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Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den 
Aufwand der Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die 
Mühe, denn Rückzahlungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steu-
erzahlern möglich. Die Abgabe der Steuererklärung sollte auf keinen 
Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteuerberatungsstelle hat Ihre Bera-
tung für 2015 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Nachdem der Bundesrat dem Gesetz zur Anhebung des 
Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergel-
des und des Kinderzuschlags beschlossen hat, konnten 
verschiedene Entlastungen in Kraft treten. 
Jeder Steuerpflichtige wird davon profitieren, auch wenn 
sich die monetären Vorteile meist in Grenzen halten. 
Denn letztlich handelt es sich dabei vor allem um eine 
Anpassung an gestiegene Lebenshaltungskosten.

So ist der Grundfreibetrag rückwirkend für das Jahr 2015 
von 8.354 EUR um 118 EUR auf 8.472 EUR erhöht wor-
den. Diese Anhebung wird zusammengefasst bei der 
Lohnabrechnung für Dezember 2015 berücksichtigt.

Zum 1.1.2016 wird der Grundfreibetrag noch einmal um 
weitere 180 EUR auf 8.652 EUR erhöht. Außerdem soll 
dann auch der Tarifverlauf bei der Einkommensteuer leicht 
verändert werden, um die sogenannte „Kalte Progressi-
on“ im Steuersystem zu mildern. Der Eingangssteuersatz 
von 14% beginnt 2015 ab einem zu versteuernden Ein-
kommen von 8.473 EUR. Der Spitzensteuersatz von 42% 
greift weiterhin bei einem zu versteuernden Einkommen 
ab 52.882 EUR, in 2016 ab 53.666 EUR.

Seit 2007 gibt es noch einen zusätzlichen höheren Spit-
zensteuersatz von 45%, der allerdings erst bei Einkom-
men ab rund 250.000 EUR pro Jahr angesetzt wird – bei 
Verheirateten beim doppelten Betrag („Reichensteuer“).
 

Lohn- und Einkommensteuer gehören übrigens zu den 
ergiebigsten Steuern in Deutschland. Zusammen brach-
ten sie dem Fiskus im Jahr 2014 fast 214 Mrd. EUR und 
damit etwa ein Drittel der gesamten Steuereinnahmen.

Höhere Grundfreibeträge für 2015 und 2016
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Steuern aktuell

Unterhaltszahlungen 2016
Der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem Steuerände-
rungsgesetz 2015 zugestimmt. Danach wird ab 1.1.2016 
der Abzug von Unterhaltszahlungen an geschiedene 
oder dauernd getrennt lebende Ehegatten erschwert.  
Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten können mit bis zu 13.805 € 
pro Jahr plus der gezahlten Beiträge für die Basiskranken  
und Pflegepflichtversicherung des Unterhaltsempfängers 
als Sonderausgaben geltend gemacht werden. 
Der Unterhaltsempfänger muss die Beträge entspre-
chend als sonstige Einkünfte angeben. Da das nicht im-
mer erfolgt, gibt es eine 
neue Voraussetzung für 
den Abzug von Unter-
haltszahlungen an ge-
schiedene oder dauernd  
getrennt lebende Ehegat-
ten: Der Unterhaltsemp-
fänger muss dem Unter-
haltsleistenden seine Identifikationsnummer mitteilen, 
damit sie in der Einkommensteuererklärung des Unter-
haltsleistenden angegeben werden kann. 
Durch diese Änderung soll eine Versteuerung der Zah-
lungen beim Unterhaltsempfänger als sonstige Einkünfte 
abgesichert werden. Verweigert der Unterhaltsempfän-
ger die Herausgabe dieser Identifikationsnummer, kann 
der Unterhaltsleistende diese beim Bundeszentralamt für 
Steuern in Erfahrung bringen.

