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CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG 2017 – 
TIPPS UND HINWEISE 
 

Im Durchschnitt erhalten Steuerzahler 985 Euro Steuern vom Finanzamt zurück.  

Worauf  warten Sie noch? Wer seine Einkommensteuererklärung frühzeitig abgibt,  

bekommt im Regelfal l  auch schneller seine Erstattung.  Damit  Sie nichts  verges-

sen, haben wir eine Übersicht  zusammengestel lt,  woran gedacht werden sol lte  

und wo es in diesem Jahr Neuerungen gibt .  

 

Allgemeine Hinweise  
 

Wer muss eine Einkommensteuer-

erklärung abgeben?  

Arbeitnehmer  s ind nur in bestimmten 

Fällen zur Abgabe einer Einkommen-

steuererklärung verpf l ichtet .  Die Ver-

anlagungsgründe s ind im Gesetz gere-

gelt  (§  46 EStG).  Eine Pfl icht zur Ab-

gabe der Einkommensteuererklärung 

besteht z.  B. ,  wenn:  

- neben dem Arbeits lohn weitere 

Einkünfte von mehr als 410 Euro 

erzielt  wurden, etwa aus einer Ne-

bentät igkeit .  

- Lohnersatzle istungen von mehr als  

410 Euro im Jahr gezahlt  wurden,  

wie Arbeitslosengeld,  Elterngeld 

oder Kurzarbeitergeld.   

- der Steuerzahler  nebeneinander 

mehrere Arbeitgeber hatte.  

- ein Freibetrag beantragt wurde und 

der Arbeitslohn im Jahr 2017 

11.200 Euro überst ieg (bei zusam-

menveranlagten Ehegatten 21.250 

Euro).  

 

- beide Ehegatten Arbeitslohn bezo-

gen haben und ein Partner mit der  

Steuerklasse  V oder VI besteuert  

wurde oder das Paar das sogenann-

te Faktorverfahren (Steuerklasse 

IV/Faktor) gewählt  hatte.  

 

L iegt keine Pfl icht zur Abgabe der  

Einkommensteuererklärung vor,  so  

kann die  Erk lärung freiwi l l ig einge-

reicht  werden (sogenannte An-

tragsveranlagung).  Dies kann s ich  

lohnen, denn häufig  gibt  es e ine 

Steuererstattung . Entsteht wider Er-

warten e ine Steuernachzahlung, so  

kann der Antrag auf  die freiwil l ige  

Steuererklärung zurückgenommen 

werden.  

 

Unternehmer  (Freiberufler,  Selbst-

ständige und Gewerbetreibende) müs-

sen eine Einkommensteuererklärung 

abgeben.  

 

Auch Senioren sind zunehmend ver-

pfl ichtet,  eine Einkommensteuerer-
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klärung einzureichen,  denn seit  dem 

Jahr 2005 werden Renten stärker  be-

steuert.  Ob eine Einkommensteuerer-

klärung abgegeben werden muss,  

hängt bei ihnen von der Höhe der  

Bruttorente und dem Jahr des Ren-

tenbeginns ab. Wer a ls lediger Rent-

ner die  in  der Tabel le aufgeführten 

Beträge mit se iner gesetzl ichen Rente 

überschreitet,  muss sich um seine 

Einkommensteuererklärung kümmern.  

Kommen weitere Einnahmen etwa aus 

einer Betriebsrente,  privaten Vers i-

cherungen oder Vermietungen hinzu,  

muss gänzlich neu gerechnet werden.  

 

Hinweis:  Detai ls  zur Steuererklärung 

für Rentner enthält  die BdSt -

Broschüre „Steuererklärung 2017 für 

Senioren“ und „Senioren u nd Steu-

ern“. Die  Broschüren können jeweils  

bei den Landesverbänden des  BdSt  

angefragt werden.  Die Broschüre 

„Steuererklärung für Senioren“ ist  für  

Mitglieder zudem online unter  

www.steuerzahler.de  abrufbar .   

 

Höchste Jahresbruttorente 

2017, die noch steuerfrei  ble i-

ben kann:  

 

Jahr des  
Renten-
beginns  

Steuer-
pfl ichtiger 
Anteil  der 
Rente  
in % 

Höchste 
Jahresbrut-
torente 
2017, die 
steuerfrei  
bleibt,  bei  
einem ledi-
gen Rentner 
in €  

2005 50 17.638 

2006 52 17.141 

2007 54 16.732 

2008 56 16.483 

2009 58 16.168 

2010 60 15.744 

2011 62 15.434 

2012 64 15.212 

2013 66 14.988 

2014 68 14.725 

2015 70 14.566 

2016 72 14.415 

2017 74 13.966 

Quel le :  B M F,  August  20 17  

 

 

 

 

 

 

Sparer: Für pr ivate Kapitaleinkünfte gi lt  

in Deutschland die Abgeltungsteuer. Die-

se wird automatisch von der Bank einbe-

halten. Daher müssen Steuerzahler mit  

inländischen Kapitalerträgen die Erträge 

grundsätzl ich nicht mehr in der Einkom-

mensteuererklärung angeben. Es kann 

sich al lerdings lohnen, freiwi l l ig Zinsen 

und Dividenden in der Anlage KAP ( für  

Kapitalerträge) anzugeben:  

 

- Sparer mit  niedr igen Einkünften:  S ie 

können die Kapitalerträge fre iwil l ig in  

der E inkommensteuererklärung ange-

ben und die Günst igerprüfung be an-

tragen. Das F inanzamt prüft  dann, ob 

die Anwendung des persönlichen Steu-

ersatzes günstiger ist  als der Abgel-

tungsteuersatz  von 25 Prozent.  

- Sparer-Pauschbetrag ist  nicht voll-

ständig ausgeschöpft :  Kapitalerträge 

bis zu 801 Euro bzw. 1.602 Euro bei  

Ehegatten/eingetragenen Lebenspart-

nern bleiben pro Jahr steuerfre i  (so-

genannter Sparer-Pauschbetrag).  Um 

den Sparer -Pauschbetrag zu nutzen,  

muss der  Bank ein entsprechender 

Freiste l lungsauftrag ertei lt  werden.  

Hinweis:  Die in  der Tabelle  (3.  Spalte)  

angegebenen Höchstwerte beziehen 

sich nur auf das Jahr 201 7! Für frühe-

re oder spätere Jahre ändern sich die  

Beträge, da beispie lsweise Rentener-

höhungen oder Neuerungen im Steu-

errecht zu berücks icht igen s ind.  

