
Die Steuererklärung lohnt sich!
Steuerzahler, die nicht veranlagungspflichtig sind, scheuen oft den Aufwand 
der Steuererklärung. Doch in vielen Fällen lohnt sich die Mühe, denn Rückzah-
lungen in 4-stelliger Höhe sind bei vielen Steuerzahlern möglich. Die Abgabe 
der Steuererklärung sollte auf keinen Fall versäumt werden. Ihre Lohnsteuer-
beratungsstelle hat Ihre Beratung für 2016 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht
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Die steuerliche Förderung von Elektro-
mobilität ist ein wichtiger Beitrag, um 
klimaschädliche CO2-Emmissionen zu 
senken. Ziel sind bekanntlich 1 Mio. 
Fahrzeuge bis zum Jahre 2020. Die ge-
setzliche Neuregelung zur steuerlichen 
Förderung von Elektromobilität im Stra-
ßenverkehr gilt bereits seit 1. Januar 
2017 und ist zunächst befristet bis zum 
Dezember 2020. 

Steuerfrei aufladen
Wer sein Elektroauto im Betrieb des 
Arbeitgebers aufladen darf, kann sich 
freuen: Die „Tankfüllung“ wird nicht als 
geldwerter Vorteil versteuert. Dieser Vor-
teil ist für ihn seit 1. Januar 2017 steu-
erfrei.
Das gilt auch für eine zeitweise private 
Nutzung der überlassenen betrieblichen 
Ladevorrichtungen. Die Steuerbefreiung 
findet jedoch nur für die vom Arbeitgeber 
zusätzlich zum Arbeitslohn gewährten 
Vorteile Anwendung.
Für die unentgeltliche oder verbilligte 
Übereignung von Ladevorrichtungen ist 
eine pauschale Lohnversteuerung mit 

25 % möglich.

Zehn Jahre steuerfrei
Wer sich ein Elektroauto neu zulegt, 
spart ebenfalls: Es ist zehn Jahre lang 
von der Kraftfahrzeugsteuer befreit (bis-
lang waren es lediglich fünf Jahre). Dies 
gilt für Elektrofahrzeuge, die in der Zeit 
vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezember 
2020 erstmals zugelassen wurden bzw. 
werden.
Wurden bzw. werden Fahrzeuge in der 
Zeit vom 18. Mai 2016 bis 31. Dezem-
ber 2020 verkehrsrechtlich genehmigt 
zu reinen Elektroautos umgerüstet, kann 
die zehnjährige Steuerbefreiung eben-
falls beansprucht werden.
Die Steuerbefreiung beginnt grundsätz-
lich ab dem Erstzulassungsdatum des 
jeweiligen Fahrzeugs. Im Falle eines Hal-
terwechsels innerhalb 
des steuerbefreiten 
Zeitraums wird dem 
neuen Fahrzeughalter 
die Steuerbefreiung 
für den noch verblei-
benden Zeitraum  ge-
währt.

Steuerfreie Prämie beim Kauf
Seit Juli 2016 können Käufer von Elek-
troautos eine Prämie beantragen. Sie 
erhalten einen Betrag von 4.000 EUR 
für rein elektrische Fahrzeuge und 
3.000 EUR für Plug-in-Hybride. Diesen 
Zuschuss tragen Bund und Industrie je-
weils zur Hälfte. Ausgezahlt wird der Bo-
nus durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Die Anträge 
können online gestellt werden. Das Amt 
vergibt die Förderung solange bis die 
Bundesmittel von 600 Millionen EUR 
aufgebraucht sind. Spätestens 2019 
läuft das Programm aus.

