
 

 

Steuertipps für Referendare 

Mit der Steuererklärung Geld zurückholen! 

von Michael Popp

Im Referendariat bekommt ihr 

nicht nur Geld vom Dienst-

herrn, sondern bezahlt ohne 

dass es ins Auge fällt Lohn-

steuer, Solidaritätszuschlag 

und, soweit relevant, auch Kir-

chensteuer. Diese Abzüge von 

den monatlichen Bezügen kön-

nen durch die Einreichung der 

Steuererklärung für das betref-

fende Jahr teilweise oder auch 

komplett wieder zurückgeholt 

werden. 

Dieser Beitrag führt in die 

Thematik der Steuererklärung 

ein und zeigt auf, welche Punk-

te durch das Referendariat 

steuerlich relevant sind. Für 

weitere Informationen verweise 

ich auf die umfassende Fachli-

teratur und empfehle auch, sich 

darüber hinaus mit fachkundi-

gen Personen zu unterhalten. 

Allgemeines zur Steuerer-

klärung 

Die Steuererklärung ist - ein-

fach ausgedrückt - eine Saldie-

rung von Einnahmen und Aus-

gaben eines Kalenderjahres, 

bei dem das zu versteuernde 

Einkommen ermittelt wird. Von 

diesem zu versteuernden Ein-

kommen wird die Einkommen-

steuer ermittelt und die von ihr 

abgeleiteten Abgaben, wie der 

Solidaritätszuschlag und die 

Kirchensteuer, soweit eine Reli-

gionszugehörigkeit gegeben ist. 

Im Referendariat bestehen die 

Einnahmen meist aus den Mo-

natsbezügen vom Dienstherrn. 

Weitere relevante Einnahmen 

sind zum Beispiel Gehälter aus 

weiteren lohnsteuerpflichtigen 

Arbeitsverhältnissen, Mietein-

nahmen oder Zinseneinnahmen 

durch Kapitalanlagen. Mithilfe 

der Geltendmachung von Aus-

gaben in der Steuererklärung, 

den umgangssprachlich auch 

genannten „absetzbaren Aus-

gaben“, werden die Einnahmen 

reduziert und das zu versteu-

ernde Einkommen ermittelt. 

Wegen der Vielfalt der Ausga-

benkategorien einer Steuerer-

klärung, ist es ratsam sich über 

die verschiedenen Zahlungsab-

flüsse des Jahres einen Über-

blick zu verschaffen. 

Warum eine Steuererklärung 

eingereicht wird, dafür kann es 

zwei Gründe geben: Zum einen 

kann die Abgabe freiwillig er-

folgen, weil eine Steuererstat-

tung erwartet wird (sog. An-

tragsveranlagung), oder zwei-

tens, die Einreichung der Steu-

ererklärung ist für das betroffe-

ne Jahr notwendig (sog. Pflicht-
veranlagung). Die Antwort auf 

die Frage, welche der beiden 

Varianten zutrifft, ist für jedes 

Jahr einzeln zu ermitteln. Mit 

dieser Frage ist auch der „My-

thos“ widerlegbar, dass die 

Steuererklärung immer einge-

reicht werden muss, wenn sie 

einmalig abgegeben wurde. Die 

gesetzlichen Regelungen der 

Abgabenordnung (AO) und des 

Einkommensteuergesetzes 

(EStG) beantworten diese Fra-

ge grundsätzlich mit: „JA, 

aber“. 

Für die Hilfe bei der Erstellung 

der Einkommensteuererklärung 

gibt es mehrere Alternativen. 

Zum einen sind die jährlich 

neuen Steuerprogramme sehr 

gut dafür geeignet sich in die 

Thematik einzuarbeiten und bei 

der Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Punkte Orientie-

rung zu erhalten. Die Ergebnis-

se der Eingaben werden sofort 

sichtbar. Fehler in der Eingabe 

werden unmittelbar angezeigt 

und Hilfen für die Erfassung 

geboten.  

Eine zweite Gruppe von nützli-

chen Helfern sind Organisatio-

nen und auch Personen, die bei 

der Auswertung und der Erstel-

lung einer Steuererklärung hel-

fen dürfen, wie z.B. Lohnsteu-

erhilfevereine oder Steuerbera-

ter. Im persönlichen Gespräch 

wird jeweils die steuerliche Si-

tuation eines Jahres herausge-

arbeitet. Für die Beurteilung, 

ob sich die Einreichung finanzi-

ell lohnt und der Aufwand dafür 

überschaubar ist, reichen oft 

wenige Punkte aus. Dazu ge-

hört u.a. die Frage, ob die Aus-

gaben im Referendariat die 

Werbungskostenpauschale 

übersteigen, ob Versicherungs-

beiträge oder auch Spenden 

und Mitgliedsbeiträge an Verei-

ne gezahlt worden sind. 

