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30 wichtige Steuertipps 

 
Als Unternehmer bietet das Steuergesetz verschiedene Möglichkeiten, um Abgaben an den 
Fiskus zu mindern. Das umfangreiche Steuergesetz in Deutschland ermöglicht unterschiedliche 
Varianten, um bestimmte Ausgaben Ihres Unternehmens steuermindernd zu deklarieren. Daraus 
ergeben sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die Angestellten nicht zur Verfügung 
stehen.  

Mit unseren nachfolgenden 30 legalen Steuertipps für Selbstständige, Freiberufler und 
Unternehmer können Sie Steuern und somit bares Geld sparen: 
 

1. Handyvertrag 
Die betriebliche Notwendigkeit eines Mobiltelefons ist in den meisten Fällen offensichtlich, 
gerade als Unternehmer, der ständig erreichbar sein will/muss. Entsprechend sinnvoll ist es, 
einen Handyvertrag nicht privat, sondern über das Unternehmen abzuschließen. Für 
Arbeitnehmer ist die Privatnutzung steuerfrei. Beim Unternehmer muss eine 
entsprechende private Entnahme gemäß der Aufteilung betrieblichen und privaten Anteils 
gebucht werden. Als Unternehmer muss geschätzt werden, wie hoch der private 
Nutzungsanteil liegt und dann eine entsprechende Entnahme gebucht werden, die nicht 
als Betriebsausgabe behandelt wird. Für den betrieblichen Anteil gilt allerdings, dass dieser 
voll als Betriebsausgabe mit Vorsteuerabzug angesetzt werden kann. Dieser Sachverhalt 
gilt so übrigens auch für angestellte Geschäftsführer einer GmbH. 
 

2. Computer, Laptops und ähnlich gelagerte Betriebsmittel 
Der Sachverhalt liegt hier vergleichbar mit dem des Handys. Möchten Sie beispielsweise 
auch von zu Hause aus arbeiten, bietet sich ein Laptop oder PC für das Home-Office an. 
Auch hier können die Ausgaben anteilig gemäß betrieblicher Nutzung als 
Betriebsausgaben mit Vorsteuerabzug angesetzt werden. 
 

3. PKWs 
Im Grunde genommen lohnt sich das betriebliche Fahrzeugleasing in nahezu jedem Fall 
steuerlich. Voraussetzung dafür ist, dass das Fahrzeug zu mindestens 50 Prozent betrieblich 
genutzt wird. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Auto entstehen, können 
betrieblich abgesetzt werden. Aus Vereinfachungsgründen muss nur bei privater 
Mitnutzung ein Prozent des Bruttolistenpreises monatlich als geldwerten Vorteil versteuert 
werden. Bei Nutzung des Fahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
(Arbeitsweg) kommen pro Monat 0,03 Prozent des Listenpreises mal die Anzahl der 
Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hinzu. Damit fährt man 
steuerlich in fast jedem Fall günstiger als mit einem privat erworbenen Fahrzeug. 
 

4. Bewirtungskosten 
Mit dem Geschäftspartner kann ein gutes, vielleicht sogar freundschaftliches Verhältnis 
gepflegt werden. Entsprechend trifft man sich mitunter nicht nur im Büro, sondern will 
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auch für eine möglichst angenehme Atmosphäre sorgen. Deshalb sind geschäftliche Essen 
ein sehr gutes Instrument, um betriebliche Angelegenheiten zu besprechen. Die Kosten 
dafür können zu 70 Prozent betrieblich angesetzt werden. Mit den übrigen 30 Prozent wird 
pauschal der private Vorteil, der aus einem solchen Essen entsteht, abgegolten. Wichtig ist, 
dass unbedingt eine Rechnung ausgestellt wird und man den entsprechenden 
Bewirtungsbeleg korrekt ausfüllt. Dafür sind folgende Angaben wichtig: 
 

• Ort und Datum der Bewirtung: Diese ergeben sich im Regelfall bereits aus dem 
Beleg selbst. 

• Bewirtete Personen: Alle Personen, die am Essen teilgenommen haben, sind mit 
Firmenzugehörigkeit aufzuführen. 

