Tabelle ist ausdrücklich von dem Finanzgericht 
Baden-Württemberg im Urteil vom 23. November 2005 – 3 
K202 / 04 berücksichtigt worden und wird heute noch als Maß-
stab bei den Finanzgerichten herangezogen! Dennoch ist es 
natürlich möglich und Dir unbenommen, aktuellere Werte 
anhand der Herstellerangaben Deiner Waschmaschine heran-
zuziehen und diese entsprechend zu belegen.

1-Personen- 
Haushalt

2-Personen- 
Haushalt

3-Personen- 
Haushalt

4-Personen- 
Haushalt

Waschen

Kochwäsche 95º 0,77 € 0,50 € 0,43 € 0,37 €

Buntwäsche 60º 0,76 € 0,48 € 0,41 € 0,35 €

Pflegewäsche 0,88 € 0,60 € 0,53 € 0,47 €

Trocknen

Kondensations-
trockner

0,55 € 0,34 € 0,29 € 0,24 €

Ablufttrockner 0,41 € 0,26 € 0,23 € 0,19 €

Bügeln 0,07 € 0,05 € 0,05 € 0,05 €

Ein Beispiel: 
Flugbegleiterin Susi Flieger hat für ihr Einsatzjahr 180 Blu-
sen gebraucht. Das bedeutet, dass sie 30-mal ihre Wasch-
maschine füllen muss (da maximal sechs Blusen pro  
Füllung, somit 180 : 6 = 30). Laut obersten Verbraucherver-
bänden sind ca. 5 kg pro Waschgang / Füllung (Buntwä-
sche) anzusetzen. 30 Füllungen sind demnach 150 kg 
Wäsche. Da sie alleinstehend ist, multipliziert sie die 
Gesamtmenge mit 1,24 € pro kg (0,76 € für Buntwäsche, 
0,41 € für den Ablufttrockner, 0,07 € für Bügeln ergibt insge-
samt 1,24 €). 
Die Werbungskosten betragen also 186 € (150 x 1,24 €) 
für das betreffende Steuerjahr.

Wie bereits ausgeführt, sind die Reparaturkosten bei typischer 
Berufskleidung ebenfalls Werbungskosten (BFH-Urteil vom 
29. Juni 1993, BStBl. 1993II, S. 837).

FLUGBEGLEITER BEI EASYJET  

Ich habe lange gesucht und bin 

endlich fündig geworden.

Nach 2 Lohnsteuerhilfevereinen und einem 

Steuerberater habe ich mit TaxCollector endlich die 

richtige Kanzlei gefunden.

Es waren auch die Ersten, die sich z. B. mit unserer 

Crewessen-Problematik auskannten. 

Danke, dass es Euch gibt!

272705 / Weitere Werbungskosten



Uniformschuhe
Ausgaben für Schuhe sind ein nach wie vor ein unerfreulicher, 
nicht aus der Finanzwelt zu schaffender Diskussionspunkt. 
„Vermischung mit privaten Interessen“ wird besonders hier 
seitens der Ämter in die Argumentation eingebracht. Leider 
gibt es bisher keine klare, gesetzliche Regelung für das Bord-
personal. Es trifft letztendlich nicht nur auf Schuhe zu. Bei 
Schuhen, die wir für unsere Arbeit benutzen, sind die Chancen 
für eine positive Entscheidung des zuständigen Sachbearbei-
ters – ähnlich wie bei Koffern – als gut einzuschätzen.

Das Schuhwerk von Uniformträgern muss schlicht und 
modisch unabhängig sein. Die dem Zeittrend  angepassten 
Formen, Absatzhöhen, Applikationen, Nähte usw. sind in der 
Regel ungeeignet für beruflich benutztes Schuhwerk. Wer aber 
trägt gerne konservative, fast schon veraltete Schuhe in der 
Öffentlichkeit?

Modetrends bringen es auch mit sich, dass kaum ein Schuh-
geschäft uniformgeeignetes Schuhwerk im Angebot hat. 
Besonders Frauen haben hier vermehrt Anlass zur Klage. 
Zusätzlich wie u. a. bei der Lufthansa wird dies durch die Far-
benvorgabe des Arbeitgebers erschwert. Bleibt also nur das 
Spezialgeschäft (wie bei LH), das man aufsuchen muss. Spä-
testens hier ist der Ansatz für eine Regeländerung gegeben: 
Muss man seine Schuhe in einem eigens darauf abgestimmten 
Geschäft erwerben, so sind diese eindeutig als Berufsschuhe 
zu sehen.

Zusätzlich zum Erwerb berufsbedingter Schuhe ist auch 
deren Gebrauch bzw. die schnellere Abnutzung („verstärkter, 
beruflich bedingter Verschleiß“) in die Argumentation mit ein-
zubeziehen (mehr dazu im nachfolgenden Tipp). Der Mehrver-
schleiß drückt sich in einer höheren, jährlichen Anzahl aus. 
Versucht auch einen Verweis auf den § 7 Abs. 1 Satz 7 EStG – 

„Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirt-
schaftliche Abnutzung sind zulässig“.

Zum Thema Verschleiß dürfte eine Erläuterung hinsichtlich der 
kontinuierlichen Beschädigungen der Schuhe durch Brems-
vorrichtungen an Servier- und Abräumwagen sowie durch 
bodennahe, scharfkantige Sitzgestänge oder Galley-Einrich-
tungen notwendig sein. Ebenso sollte auf die sohlezerstören-
de Auswirkung der Kerosinpfützen auf dem Vorfeld vieler Flug-
häfen hingewiesen werden, um deutlich zu machen, dass nur 
einwandfreie, unbeschädigte Schuhe zur Uniform getragen 
werden dürfen.

CREWlife TIPP 
Solange kein positives Urteil vorliegt, sollten schon im 
Vorfeld die nachfolgenden Empfehlungen umgesetzt 
werden. Achte unbedingt auf das Sammeln und Vorlegen 
der Rechnungen aller im Steuerjahr gekauften Schuhe, 
insbesondere jener Belege, die von speziellen Uniformaus-
stattern ausgestellt sind. Die Entscheidung für eine Aner-
kennung des Mehrverschleißes fällt Finanz-Sachbearbei-
tern leichter, wenn sie dadurch den geringen Anteil der 
beruflich geltend gemachten Kosten erkennen können.

Viele Kolleginnen und Kollegen kaufen ein speziell für ihren 
Beruf gut geeignetes Schuhwerk mit säurefesten Sohlen 
(gibt es in fast allen Geschäften). Die Rechnung muss dies 
bestätigen („Uniformschuhe mit säurebeständiger Sohle“).

Ungewöhnlich, aber sehr hilfreich kann das Vorzeigen von 
aussortierten, gebrauchten Paaren sein, die typische, 
beruflich bedingte Spuren an Ober- und Unterseite aufweisen 
(abgeschabtes Leder an den Spitzen, Öl- und Kerosinspuren).

Lerne unser neues Angebot 

„Flugbegleiterschuhe“ kennen! 

CREWlife versorgt das Flugpersonal von Kopf bis Fuß –  

in unserem Online-Shop „Flugbegleiterschuhe“ findest Du 

bequeme, robuste und schicke Schuhe für Airliner. 

Wir garantieren Dir maximalen Tragekomfort, hochwertige 

Materialien und elegantes Design. Bei uns profitierst Du 

zusätzlich von der schnellen und einfachen Online-Bestellung, 

der pünktlichen Lieferung und europaweitem Gratisversand.

Entdecke jetzt unsere Top-Seller!

www.flugbegleiterschuhe.de
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Ein weiteres hilfreiches Urteil könnte das hier sein: Hessischen 
FG vom 12.10.2006 findet sich unter Az. 13 K 2035/06. Hier 
war bei einem Geschäftsmann ausschlaggebend, dass dieser 
zweifelsfrei nachwies, einen berufsbedingt erhöhten Kofferver-
schleiß zu haben. Das sollte doch bei Bordpersonal erst recht 
der Fall sein!

Trinkgeld / Trinkgeldpauschale
Trinkgelder können lt. Entscheidungen der Finanzgerichte 
pauschal in Höhe von 3,60 € je Übernachtung als Werbungs-
kosten akzeptiert werden. Das Finanzgericht Nürnberg hatte in 
einem Urteil vom 29. März 1995 bei einem Flugkapitän pau-
schal geltend gemachte Beträge in Höhe von 7 DM je Über-
nachtung anerkannt, und zwar 5 DM für das Zimmermädchen 
und je 1 DM für den Kofferservice ins Zimmer bzw. in den Bus. 
Das Urteil gilt auch heute noch (Az. V 227/93).

CREWlife TIPP 
Anhand des persönlichen Einsatzplanes sollte man 
zunächst den günstigeren Weg abwägen. Ist eine Pauscha-
le vorzuziehen, so kann man diese durchaus angeben. Die 
Tatsache, dass weltweit für Kofferträger, Zimmermädchen 
und anderes Hotelpersonal Trinkgelder zur Verfügung 
gestellt werden sollen und darüber hinaus auch noch eine 
Aufforderung durch den Arbeitgeber besteht, mag dem 
einen oder anderen Finanzbeamten nicht bekannt sein.

Erinnert sei auch daran, dass ein Euro in Ländern mit hoher 
Infrastruktur bzw. gehobenen Lebenshaltungskosten einen 
vergleichsweise niedrigen Betrag darstellt. 3,60 € für einen 
ganzen Tag sind dann zu gering bemessen.

Wenn dann noch Rechnungen für ein normales Frühstück 
und ein Abendessen in Deutschland, Südamerika oder – 
noch besser – Nordamerika vorgelegt werden können, wo 
oft 10 % oder mehr des Rechnungsbetrages als „tip“ erwar-
tet werden, sollten gute Chancen für die Anerkennung eines 
höheren Betrages bestehen.

Zumindest sollte das immer wieder gern benutzte Gegenargu-
ment des Beamten, dass die Ausgaben bereits durch Spesen-
zuschüsse des Arbeitgebers gedeckt seien, brüchig werden. 
Weltweit steigen die Kosten für Verpflegung kontinuierlich an, 
wodurch Trinkgelder immer öfter voll aus eigener Tasche 
bezahlt werden müssen. Auch eine Erhöhung der Spesensätze 
einzelner Fluggesellschaften ändert daran nichts, denn diese 
erfolgt meist erst Jahre nach dem allgemeinen Anstieg der 
Preise. 

MyRoster TIPP 
So berechnest Du die Trinkgeldpauachale ganz einfach mit 
der Software von MyRoster: www.crewlife.aero/myroster

Strumpfhosen
Hier gibt es leider auch bisher lediglich negative Urteile. 
Obgleich Kolleginnen glaubhaft gemacht haben, dass sie die 
Strumpfhose lediglich für den Dienst erworben haben, wurde 
aufgrund der privaten Tragemöglichkeit die Absetzbarkeit 
nicht anerkannt. Insofern wird auf die Problematik bei Uni-
formschuhe verwiesen. Solltest Du medizinische Stütz-
strumpfhosen haben, kannst Du diese grundsätzlich als außer-
gewöhnliche Belastung (medizinische Notwendigkeit muss 
nachgewiesen sein!) absetzen. 