Die Finanzverwaltung hat den Spendennachweis auf 
Grund des aktuellen Zustroms an Asylbewerbern ver-
einfacht. So reicht z.B. bei Überweisungen auf Sonder-
konten von Hilfsorganisationen der Kontoauszug als Zu-
wendungsnachweis. Eine Beitragsbegrenzung gibt es in 
diesem Fall nicht. Grundsätzlich werden Spenden aus 
dem Zeitraum vom 1. August 2015 bis zum 31. Dezem-
ber 2016 berücksichtigt. So sind auch Arbeitslohnspen-
den möglich. Bei diesen verzichtet der Arbeitnehmer auf 
einen Teil seines Arbeitslohns und der Arbeitgeber führt 
diesen an eine mildtätige oder gemeinnützige Einrich-
tung ab. Der Betrag bleibt sowohl von der Sozialversi-
cherung frei, als auch von der Lohnsteuer. 
Damit das Finanzamt Sachspenden berücksichtigt, 

muss der Wert der Kleidung, der Schuhe oder ähnli-
cher Spenden nachgewiesen werden. Dabei ist bei ge-
brauchten Textilien entscheidend, wie viel für die Ware 
trotz Alter und Gebrauch noch gezahlt werden würde. 
Spender können sich dies z.B. von einem Gebraucht-
waren-Laden bestätigen lassen. Für eine steuerliche 
Berücksichtigung wird zusätzlich eine ordnungsgemäße 
Zuwendungsbestätigung verlangt, welche die gemein-
nützige Organisation ausstellt, die die Spende erhalten 
hat.
(Quelle: Schreiben des  
BMF vom 23.09.2015)

Bis Ende 2016 vom vereinfachten Spendenabzug profitieren

Bildung elektronischer Lohnsteuerab-
zugsmerkmale für Lebenspartner
Ab dem 1.11.2015 übermitteln die Meldebehörden Infor-
mationen an das BZSt, die für die Bildung der ELStAM 
bei Lebenspartnern benötigt werden (z.B. IdNr. des Le-
benspartners).
Für die vor dem 1.11.2015 begründeten Lebenspartner-
schaften werden diese Informationen kurzfristig von den 
Meldebehörden an das BZSt übermittelt. Die Ermittlung 
und Verarbeitung der Daten kann sich bis Ende März 
2016 hinziehen.
Ebenfalls ab dem 1.11.2015 werden die Daten zu den 
Lebenspartnerschaften, soweit vollständig vorhanden, für 
das Verfahren ELStAM genutzt. Mithilfe dieser Daten wird 
automatisiert die zutreffende Lohnsteuerklassenkombina-
tion IV/IV für Lebenspartner in einer Lebenspartnerschaft 
gebildet und dem Arbeitgeber für den Lohnsteuerabzug 
bereitgestellt.
Dazu ist folgender wichtiger Hinweis zu beachten:
Soll der Arbeitgeber keinerlei Hinweise auf eine Ehe oder 
Lebenspartnerschaft erhalten, z.B. wenn ein Ehegatte 
oder Lebenspartner dies nicht wünscht, kann das schon 
jetzt sichergestellt werden. 
Dazu haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
jederzeit die Möglichkeit, eine ungünstigere Steuerklasse 
zu beantragen (§ 38b Abs. 3 EStG). Dies ist auch schon 
möglich, bevor eine Ehe oder Lebenspartnerschaft einge-
gangen wird. Dadurch wird die automatisierte Bildung der 
Steuerklasse IV/IV und die Übermittlung an die Arbeitge-
ber unterdrückt.
Im Verfahren ist so sichergestellt, dass durch diesen An-
trag dem Arbeitgeber keine ELStAM mit der Steuerklasse, 
III, IV oder V zum Abruf bereitgestellt werden, aus denen 
dieser ggf. Rückschlüsse auf den Familienstand ziehen 
kann. Dieser Antrag ist beim zuständigen Finanzamt ein-