• Anlass der Bewirtung: Hier sind konkretere Angaben zu machen als beispielsweise 
„Dienstessen“ oder „Besprechung Firma XY“. Am besten wird hier mit einem 
konkreten Projektnamen, um das es geht, gearbeitet. 

• Bewirtungskosten, Steuersatz und Trinkgeld 
• Unterschrift des Unternehmers: Dieser Punkt wird gerne unterschätzt, wenn man 

ihn vergisst. Es kam in der Vergangenheit bei Betriebsprüfungen schon oft vor, dass 
der Unternehmer alle anderen Angaben des Belegs nachtragen durfte, die 
Unterschrift aber nicht. Deshalb unbedingt an die Unterschrift denken, um den 
Betriebskostenabzug nicht zu gefährden! 
 
 

5. Reisekosten 
Mit der Reisekostenreform im Jahr 2014 wurde nicht nur einfach der Begriff "regelmäßige 
Arbeitsstätte" durch "erste Tätigkeitsstätte" ersetzt – auch in steuerlicher Hinsicht hat sich 
vieles getan. Als erste Tätigkeitsstätte kommt ab 2014 nicht nur eine ortsfeste Einrichtung 
des Arbeitgebers in Betracht, sondern auch die eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten 
(z.B. Outsourcing, längerer Projekteinsatz beim Kunden etc.). Die neuen Bestimmungen 
haben erhebliche Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung von Reisekosten und den 
Kostenabzug bei doppelter Haushaltsführung. 
 

6. Höhere Umsatzgrenze für Ist-Versteuerung 
 Freiberufler, die ihren Gewinn durch eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln und 
gewerbliche Unternehmer, deren Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht 
mehr als 500.000 Euro betragen hat, dürfen die Umsatzsteuer nach vereinnahmten 
Entgelten berechnen. Die Umsatzgrenze für diese sog. Ist-Versteuerung wurde ab 2020 auf 
600.000 Euro angehoben. Die Ist-Versteuerung ist beim Finanzamt zu beantragen. 
 

7. Steuerliche Förderung der Elektromobilität im Straßenverkehr wird weiter ausgebaut 
Wer ein betriebliches Elektrofahrzeug privat nutzt, profitiert bereits seit 2013 bei der 
Besteuerung nach der 1 %-Methode (monatlich 1 % vom Bruttolistenpreis) von einer 
Kürzung des Bruttolistenpreises. Waren es zunächst pauschale Abschläge auf den 
Bruttolistenpreis bei Neuzulassung, die sich in ihrer Höhe nach dem Zeitpunkt der 
Anschaffung sowie nach der Kapazität der Batterie richten, ist für Elektrofahrzeuge die im 
Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft werden, 
nur noch ein Viertel des Bruttolistenpreises bei Neuzulassung zur Berechnung der 
Privatnutzung nach der 1 %-Methode anzusetzen, wenn es sich um ein reines Elektroauto 
mit einem Bruttolistenpreis von nicht mehr als 40.000 Euro handelt. Bei teureren 
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Elektrofahrzeugen oder Hybrid-Fahrzeugen darf der halbe Bruttolistenpreis der 
Berechnung des privaten Nutzungsvorteils zugrunde gelegt werden, wenn das Fahrzeug 
im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft wird. 
Weitere Voraussetzung ist eine Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer von 
höchstens 50 Gramm bzw. eine stufenweise größere Mindestreichweite (40 Kilometer bei 
Anschaffung zwischen dem 1. Januar 2919 und dem 31. Dezember 2021) bei 
ausschließlicher Nutzung des elektrischen Antriebs. 
 
Doch nicht nur Personenkraftwagen mit Elektroantrieb sollen gefördert werden, auch der 
vermehrte Einsatz von Elektronutzfahrzeugen und elektrisch betriebenen Lastenfahrrädern 
steht im steuerlichen Fokus. So kann unter bestimmten Voraussetzungen im Jahr der 
Anschaffung eine Sonderabschreibung in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten 
zusätzlich zur normalen Absetzung für Abnutzung geltend gemacht werden, erstmals bei 
Anschaffung in 2020. 
 
Zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität gehört auch, dass die Möglichkeit der 
steuerfreien Überlassung von betrieblichen Fahrrädern jeder Art an Arbeitnehmer bis zum 
31. Dezember 2030 verlängert wurde. Auch die steuerfreie Überlassung von 
Ladevorrichtungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge durch den Arbeitgeber ist nunmehr 
bis einschließlich 2030 möglich. 
 

8. Sachbezugswerte werden angepasst 
Mahlzeiten, die ein Arbeitgeber arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an seine 
Arbeitnehmer abgibt, sind Arbeitslohn. Sie werden jedoch nicht mit dem tatsächlichen 
Wert der Mahlzeit lohnbesteuert, sondern nur in Höhe der geringeren amtlichen 
Sachbezugswerte. Im Jahr 2020 ist eine Kantinenmahlzeit (Mittag- bzw. Abendessen) mit 
3,40 Euro anzusetzen, ein Frühstück mit 1,80 Euro. Für freie Unterkunft beim Arbeitgeber 
beträgt der Sachbezugswert 235 Euro monatlich. Bei der Überlassung einer Wohnung ist 
jedoch der ortsübliche Mietpreis anzusetzen. 
 

9. Geschenke für Geschäftsfreunde 
Präsente für Geschäftspartner, Kunden oder auch langjährige Mitarbeiter können vom Chef 
bei der Steuer abgezogen werden. Allerdings sollte man die Vorgaben kennen: So ist 
aufzuzeichnen, wer was bekommen hat. Zusätzlich sind Freigrenzen zu beachten. Die 
wichtigste Grundregel lautet: Unternehmer können Geschenke im Wert von 35 Euro (netto) 
pro Jahr und Person steuerlich geltend machen. Geschenke, die über diesem Betrag liegen, 
muss der Chef aus der Privatkasse zahlen. 
 

10. Noch schnell Mahnungen schreiben 
Firmenchefs lassen sich jetzt von der Buchhaltung die Liste der säumigen Kunden 
vorlegen. Wenn erforderlich, schicken sie zügig eine Mahnung. Hilft die nicht, geht noch 
vor dem 31. Dezember eine zweite raus. Nur dann können Unternehmer für die Bilanz die 
offenen Forderungen abspecken – je nach Bonität bis zu 50 Prozent, bei ganz faulen 
Kunden auch voll und ganz. 
 

11. Betriebsvorrichtungen gesondert abschreiben 
Haben Unternehmer in diesem Jahr für das Geschäft einen Neubau hochgezogen oder ihre 
Büros umgebaut, verlangen sie von der Baufirma mindestens zwei Rechnungen. Eine für 
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das Gebäude selbst, eine andere für „Betriebsvorrichtungen“, also Arbeitsbühnen, 
Ladeneinbauten oder die separate Klimatisierung des EDV-Raumes. Diese Teile sind über 
zehn bis 15 Jahre abzuschreiben – statt mit dem Gebäude selbst über 33 Jahre. 
 

12. Linear statt degressiv abschreiben 
Unternehmer, die in den letzten Bilanzen Fahrzeuge, Maschinen oder Anlagen degressiv 
abgeschrieben haben (25 Prozent AfA vom jeweiligen Restwert), sollten gemeinsam mit 
dem Berater prüfen, ob sie zur linearen Methode wechseln, wo der Buchwert gleichmäßig 
auf die Restnutzungsdauer verteilt wird. Das kann je nach Restnutzungsdauer (etwa des 
Firmenwagens) lohnenswert sein. 
 

13. Rechtsform wechseln 
Zeichnet sich bei Personenfirmen ein hoher Gewinn ab, könnte sich der Wechsel zur 
Rechtsform der GmbH lohnen. Das macht sich bezahlt, wenn der Unternehmer den Gewinn 
nicht für sich verbraucht, sondern in der Firma stehen lässt. In der GmbH kosten Erträge 23 
bis 33 Prozent Steuern – je nach Gewerbesteuerhebesatz. Ähnliche Sätze gelten zwar auch 
in Personenfirmen, wenn die Gewinne thesauriert werden, also in der Firma bleiben. Doch 
in der GmbH kann sich der Chef ein ordentliches Gehalt plus Altersvorsorge gönnen und 
als Betriebsausgabe absetzen. 
 