 

http://www.steuerzahler.de/
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Hatte der Sparer diesen nicht erte i lt  

oder unterhielt  der  Sparer mehrere 

Konten  und waren die Freiste l lungs-

aufträge ungünstig verteilt ,  hat die  

Bank ggf.  zu  viel  Abgeltungsteuer ab-

gezogen. Diese kann dann im Rahmen 

der Einkommensteuererklärung (Anla-

ge KAP) erstattet  werden.  

- Sparer mit Kirchensteuerpfl icht un d 

Sperrvermerk:  Seit  dem Jahr 2015  gilt  

für  Kirchensteuer auf Kapitalerträge 

ein neues Abzugsverfahren (automati-

scher K irchensteuerabzug) .  Damit  

werden bei  Sparern,  die e iner  steuer-

pfl icht igen Religionsgemeinschaft an-

gehören, die Kirchensteuern auf die  

Kapitalerträge automatisch von der  

Bank eingezogen. In diesem Fall  muss 

der Sparer keine Angaben in der Steu-

ererklärung machen.  Hat der Sparer  

aber einen Sperrvermerk beim Bun-

deszentralamt für  Steuern beantragt,  

wird die Bank keine Kirchensteuer ab-

führen. In  diesem Fal l  muss eine Ein-

kommensteuererklärung abgegeben 

werden.  

 

Abgabefrist  

Die Einkommensteuererklärung muss 

grundsätzl ich bis zum 31. Mai beim 

Finanzamt abgegeben werden. Zwar 

hatte der Gesetzgeber mit dem Steu-

ermodernis ierungsgesetz die Abgabe-

fristen verlängert,  die Regelung gi lt  

aber noch nicht für  dieses Jahr! Erst  

für die Steuererklärung 2018, die im 

Jahr 2019 abgegeben wird, gibt es  

zwei Monate mehr Zeit.  

 

Hinweis:  In Baden-Württemberg,  

Bayern, Hessen,  Nordrhein -West-

falen, Rheinland-Pfalz ,  Saarland und 

tei lweise auch in Sachsen und Thü-

r ingen ist  der 31.  Mai  2018 ein Feier-

tag (Fronleichnam). Hier  muss die  

Erklärung spätestens am 1. Juni 2018 

beim Finanzamt sein.  

 

In Rheinland-Pfalz g ibt es bereits in  

diesem Jahr etwas mehr Zeit.  Dort  

wurde die Ne uregelung vorgezogen.  

Hier haben Steuerzahler,  die ihre Ein-

kommensteuererklärung für das Jahr  

2017 selbst anfert igen, bis zum 31.  

Jul i  2018 Zeit  (Fristenerlass Rhein-

land-Pfalz vom 2. Januar 2018).  

 

Steuerzahler,  die  in Baden-

Württemberg leben und ihre Steu er-

erklärung über das e lektronische Fi-

nanzamt ELSTER (www.elster .de)  ab-

geben, haben ebenfalls  bis  zum 31.  

Jul i  2018 Zeit.  

 

Hinweis:  Neben Baden-Württemberg 

erhielten Steuerzahler  im Vorjahr  

auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen,  

Hessen und Sachsen zwei Monate 

mehr Zeit ,  wenn sie  die  Erklä rung 

elektronisch (tei lweise zu sätzl ich au-

thent if iziert)  übermittelten.  Ob dies  

auch in diesem Jahr wieder gi lt ,  kann 

man auf  der  Internetseite der jewei-

l igen Landesfinanzverwaltung erfah-

ren.  

 

Tipp:  Wer merkt,  dass er  den Abgabe-

termin nicht e inhalten kann, sol lte  

beim Finanzamt rechtzeit ig einen An-

trag auf Fr istverlängerung stel len.  

 

Hi l ft  ein Steuerberater oder Lohn-

steuerhilfeverein beim Anfert igen der  

Steuererklärung, so verlängert sich  

die Abgabefrist  automatisch bis zum 

31. Dezember 2018. 

 

Wer seine Einkommensteuererklärung 

freiwil l ig  abgibt (s iehe oben),  der hat  

http://www.elster.de/
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sogar vier Jahre Zeit ,  die Erk lärung 

beim Finanzamt einzureichen. Das 

heißt,  die Steuererklärung für das  

Jahr 2014 muss spätestens am 31. De-

zember 2018 beim Finanzamt vorl ie-

gen.  In  der  Regel  ist  es aber sinnvoll ,  

die Erklärung zeitnah anzufert igen, da 

über die Jahre Belege eventuell  ver lo-

ren gehen. Zudem erhält  man die  

mögliche Steuererstattung dann auch 

erst später.   

 

Erklärungsform 

Grundsätzl ich gibt es  zwei Mögl ichkei-

ten, Einkommensteuererklärungen 

abzugeben: e lektronisch oder in Pa-

pierform. Die Papierform dürfen al-

lerdings nur  noch Arbeitnehmer und 

Senioren nutzen, wenn sie keine wei-

teren Gewinneinkünfte als Selbst-

ständiger,  Gewerbetreibender oder 

aus Land- und Forstwirtschaft haben.  

Denn Selbstständige, Freiberufler  und 

Unternehmer müssen den Computer  

einschalten.  

 

Hinweis für  Unternehmer,  

Freiberufler,  Selbstständige:  

Ab 2018 können sog.  Unternehmens-

steuererklärungen, zum Beispie l  für  

Umsatzsteuer- und Gewerbesteuer 

sowie die Einnahmenüberschussrech-

nung (EÜR),  nur noch authenti f iziert  

über das  elektronische Finanzamt 

„ELSTER“ abgegeben werden !  Dazu 

muss man s ich zuvor einmalig unter  

www.elster.de registr ieren lassen.  

Eine Übersicht über die verschiede-

nen Abgabeformen und -fr isten ent-

hält  der BdSt- INFO-Service Nr.  3 .  

Mitglieder können dieses Infomater i-

al  unter www.steuerzahler.de  im 

Mitgliederbereich abrufen.  

 

 

Ausfüllen der Formulare  

Die Einkommensteuererklärung muss 

auf amtl ichen Formularen abgegeben 

werden. Die Formulare zur Einkom-

mensteuererklärung l iegen bei den 

Finanzämtern aus oder können im In-

ternet unter  www.formulare -bf inv.de 

heruntergeladen werden. Wer seine 

Einkommensteuererklärung ganz ohne 

Papier an das F inanzamt schicken 

möchte, nutzt das e lektronische Fi-

nanzamt unter www.elster.de .  

