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1. Erstattungen des Arbeitgebers für Fort- und Weiterbildung des Arbeit-        
nehmers 

 
Aufwendungen für die Erstausbildung sind regelmäßig Kosten der privaten Lebensführung 
und lediglich (eingeschränkt) im Rahmen der Sonderausgaben berücksichtigungsfähig. Be-
treibt dagegen ein Arbeitnehmer eine Fort- bzw. Weiterbildung in einem bereits erlernten Beruf 
– oder eine Umschulung, die einen Berufswechsel vorbereitet -, sind entsprechende Aufwen-
dungen grundsätzlich als Werbungskosten abzugsfähig. 
 
Leistet ein Arbeitgeber Zuschüsse zu einer beruflichen Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme 
des Arbeitnehmers, bleiben diese Erstattungen lohnsteuerfrei und beitragsfrei in der Sozial-
versicherung, wenn die Bildungsmaßnahme im ganz überwiegenden betrieblichen Inte-
resse des Arbeitgebers durchgeführt wird. Zu beachten ist allerdings, dass Kostenübernah-
men, die vom Bestehen der Prüfung abhängig sind, schädlich sein können. 
 
 

Beispiel: 

M macht die Kosten für einen Meisterlehrgang in den Jahren 2015, 2016 und 2017 jeweils in Höhe von                 
3.000,00 € als Werbungskosten geltend. 

Der Arbeitgeber von M hat sich bereit erklärt, einen Zuschuss zu den Lehrgangskosten in Höhe von 5.000,00 € zu 
leisten, wenn M die Prüfung besteht; die Zahlung erfolgt nach Abschluss der Prüfung im Jahr 2017. 
 
 

Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass es sich in diesem Fall bei der Arbeitgeber-
leistung nicht um eine von vornherein vereinbarte Kostenübernahme handelt, sondern eher 
um eine Art „Bonus“. Da die spätere Zahlung (nur) unter der Voraussetzung des Bestehens 
der Prüfung erfolgt, liegen insoweit steuerpflichtige Einnahmen vor. Im Beispielsfall erhöht 
daher die Zahlung in Höhe von 5.000,00 Euro in 2017 den lohnsteuer- und sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitslohn; der Werbungskostenabzug für die Jahre 2015 bis 2017 bleibt 
erhalten. 
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2. Kindergeld: Ende der Berufsausbildung 
 
 
 
Die Zahlung von Kindergeld und die steuerliche Berücksichtigung von volljährigen Kindern ist 
insbesondere dann möglich, wenn sie für einen Beruf ausgebildet werden und das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Ab dem Monat nach Beendigung der Berufsausbildung 
bzw. Vollendung des 25. Lebensjahres fallen Kindergeld und –freibeträge weg. 
 
Die Berufsausbildung endet grundsätzlich mit Bestehen der Abschlussprüfung. Die Finanz-
verwaltung gewährt die Kindervergünstigungen bei bestimmten Berufen auch noch bis zum 
Ende der gesetzlich festgelegten Ausbildungszeit, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der 
Abschlussprüfung (bei Kranken- und Altenpflegern sowie Hebammen). Der Bundesfinanzhof 
hat diese Ausnahmeregelung bestätigt und allgemein auf solche Berufe ausgedehnt, bei de-
nen die Ausbildungszeit durch eine Rechtsvorschrift festgelegt ist. Im Streitfall ging es um eine 
„staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ in Baden-Württemberg. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Erschließungsbeiträge als Handwerkerleistungen? 
 
 
 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen kommt eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendun-
gen, höchstens jedoch 1.200,00 € pro Jahr, in Betracht; nicht begünstigt sind öffentlich geför-
derte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch 
genommen werden. Darüber hinaus dürfen die Aufwendungen weder Betriebsausgaben noch 
Werbungskosten sein und die (Arbeits-)Leistungen müssen im eigenen Haushalt in einem 
EU-/EWR-Staat erbracht werden. 
 
Ob und ggf. in welchem Umfang Erschließungsbeiträge, z. B. im Straßenbau, als Handwer-
kerleistungen begünstigt sind, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. Während die Fi-
nanzverwaltung die Steuerermäßigung für Maßnahmen, die von der öffentlichen Hand oder 
einem von ihr beauftragten Unternehmer erbracht werden, grundsätzlich ablehnt, sehen ver-
schiedene Finanzgerichte darin keinen Ablehnungsgrund. 
 