Steuervorteile für Elektroautos



Kindergeld zur Entlastung der Familien

Kindergeld

Das Kindergeld zählt zu den wichtigsten Leistungen für Fami-
lien in Deutschland. Es erreicht die Familien direkt und trägt 
damit zu ihrer finanziellen Entlastung bei. 1975 wurde in 
Deutschland eine einheitliche einkommensunabhängige Kin-
dergeldzahlung vom ersten Kind an eingeführt. 
Von Anfang an war die Höhe des Kindergeldes nach der Anzahl 
der Kinder gestaffelt. Während das Kindergeld 1975 noch um-
gerechnet 26 EUR fürs erste Kind, 36 EUR fürs zweite und 61 
EUR ab dem dritten Kind betrug, liegt das Kindergeld ab Anfang 
2017 monatlich bei 192 EUR für die ersten beiden Kinder, 198 
EUR für das dritte und 223 EUR ab dem vierten Kind. 

Begründet wurde das System der Staffelung des Kindergeldes 
bei seiner Einführung mit dem sich verringernden Pro-Kopf-
Einkommen bei jedem weiteren Kind und den zunehmenden 
Schwierigkeiten, dass beide Elternteile neben der Kindererzie-
hung einer Berufstätigkeit nachgehen. Eine dem heutigen Kin-
dergeld vergleichbare Leistung gab es bereits 1954. Gezahlt 
wurde es allerdings nur ab dem dritten Kind. Ab 1961 beka-

men Eltern auch für das zweite Kind eine Leistung. Zudem gab 
es von 1949 bis 1974 Kinderfreibeträge, die ohne Verrechnung 
mit dem Kindergeld bei der steuerlichen Veranlagung der El-
tern von deren Einkommen abgezogen wurden. Von 1983 bis 
1995 war die Höhe des Kindergeldes vorübergehend abhängig 
vom Einkommen der Eltern. So bekamen Besserverdienende 
geringere Beträge. Seit 1996 wird das Kindergeld im Rahmen 
der sogenannten Günstigerprüfung mit der steuerlichen Ent-
lastung durch Kinderfreibeträge verrechnet. Für die Eltern wird 
dabei das günstigere Modell – entweder das Kindergeld oder 
der Freibetrag – berücksichtigt.
Zum 1. Januar 2017 ist eine Erhöhung des Kindergeldes um 
je 2 Euro erfolgt. Ab 2018 wird es erneut um je 2 Euro ange-
hoben.
Kindergeld gibt es grundsätzlich
•für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr,
•für Kinder in Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr,
•für arbeitslose Kinder bis zum 21. Lebensjahr.
Für Kinder, die wegen fehlendem Ausbildungsplatz eine Berufs-
ausbildung nicht beginnen oder fortsetzen können, gelten die 
oben genannten Regelungen für Kinder in Ausbildung.

Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines 
Erststudiums wird ein Kind nur berücksichtigt, wenn das Kind 
keiner Erwerbstätigkeit mit mehr als 20 Stunden regelmäßiger 
wöchentlicher Arbeitszeit nachgeht.

Das Kindergeld wird an die Person ausgezahlt, in deren Ob-
hut sich das Kind befindet. Lebt das Kind mit beiden Eltern zu-
sammen, können diese bestimmen, wer von ihnen das Kinder-
geld erhalten soll. Darüber hinaus müssen die Kinder, für die 
Kindergeld bezogen wird, ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in Deutschland oder einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
haben (Ausnahme: Kinder von Entwick-
lungshelfern und Missionaren).
Weitere Details zum Kindergeld sind im 
Serviceportal „Familienwegweiser“ des 
Bundesfamilienministeriums abrufbar. 