 

Unterlagen beifügen  

Der Steuererklärung müssen 

grundsätzl ich keine Belege 

und Aufstel lungen mehr bei-

gefügt werden. Al lerdings müssen die  

Unterlagen aufbewahrt und auf kon-

krete Nachfrage des Finanzamts vor-

gelegt  werden.  Auch Spendenquittun-

gen müssen seit  diesem Jahr nicht  

mehr beigefügt werden. Hier gi lt  aber  

eine besondere Aufbewahrungsfrist  

von einem Jahr ab Steuerfestsetzung  

(also ab Datum des Steuerbeschei-

des).  

 

Tipp:  Bei neuen Sachverhalten oder  

starken Änderungen im Vergle ich zum 

Vorjahr kann es s ich al lerdings loh-

nen, Belege mit der Steuererklärung 

ans Finanzamt zu übersenden. Wird 

beispielsweise erstmals e in häusl i-

ches Arbeitsz immer geltend gemacht,  

eine doppelte Haushaltsführung be-

gründet oder erstmals eine Behinde-

rung geltend gemacht,  können die  

entsprechenden Belege dafür direkt  

beigefügt werden.  

 

Trotz der Erleichterung müssen die  

Steuerformulare sorgfält ig ausgefül lt  

werden,  denn das Finanzamt wird 

überprüfen, ob die Angaben plausibel  

http://www.elster.de/
http://www.steuerzahler.de/
http://www.elster.de/
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sind sowie St ichproben durchführen  

und dann eventuel l  Unterlagen nach-

fordern. Damit verlängert sich die  

Bearbeitungsdauer un d die Steuerer-

stattung lässt ggf.  länger auf s ich 

warten.  Um eine solche Mehrarbeit  zu 

vermeiden, sollten die  Angaben in der  

Steuererklärung mögl ichst  aussagefä-

hig se in. Nicht konkret genug ist  bei-

spielsweise der  Eintrag „Spende 250 

Euro“. Stattdessen sol l te direkt in den 

Formularen angegeben werden, um 

welche Spende es  sich handelt,  z.  B.  

„SOS Kinderdorf (06/2017) 250 Euro“.  

 

Weitere Be ispie le  (aus den Empfehlungen  

der bayer i schen Finanzverwaltung) :  

nicht   

aussagekräft ig  

aussagekräft ig  

Fortbi ldung:   

700 €  

Ärztekong ress  Ber l in  

(23. -26.06.2017) ,  Te i l -

nahmegebühr 700 €  

Reparatur :  

800 €  

Lohnantei l  Reparatur  

Heizung der  Heizungs-

bau-  GmbH 

(26.06.2017):  800 €  

Krankheits -

kosten:  1.500 €  

Zahnbehand lung Dr .  

med.  Hans Meyer  

(16.12.2017):  1.500 €  

 

Hinweis:  Die Bayerische Steuerverwal-

tung hat gemeinsam mit den Steuer-

beratenden Berufen „Empfehlungen 

zur Belegvorlage für  Steuererklärun-

gen ab VZ 2017“ erarbeitet .  Abrufbar  

ist  das Dokument z .  B.  über:  

https://datenbank.nwb.de/Dokument/

Anzeigen/723026/.  

 

Veranlagungsart  wählen 

Ehepaare und eingetragene Lebens-

partner können entscheiden, ob sie  

einzeln oder zusammen veranlagt  

werden möchten. Im Regelfa l l  werden 

sich Ehegatten/Lebenspartner für  eine 

Zusammenveranlagung entscheiden,  

sodass die Spl itt ingtabelle  angewen-

det wird (Ehegattensplitt ing) .  Im Ein-

zelfa l l  kann eine getrennte Veranla-

gung günstiger sein,  z .  B.  wenn einer  

der Partner Einkünfte  erhält,  d ie dem 

sogenannten Progressionsvorbehalt  

unter l iegen, wie Elterngeld,  Kranken-

geld oder Arbeits losengeld . Ehepaa-

re/Lebenspartner sollten beim Anferti-

gen der Einkommensteuererklärung da-

her immer überprüfen, ob eine 

Zusammenveranlagung oder eine einzel-

ne Veranlagung für sie von Vorteil ist.  

 

Tipp:  Sind beide Partner Arbeitneh-

mer und kommt es im Steuerbescheid 

zu e iner Steuernac hzahlung bzw. der 

Festsetzung von Vorauszahlungen,  

sol lten Paare ihre Lohnsteuerklassen 

überprüfen. Eventuell  s ind diese dann 

nicht mehr optimal vertei lt .  Ab die-

sem Jahr genügt  der  Wech-

selantrag eines Ehegatten, 

um von der Steuerklasse 3 oder 5 in  

die Steuerklasse 4 zu rutschen. Hier  

ist  kein gemeinsamer Antrag der  

Ehegatten mehr erforderl ich.  

 

Steuernummer bereithalten  

In den Steuerformularen werden die  

Steuernummer und die steuerl iche 

Ident if ikationsnummer (IdNr.)  abge-

fragt .  Die Steuernummer wird vom 

Finanzamt vergeben und steht bei-

spielsweise auf dem Einkommens-

steuerbescheid des Vorjahres. Wer 

noch keine Steuernummer hat ,  kann 

in dem Feld ggf .  den Hinweis „neu“  

eintragen. Die IdNr. wurde al len Bür-

gern vom Bundeszentralamt für Steu-

ern im Jahr 2011 bzw. nach Geburt  

eines Kindes per  Post zugesandt. Ist  

die Nummer verloren gegangen, kann 

sie dort erneut  angefordert  werden  

(www.bzst .de ).  Die  Identif ikations-
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nummer f inden Sie  zudem in der  

Lohnsteuerbescheinigung des Arbeit-

gebers  und im Einkommensteuerbe-

scheid des Vorjahres.  

 

Ab dem Jahr 2016 muss die Steuer -

ident if ikationsnummer auch für Frei-

stel lungsaufträge, für  das Kindergeld 

und für Unterhaltszahlungen an den 

geschiedenen oder dauernd getrennt-

lebenden Partner  mitgeteilt  werden.  

Dementsprechend werden die e igene 

Steuernummer sowie die der K inder 

und Ex-Partner  auch in den Steuer-

vordrucken abgefragt .   

