
 

 

G-MF3b, WISO 

Gehaltsabrechnung und Steuern - Ergänzungen 

 

Datum:17.11.2017 

 
Informationen zu Steuern 

 

• Lohnsteuer: Höhe wird nach Lohnsteuertabellen berechnet 

• Kirchensteuer: 9% der Lohnsteuer in allen Bundesländern außer Bayern und Baden-Württemberg (8%) 

• Solidaritätszuschlag: 5,5% von der Lohnsteuer, vorausgesetzt die Lohnsteuer beträgt mindestens 81 € / 

Monat 

 

Steuererklärung: Eine Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung besteht u. a. in diesen Fällen: 

• Die steuerpflichtigen Nebeneinkünfte liegen über 410 €. 

• Es wurde ein Freibetrag eingetragen. 

• Es wurde Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld etc. über 410 € bezogen. 

• Es bestanden parallel mit mehreren Arbeitgebern Arbeitsverhältnisse. 

• Es liegen Kapitalerträge vor, bei denen keine Abgeltungsteuer erhoben werden konnte. 

• Nicht verheiratete oder geschiedene Eltern wollen bestimmte Freibeträge für ein Kind übertragen. 

• Ein Ehepartner hatte das ganze Jahr oder zeitweise die Steuerklasse 5 oder 6. 

Im Umkehrschluss heißt das: Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss auch keine 

abgeben. Sie dürfen aber → freiwillig eine abgeben. 

Bei der Steuererklärung gibt man alle erzielten Einkünfte an (siehe Buch Seite 295) und informiert das Finanz-

amt über Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen, die man im Kalenderjahr hatte (siehe Buch 

Seite 296).  

Abzüge vom Einkommen (was kann man „von der Steuer absetzen“?) 

• Werbungskosten (Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 € oder detaillierte Auflistung siehe unten) 

• Betriebsausgaben → wichGg für Selbstständige 

• Sonderausgaben (siehe Buch Seite 296) 

Werbungskosten sind Aufwendungen, Ausgaben und Kosten, die durch die berufliche Tätigkeit entstehen. Das 

Einkommensteuergesetz spricht von "Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen" 

(§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG). Zu den Werbungskosten gehören also zum Beispiel Aufwendungen  

• für die tägliche Fahrt zur Arbeit, 

• für berufliche Fachliteratur, 

• für Büromaterialien, 

• für Mitgliedsbeiträge an den Berufsverband und noch vieles mehr. 

 

 

In einer Steuererklärung wird ausgehend von den gesamten Einkünften unter Berücksichtigung alle abzugsfähi-

gen Ausgaben das sogenannte „zu versteuernde Einkommen“ ermittelt. Auf diese Summe muss dann gemäß 

einer Formel die Steuer gezahlt werden. Hat man im Laufe eines zu viele Steuern gezahlt, so erhält man eine 

Steuererstattung. Ergibt sich eine höhere tatsächlich zu zahlende Steuer als im Jahr bezahlt wurde, so muss 

man die Differenz nachzahlen. 

 

 

 

Steuererklärung 

Gezahlte Steuer  > tatsächliche Steuer Steuererstattung 

Gezahlte Steuer  < tatsächliche Steuer Nachzahlung 