zureichen (https://www.formulare-bfinv.de/).
Ebenso können sich die Steuerpflichtigen an das für sie 
zuständige Finanzamt wenden, wenn sie eine andere 
Lohnsteuerklassenkombination, z.B. III/V oder die Kom-
bination IV/IV mit Faktorverfahren wünschen.
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Je Einwohner ein reales Plus von 30%
Die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen zweieinhalb Jahrzenten kräftig gewachsen. Betrug die Wirtschaftsleis-
tung (das Bruttoinlandsprodukt) im Jahr 1991 noch 1.580 Mrd. EUR (oder damals noch rund 3.090 Mrd. DM), so waren 
es im vergangen Jahr 2.916 Mrd. EUR, also ein Plus von 85%. Ähnlich stark wuchs die Wirtschaftsleistung je Einwohner 
von 19.751 auf 35.402 EUR (plus 79%). Doch diese Werte zeigen nur die sogenannte nominale Entwicklung. 

Sie berücksichtigen nicht die 
Preissteigerungen in diesem 
Zeitraum, also die Tatsache, 
dass alles teuer geworden ist 
und man sich für 100 EUR heu-
te weniger kaufen kann als vor 
gut zwanzig Jahren. Bereinigt 
man die Werte um den Preis-
anstieg, so bleibt dennoch ein 
ordentliches Plus von 30%. In 
Preisen von 1991 ausgedrückt, 
stieg die Pro-Kopf-Wirtschafts-
leistung von 19.751 auf 25.748 
EUR. Das entspricht einem 
durchschnittlichen Zuwachs 
von etwa 260 EUR pro Einwoh-
ner und Jahr.  

Haftung im Berufsausbildungsverhältnis
Verursacht ein Auszubildender durch sein Verhalten einen 
Schaden bei einem anderen Beschäftigten des Betriebs, 
haftet er nach den gleichen Regeln wie andere Arbeitneh-
mer. Weder die Unerfahrenheit im beruflichen Alltag noch 
eine noch nicht erfolgte berufliche Sozialisation gebieten 
es, bei Auszubildenden andere Maßstäbe anzulegen

Ein Haftungsausschluss auf Grund einer „betrieblichen 

Tätigkeit“ kommt nur in Betracht, wenn die schädigen-
de Handlung dem Auszubildenden vom Betrieb oder für 
den Betrieb übertragen war oder im Betriebsinteresse 
erbracht wurde. Das ist nicht der Fall, wenn sie nur bei 
Gelegenheit im Betrieb erfolgte und eher als gefahren-
trächtige Spielerei oder Neckerei unter Auszubildenden 

betrachtet werden muss.
So entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall eines 
Auszubildenden in einem Kfz-Betrieb, der bei Arbeiten an 
einer Wuchtmaschine ohne Warnung mit abgewandter 
Körperhaltung ein Wuchtgewicht in Richtung eines hinter 
ihm stehenden Mitauszubildenden schleuderte und die-
sen damit am Auge verletzte.

Anforderungen an den Nachweis als Aus-
bildungssuchender
Die Registrierung eines Kindes als Ausbildungssuchender 
ist ein Indiz für das Bemühen des Kindes um einen Aus-
bildungsplatz. Dies reicht als Nachweis für einen Kinder-
geldanspruch aus. Der Anspruch besteht auch fort, wenn 
die Agentur für Arbeit die Meldung des Kindes ohne Grund 
wieder löscht.
Eine solche Meldung ist nicht mehr auf drei Monate be-
schränkt. Sie gilt vielmehr so lange, bis die Ausbildungs-
suche in einer Ausbildung, schulischen Bildung oder Arbeit 
mündet oder sich die Vermittlung anderweitig erledigt. Erst 
dann erlischt auch der Kindergeldanspruch. Unabhängig 
davon kann die Agentur die Vermittlung einstellen, wenn 
der Ausbildungssuchende ohne wichtigen Grund gegen 
ihm obliegende Pflichten verstößt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Thema Wissen
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Kurz notiert