 

Checkliste 2017 
Unsere Übersicht zeigt einige wichtige 

Punkte auf,  die in  der E inkommen-

steuererklärung nicht  vergessen wer-

den sollten. Die Zeilenangaben bezie-

hen sich auf die Nummerierung in den 

amtlichen Formularen. Damit die  Be-

arbeitung im Finanzamt möglichst  

schnell  erfolgt,  sol lten die Steuerzah-

ler ihre Steuererklärung gewissenhaft  

ausfüllen, sodass Nachfragen zu be-

stimmten Sachverhalten vermieden 

werden.  

 

Arbeitnehmer müssen  mindestens den 

Mantelbogen (hier werden beispiels-

weise Name und Adresse eingetra-

gen),  die Anlage N für die Arbeitsein-

künfte und die Anlage Vorsorgeauf-

wand ausfül len.  

 

Tipp:  Wer Arbeitnehmer ist  und nur  

die standardmäßigen Werbungskos-

ten,  z.  B.  für  Wege zur Arbeit  und 

übl iche Sonderausgaben z.  B.  Beiträ-

ge zur Kranken- und Rentenversiche-

rung hat,  kann das Formular „Verein-

fachte E inkommensteuererklärung für  

Arbeitnehmer“ nutzen.  

Grundangaben (Mantelbogen)  
Persönliche Verhältnisse  (Zei len 6 bis  

23): Die Angaben zu den persönl ichen 

Verhältnissen sind sehr wichtig,  wei l  

s ich daraus entsprechende steuerl iche 

Folgen ergeben können, zum Beispie l  

bei Ehepaaren. Änderungen sollten 

unbedingt angegeben werden und Ein-

träge nicht bl ind aus dem Vorjahr k o-

piert  werden. An folgende Änderun-

gen sol lte etwa gedacht werden:  

- Heirat  

- Kinder  

- Kirchenein- oder -austritt  

- Scheidung 

- genaue Angabe des Berufs .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankverbindung (Zei len 25 bis 28) :  

Die Finanzverwaltung wickelt  den 

Zahlungsverkehr über das SEPA-

Verfahren ab. Der Bürger muss daher 

BIC und IBAN angeben,  damit  die  

Steuererstattung auch zeitnah auf  

dem Konto des Steuerzahlers eingeht.  

Vor al lem, wenn man die Bank ge-

wechselt  hat ,  sol lte nicht  einfach die  

alte Angabe aus dem Vorjahr über-

nommen werden.  

 

Außergewöhnliche Belastungen: Mit 

den außergewöhnlichen Belastungen 

werden bestimmte Härtefäl le abgefe-

dert.  Im Mantelbogen (ab Zeile 61 )  

können z.  B.  außergewöhnliche Belas-

tungen wegen einer Behinderung gel-

tend gemacht werden.   

 

Hinweis:  Die genaue Angabe des Be-

rufs vermeidet häufig Nachfragen z.  B.  

zu Werbungskosten, die typischer weise  

in diesem Beruf anfallen. Auch Studen-

ten sol lten angeben,  ob sie s ich im 

Erst-  oder Zweitstudium (z.  B.  Master-

studium) befinden.  
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Auch Krankheitskosten (ab Zei le 67)  

zählen zu den außergewöhnlichen Be-

lastungen. So können d ie Kosten für  

Zahnersatz,  Bri l len, Kuren  oder or-

thopädische Hi lfsmittel,  wie Schuh-

einlagen und Zuzahlungen zu Rezep-

ten in der Einkommensteuererklärung 

abgesetzt werden. Allerdings berück-

sicht igt  das  Finanzamt die Kosten 

erst,  wenn die  sog. zumutbare E igen-

belastung überschritten wird. Diese 

ist  unterschiedl ich hoch und r ichtet  

sich nach dem Einkommen, Famil ien-

stand und der Anzahl der Kinder .  Wer 

prüfen möchte, ob in seinem Fal l  die  

Zumutbarkeitsgrenze überschritten 

ist,  kann dies beispielsweise im Inter-

net unter www.lstn.niedersachsen.de/  

steuer/steuerberechnungen überprü-

fen oder d ie Details  der nachfolgen-

der Tabelle entnehmen:  

 

Der Bundesfinanzhof  hat mit Urteil  

vom 19. Januar 2017 (Az.:  VI  R 75/14) 

entschieden, dass die Grenze 

für  die zumutbare Eigenbelas-

tung gestaffelt  berechnet  wird.  Die  

Finanzverwaltung hat  die günst igere 

Berechnungsregel inzwischen aner-

kannt.  

 

Handwerkerleistungen und haus-

haltsnahe Dienstleistungen (Zei len 71 

bis 79): Privatpersonen können in ih-

rer Einkommensteuererklärung Kosten 

für einen Handwerker  oder eine haus-

haltsnahe Dienst leistung steuerl ich 

geltend machen. Voraussetzung: Die  

Dienstleistung oder die Handwerker-

leistung wird im Haushalt  des Steuer-

zahlers ausgeführt,  es l iegt  eine 

Rechnung für die  Leistung vor und der  

Betrag wurde nicht bar bezahlt .  Auch 

Mieter können die anteil igen Kosten 

für Reparaturen in der Wohnung, den 

Hausmeister,  den Schornsteinfeger  

oder die Gartenpf lege steuerl ich ab-

setzen. Die Angaben können der Ne-

benkostenabrechnung oder einer ge-

sonderten Bescheinigung des Vermie-

ters entnommen werden. Die Kosten 

für einen professionellen Haus - oder 

Tierbetreuer werden ebenfal ls  aner-

kannt ,  beispielsweise ,  wenn während 

des Urlaubs ein Betreuer zum Füttern 

oder zur Fellpflege der Katze ins Haus  

kommt.  

 

Tipp:  Das Bundesfinanzministerium 

(BMF) l istet al le begünstigten Dienst -  

und Handwerkerle istungen in einem 

Verwaltungsschreibe n vom 9. Novem-

ber 2016 auf.  Das Schreiben kann 

unter www.bundesfinanzministeri -

um.de abgerufen werden.  