Flightkits, Pilotentaschen 
werden vom Finanzamt als berufsbedingtes Accessoire aner-
kannt. Darauf werden Steuerbeamte im Schreiben der OFD 
Frankfurt vom 1. November 2000, S 2354 A – 37 St II 30; SIS 
01 11 25 hingewiesen. Mit Urteil vom 23. Mai 2011 entschied 
das Finanzgericht Hamburg, Az.6 K 77 / 10, dass Aufwendun-
gen eines Flugkapitäns für einen sog. Business Trolley in voller 
Höhe als Werbungskosten geltend gemacht werden können. 
Über den Einzelfall hinaus sollte dies auch für das gesamte 
Bordpersonal gelten.

Koffer
Parallel zu Schuhwerk sind auch die Kosten für einen Koffer 
grundsätzlich als beruflich bedingte Werbungskosten einzu-
stufen. Unterstützung finden wir in einem in allen Steuertipps 
aufgeführten Urteil (Hessisches Finanzgericht vom 3. August 
1988, 9 K228 / 86 in EFG 1989, S. 173 f) zusätzlich vom BFH 
bestätigt. Allerdings wird im Urteilstext die Berufsbezeichnung 
„Kapitän auf Kurzstreckenflügen“ und das berufliche Umfeld 
explizit hervorgehoben. Aufgrund dieser Formulierungen 
scheiterten bislang sogar Kollegen der gleichen Berufsgruppe 
mit ihren Einsprüchen, nur weil sie ausschließlich auf Langstre-
cken eingesetzt sind! Gibt es dennoch Chancen?

Bisher sprachen zwei Schlüsse gegen eine Übertragung 
des Urteils auf das gesamte Bordpersonal: der nicht sofort 
erkennbare dienstliche Charakter der Kleidung (besonders bei 
Frauen) sowie die langen Layover auf Langstreckenflügen, die 
das Vermischungsprinzip (mehr private Kleidung erforderlich) 
unterstreichen. Inzwischen sind Rangabzeichen auch auf den 
meisten Uniformen der weiblichen Kabinenmitglieder zu fin-
den. Ebenso unterscheiden sich Langstreckeneinsätze, was 
die Dauer der Aufenthalte unterwegs betrifft, kaum noch von 
Kurzstreckenumläufen. Entscheidend bleibt ohnehin, dass die 
Anschaffung des Koffers rein beruflich veranlasst gewesen ist, 
man ihn also zur Ausübung seines Berufes benötigt. Dies ist 
eindeutig der Fall, da alle Flieger, egal ob Cockpit oder Kabine, 
im Dienst Uniformen tragen müssen und diese außerhalb des 
Dienstes nicht tragen dürfen. Somit muss im Koffer sowohl 
dienstliche als auch private Kleidung transportiert werden. Es 
ist nicht länger ersichtlich, warum Unterschiede hierin zwi-
schen Cockpit- und Kabinenpersonal gemacht werden sollen.
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Anzeige

MyRoster
Dienstplanauswertung  
für das Flugpersonal  
Werte Deine Flugstundenübersichten (Dienstpläne) korrekt und 
sicher für die nächste Steuererklärung aus! MyRoster garantiert Dir 
minimalen Aufwand und maximale Rückerstattung. 

MyRoster übersetzt Deine Dienste in eine Sprache (Auswertung)  
die jedes Finanzamt versteht.

zu MyRoster

https://crewlife.aero/myroster/


wärtig ist strittig, inwieweit der Flughafen tatsächlich eine erste 
Tätigkeitsstätte im Sinne des Gesetzes darstellt. Sollte diese 
Sichtweise der Finanzverwaltung vor dem Bundesfinanzhof 
fallen, würde die Tätigkeit des Bordpersonals wieder eine tat-
sächliche Einsatzwechseltätigkeit, damit könnten die Reise-
kosten wieder vollumfänglich gem. Haustür-Prinzip abgerech-
net werden. Unabhängig davon sind spätestens mit Verlassen 
des Flughafens die berücksichtigungsfähigen Verpflegungs-
mehraufwendungen gemäß § 9 Abs. 4a EStG zu ermitteln. 
Wie bereits bei Wegen zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte allgemein erklärt, ist seit der Änderung der Steuer-
gesetzgebung die Lage anders. Die allermeisten Finanzämter 
wollen keine doppelten Fahrtkosten (= Hin- und Rückfahrt) 
anerkennen. Für die Berufsgruppe Bordpersonal gibt es leider 
auch bisher durchweg negative Urteile! Von diesen erstinstanz-
lichen Urteilen wurde noch keines im Rahmen der Revision vor 
dem Bundesfinanzhof abschließend überprüft. Für den Fall, 
dass der BFH die Sache komplett anders beurteilen sollte als 
die Vorinstanzen, könnte man diesen Sieg auch für alte Steuer-
bescheide anwenden. Dazu muss man wie folgt vorgehen:

1. Du solltest die Fahrtkosten weiterhin doppelt bei Deiner 
Steuererklärung angeben. 
Dafür das Feld Einsatzwechseltätigkeit benutzen, nicht bei 
„Einfache Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte“! 

2. Sollte das Finanzamt die doppelten Fahrtkosten ableh-
nen, kann man das folgende Schreiben an das Finanzamt 
versenden - auch Email ist möglich! 
Hiermit verweise ich auf das anhängige Verfahren beim 
BFH unter Az. VI R 17/17. Weiterhin möchte ich bitten, 
den Steuerbescheid in der Erörterung vorläufig gem. § 165 
Abs. 1 Nr. 4 AO zu erlassen. 

3. Sollte das Finanzamt die Fahrtkosten von sich aus ändern 
ohne vorherige Erörterung, kann man alternativ das 
Einspruchsverfahren ruhend stellen gem. § 363 Abs. 2 
AO (Genaueres siehe unter Einfache Fahrten zur ersten 
Tätigkeitsstätte).

Sollte es eine positive Entscheidung des BFH geben, würdest 
Du somit automatisch davon profitieren und das Finanzamt 
müsste Dir danach die noch fehlenden Werbungskosten aner-
kennen und selbstständig einen neuen Steuerbescheid erlas-
sen.

Verpflegungsmehraufwendungen bei 
Auswärtstätigkeit
Als Verpflegungsmehraufwendungen sind unter den Vorausset-
zungen des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG bei Auswärtstätigkeit 
einheitliche Pauschbeträge anzusetzen. Eine Auswärtstätigkeit 
liegt vor, wenn Arbeitnehmer vorübergehend außerhalb ihrer 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder typischerweise nur 
an ständig wechselnden Stellen oder einem Fahrzeug tätig wer-
den. Für den Ansatz von Verpflegungsmehraufwendungen bei 
Auslandsdienstreisen als Werbungskosten gelten abweichend 
von Absatz 2 länderweise unterschiedliche Pauschbeträge 
(Auslandstagegelder), die vom Bundesministerium der Finan-
zen jedes Jahr neu angepasst und herausgegeben werden.

Fehlbeträge beim Bordverkauf /  
Duty Free Sales 
Diese sind ebenfalls als Werbungskosten absetzbar. Dies wird 
von OFD-Frankfurt, vom 1. November 2000, S 2354 A –37 St II 
30; SIS 01 11 25 bestätigt. Im Zweifelsfall legst Du einfach das 
Schreiben des Arbeitgebers vor, in welchem Du zur Nachzah-
lung des Differenzbetrages aufgefordert wurdest.

Diebstahl auf Dienstreisen kann unter bestimmten Vorausset-
zungen dem Grunde nach zum Werbungskostenabzug führen 
(vgl. BHF-Urteil vom 30. Juni 1995, Az. VI R 26 / 95 BStBl1995 
II S. 7444 = SIS 95 19 28).

Bewerbungskosten 
Diese sind als Werbungskosten abzugsfähig, selbst wenn die 
Bewerbung erfolglos bleiben sollte. Dazu gehören z. B. Ausga-
ben für Inserate, Fotos und Fotokopien, Zeugnisabschriften, 
Porto, Telefonate. Bei persönlicher Vorstellung fallen hierunter 
auch die Ausgaben für Übernachtungen, Fahrten und die dazu 
gehörenden Verpflegungsmehraufwendungen. Für eine Aner-
kennung ist eine detaillierte Aufstellung erforderlich.

CREWlife TIPP 
Besonders Berufsanfänger, aber auch Wechsler zur nächs-
ten Dienststufe, übersehen diese steuermindernden Kosten 
oft. Prüfe deswegen genau, ob Dir – neben den meist vom 
Arbeitgeber übernommenen Kosten – nicht auch private 
Ausgaben entstanden sind.

Reisekosten bei beruflich veranlasster 
Auswärtstätigkeit
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG schließt die Berücksichtigung von 
Verpflegungsmehraufwendungen aus, sofern es sich bei dem 
Tätigkeitsort um die „erste Tätigkeitsstätte“ handelt. Gegen-

FLUGBEGLEITERIN BEI LUFTHANSA  

Ich habe lange überlegt, wie ich die 

Werbungskosten, Fahrtkosten und 

Reinigungskosten für mich als 

Flugbegleiter berechne. 

Jetzt habe ich die perfekte Lösung
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Wie erfolgt nun diese Differenz
berechnung?
Hierzu empfehlen wir, zuerst einmal einen Vergleich vorzuneh-
men. Stelle zunächst für einen z.B. dreimonatigen Zeitraum die 
vom Arbeitgeber ausbezahlten Spesen den entsprechenden 
Sätzen der Ländertabelle gegenüber. Sind diese steuerlich 
abzugsfähigen Differenzbeträge nicht gerade üppig, so wäge 
die tatsächliche Geltendmachung in Ruhe ab, da dies letztend-
lich doch mit einem relativ hohen Arbeitsaufwand für die Aus-
wertung verbunden ist.

In Deine Überlegung solltest Du auch die in Frage kommenden 
Möglichkeiten der Fahrtkostenabsetzung zur ersten Arbeits-

stätte mit einbeziehen. Der Nachweis, der für die Anerkennung 
der Verpflegungsmehraufwendungen erbracht werden muss, 
bedeutet nämlich auch, dass man jeden Arbeitstag genau 
nach Umlauf und Aufenthaltsort differenzieren müsste. Es geht 
somit sehr ins Detail und lässt keine eventuell vorhandene 
Wissenslücke der anderen Seite offen! Im Zweifelsfall musst 
Du die komplette Berechnung dem Finanzamt offenlegen und 
erklären können.

Erfolgt der Einsatz jedoch überwiegend zu Dienstreisen in Län-
der mit sehr hohen Pauschbeträgen (z.B. USA) oder zahlt Dein 
Arbeitgeber nur sehr geringe Spesensätze, so solltest Du auf 
jeden Fall den Verpflegungsmehraufwand steuerlich geltend 
machen. 
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Berechnung des Verpflegungs
mehraufwandes: 
Innerdeutsche Einsätze
Bei reinen Inlandsreisen werden Verpflegungsmehraufwen-
dungen mit zeitlich unterschiedlichen Pauschbeträgen aner-
kannt. Der Höchstsatz (Abwesenheit mind. 24 Stunden) liegt 
bei 24 €, somit kommt es kaum zu Absetzungsmöglichkeiten, 
da die von Arbeitgebern ausbezahlten Spesen in der Regel 
gleich hoch sind oder öfters auch darüber liegen.

Kombinierte Einsätze (ein- und mehrtägig)
Werden an einem Kalendertag sowohl Auslands- als auch 
Inlandsdienstreisen durchgeführt, so ist das entsprechende 
Auslandstagegeld (siehe nächster Punkt) maßgebend - auch 
dann, wenn die überwiegende Zeit im Inland verbracht wird.