Kindergeld

Ein Vater bezog in Deutschland Kinder-
geld für seine Tochter. Während eines 
zweijährigen Auslandsaufenthalts be-
hielt die Familie das ihr in Deutschland 
gehörende Einfamilienhaus, bewohnte 
es aber nicht. Die Familienkasse versag-
te deshalb für die Zeit des Auslandsauf-
enthalts das Kindergeld, weil der Vater 
nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig gewesen sei.
Zu Recht, befand das Niedersächsische 
Finanzgericht. Anspruch auf Kindergeld 
hat, wer in Deutschland Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder ohne 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

in Deutschland unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig ist. Dafür muss eine 
Wohnung vorhanden sein, die objektiv 
benutzbar ist und mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit und Gewohnheit auch 
tatsächlich benutzt wird. Gelegentliche 
Urlaube oder Besuche reichen dafür 
nicht. Da die Familie überhaupt nicht in 
Deutschland war, hatte sie ihren Wohn-
sitz mit Beginn des Auslandsaufenthalts 
aufgegeben und erst mit der endgültigen 
Rückkehr nach Beendigung des Aus-
landsaufenthalts wiederbegründet.

Aktuelle Urteile und Entscheidungen zum Thema „Kindergeld“:

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, wird Kindergeld gezahlt oder 
der Kinderfreibetrag gewährt, wenn es 
noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet 
hat und sich in einer Berufsausbildung 
befindet.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass eine Berufsausbildung auch dann 
vorliegt, wenn das Kind neben einer Er-
werbstätigkeit ein Studium ernsthaft und 
nachhaltig betreibt. Selbst eine Erwerbs-
tätigkeit des Kindes in einem Umfang 
von 30 Wochenstunden schließt den An-
spruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag 

nicht aus. Bei einer erstmaligen Berufs-
ausbildung ist regelmäßig kein zeitlicher 
Mindestumfang der Ausbildungsmaß-
nahmen zu beachten.
Bei einem Sprachaufenthalt im Rahmen 
eines Au pair Verhältnisses im Ausland 
hat der Bundesfinanzhof vor einigen 
Jahren einen zeitlichen Mindestumfang 
gefordert. Ein Sprachaufenthalt sei nur 
dann als Berufsausbildung anzusehen, 
wenn sie von einem durchschnittlich 
mindestens zehn Wochenstunden um-
fassenden theoretisch-systematischen 
Sprachunterricht begleitet werde.

In dem aktuellen Urteil weist der Bun-
desfinanzhof darauf hin, dass diese 
Grundsätze auf eine im Inland absolvier-
te Schul- oder Universitätsausbildung 
keine Anwendung finden.

Berufsausbildung durch berufsbegleitendes Studium beim Kindergeld oder Kin-
derfreibetrag

Wird ein Kind 25 Jahre alt, verlieren El-
tern den Kindergeldanspruch. Ist das 
Kind am zweiten Tag des Monats gebo-
ren, zahlt die Familienkasse für diesen 
Monat noch letztmals Kindergeld aus. 
Anderes gilt nach Auffassung der Fami-
lienkasse – bestätigt durch das Finanz-

gericht Köln -, wenn das Kind am ersten 
Tag des Monats geboren wird. Dann voll-
endet es bereits einen Tag davor sein 
25. Lebensjahr. Im Geburtsmonat gibt 
es somit kein Kindergeld.

25. Geburtstag: Für am Monatsersten geborene Kinder 
besteht kein Kindergeldanspruch mehr

Mehrere Wohnsitze



Entfernungspauschale

Mit der Entfernungspauschale, auch 
Pendlerpauschale genannt, werden die 
Aufwendungen für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
abgegolten. Die Pauschale kann von 
allen Arbeitnehmern in Anspruch ge-
nommen werden, unabhängig von der 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
und gleichgültig, ob sie zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, dem Motorrad, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zur 
Arbeitsstelle gelangen. Eine Ausnahme 
besteht für die Nutzung eines Flugzeugs 
oder Taxis.
Die Entfernungspauschale beträgt seit 
2004 € 0,30 für jeden Entfernungski-
lometer und ist pro Arbeitstag bis zur 
Höchstgrenze von € 4.500,00 jährlich zu 
berechnen.
Ein höherer Betrag kann geltend gemacht 

werden, soweit der Arbeitnehmer einen 
eigenen oder zur Nutzung überlassenen 
Kraftwagen benutzt hat oder im Falle 
von öffentlichen Verkehrsmitteln höhere 
tatsächliche Aufwendungen glaubhaft 
machen oder nachweisen kann.