 
Inzwischen akzept iert  die F inanzver-

waltung auch Kosten für Arbeiten, die  

außerhalb der Wohnung bzw. des 

Hauses durchgeführt  wurden, aber  

noch im räumlichen Zusammenhang 

mit dem Haushalt  stehen.  Steuerzah-

ler sollten daher auch die Kosten für  

den Winterdienst,  die Straßenreini-

gung auf dem öffentl ichen Gehweg 

oder das Legen des Hauswasseran-

Gesamtbetrag der Einkünfte 

in Euro 

bis  

15.340  

über 

15.340  

bis 

51.130  

über 

51.130  

ohne 

Kinder 

Ledig oder Ehepaa-

re mit Einzelveran-

lagung 

5 % 6 % 7 % 

Ehepaare mit 

Zusammenveranla-

gung (sog. Ehegat-

tensplitting) 

4 % 5 % 6 % 

mit 

Kindern 

1 bis 2 Kinder 2 % 3 % 4 % 

ab 3 Kindern 1 % 1 % 2 % 

http://www.lstn.niedersachsen.de/
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schlusses in der Steuererklärung an-

geben.  

 

Tipp:  Ob auch Straßenaus-

baubeiträge auf der öffentl i -

chen Straße vor dem Haus als  Hand-

werkerleistungen steuerl ich aner-

kannt werden müssen, ist  gegenwär-

tig umstritten. Der BdSt unterstützt  

dazu eine Musterklage vor dem Bun-

desfinanzhof (Aktenzeichen:  VI R  

50/17).  Betroffene Steuerzahler  sol l -

ten die Ausgaben daher in der Ein-

kommensteuererklärung ansetzen 

und Einspruch einlegen,  wenn das  

Finanzamt diese nicht  anerkennt. Zur 

Begründung sol lte auf das laufende 

Verfahren verwiesen werden.  

 

Im Maximalfal l  können durch die An-

gabe von haushaltsnahen Dienst leis-

tungen 4.000 Euro (20 Prozent von 

20.000 Euro) und Handwerkerleistun-

gen weitere 1.200 Euro (20 Prozent  

von 6.000 Euro) Einkommensteuern 

im Jahr gespart werden.  

 

Hinweis:  In die Formulare sol lten im-

mer die vol len Arbeits -,  Anfahrts-  und 

Maschinenkosten des  Dienstle isters  

bzw.  Handwerkers inklusive Umsatz-

steuer eingetragen werden. Material-

kosten s ind nicht  abzugsfähig. Die  

Finanzverwaltung berücksichtigt  

dann 20 Prozent der Aufwendungen 

bei Handwerkerleistungen bis zu e i-

nem Höchstbetrag von 6.000 Euro 

bzw. bei haushaltsnahen Dienst leis -

tungen bis zu einem Betrag von 

20.000 Euro.  

 

Ergänzende Angaben zur Steuererklä-

rung –  Freitextfeld (Zei le 98):  

Auf Seite 4 des Mantelbogens 

ist  erstmals e in Feld für e rgänzende 

Angaben zur Steuererklärung  zu f in-

den.  Möchten Sie solche Angaben ma-

chen, tragen Sie dort eine „1“ ein.  

Das ist  für  Sachverhalte erforderl ich,  

die Sie nicht in der Steuererklärung 

angeben können, weil  es kein Feld 

dafür gibt,  oder wenn Sie eine andere 

Rechtsauffassung als  die  Finanzver-

waltung zu e inem Sachverhalt  haben.  

Ansonsten bleibt das Feld leer.  

 

Hinweis:  Werden der Erklärung Bele-

ge oder Aufstel lungen beigefügt,  s ind 

dies keine ergänzenden Angaben! Das 

Feld 98 wird dafür also nicht ausge-

fül lt .    

 

Berufliche Aufwendungen –  
Werbungskosten (Anlage N)  
Aufwendungen, die im Zusammenhang 

mit der berufl ichen Tätigkeit  entste-

hen,  können als Werbungskosten ab-

gesetzt werden. Dabei soll te unter  

anderem an folgende Posit ionen ge-

dacht werden:  

- Fahrtkosten zur Arbeit  –  sog. Entfer-

nungspauschale (s iehe unten)  

- Aufwendungen für Arbeitsmittel ,  wie  

Fachliteratur,  Werkzeuge, Schreib -  

und Büromaterial ,  Computer,  Reini-

gungskosten für typische Berufsbe-

kleidung 

- Studienkosten  

- Bewerbungskosten,  wie Bewer-

bungsmappen oder - fotos,  Porto  

- Aus-  und Fortbi ldungskosten 

- Beiträge zu Gewerkschaften oder 

Berufsverbänden 

- Kosten für  das  häusliche Arbeits-

zimmer (siehe unten)  

- doppelte Haushaltsführung (siehe 

unten)  

- Kosten für Dienstreisen oder Kun-

denbesuche, wenn dies vom Arbeit-
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geber nicht erstattet  wurde. Hierzu 

zählen die Fahrtkosten, Übernach-

tungskosten und Verpfle gungsmehr-

aufwand (siehe unten)  

- Umzugskosten, wenn der Umzug be-

rufl ich veranlasst war  

- Unfallkosten bei Unfällen auf dem 

Weg zur Arbeit  

- Kontoführungsgebühren, pauschal  

werden 16 Euro anerkannt  

- Kosten für einen Rechtsstreit ,  der  im 

Zusammenhang mit dem Beruf  steht ,  

zum Beispiel  bei einem Prozess vor 

dem Arbeitsgericht.  

 

Ehrenamt (Zei le 27):  Auch Einnahmen 

aus einem Ehrenamt (Aufwandsent-

schädigungen),  z.  B.  für eine Tätigkeit  

als Übungsle iter in einem Verein,  ge-

hören in die Steuererklärung.  Dabei  

bleiben Einnahmen aus einer Tät igkeit  

als Trainer,  Übungsle iter oder Chor-

leiter bis zu 2 .400 Euro im Jahr steu-

erfrei .  Wer sich bei  Vereinen oder 

sozialen Institutionen als Vorsitzen-

der oder Kassenwart  engagiert ,  kann 

bis zu 720 Euro als steuer- und sozial -

abgabenfreie  Aufwandsentschädigung 

erhalten.  

 

Hinweis:  Wird die ehrenamtl iche Tä-

tigkeit  nicht als  Angestellter  des Ver-

eins bzw. der Insti tution, sondern 

selbstständig ausgeübt,  gehören die  

Angaben zum Ehrenamt in die  Anla ge 

S der Steuererklärung. Dies  kann et-

wa bei einem nebenberufl ich tät igen 

Dozenten der Fal l  se in.  Di e  

Anlage S muss  seit  diesem 

Jahr elektronisch und authenti f iziert  

an das Finanzamt gesendet werden.  

Informationen dazu erhält  man unter  

www.elster.de.  