Ausgaben im Referendariat 

mit Relevanz für die Steuer-

erklärung 

Die nun folgenden ausgewähl-

ten Punkte sind als Checkliste 

gedacht, um Euch die mögli-

chen Ausgabenkategorien auf-

zuzeigen, die im Falle des Refe-

rendariats häufig vorkommen 

und steuerlich relevant sind. Je 

nach eurer persönlichen Situa-

tion werden mehr oder weniger 

Sachverhalte einschlägig sein. 

Wichtig ist, dass Ihr diese Aus-

gaben mit Belegen oder Notizen 

erfasst, die einen Bezug zum 

Referendariat haben. Bei der 

Erstellung der Steuererklärung 

wird darauf geachtet, dass die-

se richtig eingeordnet und be-

rücksichtigt werden. 

Fahrtkosten 

Ein großer Teil der Wege im Re-

ferendariat wird mit dem Fahr-



 

 

zeug oder den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zurückgelegt. Da-

zu zählen Fahrten zum Ausbil-

dungsort, zur Arbeitsgemein-

schaft, zum Klausurenkurs, zur 

Lerngemeinschaft und auch die 

Studienreise. Als Information 

für die Steuererklärung ist hier 

wichtig, sich die Orte zu ver-

merken, die aufgesucht worden 

sind und die Anzahl der Besu-

che. Sind Ausgaben für Fahrten 

mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln entstanden, hebt die Fahr-

karten auf, denn diese Fahrt-

kosten sind berücksichtigungs-

fähig. 

Fachliteratur 

Um sich auf das zweite Staats-

examen vorzubereiten oder 

sich im Studium mit aktuellen 

Themen zu beschäftigen, sind 

Fachbücher und Zeitschriften 

unerlässlich. Zur Fachliteratur 

gehören u. a. auch die Ergän-

zungslieferungen zum Schön-

felder und Sartorius oder ande-

re Loseblattsammlungen, die 

eine beachtliche Ausgabensum-
me in einem Jahr erreichen 

können. Hier heißt es, die 

Rechnungen und die Zahlungs-

quittungen beim Kauf im Ge-

schäft sammeln. 

Arbeitsmittel 

Im den Themenblock der Ar-

beitsmittel sind Ausgaben wie 

z.B. für das Druckerpapier, Stif-

te, Aktentaschen oder auch Ko-

pien, Tonerkartuschen und den 

Computer zusammenzufassen. 

Die einzelnen Quittungen sind 

oft relativ niedrig, aber in der 

Summe am Jahresende oft eine 

beachtliche Ausgabenposition. 

Wer weiß schon am Anfang des 

Jahres, welche notwendige An-

schaffung im Dezember, so 

kurz vor der Prüfung, noch zu 

machen ist. 

Ausgaben im privaten Bereich 

Neben den Ausgaben im Be-

reich des Referendariats sind 

Eure Ausgaben im privaten Be-

reich teils steuerlich berück-

sichtigungsfähig. Zu den wich-

tigsten Positionen gehören die 

Ausgaben: 

 für Versicherungen, wie der 

Kranken-, Pflege-, Haft-

pflicht-, Unfallversicherung 

und weiteren personenbe-

zogenen Versicherungen, 

 für Mitgliedsbeiträge an 

Vereine, Parteien oder ge-

sellschaftliche Institutio-

nen, wie den Thüringer Re-

ferendarverein e.V. oder 

Theatergruppen, 

 für Spenden an gemeinnüt-

zige Organisationen, wie 

UNICEF oder S.O.S. Kin-

derdörfer oder auch 

 für Handwerkerleistungen, 

die auf der Betriebskosten-

abrechnung zur Wohnung 

von Euch anteilmäßig zu 

zahlen sind. 

Die hier aufgeführte Auswahl 

an Abzugsmöglichkeiten ist 

nicht abschließend. Je nach Eu-

rer persönlichen Situation sind 

weitere Punkte mit aufzuneh-

men. Wichtig ist, dass Ihr einen 

Einblick in die Thematik erhal-

ten habt und zu gegebener Zeit 

Eure Steuererklärung vorberei-

ten und erstellen könnt. Ein 

willkommener und möglicher 

Nebeneffekt der Sammelei an 

Belegen und Informationen ist, 

dass durch die erstellte Steuer-

erklärung eine Steuererstattung 

ausbezahlt wird. 
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