
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 2017 schon für Sie vorbereitet. 

Verschenken Sie keine Steuervorteile!

Informationen und Tipps
zum Steuerrecht
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Bislang musste ein Großteil der steuer-
lich bedeutsamen Belege mit den Steuer-
erklärungen beim Finanzamt eingereicht 
werden, es galt somit Belegvorlagepflicht. 
Ab 2017 wurde aufgrund einer Geset-
zesänderung aus der Vorlagepflicht eine 
Vorhaltepflicht. Vorhaltepflicht bedeutet, 
dass man Quittungen und Nachweise 
künftig nicht mehr in jedem Fall mit der 
Steuererklärung einreichen muss. 
Eigentlich eine gute Nachricht. 

Wie so oft steckt der Teufel im Detail: 
Lieber gleich Belege in folgenden 
Fällen einreichen:
Bei außergewöhnlich hohen Werbungs-
kosten ist es zumindest sinnvoll, die 
Belege gleich mit abzugeben, denn das 
Finanzamt wird wahrscheinlich sowieso 
danach fragen. Das gilt auch für beruf-
lich veranlasste Umzugskosten oder 
wenn man ein häusliches Arbeitszimmer 
eingerichtet hat. Auch Aufwendungen für 
doppelte Haushaltsführung sehen sich 
die Finanzbeamten – zumindest im Erst-
jahr – genauer an. 

Automatisierte Sachbearbeitung in  
den Finanzämtern – Risikomanage-
ment
Der Großteil der Steuererklärungen, die 
per Elster eingehen, wird heute automa-
tisch in den Finanzämtern bearbeitet. 
Im Hintergrund arbeitet ein Risikoma-
nagementsystem. Wenn Angaben nicht 
schlüssig erscheinen, fällt das auf und 
es wird „von Hand“ durch einen Sachbe-
arbeiter kontrolliert. 

Außerdem werden 
ständig Steuerfälle im 
Zufallsverfahren für 
eine Intensivprüfung 
ausgewählt.

Empfehlung zur Belegvorlage an 
uns:
Legen Sie uns die für die Erstellung der 
Steuererklärung erforderlichen Unterla-
gen in gewohnter Weise vor (Checkliste 
siehe Seite 4). Wir entscheiden, ob und 
welche Belege gleich dem Finanzamt vor-
gelegt werden sollten. Für den Fall, dass 
das Finanzamt dann doch noch weitere 
Belege anfordert, sollten Sie diese aller-
dings griffbereit haben. 
Unterlagen also bitte nicht vorschnell 
entsorgen.

Beachten Sie bitte auch die nachfolgend 
dargestellten Aufbewahrungsfristen: 
(Fortsetzung Seite 4):

               Ab Steuererklärung 2017: 
Belegvorhaltepflicht anstatt Belegvorlagepflicht



Neue Sachbezugswerte 2018
Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2018
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbei-
träge zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen

freier Wohnung:
Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Mietpreis zu be-• 
rücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort anzusetzen.
Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haushalt ge-• 
führt werden kann.

freier Unterkunft:
Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft.• 

Ab dem 1.1.2018 gelten unverändert folgende Sachbezugswerte:

Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis • 
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 Beschäftigten • 
belegt, vermindert sich der Wert von 226,00 € um 15 % auf 192,10 €.
Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 192,10 € • 
im Monat (6,40 € kalendertäglich).

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2018
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugsver-
ordnung.
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversiche-
rungsbeiträge einbezogen.
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. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 

Ab dem 1.1.2018 gelten folgende Werte:

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich 
anzusetzen: 1,73 € für das Frühstück, 3,23 € für Mittag-/Abendessen.

Die Sachbezugswerte werden jährlich durch eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) angepasst.  
Die Änderung der SvEV wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. 
Dabei orientieren sich die Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft an der Entwicklung der Verbraucherpreise.  
Für die Sachbezüge im Jahr 2017 ist der Verbraucherpreisindex im Zeitraum von Juni 2016 bis Juni 2017 maßgeblich.  
Der Verbraucherpreisindex für Verpflegung ist um 2,0 Prozent gestiegen, der Wert für Unterkunft oder Mieten um 1,3 %.