 

Fahrten zur Arbeit (ab Zei le 31): Für 

den Weg zur Arbeit  gibt  es pauschal  

0,30 Euro pro Entfernungskilometer –  

egal,  ob der Arbeitsweg zu Fuß, per  

Rad, mit dem Auto oder der Bahn zu-

rückgelegt  wird (sog.  Entfernungspau-

schale) .  Berechnet wird die einfache 

Entfernung zwischen Wohnung und 

Tätigkeitsstätte . Dabei akzeptiert  das  

Finanzamt nur die kürzeste Straßen-

verbindung. Eine längere Strecke wird 

jedoch bei einer st ichhalt igen Be-

gründung berücksichtigt (z .  B.  bei  

Baumaßnahmen).  

 

Häusliches Arbeitszimmer  (Zei le 43) :  

Die Kosten für ein häusliches Arbeits-

zimmer können nur unter strengen 

Voraussetzungen abgesetzt werden :  

Das Finanzamt erkennt ein häusl iches 

Arbeitsz immer an,  wenn es s ich um 

einen abgeschlossenen Raum handelt,  

der wie ein Büro eingerichtet ist  und 

fast nicht pr ivat benutzt wird.  

  Kann der  Steuerzahler dann 

nachweisen, dass ihm für seine 

Tätigkeit  kein anderer Arbeits-

platz zur  Verfügung steht,  s ind 

im Jahr bis zu 1 .250 Euro ab-

setzbar.  Diese Variante kommt 

beispielswe ise bei Lehrern oder 

Außendienstmitarbeitern in Be-

tracht .  Eine Neuerung gibt es  

für Paare, die gemeinsam ein 

häusliches Ar-

beitszimmer nut-

zen, etwa Lehrerehepaare. Bis-

lang konnte das Paar  nur e in-

mal 1.250 Euro absetzen. Jetzt  

können beide Partner jeweils  

bis zu 1.250 Euro beanspruchen 

(Bundesf inanzhof –  VI  R 53/12).   

 

  Unbegrenzt absetzbar  sind die  

Kosten für das häusliche Ar-

http://www.elster.de/
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beitszimmer, wenn es  den Mit-

telpunkt der gesamten betrieb-

l ichen oder berufl ichen Tät ig-

keit  bi ldet.  Das ist  typischer-

weise bei  Arbeitnehmern der  

Fall ,  d ie ganz zu Hause arbeiten 

und nur gelegentl ich in die  

Firma oder zum Kunden fahren.  

 

Steuerzahler,  die das  Arbeitszimmer 

auch privat  nutzen oder ledigl ich eine 

Arbeitsecke im Wohn- oder Schlaf-

zimmer eingerichtet  haben, bekom-

men zwar die Kosten für das Zimmer 

nicht anerkannt,  aber auch für sie  

gi lt :  Arbeitsmittel ,  wie Computer,  

Schreibt isch oder Bürostuhl wirken 

sich steuermindernd aus. Hat der Ge-

genstand nicht  mehr  a ls 410 Euro net-

to gekostet,  kann er  direkt im Jahr  

der Anschaffung von der S teuer abge-

setzt werden. Bei höherwertigen Ar-

beitsmitteln muss der Gegenstand 

über mehrere Jahre abgeschrieben 

werden.  

 

Hinweis:  Für Gegenstände, die ab 

dem Jahr 2018 angeschafft  werden,  

erhöht s ich der Wert für  die Direk-

tabschreibung von 410 Euro auf 800 

Euro.  Dieser neue Betrag ist  daher für  

Steuererklärung 2017 noch nicht re-

levant.  

 

Umzugskosten/Pauschalen (Zei le  45 –   

48) :  Kosten für einen berufsbedingten 

Umzug können steuerl ich geltend ge-

macht werden. Abgesetzt werden 

können beispielsweise die Kosten f ür  

den Transport der Möbel,  die Kosten 

für Fahrten zur Wohnungsbesichti -

gung oder für doppelte Mietzahlun-

gen.  Für sonstige Umzugskosten kann 

daneben ein Pauschbetrag angesetzt  

werden.  

Für berufl ich bedingte Umzüge ab 

dem 1. März 2016 kann ein S ingle  

pauschal 746 Euro und Verheiratete 

1.493 Euro als sonstige Umzugskosten 

geltend machen. Benötigen die Kinder 

aufgrund des umzugsbedingten 

Schulwechsels Nachhi l feunterricht,  so  

können auch diese Aufwendungen 

berücksichtigt werden. Ab dem 1.  

März 2016 gi lt  e in Höchstbetrag von 

1.882 Euro pro Kind. Ziehen Kinder 

oder weitere Famil ienangehörige mit  

um, so können für diese Personen je  

329 Euro angesetzt werden.  

 

Für Umzüge, die am 1. Feb-

ruar 2017 und später  been-

det wurden, gelten höhere 

Umzugspauschalen. Ledige könne n 

764 Euro absetzen und Verheiratete 

1.528 Euro. Für jede weitere Person 

gi lt  e in Pauschalbetrag von 337 Euro.  

Für  umzugsbedingte Unterrichtskos-

ten werden 1.926 Euro anerkannt.   

 

Wichtig ist ,  dass diese Pauschalen nur 

gelten, wenn der Umzug berufsbe-

dingt erfolgte. Ein Umzug ist  bei-

spielsweise beruf l ich veranlasst,  wenn 

sich die  Fahrzeit  zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte für den Hin - und 

Rückweg insgesamt um m indestens 

eine Stunde reduziert .  Kosten für e i-

nen privaten Umzug können ggf .  a ls  

haushaltsnahe Dien stleistung abge-

setzt werden, beispielsweise wenn ein 

Umzugsunternehmen beauftragt wur-

de.  

 

Tipp:  Weitere Details  zum Thema 

„Steuern und Umzug“ enthält  der  

BdSt-Ratgeber Nr .  6,  den BdSt -

Mitglieder im Internet unter  

www.steuerzahler.de herunterladen 

können.  
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Reisekosten (ab Zei le 49): Kosten für  

Dienstreisen oder Fahrten zum Kun-

den  kann der Arbeitgeber steuerfre i  

erstatten oder der Arbeitnehmer in 

seiner Steuererklärung geltend ma-

chen. Neben den Fahrt -  und Über-

nachtungskosten erkennt das F inanz-

amt auch Pauschalen für den Verpfle-

gungsmehraufwand an:  Bei einer Ab-

wesenheit  von mehr als 8 Stunden 

können pauschal 12 Euro angesetzt  

werden. Bei mehrtägigen Reisen gibt  

es für den An- und Abreisetag eben-

fal ls  12 Euro, bei einer ganztätigen 

Abwesenheit  24 Euro.  Organisie rt  der  

Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine 

Mahlzeit ,  zum Beispiel  das  Frühstück 

im Hotel,  werden die  Pauschalen ge-

kürzt .  Für das Frühstück erfolgt eine 

Kürzung um 4,80 Euro. Für  Mittag -  

und Abendessen werden von der Pau-

schale  jeweils 9,60 Euro abgezogen.  