14. Bestände bei Inventur abwerten 
Eine Arbeit für den Jahreswechsel: eine schöne Inventur auf Waren, Rohstoffe, 
Halbfabrikate. Dabei sollten die Bestände kritisch geprüft werden: Was nicht zum 
ursprünglich kalkulierten Preis abgesetzt werden kann, gehört radikal abgewertet – auf 
den „Teilwert“, also den Marktwert abzüglich der üblichen Gewinnspanne. Damit das Amt 
die niedrige Bewertung in der Betriebsprüfung akzeptiert, sammeln Unternehmer jetzt 
schon Argumente, etwa Prospekte der Konkurrenz oder eigene Preisänderungslisten. 
 
Zudem sollten sich Firmenchefs spätestens jetzt mit den technischen Vorbereitungen 
befassen. Dazu gehört etwa, die Funktionsfähigkeit der Aufnahmegeräte zu prüfen, Artikel 
zu kennzeichnen, die nur noch begrenzt verkaufsfähig oder für den Produktionsbetrieb 
nutzbar sind oder notwendige Retouren an Lieferanten durchzuziehen. 
 

15. Verluste bescheinigen lassen 
Wer mit verschiedenen Kreditinstituten arbeitet, hat mehr Aufwand, wenn er bei dem 
einen oder anderen Investment rote Zahlen schreibt. Die sind in diesem Fall nicht so 
einfach mit Gewinnen auf anderen Anlagekonten zu verrechnen. Das geht nur über die 
Steuerveranlagung beim Finanzamt. Dafür braucht es die notwendigen 
Verlustbescheinigungen der Bankinstitute. Diese Papiere müssen bis 15. Dezember dort 
beantragt werden. Mit diesen Schreiben sorgen Kapitalanleger dafür, dass das Finanzamt 
in der Einkommensteuererklärung die roten Zahlen mit schwarzen saldiert. Die 
Kreditinstitute dürfen das nicht. 
 

16. Vermögen an Spardosen-GmbH übertragen 
Besitzer umfangreichen Kapital- und Grundbesitzes übertragen ihr Vermögen ganz oder 
zum Teil auf eine spezielle GmbH, die in Fachkreisen nicht umsonst „Spardosen-GmbH“ 
genannt wird. Deren Geschäftszweck ist, das Vermögen zu verwalten. Anfallende Gewinne 
lassen die Kapitaleigner in der Firma so weit als möglich stehen. Die GmbH kassiert 
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sämtliche Ausschüttungen und Wertzuwächse der Anlagen zu 95 Prozent steuerfrei. 
Anfallende Kosten zieht sie indes komplett ab. 
 
Ein Anleger bekommt jährlich 50.000 Euro Dividenden aus seinen diversen privaten 
Aktienpaketen. Das muss er mit und ohne GmbH versteuern: 
 

Ohne Extra-GmbH   
Einnahmen 50.000 
Abgeltungsteuer (25 Prozent) 12.500 

  

Mit Extra-GmbH   
Ausschüttungen 50.000 
Steuerpflichtig (5 Prozent) 2500 
Steuer (bei 30 Prozent) 750 

Vorteil 
11.75
0 

Alle Angaben in Euro 

17. Getrennte Abschreibung 
Wer für sein Unternehmen bauliche Maßnahmen durchführen lässt, sollte von seiner 
Baufirma getrennte Abrechnungen verlangen. Dabei sollten sämtliche Leistungen, die die 
Baufirma für das Gebäude erbracht hat, auf eine eigene Rechnung kommen. Diese müssen 
über 33 Jahre abgeschrieben werden. 
 
Leistungen für so genannte Betriebsvorrichtungen gehören auf eine weitere Rechnung. Zu 
den Betriebsvorrichtungen gehören zum Beispiel Ladeneinbauten oder Klimaanlagen. 
Diese können über 15 Jahre abgeschrieben werden. 
 

18. Sonderabschreibung für Kleine und mittelständische Unternehmen 
Der § 7g Abs. 5 EStG regelt die so genannte Sonderabschreibung für abnutzbare 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können bis zu 20 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von entsprechenden 
Investitionen in Form einer Sonderabschreibung abgesetzt werden. 
 