Monat € Kalendertag €
Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten 246,00 8,20
Werte für teilweise Gewährung freier Verpflegung
Frühstück 52,00 1,73
Mittag- u. Abendessen je 97,00 3,23

Sachbezugswert freie Unterkunft 
bzw. freie Wohnung 

Monat 
€

Kalendertag 
€

für den m² 
€

m² bei einfacher Ausstattung 
€

Alte und Neue Bundesländer 226,00 7,53 3,97 3,24



6

Kurz notiert

Arbeitslosengeld ist einkommensteuer-
frei, unterliegt jedoch dem sog. Progres-
sionsvorbehalt. Ausgaben, die mit diesen 
steuerfreien Einnahmen in unmittelba-
rem wirtschaftlichen Zusammenhang 
anfallen, dürfen nicht als Werbungskos-

ten bei den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit abgezogen werden.

Das Thüringer Finanzgericht hatte fol-
genden Fall zu entscheiden: Ein Steuer-
pflichtiger strebte die Professur an einer 
Universität an. Ohne Vergütung arbeitete 
er in den Räumen der Hochschule an 
einem Forschungsprojekt mit. Er bezog 
während dieser Zeit nur Arbeitslosen-
geld. Streitig in diesem Verfahren war, 
ob er die ihm entstandenen Aufwendun-

gen (z. B. doppelte Haushaltsführung) 
als vorweggenommene Werbungskosten 
geltend machen konnte.
Das Finanzgericht ließ den Abzug der 
Aufwendungen zu. Das Abzugsverbot 
der mit steuerfreien Einnahmen zusam-
menhängenden Ausgaben gilt in diesem 
Fall nicht, da die Aufwendungen der an-
gestrebten nichtselbständigen Tätigkeit 
zuzurechnen sind.

Ausschließlich berufliche Gründe recht-
fertigen es nach einem Urteil des Fi-
nanzgerichts Berlin Brandenburg, eine 
Wohnung am Arbeitsort während der El-
ternzeit beizubehalten. Der Beurteilung 
lag der nachfolgend geschilderte Sach-
verhalt zugrunde:
Die in einem Krankenhaus beschäftigte 
Ärztin wohnte und arbeitete in B. Sie un-
terhielt dort eine 2 ½-Zimmer-Wohnung. 
Nach der Geburt ihres Kinds zog sie mit 
ihrem Lebensgefährten zusammen. Der 
Familienwohnsitz war seitdem in G. Wäh-
rend der dreijährigen Elternzeit kündigte 
sie ihre in B gelegene Wohnung nicht 

auf. Ihre Planung sah vor, das Beschäf-
tigungsverhältnis in B nach dem Auslau-
fen der Elternzeit wieder aufzunehmen. 
Die Wohnung lag günstig zum Arbeitsort, 

die Miete war für die Ortsverhältnisse 
niedrig. Außerdem herrschte in B ein 
starker Wohnungsmangel. Der Auszug 
aus der bisherigen Wohnung mit späte-

rer neuer Wohnungssuche wäre 
mit erheblichen organisatorischen 
und finanziellen Aufwendungen 
verbunden gewesen. Die Argumen-
te überzeugten das Gericht. Es 
berücksichtigte die Aufwendungen 
als Werbungskosten.
Der Bundesfinanzhof muss mögli-
cherweise abschließend entschei-
den.

Vorweggenommene Werbungskosten während des Bezugs von Arbeitslosengeld

Das in einem Riester-Vertrag 
angesparte Kapital ist un-
pfändbar, wenn die Altersvor-
sorge auch tatsächlich durch 
eine Zulage gefördert worden 

ist. Dabei reicht es aus, dass 
die Voraussetzungen für eine 
Förderung vorlagen und ein 
entsprechender Antrag gestellt 
war.
Das hat der Bundesgerichts-
hof entschieden. Das Gericht 
stellte klar, dass entgegen dem 
Wortlaut der einschlägigen 
Norm auch kündbare Riester-
Verträge unter den Pfändungs-
schutz fallen.

Staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen 
aus Riester-Renten sind nicht pfändbar

Werbungskosten durch Vorhalten einer Wohnung am Arbeitsort während der Elternzeit



Kurz notiert

Aufwendungen für die krankheits- oder 
pflegebedingte Unterbringung in einem 
Alten- oder Pflegeheim sind dem Grunde 
nach als außergewöhnliche Belastungen 
abzugsfähig. Allerdings ist von den 

Aufwendungen eine Haus-
haltsersparnis abzuziehen, 
weil in den Unterbringungs-
kosten auch Lebensfüh-
rungskosten enthalten sind, 
die jedem Steuerpflichtigen 
entstehen und deswegen 
insoweit nicht außerge-
wöhnlich sind.
Die jährliche Haushaltser-
sparnis beträgt für 2018 je 

Person 9.000 €. 
Sind beide Ehegatten im Altenheim un-
tergebracht, verdoppelt sich dieser Be-
trag. 
War die Unterbringung nicht das ganze 

Jahr, ist der Betrag zeitanteilig umzu-
rechnen. 
Wird der normale Haushalt weiter auf-
rechterhalten, braucht die Haushaltser-
sparnis nicht abgezogen zu werden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Bisher war es möglich, Kindergeld rück-
wirkend bis zu 4 Jahren auszuzahlen. 
Das hat sich zum 1.1.2018 geändert. 
Das Kindergeld wird rückwirkend nur 
für die letzten sechs Monate vor Beginn 
des Monats gezahlt, in dem der Antrag 
auf Kindergeld eingegangen ist.