Wird der  Mitarbeiter also auf der  

Dienstfahrt komplett versorgt,  gibt es  

keine Verpf legungspauschalen.   

 

Hinweis:  Hat der Arbeitgeber die Kos-

ten für die Dienstreise,  den Kunden-

besuch oder die Auswärtstät igkeit  

bereits erstattet,  dürfen diese nicht  

mehr in die Steuererklärung einge-

tragen werden. Details  zum sog e-

nannten Reisekostenrecht können 

BdSt-Mitglieder im Steuerratgeber 

Nr.  11 im Mitgliederbereich unter  

www.steuerzahler.de  downloaden.  

 

Doppelte Haushaltsführ ung (ab Zei le 

61) :  Wer eine doppelte Haushaltsfüh-

rung steuerl ich geltend macht –  also  

eine zweite Wohnung am Beschäft i-

gungsort unterhält  –  muss nachwei-

sen, dass er sich an den Kosten für die  

erste Wohnung betei l igt .  Dabei darf  

es sich nicht um bloße Bagate l lbeträ-

ge handeln. Bei einer  Beteil igung von 

mehr als 10 Prozent  an den Kosten 

der laufenden Haushaltsführung, zum 

Beispiel  für Miete, Nebenkosten, Kos-

ten für Lebensmittel  und Dinge des 

tägl ichen Bedarfs,  geht die F inanz-

verwaltung von einer  f inanzie l len Be-

tei l igung aus. Bei Ehegatten oder Le-

benspartnern mit der  Steuerklasse 3,  

4 oder 5 wird eine f inanziel le Beteil i-

gung –  auch ohne Nachweise –  ange-

nommen (BMF-Schreiben vom 24. Ok-

tober 2014).  Das kostenlose Mitwoh-

nen im Haushalt  der E ltern genügt für  

eine doppelte Haushaltsführung nicht .  

Maximal 1.000  Euro können pro Mo-

nat für die zweite Wohnung abgesetzt  

werden.  

 

Sonderausgaben (Mantelbogen/  
Anlage Vorsorgeaufwand/Anlage 
U/Anlage Unterhalt)  
Aufwendungen,  die nicht mit  dem Be-

ruf zusammenhängen,  können ggf .  a ls  

Sonderausgaben abgesetzt werden.  

Der Gesetzgeber hat genau vorge-

schrieben, welche Kosten der privaten 

Lebensführung steuerl ich geltend ge-

macht werden können. Dazu zählen 

vor al lem Vorsorgeaufwendungen z.  B.  

für die Kranken- oder Rentenvers iche-

rung.  

 

Hinweis:  Sonderausgaben werden in 

verschiedenen Formularen e ingetra-

gen. Hier  hi lft  die Anleitung der Fi -

nanzverwaltung zur Einkommensteu-

ererklärung weiter,  die im Internet  

unter:  www.formulare -bf inv.de abge-

rufen werden kann.  

 

Versicherungen 

Da eine e igenverantwortl iche Absi-

cherung auch im Interesse des Staates  

http://www.steuerzahler.de/
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l iegt,  können bestimmte Beiträge zu 

Versicherungen steuerl ich geltend 

gemacht werden. Fal len die Vers iche-

rungsbeiträge im Zusammenhang mit  

dem Beruf an, handelt  es sich um 

Werbungskosten. Dazu zählen zu m 

Beispiel  Beiträge zu Berufshaftpf l icht-

versicherungen oder Unfallvers iche-

rungen, soweit  Berufsunfäl le abge-

deckt werden. Deckt die Versicherung 

private Risiken ab, können die Beiträ-

ge als Sonderausgaben steuermin-

dernd geltend gemacht werden. Das 

ist  etwa bei Kranken-  und Rentenver-

sicherungsbeiträgen der Fal l .   

 

Kranken- und Pflegversicherung  (An-

lage Vorsorgeaufwand ab Zei le 12) :  

Beiträge zur  Basiskranken-  und Pfle-

geversicherung können in voller  Höhe 

als Sonderausgaben abgesetzt wer-

den. E ltern können zudem die Basis-

krankenkassenbeiträge für die Kinder 

als eigene Beiträge absetzen. Dies gi l t  

sogar dann,  wenn das Kind selbst Ver-

sicherungsnehmer ist .  Voraussetzung 

dafür ist ,  dass die Eltern unterhalts-

verpfl ichtet  sind und für  das Kind ein 

Anspruch auf K indergeld  oder den 

Kinderfreibetrag besteht  (Anlage Vor-

sorgeaufwand ab Zei le  40) .   

 

Beiträge zur Rentenversicherung  (An-

lage Vorsorgeaufwand ab Zei le 4) :  

Vorsorgeaufwendungen für das Alter  

können steuerl ich besser abgesetzt  

werden. Dazu gehören zum Beispie l  

die Beiträge zur gesetzl ichen Renten-

versicherung oder zu den berufsstän-

dischen Versorgungswerken. Für  die  

Berücksicht igung der  Sonder-

ausgaben gi lt  2017 ein höhe-

rer Abzugsbetrag von 23.362 Euro 

(2016: 22.767 Euro).  Für das Jahr  

2017 können maximal  84 Prozent  ab-

gesetzt  werden (2016: 82 Prozent) .  

Das heißt,  Al leinstehende können 

jetzt  19.625 Euro und Ehepaa-

re/eingetragene Lebenspartner  

39.250 Euro absetzen. Bei Arbeitneh-

mern, die in  die gesetzl iche Renten-

versicherung einzahlen, wird a l ler-

dings der steuerfreie  Arbeitgeberan-

teil  von den Vorsorgeaufwendungen 

abgezogen.  

 

Tipp:  Arbeitnehmer können im Regel-

fal l  die Angaben aus der Jahreslohn-

steuerbescheinigung entnehmen und 

in die Steuerformulare übernehmen.  