Tageseinsätze ins Ausland
Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus 
dem Ausland ins Inland sind die von der Abwesenheitsdauer 
abhängigen Pauschbeträge des letzten Tätigkeitsortes im Aus-
land maßgebend.

Beispiel
Bei vier legs an einem Tag mit Flügen von Deutschland in 
die Schweiz und zurück, anschließend von Deutschland 
nach Norwegen und zurück gilt für diesen hier aufgeführten 
Umlauf der Pauschbetrag für Norwegen. Der kleine Spesen-
satz Norwegen muss nun verglichen werden mit den erhal-
tenen Spesen des Arbeitgebers.

Langstreckeneinsätze und mehrtägige Einsätze mit unter-
schiedlichen Auslandsaufenthalten 
Die Verpflegungsmehraufwendungen werden mit den pau-
schalen Auslandstagegeldern berücksichtigt. Sie bestimmen 
sich bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland nach dem Ort, 
den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht 
hat. Bei Flügen mit kurzer Zwischenlandung wird der Ort dieser 
Landung steuerlich nicht berücksichtigt. 

Beispiel 1 
Ein Flugbegleiter hat einen Einsatz nach Hong Kong. Am 
Dienstag erfolgt der Abflug, danach eine Landung vor 24:00 
Uhr deutscher Ortszeit in China. Am Mittwoch um 07:20 Uhr 
ist Ankunft am Zielflughafen in HKG. 
Spesen: Dienstag (Anreise via Deutschland) = 12 Euro, Mitt-
woch (HKG) = 74 Euro

Beispiel 2 
Früher Abflug am Donnerstag nach Atlanta, dort Ankunft am 
gleichen Tag. Abflug Freitagnachmittag Atlanta, Ankunft in 
Deutschland erfolgt am Samstag vormittags.
Spesen: Donnerstag Atlanta-Anreise (siehe Tabelle kleiner 
Satz), Freitag kompletter Satz Atlanta, Samstag da Rückrei-
se und Tätigwerden während Abflug (kleiner Satz New York); 
somit 41 + 62 + 41 = 144 Euro gesamt 

Schulung, Seminare, Medical
Kabinenmitarbeiter, die an einer kleineren Basis beschäftigt 
werden: Nichtfliegerische Einsätze, die in unmittelbarem 

Zusammenhang mit dem Beruf stehen und vom Arbeitgeber 
angeordnet werden, können ausnahmslos zur Verpflegungs-
mehraufwandsberechnung herangezogen werden. Als 
Beschäftigter an einem solchen „externen“ Einsatzort wird 
dabei immer der Hauptwohnsitz verlassen und eine Fahrt zur 
ersten Tätigkeitsstätte findet nicht statt.

Shuttler: Die frühere steuerliche Privilegierung von Shuttlern 
ist aufgrund der aktuellen Sicht der Finanzverwaltung prak-
tisch nicht mehr gegeben. Wo man früher das komplette 
Haustürprinzip zur Anwendung bringen konnte und somit 
z.B. Verpflegungsmehraufwand für eine Vorabendanreise 
geltend machen konnte und für den Folgetag die großen 
Sätze des Ziellandes, ist dies an sich kaum mehr möglich. 
Problem hierbei ist, dass mit der Sichtweise der Finanzver-
waltung „Flugplatz ist erste Tätigkeitsstätte“ auch die Ein-
satzwechseltätigkeit aufgegeben wurde und somit das 
Haustürprinzip nicht mehr zur Anwendung kommt. Da diese 
Entscheidung aber noch nicht abschließend geklärt ist, bist 
Du auch nicht gehindert, diese Berechnung wie eben darge-
stellt komplett unter Reisekosten bei beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit anzusetzen.
Aus Sicht der meisten Finanzämter erwartet man aber, dass 
auch Shuttler die Kosten wie „Am Arbeitsort wohnende 
Steuerpflichtige“ berechnen. Du verlässt bei einer solchen 
dienstlichen Einplanung zwar Deine Wohnung ggfs. am Vor-
abend, nicht aber Deine erste Tätigkeitsstätte. Für die Aner-
kennung eines Verpflegungsmehraufwandes ist jedoch bei-
des erforderlich.

Am Arbeitsort wohnende Steuerpflichtige: Eine Geltendma-
chung der Pauschbeträge ist möglich, wenn der Tagungs- 
oder Schulungsort nicht mit der regelmäßigen Arbeitsstätte 
übereinstimmt (bei LH z. B. Seeheim). Nichtfliegerische Ein-
sätze sind beispielsweise medizinische Kontrollen, Emer-
gency-Schulungen, Schulungen zu Förderungen (Purser, 
Team- und Stationsflugbegleiter), Qualifikationsseminare 
oder Projektgruppenarbeiten.

Jetzt Auswertung starten

PILOT TUIFLY  

Ich bin dieses Jahr neu bei MyRoster 

 eingestiegen und habe mit MyRoster, WISO und 

der Dutysheet App innerhalb von 10 Minuten 

das komplette Jahr 2018 steuertechnisch  

abgewickelt. Dabei kommen rund 1.000 € mehr an 

Steuererstattungen raus, als das letzte Jahr! 

Funktioniert super! Nur zu empfehlen! 
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Spesentabelle 2018

Auch im Jahr 2018 gab es wieder zahlreiche Änderungen an 
den weltweiten Spesensätzen. So wurden bei fast 50 Zielen 
die jeweiligen Spesensätze erneut angepasst. Die bereits im 
Vorjahr deutlich angehobenen Spesen für alle US-Destinatio-
nen wurden beibehalten. Ansonsten wurden größtenteils nur 
Anhebungen der Verpflegungsaufwendungen durchgeführt.

Folgt hier noch eine Tabelle?

Der inländische Pauschbetrag gliedert sich folgendermaßen 
auf:

Mindestens 8 Stunden ...................................................  12 €
24 Stunden ......................................................................  24 €

Bei mehrtägiger Auswärtstätigkeit im Inland wird grundsätz-
lich die Pauschale von 12 € für den An- und Abreisetag 
gewährt, selbst wenn weniger als 8 Stunden Abwesenheit 
anfallen. Voraussetzung ist lediglich, dass ein mindestens 
24-stündiger Zwischentag zwischen An- und Abreise liegt; die 
Gesamtreisedauer muss mithin mindestens 3 Tage umfangen.

Grundsätzliches zur Reisekostenberechnung bei Flugein-
sätzen unter Berücksichtigung der früheren Rechtspre-
chung (= Einsatzwechseltätigkeit)

1. Nimm nicht die planmäßigen Abflug- und Ankunftszeiten 
als Berechnungsgrundlage, sondern die tatsächlichen, von 
den Flight-Operations festgestellten Zeiten (bei LH sind 
diese z. B. aus der Einsatzstreckenabrechnung ersichtlich). 
Jedoch hierzu unbedingt auch die Informationen im letzten 
Absatz berücksichtigen! 

2. Zu den Abwesenheitsstunden des jeweiligen Einsatzes / 
Umlaufs sollten ca. 2 Stunden vor Abflug und 1,5 Stunden 
nach Ankunft hinzugerechnet werden. Bringe dazu als 
Argumentation gegenüber dem Finanzbeamten all das an, 
wie es in der Realität letztendlich auch abläuft, nämlich 
Parkplatzsuche bzw. Abstellen des Fahrzeuges am 
Flughafen, Wege zur Basis, Erledigungen vor Ort, Beginn 
des Briefings, Anfahrt zum Flieger, Vorarbeiten an Bord, 
dienstl. Arbeiten nach der Rückkehr an Bord, ggfs. 
operationelles Debriefing, Abgabe und Erstellen von 
Arbeitspapieren / Flight-Reports bei den Dienststellen, BVK 
Unterlagen und Gelder, Eingabe von Flightreports vor Ort 
usw.). Es sollte ebenfalls sichergestellt werden, dass 
Bordpersonal eben nicht mit normalen Dienstreisenden 
verglichen werden kann. Die Vor- und Nacharbeitszeiten 
sind in der Regel auch in dem persönlichen Arbeitsvertrag, 
Anweisungen des Flugbetriebs und teilweise im Dienstplan 
dargestellt und können dem Finanzamt falls erforderlich als 
Nachweis vorgelegt werden. Die Anerkennung der Vor- und 
Nacharbeitszeiten ist aber unsicher und wird häufig 
abgelehnt. Dagegen zu klagen hat momentan keinerlei 
Aussicht auf Erfolg. 

Spesentabelle
ansehen

FLUGBEGLEITERIN BEI LUFTHANSA  

Bin ich froh, das Team von TaxCollector  

gefunden zu haben. 

Endlich mal ein Team, was sich mit den  

Themen der Flieger auskennt.
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Doppelte Haushaltsführung
Voraussetzungen für die doppelte Haushaltsführung
Dass von Arbeitnehmern heutzutage immer mehr Flexibilität 
erwartet wird, dürfte nicht überraschen. Es wird auch nieman-
den verwundern, dass ein Mitarbeiter unter der Woche bei-
spielsweise in Frankfurt arbeitet und am Wochenende zu sei-
ner Familie nach Berlin zurückfliegt. Was dem Arbeitgeber nur 
recht sein kann, wird auch vom Finanzamt honoriert: Alle Auf-
wendungen rund um den doppelten Haushalt können als Kos-
ten der doppelten Haushaltsführung bei den Werbungskosten 
in der Steuererklärung angesetzt werden. Doch für diesen Kos-
tenansatz müssen natürlich auch einige Voraussetzungen 
erfüllt sein:

• Die Zweitwohnung wird lediglich aus beruflichen Gründen 
unterhalten.

• Die Zweitwohnung liegt nahe am jeweiligen 
Beschäftigungsort, mithin an der „ersten Tätigkeitsstätte“.

• Der Hauptwohnsitz muss beibehalten werden. Dieser muss 
gleichzeitig den individuellen Lebensmittelpunkt darstellen, 
weil hier beispielsweise die Familie lebt.

Berufliche Gründe für den zweiten Hausstand
Für eine doppelte Haushaltsführung muss zunächst eine beruf-
liche Veranlassung gegeben sein. Ein solcher beruflicher Grund 
liegt zum Beispiel vor, wenn man

• an einen anderen Arbeitsort versetzt wird;
• eine neue Arbeitsstelle erstmalig antritt.

Der Arbeitsort muss sich weiter entfernt und außerhalb des 
eigenen Wohnorts befinden. Eine andere Möglichkeit ist auch, 
dass der Hauptwohnsitz beibehalten wird und eine neue bzw. 
zusätzliche Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes bezogen 
wird, wobei der Hauptwohnsitz als Lebensmittelpunkt beibe-
halten wird. Es muss klar sein, dass man schneller von der 
Zweitwohnung an den Arbeitsplatz gelangt als vom Lebens-
mittelpunkt aus.

Als Zweitwohnung wird übrigens jegliche Unterkunft aner-
kannt, in der eine Möglichkeit der Übernachtung gegeben ist. 
Wie oft diese tatsächlich genutzt wird, ist hierbei unerheblich. 
Jedoch darf die Zweitwohnung keinesfalls zu einem neuen 
Lebensmittelpunkt werden, da dies zum sofortigen Wegfall der 
steuerlichen Begünstigung führt.

Welche Kosten können für die doppelte Haushaltsführung 
anerkannt werden?
Unterkunftskosten sind auf höchstens 1.000 Euro monatlich 
beschränkt; zu diesen Kosten gehören z.B.