Hier musste der Bundesfinanzhof (BFH) 
nun klären, ob nicht eine Ungleichbe-
handlung vorliegt und auch höhere tat-
sächliche PKW-Kosten beim Finanzamt 
geltend gemacht werden können. Sein 
Urteil:

Zur Frage, welche Tätigkeiten erforder-
lich sind, um einen Betrieb oder Dienst-
sitz, dem der Arbeitnehmer zugeordnet 
ist, als erste Tätigkeitsstätte anzusehen, 
hat das FG Niedersachsen bei einem 
Polizeibeamten tägliche, den Streifen-
dienst vorbereitende Maßnahmen als 
ausreichend angesehen.
Seine Entscheidung:
Eine unbefristete Zuordnung eines Poli-
zeibeamten im Streifendienst zu seiner 
Dienststelle und dortige Vornahme von 

Hilfs- und/oder Nebentätigkeiten be-
gründet eine „erste Tätigkeitsstätte“ i. S. 
des Reisekostenrechts.
Ein Streifenpolizist, der jeden Tag zur 
Dienststelle fahren muss, dort Waffe 
und Fahrzeug abholt, an Einsatzbe-
sprechungen teilnimmt und Büroarbei-
ten erledigt, hat in der Dienststelle eine 
erste Tätigkeitsstätte. Die Neben- und 
Hilfstätigkeiten reichen aus, eine erste 
Tätigkeitsstätte anzunehmen. Folge: Für 
die Fahrten zum Revier kann er nur die 

Entfernungspauschale geltend machen. 
Die Verpflegungspauschale gibt es nur, 
wenn der Polizist nachweisen kann, dass 
er mehr als acht Stunden außerhalb des 
Reviers auf Streife war.

Die erste Tätigkeitsstätte ist i. d. R. die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des 
Arbeitgebers, eines verbundenen Unter-
nehmens oder eines vom Arbeitgeber 
bestimmten Dritten, der der Arbeitneh-
mer dauerhaft zugeordnet ist. Die dau-
erhafte Zuordnung wird durch die dienst- 
oder arbeitsrechtlichen Festlegungen 
sowie Absprachen oder Weisungen des 
Arbeitgebers bestimmt.
In einem Verfahren vor dem Hessischen 
Finanzgericht war streitig, wo ein ange-

stellter Pilot und eine angestellte Flug-
begleiterin ihre erste Tätigkeitsstätte ha-
ben. In den Arbeitsverträgen waren sie 
einem bestimmten Flughafen („Home 
Base“) zugeordnet. Diesen Flughafen 

suchten sie zu Beginn eines Arbeitstags 
i. d. R. auf, um von dort ihre Einsätze zu 
beginnen.
Das Finanzgericht entschied, dass der 
Flughafen, dem der Pilot und die Flug-
begleiterin arbeitsvertraglich zugeordnet 
sind, die erste Tätigkeitsstätte ist. Die 
Fahrten zwischen Wohnung und „Home 
Base“ können folglich nur mit der Entfer-
nungspauschale berücksichtigt werden.
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Erste Tätigkeitsstätte von Piloten und Flugbegleitern

Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können nur mit der Ent-
fernungspauschale von 0,30 € pro Entfernungskilometer angesetzt werden. 
Werden die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt, können statt-
dessen die höheren tatsächlichen Kosten angesetzt werden. Diese Regelung 
widerspricht nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs nicht dem verfassungs-
rechtlichen Gleichheitsgebot.
Der Gesetzgeber bewegt sich mit dieser Ausnahme zur Entfernungspauschale 
innerhalb seines zulässigen gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums. Ener-
gieverbrauch und der Ausstoß von Treibhausgasen seien bei den öffentlichen 
Verkehrsmitteln im Vergleich zur individuellen Nutzung eines PKW´s niedriger. 
Die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel stellt damit erkennbar ein umwelt- 
und verkehrspolitisches Ziel im Sinne des Gemeinwohls dar.