19. Zwischenrechnung für Handwerker 
Wer einen Handwerker beauftragt, der seine Arbeiten erst im Folgejahr abschließt, kann 
zum Jahreswechsel eine Zwischenrechnung anfordern. Diese kann noch im gleichen Jahr 
steuerlich geltend gemacht werden, auch wenn die Leistung nicht vollständig erbracht ist. 
 

20. Freiwillige Bilanz 
Die Bilanzpflicht greift für Unternehmen ab einem gesetzlich festgelegten Umsatz oder 
Gewinn. Solange das Unternehmen unter die vorgegebenen Grenzen fällt, muss lediglich 
eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt werden. Doch die Bilanz ermöglicht 
zahlreiche Instrumente, um Steuern zu sparen. Daher lohnt es sich unter Umständen, eine 
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freiwillige Bilanzierung zu wählen. 
 

21. Versicherungen 
Nicht nur die regulären Betriebsausgaben und Investitionen für den Betrieb können von 
der Steuer abgesetzt werden. Als selbstständiger Einzelunternehmer oder Freiberufler 
können auch die Kosten für eine Berufsunfähigkeits- oder Lebensversicherung, die 
Altersvorsorge sowie Spenden steuerlich geltend gemacht werden. 
 

22. Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Investitionen mit einem Anschaffungswert von bis zu 800 Euro (Stand 2018) können im 
Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden. Die Regelungen zu den 
geringwertigen Wirtschaftsgütern sind auffindbar im § 6 Abs. 2 EStG. Zu den im 
Gesetzestext so genannten abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern gehören zum 
Beispiel Büromöbel, Telefone, Küchenmaschinen, Werkzeuge und mehr. Die kleinen 
Investitionen senken zeitnah den Gewinn und helfen Steuern zu sparen. 
 
 

23. Investitionsabzugsbetrag 
Für kleine und mittlere Betriebe bietet der so genannte Investitionsabzugsbetrag ein 
wirkungsvolles Instrument, um die Abgabenlast zu steuern. Der § 7g 
Einkommenssteuergesetz regelt die gesetzlichen Vorgaben zur Anwendung des 
Investitionsabzugsbetrags. So können Freiberufler, bilanzierende Gewerbebetriebe, 
Selbstständige, die eine EÜR erstellen und Landwirte unter jeweils genau festgelegten 
Voraussetzungen den Investitionsabzugsbetrag nutzen. 
 
Geplante Investitionen können durch den Investitionsabzugsbetrag bereits vor der 
tatsächlichen Anschaffung in Höhe von bis zu 40 Prozent der voraussichtlichen Ausgaben 
steuerlich geltend gemacht werden. Auf diese Weise können der Gewinn und damit die 
Steuern gesenkt werden. 
 

24. Rücklagenbildung 
Wenn Ihr Unternehmen in einem Wirtschaftsjahr einen hohen Gewinn erzielt, kann ein Teil 
vom Gewinn als Rücklage in der Firma behalten werden. Dieser Teil muss nur mit einem 
geringeren Steuersatz versteuert werden. Für die Bildung der Rücklage wird ein Antrag 
beim Finanzamt gestellt. Der Steuervorteil gilt so lange, bis das Geld aus der Firma 
entnommen wird. Dann fällt eine weitere Steuer an. Daher lohnt sich eine Rücklage nur 
dann, wenn das Unternehmen hohe Gewinne erzielt hat und demzufolge eine 
entsprechend hohe Besteuerung zu erwarten ist. Zudem sollte die Rücklage mindestens 
sieben Jahre lang in der Firma liegen bleiben. 
 

25. Archiv- oder Lagerraum im Privathaushalt 
Ein im Privathaushalt für den Betrieb ausschließlich als Lager oder Archiv genutzter Raum 
gilt als steuerlich absetzbar. Der Raum darf allerdings nicht als Arbeitsraum genutzt werden 
und daher nicht mit PC oder Schreibtisch ausgestattet sein. 
 