• Miete
• Nebenkosten
• Kosten für Reinigung
• Garagenmiete
• Stellplatzmiete
• GEZ-Rundfunkbeitrag
• Zweitwohnungssteuer (gibt es nur in wenigen deutschen 

Städten)

Ausgaben für Wohnungssuche sind ebenfalls absetzbar! Alle 
Kosten, die hierbei entstehen, können ebenfalls im Rahmen 
der Werbungskosten abgesetzt werden.

• Fahrtkosten zur Wohnungsbesichtigung  
(30 Cent je Kilometer)

• Telefonkosten
• Portogebühr
• Ausgaben für Inserate in der Zeitung oder Online-Portale
• Makler- und Besichtigungskosten
• Umzugskosten

In den ersten drei Monaten sind auch Verpflegungsmehrauf-
wendungen absetzbar.
Während der ersten drei Monate in der Zweitwohnung können 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwand geltend 
gemacht werden. Hier zählt jeder Kalendertag, an dem eine 
Abwesenheit von der Hauptwohnung bestand. Die entspre-
chenden pauschalierten Beträge sind 

ab 8 Stunden ...................................................................  12 €
24 Stunden ......................................................................  24 € 

Auch die Familienheimfahrten können zusätzlich abge-
rechnet werden. 
Zu den abziehbaren Mehraufwendungen für eine doppelte 
Haushaltsführung gehören auch die Fahrtkosten aus Anlass 
des Wohnungswechsels zu Beginn und am Ende der doppel-
ten Haushaltsführung sowie für wöchentliche Heimfahrten 
zum Haupthaushalt. Für die erste und letzte Fahrt dürfen die 
tatsächlichen Kosten berechnet werden (Beispiel: angemiete-
ter Kleintransporter) oder pro gefahrenen Kilometer 30 Cent.

Für die Familienheimfahrten gilt hingegen die Entfernungspau-
schale: für jeden Entfernungskilometer wird der Pauschbetrag 
von 0,30 Euro je Kilometer anerkannt, wenn mit dem eigenen 
Auto gefahren wird. 

Bei Heimreisen mit dem Zug, Flugzeug oder Bus können die 
tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Reisekosten in 
Abzug gebracht werden.

PILOT BEI LUFTHANSA  

Alles aus einer Hand.  

Schnell und qualitativ hochwertig.  

So kenne ich CREWlife. 
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Anzeige

CREWbenefits
Als Airliner im Alltag dank 
„CREWbenefits“ rundum versorgt  
Im Shopping-Portal „CREWbenefits“ profitierst Du von Sonderpreisen 
bei allen Produkten und Dienstleistungen für den alltäglichen Bedarf 
von Flugpersonal. 

Vom Car to go, Urlaubsbuchungen bis hin zu HelloFreshBoxen – bei 
jeder Buchung auf der Online-Plattform förderst Du außerdem die 
nachhaltigen Konzepte unserer starken Unternehmenspartner und 
unterstützt gemeinnützige Organisationen.

Erfahre mehr über die exklusiven Angebote!

BIS ZU  60 % RABATT 
AUF DEINEN EINKAUF
Nur für das fliegende Personal  

zu CREWbenefits

Exklusiv & nur für 

CREWlife-Kunden

https://crewlife.aero/blog/crewbenefits-exklusive-rabatte-bei-aktuell-ueber-150-markenanbietern-2/
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Eine außergewöhnliche Belastung liegt vor, soweit einem Steu-
erzahler zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwie-
genden Mehrzahl der Steuerzahler gleicher Einkommensver-
hältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen 
Familienstandes entstehen und diese Aufwendungen die steu-
erliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen.

Unter diese Vorschrift fallen insbesondere:

• Krankheits- und Kurkosten
• Kosten im Zusammenhang mit Wiederbeschaffung 

von Hausrat, z.B. nach Feuer, Überschwemmung oder 
Einbruch

Das Steuerrecht unterscheidet zwei Kategorien von außerge-
wöhnlichen Belastungen:

außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art, bei denen 
man die Kosten, welche oberhalb der zumutbaren Belastung 
liegen (siehe Tabelle), in voller Höhe absetzen kann (§ 33 
EStG); damit bleibt der sogenannte Eigenanteil, der sich aus 
der vorgenannten Tabelle ergibt, an sich steuerlich unbe-
rücksichtigt.

außergewöhnliche Belastungen besonderer Art, bei denen 
der Abzug der Kosten von vornherein auf bestimmte Höchst- 
bzw. Pauschbeträge beschränkt ist.

Dazu gehören im Einzelnen z.B.

• Unterhaltszahlungen an Angehörige,
• Ausbildungsfreibeträge,
• Kosten für eine Haushaltshilfe,
• Pauschbeträge für Behinderte,
• Pauschbetrag für die Betreuung pflegebedürftiger 

Personen.

Unterhaltszahlungen an Angehörige
Begünstigt ist die Unterstützung Angehöriger, soweit es sich 
um gesetzlich unterhaltsberechtigte Angehörige handelt. 
Darunter fallen insbesondere Eltern, Großeltern und geschie-
dene Ehegatten. Auch die Unterstützung der eigenen Kinder 
ist begünstigt, wenn niemand für sie Kindergeld oder einen 
Kinderfreibetrag erhält. Diese Voraussetzung erfüllen Kinder 
grundsätzlich über 25 Jahre und Kinder über 18 Jahre, wenn 
sie nicht mehr in der Berufsausbildung sind. Da man auch für 
Kinder im Ausland Anspruch auf einen Kinderfreibetrag hat 
(Auslandskinderfreibetrag), gelten für die Berücksichtigung 
von Unterhaltsleistungen dieselben Einschränkungen wie bei 
Kindern im Inland. Auch Unterhaltskosten an den geschiede-
nen oder getrenntlebenden Ehepartner stellen außergewöhnli-
che Belastungen dar. Abziehbar sind alle typischen Unter-
haltskosten, insbesondere für Ernährung, Kleidung und 
Wohnung. Der Unterhalt kann also auch darin bestehen, dass 
der Steuerzahler dem Unterhaltsbedürftigen eine Wohnung 
oder Sachwerte wie z. B. einen Wintermantel überlässt (BFH 
Urteil vom 17. Dezember 1990 Az. III B 209 / 90; BFH / NV 
1991 S. 306).

Der Abzug für Familienangehörige ist jedoch nach oben 
beschränkt und beträgt für jede unterstützte Person im Veran-
lagungszeitraum 2017 höchstens 8.820 € jährlich (Unterhalts-
höchstbetrag). Der Höchstbetrag gilt unabhängig vom Alter für 
alle unterstützten Personen, also auch für Kinder, für die kein 
Kindergeld bezahlt wird. Hinzu kommen ggf. noch geleistete 
Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

Soweit Unterhaltszahlungen an Angehörige ins Ausland geleis-
tet werden, vermindern sich die absetzbaren Zahlungen ent-
sprechend einer Ländergruppeneinteilung, je nach örtlichem 
Lebensstandard, teilweise auf ein oder zwei Drittel der für 
Deutschland geltenden Beträge. Zum Nachweis der Bedürftig-
keit der ausländischen Angehörigen ist ein amtliches Formular 
auszufüllen. Unter www.bundesfinanzministerium.de (dort 
weiter unter Service, Formulare A–Z, Unterhaltserklärung) sind 
zweisprachige Formulare (in Deutsch und in üblichen Landes-
sprachen) erhältlich. Auf diesen Formularen sind von der 
jeweils zuständigen Heimatbehörde die allgemeinen Meldeda-
ten, wie Name und Anschrift, zu bestätigen. Die weiteren 
Daten zu den persönlichen Vermögens- und Einkommensver-
hältnissen sind nur von der unterhaltenen Person selbst aus-
zufüllen und zu belegen. Der absetzbare Betrag vermindert 
sich u. a. um eigene Einkünfte der unterhaltenen Person, 
die den Betrag von 624 € p. a. übersteigen.
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FLUGBEGLEITERIN BEI EUROWINGS  

Ich habe von der kostenlosen  
Steuerbescheid Prüfung gebrauch gemacht  

und habe fast doppelt soviel zurückbekommen,  
als die berechnete Summe des  

Lohnsteuerhilfevereins.
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Pauschbetrag für die Betreuung 
pflegebedürftiger Personen

Berücksichtigung der Aufwendungen für die Pflege als außer-
gewöhnliche Belastung setzt eine lückenlose Belegung der 
Aufwendungen voraus. Der 1990 eingeführte Pauschbetrag 
sorgt hier für Erleichterung. Danach kann wegen der außerge-
wöhnlichen, also zwangsläufigen Belastungen, die durch die 
Pflege eines Angehörigen oder einer anderen Person erwach-
sen, ein Pauschbetrag von 924 € im Kalenderjahr geltend 
gemacht werden.

Voraussetzung
Die Person muss dauernd hilflos sein und es muss darüber 
hinaus eine enge Beziehung bestehen. Des Weiteren muss die 
Pflege im Übrigen unentgeltlich erfolgen. Die zumutbare Belas-
tung, wie nachfolgend beschrieben, ist nicht zu berücksichti-
gen! Die Inanspruchnahme des Pauschbetrags schließt jedoch 
die Berücksichtigung einer Steuerermäßigung nach § 35a 
EStG für Pflege- und Betreuungsleistungen aus - also entwe-
der erhält man die Ermäßigung für die Übernahme der Pflege 
durch Dritte oder man bekommt den Pauschbetrag für die 
außergewöhnliche Belastung für die eigene Betreuung, selbst 
wenn beides vorliegen sollte. Die gepflegte Person selbst kann 
jedoch den steuerlichen Vorteil aus § 35a EStG (haushaltsnahe 
Beschäftigung) in Anspruch nehmen.
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Hier werden die nach dem Steuergesetz als außergewöhnliche 
Belastungen allgemeiner Art bezeichneten Aufwendungen 
festgehalten. In der Regel kann eine solche Belastung nur 
dann problemlos zur Geltung gebracht werden, wenn nur 
wenige oder gar keine anderen Einkünfte vorliegen oder alter-
nativ tatsächlich sehr hohe Aufwendungen entstanden sind.

Bei Kuren, sehr hohen Arzt- oder Zahnarztkosten ist das aber 
auch für Alleinstehende nicht ausgeschlossen. Eine Brücke 
oder der Ersatz mehrerer Zähne z. B. kann bereits dazu führen, 
dass die zumutbare Belastung überschritten wird. Des Weite-
ren gibt es viele andere unvorhersehbare Ausgaben, mit denen 
wir nicht rechnen können.

Die Voraussetzungen für die Anerkennung von außergewöhnli-
chen Belastungen (§ 33 EStG) müssen die folgenden Punkte 
beinhalten:

• die Ausgaben müssen außergewöhnlich sein, 

• sie müssen eine finanzielle Belastung darstellen, 

• sie müssen zwangsläufig entstanden sein, 

• sie müssen notwendig und angemessen sein, 

• sie dürfen keine Werbungskosten, Betriebsausgaben 
oder Sonderausgaben sein.

Werden die Aufwendungen für außergewöhnliche Belastungen 
anerkannt, so erfolgt zunächst eine Berechnung durch das 
Finanzamt für die zumutbare Eigenbelastung. Als Grundlage 
hierfür nimmt es die Summe der Einkünfte (Bruttoeinkünfte 
abzüglich der Werbungskosten) als weitere Berechnungsgröße 
sowie die Konstellation des bzw. der Steuerpflichtigen, also 
z.B. Single oder Familie mit mehreren Kindern.