Polizeirevier als erste Tätigkeitsstätte



Steuererklärung

Verwaltungsakte, die die Finanzbehörde 
erlässt, müssen ausreichend begründet 
sein. Das gilt insbesondere für solche 
Verwaltungsakte, die im Ermessen der 
Finanzbehörde stehen, wie beispielswei-
se Vorabanforderungen von Steuererklä-
rungen.
In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Fall wurde ein Ehepaar vom Fi-
nanzamt zur vorzeitigen Abgabe seiner 
Einkommensteuererklärung aufgefor-
dert. Bei Nichtabgabe müsse mit der 
Festsetzung eines Verspätungszuschlags 
gerechnet werden. 
Das Finanzamt ging nicht auf die Grün-
de ein, warum die Abgabefrist im kon-
kreten Fall verkürzt wurde. Es verwies 
nur darauf, dass die Vorabanforderung 
im Interesse einer ordnungsgemäßen 
Durchführung des Besteuerungsverfah-
rens erfolgt sei. Das Ehepaar gab seine 
Erklärung nicht, wie gefordert, vorzeitig 
ab. Das Finanzamt setzte daraufhin ei-
nen Verspätungszuschlag fest.

Um dem Verspätungszuschlag zu entge-
hen, legte das Ehepaar nachträglich wirk-
sam Einspruch gegen die Vorabanforde-
rung ein und machte geltend, dass diese 
nicht ausreichend begründet worden sei. 
Das Finanzamt brachte nachträglich vor, 

dass in den Vorjahren die Er-
klärungen verspätet abgege-
ben wurden. Die Begründung, 
so der Bundesfinanzhof, kam 
jedoch zu spät. Da sich der 
Verwaltungsakt mit der Abga-
be der Steuererklärung bereits 

erledigt hatte, konnte der Begründungs-
mangel nicht im Nachgang geheilt wer-
den. Die Festsetzung des Verspätungs-
zuschlags war daher aufzuheben.
Berechtigte Gründe für eine Vorabanfor-
derung können im Übrigen sein, wenn die 
Steuererklärungen für Vorjahre verspätet 
oder nicht abgegeben wurden. Auch die 
Zahlung nachträglicher Vorauszahlungen 
für das vorangegangene Jahr und eine 
möglicherweise hohe Abschlusszahlung 
rechtfertigen eine Vorabanforderung der 
Steuererklärung. Nach der Rechtspre-
chung ist eine Nachzahlung von mehr als 
26.000 EUR als hohe Abschlusszahlung 

anzusehen.
Neue Rechtslage ab 2018
Für Besteuerungszeiträume ab 2018 gilt 
eine neue Rechtslage. Durch das Steu-
ermodernisierungsgesetz wurden die 
Regelungen zur Vorabanforderung von 
Steuererklärungen grundlegend geän-
dert. Die bisher in Erlassen genannten 
Gründe wurden gesetzlich verankert 
und teilweise angepasst. Eine hohe Ab-
schlusszahlung ist künftig bei einer Nach-
zahlung von mehr als 10.000 EUR oder 
von mindestens 25% der festgesetzten 
Steuer anzunehmen. Zudem kommen 
weitere Gründe hinzu, wie bspw. Die Vor-
abanforderung aufgrund einer automati-
onsgestützten Zufallsauswahl. 

Vorabanforderungen von Steuererklärungen müssen begründet sein
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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, auch bei übernommenen Beiträgen für Kinder

• 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, bei Volljährigkeit eines Kindes auch Belege 
zur Erwerbstätigkeit bzw. geringfügigem Beschäftigungsverhältnis

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