26. Auszahlung von Überstunden 
Was müssen Sie beachten? 
Bei der Auszahlung oder Abgeltung von Überstunden fällt grundsätzlich neben 
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Sozialversicherungsbeiträgen auch Lohnsteuer an. Profitieren Sie von der 11 
Fünftelregelung" in dem der Zuflusszeitpunkt so gewählt wird, dass entweder nur ein sehr 
geringer Steuersatz anfällt (Zeitwertkonto) oder das die Überstundenvergütung ermäßigt 
besteuert wird (FünftelMethode). Sind über viele Jahre Überstunden aufgebaut worden 
und wird vereinbart die Vergütung in einem Betrag auszuzahlen, kann nach einer aktuellen 
Entscheidung des Finanzgerichtes Münster nach der Fünftelregelung, die ermäßigte 
Besteuerung geltend gemacht werden. Es handelt sich damit um eine Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit die auf Antrag ermäßigt besteuert werden (FG Münster Urteil vom 
23.05.2019 Az.: 3 K 1007 /18 E). 
 
Wichtig: Wird die ermäßigte Besteuerung geltend gemacht und von dem Finanzamt 
abgelehnt, sollte in jedem Fall Einspruch eingelegt werden. In der Begründung sollte 
auf das Urteil des Finanzgerichts Münster verwiesen werden und mit Hinweis darauf, 
dass noch ein Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig ist (BFH VI R 23/19} 
das Ruhen des inspruchsverfahrens beantragt werden. Sie können dann gelassen 
abwarten. 
 

27. Sparen bei der Scheidung 
Was müssen Sie beachten, wenn der Partner weiter im Betrieb arbeitet? 
Zusammenveranlagung und gemeinsame Steuererklärung trotz Trennung oder Scheidung 
möglich mit der Folge einer erheblichen Reduzierung der Steuerlast. Voraussetzung für die 
Abgabe im Jahr der Trennung ist, dass diese noch nicht zum 01.01 des Jahres vorlag. 
 
Unterhaltszahlungen können steuerlich abgesetzt werden und zwar als Sonderausgaben 
bis zu einem Höchstbetrag von 3.805,00€ und bei einer Verweigerung des 
unterhaltsberechtigten Partners, der Versteuerung sonstiger Einkünfte, die 
Geltendmachung als außergewöhnliche Belastung bis zu einer Höhe von 9.408,00€. Über 
die weiteren Voraussetzungen informieren die rechts- und steuerberatenden Berufe. 
Geltendmachung von Umzugskosten beim Auszug aus dem gemeinsamen Haushalt Bei 
Nachweis über eine Rechnung kann die Anrechnung einer haushaltsnahen Dienstleistung 
beantragt werden, wobei auf die Steuerschuld 20 % der Arbeitsleistung und maximal 
4.000,00€ pro Jahr angerechnet werden können. 
 
Weitere Voraussetzung ist die Bezahlung einer solchen Rechnung einer Umzugsfirma per 
Überweisung oder Abbuchung, nicht bar! 
 
Sofern man durch den Umzug für den Weg zur Arbeit und den Heimweg täglich eine 
Stunde Fahrzeit spart kann der Umzug als beruflich notwendig betrachtet werden und 
dafür pauschale Umzugskosten geltend gemacht werden. 
 
Näheres: (www.bundesfinanzminesterium.de/Umzugskosten)  
 
Möglichkeiten der Steuerersparnis beim Versorgungsausgleich 
Sofern der Güterstand der Zugewinngemeinschaft vorlag werden im Rahmen des 
Versorgungsausgleichs die während der Ehe entstanden Ansprüche auf einer 
Altersversorgung der beiden Ehegatten ausgeglichen. Ansprüche der betrieblichen 
Altersversorgung werden schuld rechtlich ausgeglichen. Zahlt der Ausgleichsverpflichtete 

http://www.bundesfinanzminesterium.de/Umzugskosten
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dem anderen eine Geldrente so kann er diese in voller Höhe als Sonderausgaben gem. § 10 
Abs. la Nr. 4 EstG steuersparend geltend machen. 

 

28. Berufsbekleidung 
Was wird vom Finanzamt beim Absetzen anerkannt? 
In der Regel lassen sich die Kosten der Berufsbekleidung von der Steuer absetzen. 
 