Die nachfolgende Tabelle findet sich im Gesetzestext  
wieder:

Gesamtbetrag der Einkünfte bis
15.340 €

bis
51.130 €

über
51.130 €

1.  Bei Steuerzahlern,  
die keine Kinder haben und bei denen die Einkommensteuer

a)  nach der Grundtabelle zu berechnen ist 5 % 6 % 7 %

b)  nach der Splittingtabelle zu berechnen ist 4 % 5 % 6 %

2. Bei Steuerzahlern mit

a) einem Kind oder zwei Kindern 2 % 3 % 4 %

b) drei oder mehreren Kindern 1 % 1 % 2 %

Der BFH hat mit Urteil vom 19.1.2017 unter Az. VI R 75/14 die 
Benutzung dieser Tabelle neu ausgelegt. Früher wurde direkt 
in die jeweilige Spalte gesprungen, jetzt muss die Finanzver-
waltung die jeweils ersten 15.340 € der Einkünfte mit dem lin-
ken (= kleinen) Prozentsatz berücksichtigen, die Einkünfte 
danach mit der mittleren Spalte, und nur die Einkünfte ober-
halb von 51.130 € werden mit dem rechten (= größeren) Pro-
zentsatz verrechnet. Damit ist die zumutbare Eigenbelastung 
grundsätzlich etwas niedriger als bisher. Die Finanzverwaltung 
hat zwischenzeitlich die Berechnung angepasst.

CREWlife TIPP 
Wegen der zumutbaren Eigenbelastung ist es generell sinn-
voll, derartige Zahlungen gesammelt in einem Kalenderjahr 
zu leisten und sie nicht über mehrere Jahre zu verteilen. 
Steht z. B. eine größere Zahnarztbehandlung an, dann 
empfiehlt es sich, einen kosmetischen Eingriff (s.u.) oder die 
Anschaffung einer Brille ebenfalls in das betreffende Steu-
erjahr zu legen. Weiterhin sollten die Rechnungen / Zahlun-
gen eben nicht über mehrere Jahre aufgeteilt werden, son-
dern nach Möglichkeit in einem Jahr zusammengefasst 
werden.

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 23.11.2016 (2 BvR 180/16) 
die Verfassungsbeschwerde bzgl. Abzugs einer zumutbaren 
Eigenbelastung nicht zur Entscheidung angenommen. Bisher 
sind gem. BMF-Weisung alle Einkommensteuerbescheide in 
diesem Punkt gem. § 165 Abs. 1 AO vorläufig ergangen; somit 
stellt sich nunmehr die Frage, ob dies auch zukünftig noch der 
Fall sein wird. 

Im BFH-Urteil VIII R 52/13 vom 25.April 2017 wird leider 
abermals sehr restriktiv ausgeführt:
Der Ansatz einer zumutbaren Belastung bei Krankheitskosten 
ist gemäß neuerer Rechtsprechung von Verfassung wegen 
hinzunehmen. Der Senat folgt den BFH-Entscheidungen, nach 
denen es aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geboten 
ist, auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung bei Krank-
heitskosten generell zu verzichten. Krankheitskosten sind 
nach der gesetzlichen Regelung nur insoweit als außerge-
wöhnliche Belastungen abziehbar, als sie den Betrag der 
ermittelten zumutbaren Belastung überschreiten. Denn das 
Gesetz differenziert bei der Ermittlung der zumutbaren Belas-
tung nicht zwischen Krankheitskosten und anderen Aufwen-
dungen, die als außergewöhnliche Belastungen abziehbar 
sind. Der Wortlaut ist insoweit eindeutig. 
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Krankheitskosten generell
Alle durch eine Krankheit des Steuerpflichtigen oder seiner 
Angehörigen bedingten Aufwendungen (Arzt, Heilpraktiker, 
Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zum Arzt, 
etc.) können als außergewöhnliche Belastung angegeben wer-
den. Empfangene Versicherungsleistungen und Beihilfen müs-
sen entsprechend berücksichtigt und hiervon abgezogen wer-
den.

Allergieerkrankungen
Nicht nur die Aufwendungen für ärztliche Behandlungen stel-
len außergewöhnliche Belastungen dar. Ein viel größeres finan-
zielles Gewicht tragen hier die Kosten für Umstellung der Ess-
gewohnheiten, Ersatz von Hausrat und Möbeln, erforderliche 
bauliche Maßnahmen oder Wohnungswechsel. Auch die 
Belastung mit Formaldehyd, Holzschutzmitteln und Asbest fal-
len hierunter.

CREWlife TIPP 
Immer mehr Personen leiden an Hausstaub- oder anderen 
Allergien. Das fliegende Personal ist vor allem durch die 
kontinuierlichen Sprühaktionen der Hotels gegen Ungezie-
fer – vor allem in den tropischen Regionen – gefährdet. 
Pyrethroid-Belastungen bedeuten nicht nur Vergiftungsge-
fahr, sondern sie können auch Allergien nach sich ziehen. 
Auch der Arbeitsplatz Kabine mit den unzureichenden Fil-
ter- und Luftumwälzungsanlagen ist bei bestehenden star-
ken Allergie-Erkrankungen als durchaus kritisch zu bewer-
ten. Betroffene sollten sich deshalb zumindest in den 
eigenen vier Wänden optimal schützen. Zentrale Staubsau-
geranlagen im Haus, Bio-Schlafzimmer u. v. a. kann dazu 
erforderlich sein. Das Finanzamt beteiligt sich – allerdings 
nur bei entsprechender Beharrlichkeit und ärztlicher Indika-
tion (!) – an den Kosten durch steuerliche Anerkennung 
unter der Rubrik außergewöhnliche Belastung (Ein Urteil 
dazu: Finanzgericht München vom 22. Mai 1999, Az. 13 K 
2960 / 94).

Unabdingbare Voraussetzung
Bestätigung durch einen Amts- oder Vertrauensarzt, dass die 
Anschaffung zur Heilung der Krankheit und / oder zur Gesund-
heitsvorsorge dient. Dieses Attest sollte vor dem Erwerb der 
Geräte und Möbel bzw. vor einer Wohn- oder Gebäudesanie-
rung erstellt werden; die aktuelle Rechtsprechung lässt zwar 
auch eine nachträgliche Anerkennung offen, dabei wird jedoch 
das Risiko in Kauf genommen, letztendlich auf den Kosten sit-
zenzubleiben, da die steuerliche Anerkennung versagt bleibt. 
Früher musste ein Attest zwingend vorher vorliegen, heute ist 
die Entscheidung auch nachträglich aufgrund der Aktenlage 
möglich. Da es aber teilweise um viel Geld geht, sollte sehr gut 
überlegt werden, ob man sich auf ein solches Risiko einlässt 
oder lieber im Vorfeld ein Gutachten beschafft.
 

Kurkosten
1. Die Notwendigkeit der Kur muss dem Finanzamt durch 

eine ärztliche Bestätigung nachgewiesen werden, 
deren Datum vor Beginn der Kur liegt. Ein Urteil dazu: 
„Wenn die Kur zur Heilung oder Linderung notwendig 
ist und eine andere Behandlung nicht oder kaum Erfolg 
versprechend erscheint, sind Aufwendungen als außer-
gewöhnliche Belastung abziehbar“ (BFH-Urteil vom 30. 
Juni 1995, BStBl. 1995 II, S. 614). 

2. Die Kur muss am Kurort unter ärztlicher Aufsicht durch-
geführt werden. Zu beachten ist dabei insbesondere, 
dass bei ambulanten Kuren eine schriftliche Verord-
nung sowie Rechnungen des Kurarztes vorzulegen 
sind. Unterbringung und Verpflegung einer Begleitper-
son bei Kuren stellen außergewöhnliche Belastungen 
dar, wenn durch ein amtsärztliches Gutachten die 
Notwendigkeit der Betreuung durch eine Begleitperson 
bescheinigt wird. Dient die Kur als Rehabilitations-
maßnahme nach einem Arbeits- oder Wegeunfall, so 
sind die nicht erstatteten Aufwendungen hingegen als 
Werbungskosten abzugsfähig (BFH-Urteil vom 17. Juli 
1992 Az. VI R 96/88, BFH / NV 1993, S. 19).

Nachfolgend einige Auszüge, die nach unserer Meinung interessant sein könnten:

PILOT BEI LUFTHANSA  

Einfach Checkliste abarbeiten und wenn man Fragen hat, 

steht sofort ein qualifizierter Ansprechpartner bereit.  

So kenn ich das Team von CREWsteuer.
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und extreme Umweltbelastungen in fremden Ländern (Hauter-
krankungen, Geschwülste etc.) eingetreten waren. Der Nach-
weis der medizinischen Notwendigkeit muss vom Facharzt 
befürwortet und vom Amtsarzt bestätigt werden. 
 
Unter diesen Voraussetzungen sind beispielsweise auch Auf-
wendungen für eine Haartransplantation innerhalb sehr enger 
Grenzen abzugsfähig (hier ein abweisendes Urteil mit Gründen 
für eine grundsätzliche mögliche Berücksichtigung: FG 
Baden-Württemberg vom 12. September 1978 Az. III 152/77).

Aufwendungen für eine AugenLaser
Operation 
Diese Aufwendungen sind ohne Vorlage eines amtsärztlichen 
Attests abziehbar (so z.B. OFD-Münster, Verfügung vom 10. 
Juli 2006).

Zahnbehandlung und Zahnersatz
Die Höhe der Kosten (und die Art des Materials) spielen keine 
Rolle (so z.B. Finanzgericht Berlin-Brandenburg im Urteil vom 
28.11.2007 – 2 K 5507/04). Abzugsfähig sind auch selbstge-
tragene Aufwendungen für eine kieferorthopädische Behand-
lung.

Geburt
Die durch die Geburt eines Kindes entstehenden Kosten für 
Arzt, Hebamme, Krankenhausaufenthalt, Krankenpflege, 
Kuren usw. können als außergewöhnliche Belastung geltend 
gemacht werden. Vorher gewährte Arbeitgeberzuschüsse, 
Beihilfen sowie Krankenkassenleistungen sind hiervon abzu-
ziehen. Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung sind 
berücksichtigungsfähig, soweit die Behandlung mit der 
Berufsordnung Ärzte in Deutschland vereinbar ist und der Ein-
griff selbst nach inländischen Maßstäben mit dem Embryo-
nenschutzgesetz (ESchG) sowie anderen Gesetzen vereinbar 
ist. 

Besuchsfahrten
Aufwendungen für solche Fahrten zur krankheitsbedingten 
Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen sind insoweit 
eine außergewöhnliche Belastung, als sie übliche Besuchs-
fahrten übersteigen (BFH-Urteil vom 6. April 1990 Az. III R 
60/88,BStBl. II S. 985 und vom 22. Oktober 1996 Az. III R 
203/94, BStBl. II S. 558).

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Berlin empfiehlt in ihrem 
Schreiben vom 12. April 1994, St 425 - S 2286 sogar:

Diese Kosten sollten nicht um Aufwendungen  
für Besuchsfahrten, die der Steuerpflichtige auch ohne 

Pflegedienste üblicherweise durchgeführt hätte,  
gekürzt werden.