Die Gerichte sind sich jedoch nicht einig über den Umfang der begünstigungsfähigen Maß-
nahmen. Während ein Finanzgericht die Beiträge (nach Abzug der Materialkosten) berück-
sichtigt hat, erkannte ein anderes nur die auf die Grundstückszufahrt entfallenden Arbeitskos-
ten an und schloss die Planungskosten (keine Handwerkerleistungen) und die Arbeitskosten 
für die Straße selbst aus, weil keine Haushaltsbezogenheit bestehe. Gegen diese Entschei-
dung wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt; seine Entscheidung ist abzuwarten. 
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4. Private Kapitalerträge in der Einkommensteuer-Erklärung 2017 
 
 
 
Die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen ist grundsätzlich durch einen Kapitalertragsteu-
erabzug in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer abgegolten. 
Kapitalerträge müssen daher regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-Erklärung angegeben 
werden. 
 
Die Angabe von privaten Kapitalerträgen in der Steuererklärung kann aber zwingend erfor-
derlich oder empfehlenswert sein, siehe dazu insbesondere folgende Beispiele: 
 
Die Angabe der Kapitalerträge ist erforderlich, wenn 

 für Kapitalerträge keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde (z. B. bei Darlehen an An-
gehörige oder für Gesellschafter-Darlehen, Steuererstattungszinsen nach § 233a AO, Zin-
sen von ausländischen Banken). Der Steuersatz für diese Erträge im Rahmen der Einkom-
mensteuer-Veranlagung entspricht dann regelmäßig dem Abgeltungsteuersatz von 25 % 
(vgl. § 32d EStG) 

 trotz Kirchensteuerpflicht keine Kirchensteuer von den Kapitalerträgen eibehalten wurde 
(z. B. wegen Abgabe eines Sperrvermerks). In diesem Fall reicht es aus, nur die darauf 
entfallende Kapitalertragsteuer anzugeben. Die Kirchensteuer wird dann im Rahmen der 
Veranlagung festgesetzt. 

Eine Minderung der Abgeltungsteuer wg. Kirchensteuerpflicht kann nur erreicht werden, 
wenn auch die gesamten Kapitalerträge angegeben werden. 

 
 
Die Angabe der Kapitalerträge ist sinnvoll, wenn 

 die Besteuerung sämtlicher Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz 
günstiger ist als der 25 %ige Kapitalertragsteuerabzug (sog. Günstigerprüfung). Dies kann 
z. B. auch durch Berücksichtigung von Verlusten aus anderen Einkunftsarten (z. B. aus Ver-
mietung und Verpachtung) eintreten. 

 die Besteuerung von Gewinnausschüttungen aus einer Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft in Höhe von 60 % der Erträge mit dem persönlichen Steuersatz (sog. Teilein-
künfteverfahren) günstiger ist als der Kapitalertragsteuerabzug. Das Teileinkünfteverfahren 
kann auch dann vorteilhaft sein, wenn z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Finanzierung 
des Kapitalanteils angefallen sind und (teilweise) berücksichtigt werden sollen. 

Ein entsprechender Antrag ist möglich bei einer Beteiligung von mindestens 25 % oder bei 
mindestens 1 % und beruflicher Tätigkeit mit maßgeblichem unternehmerischen Einfluss auf 
die Gesellschaft. 

 der Kapitalertragsteuerabzug zu hoch gewesen ist, das ist u. a. möglich, wenn kein Freistel-
lungsauftrag erteilt wurde und deshalb der Sparer-Pauschbetrag von 801,00 € (Ehepartner: 
1.602,00 €) nicht – oder nicht vollständig – berücksichtigt werden konnte. 

 (Veräußerungs-)Verluste aus Kapitalvermögen mit Veräußerungsgewinnen verrechnet wer-
den sollen. 

 
Da z. B. Banken und Sparkassen bei privaten Kapitalerträgen Steuerbescheinigungen teil-
weise nicht mehr automatisch ausstellen, sind diese ggf. anzufordern, wenn die Einbeziehung 
von Kapitalerträgen in die steuerliche Veranlagung beabsichtigt ist. 
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Sofern Verluste in einem Depot angefallen sind und diese nicht in diesem Depot zur zukünf-
tigen Verlustverrechnung vorgetragen, sondern im Rahmen der Einkommensteuer-Veranla-
gung mit anderen (Veräußerungs-)Gewinnen verrechnet werden sollen, ist eine entspre-
chende Bescheinigung über den Verlust anzufordern. 
 
Auch im Fall der Günstigerprüfung (d. h., wenn der persönliche Steuersatz niedriger ist als 
der Abgeltungsteuersatz von 25 %) kann lediglich der Sparer-Pauschbetrag von 801,00 € 
(Ehepartner: 1.602,00 €) mindernd berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 

5.  Weitere Informationen 

 
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 
werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