Doch gilt:  
Je erkennbarer die Berufsbekleidung als solche, desto besser die Chancen. Dies gilt 
besonders, wenn sich die Kleidung nicht nur im Beruf, sondern auch privat tragen lässt. Die 
typische Berufsbekleidung ist im Sinne der Finanzämter diejenige, die nur in einem 
Fachhandel erhältlich ist. Bei einem deutlichen sichtbaren Logo sind die Chancen gut. 
 
Dies gilt auch für Dienstkleidungen, da diese einen sogenannten  „uniformähnlichen 
Charakter" haben und die Schutzkleidungen wie etwa Helme, Sicherheitshandschuhe, 
Arbeitshandschuhe, Kittel oder Schutzbekleidung vor gefährlichen Einflüssen. Kritischer 
wird es bei der Arbeitskleidung wie etwa einem Anzug oder Kostüm bis hin zur 
Arbeitshose. Hier empfiehlt sich, die Kleidung in einem Fachgeschäft für Berufsbekleidung 
zu kaufen, da man gegenüber dem Finanzamt mit einem solchen Beleg bessere Chancen 
hat. 
 

29. Die Kirchensteuer 
Was gilt für den Teilerlass auf eine Abfindung? 
Auch bezüglich einer erhaltenden Abfindung kann der Teilerlass der Kirchensteuer 
beantragt werden bei dem Kirchensteueramt und zwar formlos. Einen Rechtsanspruch gibt 
es jedoch nicht. 
 
Wichtig: 
Kirchensteuer wird auf die Einkommensteuer für das gesamte Kalenderjahr ermittelt und 
gezwölftelt. Selbst wenn die Abfindung erst nach dem Kirchenaustritt geleistet wird. 
Deshalb ist ein Austritt im gleichen Jahr vor der Auszahlung der Abfindung nicht sinnvoll. 
Außerdem besteht die Gefahr, dass die Kirche den Teilerlass ablehnt, wenn der Austritt im 
gleichen Jahr erfolgt, da der Teilerlass nur Kirchensteuermitgliedern gewährt wird 
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21.05.2003, Aktenzeichen 9 C 12.02). 
 

30. Mitarbeitende Ehegatten 
Nach wie vor prüfen die Finanzämter Gehaltszahlungen an mitarbeitende Ehegatten sehr 
genau und erwarten als Minimum die Vorlage von schriftlichen Verträgen. Diese sollten 
Inhaltlich so gestaltet sein, wie mit Dritten geschlossen. Die typische Vorgehensweise der 
Finanzämter bei der Überprüfung ob das Arbeitsverhältnis steuerlich anerkannt wird 
verläuft in drei Schritten: 
 
•  Handelt es sich um ein ernsthaftes Arbeitsverhältnis. Dies ist zu bejahen, zum einen, 
wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt und nachgewiesen werden kann das die 
Mitarbeit notwendig ist. 
•  Werden die vertraglichen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag von beiden Seiten erfüllt, das 
heißt arbeitet der angestellte Ehegatte tatsächlich mit und erhält er tatsächlich das 
vereinbarte Gehalt 



 

Der Verein für jeden Selbstständigen, Freiberufler und Unternehmer 

•   Wichtig: Sind die vertraglichen Vereinbarungen so gestaltet wie bei außenstehenden 
Dritten (Gehalt, Urlaubstage, Arbeitstage etc.)? 
 
Sofern nur eine dieser Fragen mit nein zu beantworten ist, wird das Arbeitsverhältnis 
steuerlich nicht anerkannt. Dementsprechend sind die Ausgaben nicht als 
Betriebsausgaben anzusetzen. 
 
Bei einer Betriebsprüfung für die vergangenen Jahre kann dies vom Umfang her fatale 
Folgen haben.  
 
Hinweis: Behandeln Sie den angestellten Ehegatten in jedem Fall so, wie fremde 
Mitarbeiter auch (zumindest steuerlich). 
 

 

Sollten Sie weitere steuerliche Fragen haben, vermitteln wir Ihr Anliegen gerne an speziell für 
Ihren Fall ausgewählte Steuerberater zu Vereinskonditionen. 

 

 