Kosmetische Operationen
Kosten für eine rein kosmetische Operation können zunächst 
nicht als außergewöhnliche Belastung angesetzt werden, es 
sei denn, mit einem Gutachten lässt sich nachweisen, dass für 
den Eingriff ebenfalls eine strenge medizinische Indikation 
gegeben war. Aufwendungen sind nur dann abzugsfähig, wenn 
z.B. durch die Operation Missbildungen (inklusive der damit in 
Zusammenhang stehenden psychischen Leiden) beseitigt 
werden, die z. B. durch Unfälle, gefährliche Tropenkrankheiten 
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Anders als das Finanzgericht sah der BFH die Voraussetzun-
gen im gegebenen Fall nicht als gegeben an. Der Ehegatte 
wende die Kosten für ein Scheidungsverfahren regelmäßig 
nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und seiner 
lebensnotwendigen Bedürfnisse auf. Hiervon könne nur aus-
gegangen werden, wenn die wirtschaftliche Lebensgrundlage 
des Steuerpflichtigen bedroht sei. Eine derartige existenzielle 
Betroffenheit liege bei Scheidungskosten nicht vor, selbst 
wenn das Festhalten an der Ehe für den Steuerpflichtigen eine 
starke Beeinträchtigung seines Lebens darstelle.

Auf den Punkt gebracht: 
Scheidungskosten sind zukünftig nicht mehr absetzbar!

Beerdigung
Die Kosten werden nur anerkannt, wenn sie den Wert des 
Nachlasses übersteigen. Kosten für Grabstätte, Sarg, Blumen 
und Kränze, Trauerdrucksachen usw. können geltend gemacht 
werden, nicht dagegen die Kosten für Bewirtung der Trauer-
gäste, Trauerkleidung, Fahrten, Grabpflege, Umbettung und 
Erneuerung des Grabdenkmals.

Wiederbeschaffung von Hausrat oder 
Kleidung 
Wenn die Gegenstände durch ein unabwendbares Ereignis 
(Brand, Hochwasser, Wasserrohrbruch, Unwetter o.ä.) verlo-
ren gingen und wiederbeschafft werden müssen, können sie 
eine außergewöhnliche Belastung darstellen. Allerdings setzen 
die Finanzämter die Messlatte hier sehr hoch an, sowohl was 
das Ereignis als auch den Nachweis der Notwendigkeit der 
tatsächlichen Wiederbeschaffung betrifft.

Rezeptgebühren / Arzneimittel
Bei allen Zuzahlungen zu Arzt- und Krankenhauskosten kön-
nen auch die Aufwendungen für Medikamente an Bedeutung 
gewinnen. Deswegen sollte man nie vergessen, sich immer ein 
Rezept ausstellen zu lassen, selbst wenn die Krankenkasse 
die Kosten nicht übernimmt. Nur damit kann später der Nach-
weis geführt werden, dass es sich um notwendige Aufwen-
dungen handelt. 
So haben Frauen z. B. die Chance, die Kosten für die „Pille“ 
abzusetzen, wenn der Arzt aus gesundheitlichen Gründen die 
Schwangerschaftsverhütung verordnet (Urteil FG Rhein-
land-Pfalz vom 20. Januar 2000, Az. 4 K 1352 / 97). Einfache 
Zahlungsbelege der Apotheke werden - mangels Verschrei-
bung - nicht als zwangsläufig anerkannt, womit der steuerliche 
Abzug versagt wird.

Prozesskosten, Schadenersatz
Ist ein Steuerpflichtiger in einem Strafverfahren freigespro-
chen worden, so kann er Prozess- und Anwaltskosten als 
außergewöhnliche Belastung geltend machen. Besteht ein 
Zusammenhang mit dem Beruf, so handelt es sich um Wer-
bungskosten. 

Auf die vielen positiven Gerichtsurteile in der Vergangenheit 
reagierte der Gesetzgeber und das Einkommensteuergesetz, 
welches hinsichtlich der außergewöhnlichen Belastungen ent-
sprechend ergänzt wurde. Demnach ist Voraussetzung für die 
Abzugsfähigkeit, dass man ohne die Aufwendungen seine 
Existenzgrundlage verliert und seine lebensnotwendigen 
Bedürfnisse nicht mehr im üblichen Rahmen befriedigen kann. 
Dadurch dürfte es zukünftig wesentlich schwieriger werden, 
Prozesskosten steuerlich geltend zu machen.

Schadenersatzleistungen 
Diese können in sehr engen Grenzen abzugsfähig sein, wenn 
bei der Schädigung nicht leichtfertig oder vorsätzlich gehan-
delt wurde. Eine einfache Fahrlässigkeit liegt aus Sicht des 
Gerichts vor, wenn auch bei gewissenhaften Menschen vor-
kommendes, nicht ins Gewicht fallendes Außerachtlassen der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Annahme der Zwangs-
läufigkeit ausnahmsweise nicht auszuschließen ist. 
Das wurde z. B. bei Zerstörung des Motors eines gemieteten 
Kfz aufgrund eines einfachen Schaltfehlers angenommen. 
Schadensersatz aus Gefährdungshaftung wegen Tierhaltung, 
z. B. wegen Haltung eines Hundes, wird als außergewöhnliche 
Belastung anerkannt, wenn die Zwangsläufigkeit hinsichtlich 
der Tierhaltung (Blindenhund oder Diensthund) und der Zah-
lungspflicht gegeben ist. Zur allgemeinen Delikthaftung siehe 
BHF mit Urteil vom 3. Juni 1982 Az. VI R 41/79, BStBl. II S. 
749).
 

Scheidungskosten
Mit Urteil vom 18. Mai 2017 unter Az. VI R 9/16 hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Kosten eines Schei-
dungsverfahrens unter das neu eingeführte Abzugsverbot für 
Prozesskosten fallen. 

Seit der Änderung des § 33 Einkommensteuergesetz (EStG) im 
Jahr 2013 sind Prozesskosten grundsätzlich vom Abzug aus-
geschlossen. Nach § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG greift das Abzugs-
verbot nur dann nicht, wenn der Steuerpflichtige „ohne die 
Aufwendungen Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlie-
ren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem übli-
chen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können“.
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Unterhaltsleistungen an den 
geschiedenen oder dauernd getrennt 
lebenden Ehegatten
Zwei Möglichkeiten sind vom Finanzamt vorgesehen:

1. Der Abzug als Sonderausgabe 
2. Der Abzug als außergewöhnliche Belastung

Wird der Antrag auf Sonderausgabenabzug nicht gestellt oder 
stimmt der unterhaltsberechtigte Empfänger dem Antrag nicht 
zu, so können die Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche 
Belastung bis zur Höhe von 8.820 € geltend gemacht werden 
analog den Unterhaltsleistungen für sonstige Angehörige. 
Gleiches gilt, wenn der Empfänger nicht unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig ist. Dies setzt allerdings die Bedürftig-
keit des Empfängers (vgl. Abschnitt „Unterhaltszahlungen an 
Angehörige“) voraus.

Unterhalt an ausländische 
Lebensgefährten 
Unterhaltsleistungen an die Freundin / den Freund nach § 33a 
Einkommensteuergesetz können als außergewöhnliche Belas-
tungen abgesetzt werden, wenn bei ihnen zum Unterhalt 
bestimmte inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die 
Unterhaltsleistungen des Steuerpflichtigen gekürzt wurden. 
Auf die Höhe der Kürzung kommt es nicht mehr an (§ 33a Abs. 
1 Satz 3 EStG). Diese Regelung betrifft eheähnliche Lebens-
gemeinschaften, bei denen einem Partner mit Rücksicht auf 
die Unterhaltsleistungen des anderen Partners Ansprüche auf 
Sozial- oder Arbeitslosenhilfe gekürzt oder versagt worden 
sind (BFH, Urteil vom vom 29.05.2008 – III R 23/07, BFHE 222, 
250, BStBl II 2009, 363).

Ebenfalls können Unterhaltsleistungen an den ausländischen 
Lebensgefährten als außergewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht werden, wenn dieser nach Deutschland geholt wird. 
Allerdings knüpft der Bundesfinanzhof den Steuerabzug an die 
Voraussetzung, dass der Umzug alsbald in eine Hochzeit mün-
det. Er sieht nur dann die voreheliche Unterhaltsbedürftigkeit 
des Partners im Zuge der Ehebegründung entstanden, die den 
gewünschten Steuerabzug nach sich ziehen kann. Der Zeit-
raum zwischen Umzug und Heirat muss angemessen sein 
(zwei Jahre waren dem BFH zu lang). Haben die nichteheli-
chen Partner ein gemeinsames Kind, so ist der Abzug von 
Unterhaltsleistungen auch ohne Eheschließung möglich (BFH, 
Urteil vom 7. Oktober 1999, Az. III R 3 / 97).
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Alphabetisch geordnete Liste für 
außergewöhnliche Belastungen 
A Akoholsucht

Abzugsfähig sind Heilungs- und Therapiekosten wegen 
Alkohol- oder Drogenmissbrauchs (BFH, BStBl 1967 III S. 
459). Hierzu zählt auch Kontakt zu den Anonymen Alkoholi-
kern, wenn dieser durch ein vor Therapiebeginn ausgestell-
tes amtsärztliches Zeugnis verordnet wurde (BFH, BStBl 
1987 II S. 427).

Altenheim
Dieses ist abzugsfähig, soweit die Unterbringung dort durch 
Krankheit oder Behinderung bedingt ist (Pflegeheim). Bei 
lediglich altersbedingter Unterbringung sind die Kosten als 
typische Unterhaltsaufwendungen nur nach 
§ 33 a Abs. 1 EStG abzugsfähig, wenn sie von nahen Ange-
hörigen getragen werden (BFH vom 12. Januar 1973 BStBl 
1973 II S. 442).

Arzneimittel
Abzugsfähig sind Kosten für Medikamente, Stärkungsmittel 
etc., wenn sie krankheitsbedingt und ärztlich verordnet sind 
(BFH, BStBl 1990 II S. 958). Entsprechendes gilt für die Ver-
ordnungen durch Heilpraktiker.

Asbestsanierung
Eine solche ist abzugsfähig, sofern ein Gutachten die 
Asbestbelastung bescheinigt (BFH vom 09. August 2001, III 
R 6 / 01, BStBl 2002 II S. 240).

Ausbildungskosten
sie sind abzugsfähig als erweiterte Krankheitskosten bei 
Umschulung aus Krankheitsgründen (BFH, BStBl 1967 IIIS. 
596).

B Beerdigungskosten
Abzugsfähig sind diese nur, soweit sie den Nachlass über-
steigen, da Beerdigungskosten Nachlassverbindlichkeiten 
sind (§ 1968 BGB);
dem Grunde nach abzugsfähig bis höchstens 7.500 €
Trauerdrucksachen; Blumenschmuck; Sarg; Erwerb der 
Grabstätte; Überführung

nicht abzugsfähig sind:
Bewirtung der Trauergäste 
(BFH vom 17. September 1987 BStBl 1988 II S. 130);
Grabpflegekosten 
(BFH vom 23. November 1967 BStBl III S. 259);
Graberneuerung 
(FG Nürnberg vom 18. Juli 1979));

Trauerkleidung 
(BFH vom 12. August 1966 BStBl 1967 III S. 364);
Reisekosten 
(BFH vom 17. Juni 1994 BStBl 1994 II S. 754;BStBl 1998 II 
S. 298).

G Geburtskosten
Abzugsfähig: Krankenhauskosten

nicht abzugsfähig ist die Erstlingsausstattung (BFH vom 28. 
Februar 1964 BStBI 1964 III S. 302), auch nicht für Zwillinge 
(BFH vom 19. Dezember 1969BStBI 1970 II S.242), nicht für 
Umstandskleidung

K Künstliche Befruchtung
Abzugsfähig ist sie bei In-vitro-Fertilisation (BFH / NV BFH / 
R1997 S. 346), nicht jedoch bei Unfruchtbarkeit des Ehe-
mannes (BFH vom 18. Mai 1999 BStBl 1999 II S. 761).