Es ist deshalb ab 2018 besonders 
wichtig, Anträge auf Kindergeld bei der 
Familienkasse rechtzeitig zu stellen. 
Sollten zum Antragszeitpunkt noch ein-
zelne Unterlagen fehlen, können diese 
in der Regel nachgereicht werden.

Neuregelung zur Nachzahlung von Kindergeld ab 01.01.2018

Kosten der Unterbringung im Altenheim: Doppelter Abzug der Haushaltsersparnis bei Ehegatten

Für die meisten Steuerbürger gilt, dass 
sie Belege grundsätzlich bis zum Ablauf 
der Einspruchsfrist (endet einen Monat 
nach Erhalt des Steuerbescheids) und 
nach Einlegung eines Einspruchs oder 
einer Klage bis zum endgültigen Ab-
schluss des Verfahrens aufbewahren 
sollten. 
Belege, die für mehrere Jahre von Be-
deutung sind (zum Beispiel ärztliche 
Atteste), sollten entsprechend länger 
aufbewahrt werden. 
Sollte der Steuerbescheid unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung stehen oder 
vorläufig sein, sollten die Belege eben-

falls aufbewahrt werden (Angaben hier-
zu finden sich in den Erläuterungstexten 
am Ende des Steuerbescheids).

Eine besondere Regelung gilt für Zuwen-
dungsnachweise, also Bescheinigungen 
für Spenden und Mitgliedsbeiträge an 
als gemeinnützig anerkannte Vereine 
und Einrichtungen: Diese müssen bis 
zu einem Jahr nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheids aufbewahrt werden, 
wenn sie nicht zuvor vom Finanzamt an-
gefordert werden. 
Darüber hinaus müssen Privatperso-
nen weitere Belege aufbewahren: Für 
Leistungen, die im Zusammenhang mit 

einem Grundstück stehen, sind Rech-
nungen für die Dauer von zwei Jahren 
aufzubewahren. Das können beispiels-
weise Belege über Handwerkerleistun-
gen oder haushaltsnahe Dienstleis-
tungen sein. Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die 
Rechnung ausgestellt wurde. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bit-
te an Ihre Lohnsteuerberatungsstelle!

Aufbewahrungsfristen 
Fortsetzung von Seite 1  



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
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Bund, Länder und Gemeinden können 
auch in den nächsten Jahren mit höhe-
ren Steuereinnahmen rechnen. 
Nach der Prognose des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“ werden die ge-
samtstaatlichen Steuereinnahmen von 
734,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 889,6 
Mrd. Euro im Jahr 2022 steigen. Damit 
wurde die letzte Prognose vom Mai 2017 
insgesamt nach oben korrigiert.

Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung 
bei den Steuereinnahmen Beleg und Fol-
ge der guten wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland. Das Wachstum der letzten 
Jahre setzt sich fort mit starker Inlands-

nachfrage und Beschäftigung, die sich 
auch in einem robusten Anstieg bei den 
Löhnen zeigt.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" ist 
ein Beirat beim Bundesministerium der 
Finanzen. Er besteht seit 1955. Ihm ge-
hören neben dem federführenden BMF, 
das BMWi, die fünf großen Wirtschafts-
forschungsinstitute, das Statistische 
Bundesamt, die Deutsche Bundesbank, 
der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, die Länderfinanzministerien 
und die Bundesvereinigung kommunaler 
Spitzenverbände an.

Es finden zwei Sitzungen im Jahr statt – 
Mitte Mai und Anfang November.

Der Arbeitskreis schätzt die Steuerein-
nahmen in der Regel auf der Grundla-
ge des geltenden Steuerrechts. Die in 
Steueränderungsgesetzen bzw. deren 
Entwürfen bezifferten Mehr- oder Min-
dereinnahmen beziehen sich immer auf 
die primären steuerlichen Wirkungen, 
d.h. die Auswirkungen auf die von der 
jeweiligen Maßnahme direkt betroffenen 
Steuerarten.

Steuerschätzung