Außergewöhnliche Belastungen im Fall 
wissenschaftlich nicht anerkannter Be-
handlungsmethoden
Ob die Kosten zur Heilung einer Erkrankung als außerge-
wöhnliche Belastung abgezogen werden können, hängt 
von der Notwendigkeit der Maßnahme ab. In bestimm-
ten Fällen muss die Notwendigkeit der angewandten Be-
handlungsmethode nachgewiesen werden.
Handelt es sich um wissenschaftlich nicht anerkannte Be-
handlungsmethoden, ist als Nachweis ein amtsärztliches 
Gutachten oder die Bescheinigung des medizinischen 
Dienstes vorzulegen. 
Da sich die wissenschaftliche Anerkennung von Heilbe-
handlungsmethoden permanent ändert, ist der Behand-
lungstermin, zu dem solche Kosten anfallen, maßgeb-
licher Zeitpunkt für die Prüfung dieser Voraussetzung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Aufwendungen für Schornsteinfegerleis-
tungen

Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2014 entschieden, 
dass die Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung der 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit einer Hausanlage 
dient und somit als vorbeugende Erhaltungsmaßnahme 
zu beurteilen ist. Die regelmäßige Überprüfung von Gerä-
ten und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit sichert die 
nachhaltige Nutzbarkeit, dient der Vorbeugung von Schä-
den und gehört damit zu den Instandhaltungen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat sich dem an-
geschlossen und in allen noch offenen Fällen keine Be-
denken, bei Schornsteinfegerleistungen die Inanspruch-
nahme einer Steuerermäßigung zu gewähren. Dies gilt 
sowohl für Aufwendungen für Mess- oder Überprüfar-
beiten einschließlich 
der Feuerstättenschau 
als auch für Aufwen-
dungen für Reinigungs- 
und Kehrarbeiten sowie 
sonstige Handwerker-
leistungen.

Voraussetzung für die Berücksichtigung 
von Unterhaltsaufwendungen gegenüber 
volljährigen gesetzlich unterhaltsberech-
tigten Personen ist deren Bedürftigkeit
Aufwendungen für den Unterhalt von gesetzlich unter-
haltsberechtigten Personen können unter bestimmten 
Voraussetzungen in beschränkter Höhe als außerge-
wöhnliche Belastungen anerkannt werden. Für volljährige 
gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen ist nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs deren Bedürftigkeit eine der 
zu erfüllenden Voraussetzungen. Sie liegt vor, wenn die 
Person außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Dies 
ist nachzuweisen und bei volljährigen Personen nur an-
zuerkennen, wenn sie weder über Einkünfte noch über 
Vermögen verfügen. Wird eine Erwerbstätigkeit trotz Zu-
mutbarkeit nicht ausgeübt, steht dies der Anerkennung 
einer Bedürftigkeit entgegen.

Dem Urteilsfall liegt der Antrag einer Arbeitnehmerin zu 
Grunde, die ihre in Russland lebende Mutter unterstütz-
te. Diese war 55 Jahre alt, verfügte über kein Vermögen 
und bezog eine geringe Altersrente. Einer Erwerbstätig-
keit ging sie nicht nach, weil sie in einer ständigen Bereit-
schaft für einen Pflegeeinsatz bei ihrer wiederum 82 jähri-
gen Mutter, der Großmutter der Antragstellerin, stand.
Dies reichte dem Bundesfinanzhof nicht aus, die Unter-
haltsbedürftigkeit der Mutter anzuerkennen. Eine Person 
im arbeitsfähigen Alter, die ihre Arbeitskraft zur Bestrei-
tung des eigenen Lebensunterhalts nicht ausschöpft, ist 
nicht unterstützungsbedürftig.

Steuerabzug von Adoptionskosten: Jetzt 
ist das BVerfG am Zug
Das BVerfG muss sich mit der Frage befassen, ob Eltern 
Aufwendungen für die Adoption eines Kindes als außer-
gewöhnliche Belastung steuermindernd geltend machen 
können. Der BFH hatte dies verneint.