Krankheitskosten
Abzugsfähig: medizinisches Bestrahlungsgerät (FG Rh.-Pf. 
vom 2. September 1988 EFG 1989 S. 60 rk)

Abzugsfähig: Fettabsaugung unter besonderen Vorausset-
zungen (FG Rh.-Pf. vom 28. Februar 1996 1 K 2779 / 95)

Abzugsfähig: Frischzellenbehandlung nur nach amtsärztli-
chem Attest (BFH vom 17. Juli 1981 BStBl 1981 II S. 711)

Abzugsfähig: Haartransplantation unter besonderen Voraus-
setzungen (FG Bad.-Würt. vom 12. September 1978 EFG 
1979 S. 125 rk)

Nicht abzugsfähig: Hausstauballergie, Anschaffung von 
Gegenständen (BFH vom 29. November 1991 BStBl1992 II 
S. 290)
 
Abzugsfähig: Hilfsmittel (Brille, Rollstuhl, Hörgerät etc.), BFH 
1. Dezember 1978 BStBl 1979 II S. 78; Spezialbett nach Vor-
lage eines qualifizierten Attests (FG Bad.-Würt. vom 5. Sep-
tember 1996 EFG 1997 S. 172 rk)

Abzugsfähig: kosmetische Operationen nach amtsärztlicher 
Anordnung

Abzugsfähig: Zahnimplantatbehandlung, da heute gängiger 
Standard (FG Berlin-Brandenburg v. 28. November 2007 
EFG 2008 S. 544).

4407 / Andere außergewöhnliche Belastungen



Abzugsfähig: Krankenhauskosten, Eigenanteile sind abzugs-
fähig. Krankentagegelder seitens der Versicherungsgesell-
schaft sind nicht auf die Krankenhauskosten anzurechnen, 
wohl aber Krankenhaustagegelder (BFH vom 22. Oktober 
1972 BStBl 1972 II S. 177). Von der Anrechnung einer Haus-
haltsersparnis muss abgesehen werden (BFH vom 22. Juni 
1979 BStBl 1979 IIS. 646).

Abzugsfähig: Medikamente (Arzneimittel) nach ärztlicher 
Verordnung, auch nicht rezeptpflichtige Medikamente; bei 
längerer Erkrankung mit denselben Medikamenten kann 
ärztliche Verordnung fehlen.

Abzugsfähig: Psychotherapie, wenn ärztlich verordnet (FG 
Köln vom 16. März 1994 EFG 1995 S. 121 rk; FG Berlin vom 
1. März 1995 EFG 1995 S. 717 rk)

Abzugsfähig: Suchtkrankheiten (FG Niedersachsen vom 7. 
Juni 1995 EFG 1997 S. 1026 betr. Spielsucht rk; Alkoholis-
mus FG Düsseldorf vom 28. Oktober 1977 EFG 1978 S. 125 
betr. Sanatoriumskosten, Medikamente)

Aufwendung für Augen-Laser-Operationen sind ohne Vorla-
ge eines amtsärztlichen Attests abziehbar (Verfügung der 
OFD Münster vom 10. Juli 2006)

Aufwendungen für Frischzellenbehandlung und ähnliche, 
von der Schulmedizin nicht einhellig anerkannte Therapien 
werden nur berücksichtigt, wenn die medizinische Indikation 
dieser Behandlung im Einzelfall durch ein vor ihrem Beginn 
erstelltes amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen ist. Dies gilt 
z.B. auch bei Aufwendungen für eine Ayurveda-Behandlung 
oder eine „Delfin-Therapie“ 
(BFH vom 15. November 2007 III B205/06, BFH/NV 2008 S. 
368).

Kulturgüter
Abzugsfähig sind Aufwendungen zu deren Unterhaltung.
 
Kurkosten
Abzugsfähig sind diese Kosten bei Kurbedürftigkeit nach 
amtsärztlichem Attest oder Bescheinigung der Versiche-
rungsanstalt (BFH vom 30. Juni 1995 BStBl 1995 II S. 614); 
ggf. genügt auch Zeugnis eines frei praktizierenden Arztes 
(bei Schwerbehinderten oder Genesenden); abzusetzen 
sind Behandlungskosten, Unterbringungskosten, Fahrtkos-
ten und die Verpflegungsaufwendungen; Kur-Camping, 
Unterbringung und Verpflegung im eigenen Wohnwagen ist 
abzugsfähig (FG Bad.-Würt. vom 9. April 1997 EFG1997 S. 
883, rk); Begleitperson ist abzugsfähig, wenn amtsärztlich 
oder entsprechend bescheinigt (BFH vom17. Dezember 
1997 BStBl 1998 II S. 298), bei hilflosen Personen kann auf 
die Bescheinigung verzichtet werden (BFH vom 13. März 
1964 BStBl 1964 III S. 331); Besuchsfahrten bei Heilkur des 
Ehegatten sind nicht abzugsfähig (BFH vom 16. Mai 1975 
BStBl 1975 II S. 536), wohl aber bei medizinisch veranlass-
ten Besuchsfahrten lt. Bescheinigung des behandelnden 
Krankenhausarztes (BFH vom 2. März 1984 BStBl 1984 II S. 
484 mit Einschränkungen; FG Bad.-Würt. vom 28. April 

1977 EFG1977 S. 427 rk; FG Nürnberg vom 11. August 
1978 EFG1979 S. 126, rk). (BFH, BStBl 1976 II S. 194).

L Legasthenie
Abzugsfähig: Mehrkosten für ein hinreichend begabtes 
Kind, das an Leseschwäche leidet, für Besuch einer Privat-
schule (BFH vom 26. Juni 1992 BStBl 1993 II S. 278).

Logopädische Behandlung
Abzugsfähig, wenn zuvor amtsärztliches Attest eingeholt 
wurde (BFH vom 30. Juni 1998 BFH / NV 1998 S. 1480).

S Schadensersatz
Abzugsfähig, wenn nicht vorsätzlich oder leichtfertig gehan-
delt wurde (BStBl 1982 II S. 749).

Schuldentilgung / Schuldübernahme
Abzugsfähig, soweit die Schuldaufnahme durch Aufwen-
dungen veranlasst sind, die ihrerseits außergewöhnliche 
Belastung darstellen, wie z. B. Krankheitskosten, und für die 
eine Steuerermäßigung noch nicht gewährt werden konnte 
(BFH vom 9. Mai 1996 BStBl 1996 II S. 596 und BFH vom 
29. Juli 1997 BStBl 1997 II S. 772). Siehe dazu aber Abflus-
sprinzip. Dabei muss die Schuldentilgung zwangsläufig 
erfolgen. Zwangsläufigkeit fehlt bei freiwilliger Zahlung.

Abzugsfähig sind: Schuldentilgung zur Abwendung des 
Konkurses des Vaters (FG Münster vom 20. April 1978 EFG 
1978 S. 592 rk);

Tilgung einer durch Betrug entstandenen Schuld (FG Rh.-
Pf. vom 18. Juni 1985 EFG 1985 S. 552 rk);

Tilgung wegen Bürgschaft (Kreditsicherung) für Angehörige 
(FG Nürnberg vom 20. Juli 1992 EFG 1992S. 731 rk).

Schuldzinsen
Abzugsfähig, wenn mit dem Darlehen außergewöhnliche 
Belastungen bestritten wurden (BFH vom 6. April 1990, BSt-
Bl 1990 II S. 998).

Schulfahrten
Abzugsfähig, wenn behindertes Kind zur Schule gebracht 
wird.
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Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen
Aufwendungen für die Beschäftigung einer Haushaltshilfe wer-
den durch die Steuerermäßigung nach § 35a EStG gefördert. 
Hierbei sind drei Gruppen zu unterscheiden, für die unter-
schiedliche Abzugsbeträge und unterschiedliche Höchstgren-
zen gelten:

Geringfügige Beschäftigung
(sog. Mini-Jobs im Privathaushalt)

Steuerpflichtige, die einen geringfügig Beschäftigten (bis 450 € 
im Monat zzgl. 12 % Pauschalabgabe und Umlagen) im haus-
haltsnahen Bereich (Putzfrau, Tagesmutter, Pfleger, Gärtner, 
etc.) beschäftigen, dürfen 20 % der Aufwendungen, max. 
jedoch 510 € im Jahr, von ihrer Einkommensteuerschuld abzie-
hen.

Sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung 
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, allgemeine Dienst -
leistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen im Privat-
haushalt: Steuerpflichtige, die in ihrem Privathaushalt einen 
Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigen oder 
die haushaltnahe Dienstleistungen in Auftrag geben, die durch 
ein Unternehmen oder eine Agentur erbracht werden (z. B. 
selbstständige Fensterputzer, selbstständige Gärtner etc.), 
werden steuerlich gefördert.

Unter diese steuerlichen Förderungen fallen auch Pflege- und 
Betreuungsleistungen, die für pflegebedürftige Personen 
erbracht werden, bei denen ein Schweregrad der Pflegebe-
dürftigkeit festgestellt worden ist oder Leistungen der Pflege-
versicherung bezogen wird. Die Unterscheidung nach Pflege-
stufen ist nicht erforderlich. Pflege und Betreuung kann im 
Haushalt des Steuerpflichtigen oder im Haushalt der gepfleg-
ten und betreuten Person durchgeführt werden. Der Höchstbe-
trag ist haushaltsbezogen.

Bei dieser Gruppe sind insgesamt 20 % der gezahlten Aufwen-
dungen, höchstens jedoch 4.000 € pro Jahr, von der Einkom-
mensteuer abziehbar.

Haushaltsnahe Handwerkerleistungen
Eine Steuerermäßigung kann auch für die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie 
privat veranlasste Umzüge, die von Umzugsspeditionen 
durchgeführt werden, gewährt werden. Abzugsfähig sind 20 % 
der nachgewiesenen Lohnkosten, maximal jedoch 1.200 € im 
Jahr.

Als Nachweis für das Finanzamt gilt für die 1. Gruppe die 
Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See (sog. Mini-Job-Zentrale). Diese muss dem 
Finanzamt vorgelegt werden.

Bei den Gruppen 2. und 3. muss der Steuerpflichtige eine 
Rechnung erhalten haben und die Zahlung durch Überwei-
sung auf ein Konto des Leistungserbringers erfolgt sein. Diese 
sind aufzubewahren und auf Verlangen dem Finanzamt vorzu-
legen.

Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, kön-
nen sie die Höchstbeträge insgesamt nur einmal in Anspruch 
nehmen, wie dies bei Verheirateten auch der Fall ist.

Allgemeine Informationen
Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage
Arbeitnehmer sollten den Antrag auf Festsetzung der Arbeit-
nehmer-Sparzulage bei der Einkommensteuer-Erklärung nicht 
vergessen, denn die erbrachten vermögenswirksamen Leis-
tungen werden nicht mehr wie früher vom Arbeitgeber auf der 
Lohnsteuerkarte bescheinigt. Stattdessen hat das Unterneh-
men oder Institut, bei dem die vermögenswirksamen Leistun-
gen vom Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers angelegt 
worden sind, dem Arbeitgeber auf Verlangen eine entspre-
chende Bescheinigung über die erbrachten vermögenswirksa-
men Leistungen auszustellen. Diese Bescheinigung benötigt 
der Arbeitnehmer für seinen Antrag auf Festsetzung einer 
Arbeitnehmer-Sparzulage. Der Antrag ist zusammen mit der 
jährlichen Einkommensteuer-Erklärung beim Finanzamt einzu-
reichen.