Nach der Auffassung des BFH sind die Aufwendungen, 
die einem Ehepaar aufgrund der Adoption eines Kindes 
im Falle organisch bedingter Sterilität eines Partners ent-
stehen, keine Krankheitskosten. Aber auch aus anderen 
Gründen erwachsen die Aufwendungen nicht zwangsläu-
fig.
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Einkünfte 
• Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en, 
 falls vorhanden auch vom Ehegatten

• Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

• Nachweise für Fehlzeiten auf der elektr. Lohnsteuerbescheinigung 
(Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über 
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld usw.)

• Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle sowie Be-
lege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel

• Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkos-
ten, Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte 
und Abwesenheit von mehr als 8 Stunden

• Sonstige Einkünfte z. B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des ge-
schiedenen Ehegatten, etc.

• Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen (Mietverträge) und 
Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der Haus-
verwaltung

• Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und 
Erträgnisaufstellungen

• Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen  
wie Kindergeld usw., auch für den Ehegatten

• Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und  
der Länder (VBL)

• Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung Dezember

• Bescheinigungen über Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug 
unterlegen haben

Sonderausgaben 
• Belege zur Altersversorgung (insb. Bescheinigungen der Riester-
rente bzw. Rürup-Rente)

• Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z. B. Ersatzkassen-
beiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen

• Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge und Zusatz-
beiträge oder Bescheinigung der privaten Krankenversicherung mit 
anteiligem Ausweis des Beitragsanteils, der auf die Basisversorgung 
entfällt

• Spendenbelege

• Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Re-
alsplitting durch Unterschrift auf Anlage "U" der Einkommensteuer-
Erklärung, übernommene Beiträge zur Krankenversicherung und 
persönliche Identifikationsnummer sowie die persönliche Identifika-
tionsnummer des geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden 
Ehegatten.

• Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen 
Zahlungsbeleg

• Belege zum Erststudium

Handwerker 
• Nachweise (Rechnung mit Zahlungsbeleg) über die Inanspruch- 
nahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Maler- und Tape-
zierarbeiten, Gartenarbeiten etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenab-
rechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen

•  Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege  
(sind ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten)

• Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe sowie gezahlte  
Sozialversicherungsbeiträge

Werbungskosten 
• Belege über Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung (Zweit-
studium, Duales Studium, Fachschulen), insbesondere für Fahrtkos-
ten, Unterkunft, Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen usw.

• Nachweis über Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Zim-
mermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.

• Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohn-
steuerhilfevereinen

•  Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände, z. B.  
Gewerkschaften, Kammern etc.

• Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder  
Arbeitsamt erstatteten Kosten

• Belege über Umzugskosten

• Belege über Reisekosten bzw. Reisekostenabrechnung mit dem  
Arbeitgeber

• Belege über Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer

• Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall mit der Erzielung von 
Einkünften im Zusammenhang steht z. B. auf Dienstreisen, bei Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte etc.

• Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewer-
bungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel

Außergewöhnliche Belastungen 
• Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstüt-
zungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Per-
sonen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)

• Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder

• Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der 
erhaltenen und zu erwartenden Erstattungen durch die Krankenkas-
se, weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, 
Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden

• Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil

Sonstiges 
• Letzter Einkommensteuerbescheid •  Kirchensteuerbescheid 
• Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Kindern)

Checkliste  benötigte Unterlagen für die Steuererklärung
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Einkünfte 
• Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en, 
 falls vorhanden auch vom Ehegatten

• Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

• Nachweise für Fehlzeiten auf der elektr. Lohnsteuerbescheinigung 
(Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über 
Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld usw.)

• Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle sowie Be-
lege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel

• Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkos-
ten, Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte 
und Abwesenheit von mehr als 8 Stunden

• Sonstige Einkünfte z. B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des ge-
schiedenen Ehegatten, etc.

• Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen (Mietverträge) und 
Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der Haus-
verwaltung

• Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und 
Erträgnisaufstellungen

• Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen  
wie Kindergeld usw., auch für den Ehegatten

• Rentenbezugsmitteilung der Versorgungsanstalt des Bundes und  
der Länder (VBL)

• Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung Dezember

• Bescheinigungen über Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug 
unterlegen haben

Sonderausgaben 
• Belege zur Altersversorgung (insb. Bescheinigungen der Riester-
rente bzw. Rürup-Rente)

• Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z. B. Ersatzkassen-
beiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen

• Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge und Zusatz-
beiträge oder Bescheinigung der privaten Krankenversicherung mit 
anteiligem Ausweis des Beitragsanteils, der auf die Basisversorgung 
entfällt

• Spendenbelege

• Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Re-
alsplitting durch Unterschrift auf Anlage "U" der Einkommensteuer-
Erklärung, übernommene Beiträge zur Krankenversicherung und 
persönliche Identifikationsnummer sowie die persönliche Identifika-
tionsnummer des geschiedenen oder dauerhaft getrennt lebenden 
Ehegatten.

• Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen 
Zahlungsbeleg

• Belege zum Erststudium

Handwerker 
• Nachweise (Rechnung mit Zahlungsbeleg) über die Inanspruch- 
nahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Maler- und Tape-
zierarbeiten, Gartenarbeiten etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenab-
rechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen

•  Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege  
(sind ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten)

• Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe sowie gezahlte  
Sozialversicherungsbeiträge

Werbungskosten 
• Belege über Aufwendungen zur eigenen Berufsausbildung (Zweit-
studium, Duales Studium, Fachschulen), insbesondere für Fahrtkos-
ten, Unterkunft, Gebühren, Lernmaterial, Exkursionen usw.

• Nachweis über Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Zim-
mermiete am Arbeitsort, Fahrtkosten usw.

• Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohn-
steuerhilfevereinen

•  Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände, z. B.  
Gewerkschaften, Kammern etc.

• Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder  
Arbeitsamt erstatteten Kosten

• Belege über Umzugskosten

• Belege über Reisekosten bzw. Reisekostenabrechnung mit dem  
Arbeitgeber

• Belege über Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer

• Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall mit der Erzielung von 
Einkünften im Zusammenhang steht z. B. auf Dienstreisen, bei Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte etc.

• Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewer-
bungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel

Außergewöhnliche Belastungen 
• Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstüt-
zungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Per-
sonen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)

• Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder

• Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der 
erhaltenen und zu erwartenden Erstattungen durch die Krankenkas-
se, weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, 
Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden

• Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil

Sonstiges 
• Letzter Einkommensteuerbescheid •  Kirchensteuerbescheid 
• Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Kindern)

Checkliste  benötigte Unterlagen für die Steuererklärung Sachbezüge ab 2016

Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2016

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge zu berücksichtigen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen

freier Wohnung: Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübli-
che Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.
Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt 
geführt werden kann.

freier Unterkunft: Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft.
Ab dem 1.1.2016 gelten folgende Sachbezugswerte:

 

Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Miet-
preis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls unbillig wäre.

Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren Beschäftig-
ten belegt, vermindert sich der Wert von 223,00 € um 15 % auf 189,55 €.

Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 189,55 
€ im Monat (6,32 € kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016

  

Werte für freie Verpflegung

alle Mahlzeiten 236,00 7,87
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung  

Frühstück 50,00 1,67

Mittag- u. Abendessen je 93,00 3,10

Monat    Kalendertag
       

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat € Kalendertag € Für den qm qm bei einfacher Ausstattung

Alte und Neue Bundesländer  223,00 7,43 3,92 3,20

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in  
Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der  
Sachbezugsverordnung. Die sich aus der Sachbezugsver-
ordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbezo-
gen.Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen.Stellt der Arbeitgeber nicht alle 
Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert 
nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche 
und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. 

Ab dem 1.1.2016 gelten folgende Werte:

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten 
Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer  
einheitlich anzusetzen:  
1,67 € für das Frühstück,  
3,10 € für Mittag-/Abendessen.

in €