(Standardformulare: Anlage VL, zudem ist im Mantelbogen auf 
der Kopfleiste das entsprechende Kästchen mit anzukreuzen.
Vereinfachte Steuererklärung: Das Formular ist gleichzeitig 
auch der Antrag, dazu muss auf der Kopfleiste rechts das ent-
sprechende Kästchen mit angekreuzt werden.)

Hinweis 
Die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist einkom-
mensabhängig. Ein Arbeitnehmer, der Einkünfte aus nichts-
elbstständiger Arbeit bezieht, hat Anspruch auf Arbeitneh-
mersparzulage, wenn das zu versteuernde Einkommen die 
folgenden Beträge nicht überschreitet:

•  20.000 € bei Alleinstehenden
•  40.000 € bei einer Zusammenveranlagung von Ehegatten
•   Bei Anlagen für wohnungswirtschaftliche Zwecke gelten 

weiterhin die niedrigeren Einkommensgrenzen, nämlich 
17.900 € bzw. bei Ehepartnern 35.800 €.
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Die Höhe der Sparzulage bemisst sich beim Wohnungsbau 
(Bausparen, Entschuldung von Wohnungseigentum) nach 
einem einheitlichen Zulagesatz von 9 %, soweit diese 470 € 
jährlich nicht übersteigen. Somit ergibt sich eine Arbeitneh-
mer-Sparzulage von maximal 43 € - bei Ehepartnern entspre-
chend auch doppelt.

Bei Anlagen in Vermögensbeteiligungen (Beteiligung an arbeit-
gebenden Unternehmen, Erwerb von Aktien, Anteilscheinen an 
Aktienfonds) trifft ein besonderer zusätzlicher Höchstbetrag 
von 400 € jährlich mit einem erhöhten Zulagensatz von 20 % 
zu, allerdings nur, wenn zusätzlich zu den üblichen Sparbe-
trägen ein Vertrag über Vermögensbeteiligungen angelegt 
wird.

Rund um das Kind
Anlage Kind

Kindergeld
Für das Jahr 2018 besteht folgender Anspruch (monatlich) auf 
Kindergeld:

Für das 1. und 2. Kind ..............................................  je 194 €
Für das 3. Kind ..........................................................  je 200 €
Für das 4. Kind ..........................................................  je 225 €

Ansatz der Kranken und 
Pflegeversicherung für Kinder 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die einer 
Grund- bzw. Basisabsicherung dienen, können steuerlich auch 
für Kinder als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Dies 
gilt in allen Fällen, in denen ein Anspruch auf Kindergeld oder 
Kinderfreibetrag besteht.

Freibetrag bei auswärtiger 
Unterbringung
Der Ausbildungsbedarf eines Kindes wird durch den einheitli-
chen Freibetrag für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf abgegolten. Bei volljährigen Kindern, die sich in 
der Berufsausbildung befinden und auswärts untergebracht 
sind, gesteht der Gesetzgeber dem Steuerzahler einen zusätz-
lichen Sonderbedarf zu. Zur Abgeltung dieses Sonderbedarfs 
wird ein Freibetrag von jährlich 924 € je Kind gewährt. Es müs-
sen keine tatsächlichen Ausbildungskosten nachgewiesen 
werden. Der Freibetrag ist in der Anlage Kind zu beantragen. 
Die Gründe für die auswärtige Unterbringung sind hierbei ohne 
Bedeutung; insbesondere ist nicht Voraussetzung, dass die 
auswärtige Unterbringung allein wegen der Ausbildung not-
wendig ist. Eine auswärtige Unterbringung liegt aber z.B. nicht 
bei einem mehrwöchigen Praktikum vor (BFH Urteil v. 
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20.5.1994, Az. III R 25/93, BStBl 1994 II S. 699), ebenso wenig 
bei einem Schüleraustausch oder einem dreiwöchigen Sprach-
kurs (BFH Urteil v. 29.9.1989, Az. III R 304/84, BStBl 1990 II S. 
62).

Sollte man in der Einkommensteuer-Erklärung in der Anlage 
Kind nur das Geburtsdatum, das erhaltene Kindergeld, die Zei-
ten der Berufsausbildung und den Bruttolohn des in Ausbil-
dung befindlichen Kindes angegeben haben, hat man damit 
den „Ausbildungsbetrag“ für dieses Kind beantragt, auch 
wenn die Rubrik „Ausbildungsfreibetrag“ gar nicht ausgefüllt 
wurde (BFH, Urteil v. 30. Oktober 2003,IIIR 24 / 02, BFH / NV 
2004 S. 548).

Wichtig
Den Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs bei 
Berufsausbildung erhältst Du nur für die Kinder, für die Dir 
Kindergeld bzw. der Freibetrag für Kinder zusteht. Wird das 
Kindergeld oder der Freibetrag für Kinder nicht ganzjährig 
gewährt, bedeutet dies, dass auch der Freibetrag zur Abge-
ltung des Sonderbedarfs bei Berufsausbildung zeitanteilig 
zu kürzen ist (§ 33a Abs. 3 Satz 1 EStG). Damit gelten die 
Regelungen zur Berücksichtigung von Übergangszeiten von 
höchstens vier Monaten, z. B. zwischen zwei Ausbildungs-
abschnitten und zum Verlängerungszeitraum bei einer 
Berufsausbildung über das 25. Lebensjahr hinaus entspre-
chend für den Freibetrag von 924 €.

Auswärtige Unterbringung
Der Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs steht Ihnen 
nur für Kinder zu, die auswärtig untergebracht sind. Um die 
Voraussetzungen der auswärtigen Unterbringung zu erfüllen, 
muss das Kind sowohl räumlich als auch hauswirtschaftlich 
aus dem Haushalt der Eltern ausgegliedert sein. Dabei reicht 
es aus, wenn das Kind während seines Studiums bzw. wäh-
rend des Semesters außerhalb des elterlichen Haushalts 
wohnt. Die Heimkehr in den Semesterferien spielt keine Rolle.

Alter des Kindes
Der Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs bei Berufs-
ausbildung wird nur für volljährige Kinder gewährt. Ist das Kind 
noch nicht 18 Jahre alt, aber wegen einer Berufsausbildung 
auswärts untergebracht, steht kein Freibetrag zu. Vollendet 
das Kind im Laufe des Jahres sein 18. Lebensjahr, wird der 
Freibetrag nach § 33a Abs. 3 Satz 1 EStG zeitanteilig gewährt, 
und zwar ab dem Monat, in dem das Kind 18 Jahre alt wurde.

CREWlife TIPP 
Neben der Berufsausbildung können  auch die Kosten für 
eine eigene Eigentumswohnung steuerlich abgezogen wer-
den, die dem eigenen Kind am Studienort überlassen wird. 
Für Kinder, die im Ausland leben, richtet sich die Höhe des 
Freibetrags nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates. 
Danach erfolgt die Kürzung wie bei den Freibeträgen für 
Kinder und den Unterhaltsleistungen. Eigene Bezüge und 
Einkünfte des Kindes werden nicht auf den Freibetrag ange-

rechnet. Liegen nicht für das gesamte Jahr die Vorausset-
zungen für einen Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbe-
darfs vor, wird dieser Betrag „gezwölftelt“, z. B.: beginnt 
das Kind seine Ausbildung im August, so wird der Freibe-
trag nur in Höhe von fünf Monaten (924 € : 12 Monate = 77  
pro Monat, bei 5 Monaten sind das  = 385 €), also 385 €, 
gewährt.

Schulgeldzahlungen
Schulgeldzahlungen für Kinder sind steuerlich als Sonderaus-
gaben zu berücksichtigen. Hier sind 30 % der geleisteten 
Zahlungen, die ausschließlich den Unterricht betreffen (nicht 
Essen, Beaufsichtigung, Bustransfer und dergleichen) zu 
berücksichtigen, wenn die besuchte Schule als Ersatzschule 
bzw. allgemeinbildende Ergänzungsschule staatlich anerkannt 
ist. Maximal sind höchstens 5.000 € abzugsfähig (entspricht 
somit 30 % von bis zu 16.667 € jährlichem Schulgeld). Auch 
Schulgeldzahlungen an vergleichbare ausländische Schulen 
muss der Fiskus nach einem Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs anerkennen. Diesem Urteil hat sich auch der BFH (Urteil 
vom 5. April 2006, Az. XI R 1/04) angeschlossen und entschie-
den, dass Schulgeldzahlungen für den Besuch einer Europäi-
schen Schule in einem EU-Mitgliedstaat als Sonderausgaben 
abziehbar sind (Eintrag in Zeile 44 der Anlage K).

Kinderbetreuungskosten
Kinderbetreuungskosten sind einheitlich als Sonderausgaben 
abzugsfähig. Auf persönliche Anspruchsvoraussetzungen der 
Eltern wie z. B. das Ausüben einer Erwerbstätigkeit kommt es 
nicht an. Voraussetzung für die Absetzbarkeit ist zum einen, 
dass das Kind noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet hat, 
und zum anderen, dass für die Aufwendungen eine Rechnung 
vorliegt und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Betreuungsleistung erfolgt.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, können zwei Drittel der Auf-
wendungen, höchstens 4.000,00 €, als Sonderausgaben 
berücksichtigt werden.

494908 / Sonstiges



N
NetExtend 

P
Peripheriegeräte 
Prozesskosten 

R
Reisekosten 
Renten 
Reparaturkosten 

S
Schadenersatz 
Software 
Sprachkurse 
Steuerberatungskosten 

T
Taxifahrten 
Telekommunikationskosten 
Trinkgeld 

U
Umzugskosten 
Unfallkosten 
Uniformreinigung 
Unterhaltsleistungen 

V
Verpflegungsmehraufwendungen 

Z
Zahnarztkosten 
Zahnersatz 
Zubehör 
Zumutbare Eigenbelastung  

INDEX 
A
Altersvorsorge 
Arbeitszimmer 
Aufwendungen für Arbeitsmittel 
Aufwendungen für die eigene  
   Berufsausbildung 
Außergewöhnliche Belastung 
Berufskrankheiten 
Besuchsfahrten 
Büromöbel 

C
Computer 

D
Doppelte Haushaltsführung 

E
Ehrenamtliche Tätigkeit 
Eingetragene Lebenspartnerschaften 
Entfernungspauschale 

F
Fachliteratur 
Flightkit 

G
Gewerkschaften 
Grenzpendler 

H
Haushaltshilfe 

K
Kinder 
Koffer 
Kontoführungsgebühren 
Krankheitskosten 
Kurkosten 

38
17
13

48
37
40
41
15

13

35

14
37
6

21
29

4
7

47

48
29
24
40
40

25

16
42

31
37

9

42
13
18
23

10
25
29

35
9

26
43

33

39
41
15
37

50



Herausgeber

CREWlife Holding GmbH 
Löhleinstr. 17

14195 Berlin

TaxCollector
Clausewitzstr. 1 

10629 Berlin

Februar 2019

Nur zusammen 
sind wir stark!
Werde jetzt Teil einer  
Flieger gemeinschaft,  
die zusammenhält.

Starke Partner:

CREWapp MyRoster CREWsteuer CREWbenefits SteuerWIKI