 

Unterhaltszahlungen   

Unterhalt  an den geschiedenen oder 

dauernd getrennt lebenden Ehepartner  

kann bis zu 13.085 Euro im Kalender-

jahr als Sonderausgabe abgesetzt  

werden. Vorausgesetzt,  der Ex -

Partner st immt dem zu  (Anlage U) .  

St immt der Ex-Partner nicht zu oder 

werden voll jähr ige K inder  unterstützt ,  

für die kein Kinder-

geld/Kinderfre ibetrag mehr gewährt  

wird,  können für das  Jahr 2017 maxi-

mal 8.820 Euro (2016: 8.652 Euro) 

geltend gemacht werden (Anlage Un-

terhalt ) .  Ein Steuerabzug für Unter-

halts leistungen ist  nur möglich,  wenn 

die Steueridenti f ikat ionsnummer des 

Unterhaltsempfängers  in der Einkom-

mensteuererklärung angegeben wird.  

 

Kapitalerträge (Anlage KAP)  
Lebensversicherungen :  Kapitalerträge 

aus bis  Ende 2004 abge-

schlossenen Lebensversiche-

rungen können steuerfre i  

vereinnahmt werden,  wenn der Ver-

trag mindestens zwölf Jahre gelaufen 

ist.  Für Verträge, die nach dem 31.  

Dezember 2004 abgeschlossen wur-
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den, gelten andere Steuerregeln 

(Neuverträge) .  Ab dem Jahr 2017 

können erstmals Auszahlungen aus 

diesen neuen Verträgen erfolgen. Die  

Kapitaleinnahmen bleiben hier  nur  

noch zur  Hälfte steuerfrei .  Vorausset-

zung, die Auszahlung der Vers iche-

rung erfo lgt frühestens nach Ablauf  

von zwölf  Jahren und nach dem 60.  

Lebensjahr  des Versicherungsneh-

mers.  

Das Versicherungsunternehmen wird 

bei der Auszahlung al lerdings in voller  

Höhe Abgeltungsteuer einbehalten.  

Die Steuerzahler  müssen daher eine 

Korrektur über die E inkomm ensteuer-

erklärung (Anlage KAP für Kapitaler-

träge) vornehmen. Hier erfolgen die  

hälft ige Berücksicht igung und eine 

Besteuerung mit dem persönlichen 

Steuersatz.  Details  ergeben sich aus 

der Bescheinigung, die die  Vers iche-

rung ertei lt  hat.  

Rentner (Anlage R)  
Bei der Rentenbesteuerung erhöht  

sich 2017 der steuerpfl icht ige Ren-

tenanteil  von 72 auf  74 Prozent.  So-

mit ble iben nur noch 26 Pro-

zent der ersten vollen Brut-

tojahresrente ste uerfrei  (s ie-

he Tabelle  oben).  Dieser Anteil  g i l t  

für Rentner,  die  im Jahr 2017 neu in 

Rente gegangen sind. Bei Bestands-

renten ble ibt der festgesetzte steuer-

freie Rentenanteil  bestehen.  

 

Tipp:  Die Deutsche Rentenversiche-

rung ste l lt  Rentnern eine Bescheini-

gung über die erhaltene Rente und 

die gezahlten Beiträge zur Kranken-

versicherung aus. Diese Bescheini-

gung ist  beim Ausfül len der Steuer-

formulare sehr hi l freich.  Es genügt,  

die Bescheinigung einmal zu beantra-

gen, in den Folgejahren schickt die  

Rentenversicherung die Bescheini-

gung dann automatisch zu.  

 

Die sogenannte Mütterrente ist  ein 

Teil  der Altersrente .  Sie wird daher 

weder von der Rentenversicherung 

gesondert ausgewiesen noch geson-

dert in die Steuerformulare eingetra-

gen.   

 
Vermietung (Anlage V) 
Einbauküche: Bislang konnten Ver-

mieter auch e inzelne Teile einer neu-

en Einbauküche (Herd und 

Spüle) direkt  als  Werbungs-

kosten geltend machen. Das 

geht  jetzt  nicht  mehr:  Eine Einbaukü-

che, die in einer vermieteten Wo hnung 

eingebaut wird, stel lt  ein ei nheitl iches 

Wirtschaftsgut dar,  das über zehn Jah-

re abzuschreiben ist. Wurde die Ein-

bauküche für die vermietete Wohnung 

in 2017 gekauft, so kann in der Steu-

ererklärung, die 2018 abgegeben wird, 

die Küche nur noch als Einheit abge-

schrieben werden. 

 

Ergänzende Hinweise  
Wer sich ohnehin gerade mit seiner  

Einkommensteuer befasst,  kann bei  

dieser  Gelegenheit  noch weitere As-

pekte überprüfen:  

 

Wahl der Lohnsteuerklassen: Ehepaa-

re und eingetragene Lebenspartner  

sollten prüfen, ob die  gewählte Steu-

erklassenkombination 3/5, 4/4 oder 

das Faktorverfahren noch passen.  

Eventuel l  wird beim Anfertigen der  

Steuererklärung bzw. nach Erhalt  des  

Steuerbescheids festgestellt ,  dass  

hohe Steuererstattungen oder Nach-

zahlungen anfal len. Dies lässt  s ich 

womöglich mit einem Steuerklassen-

wechsel vermeiden.  Grundsätzl ich 
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dürfen die Steuerklassen einmal im 

Jahr gewechselt  werden.  

 

Freibeträge eintragen lassen: Auch 

während des Jahres können Arbeit-

nehmer prüfen,  ob es  sinnvoll  ist ,  ei-

nen Freibetrag e intragen zu lassen.  

Damit kann bereits  die monat l ic he 

Steuerbelastung verringert werden 

und der Steuerzahler braucht auf die  

Erstattung nicht bis  zum nächsten 

Steuerbescheid zu warten.  Ein Freibe-

trag für das Jahr 201 8 kann noch bis  

30. November 2018 beim Wohnsitz-

f inanzamt beantragt  werden,  wenn z.  

B.  hohe Werbungskosten, Sonderaus-

gaben oder außergewöhnliche Belas-

tungen vorl iegen.  

 
Vernichtung alter Unterlagen: Privat-

personen müssen Rechnungen und 

sonstige Belege im Regelfa l l  n icht ar-

chivieren. Ist  der Steuerbescheid in 

Ordnung, können die Belege entsorgt  

werden. Hier sol lte man ledigl ich die  

Bestandskraft  des Steuerbescheides 

abwarten.  In der Regel wird e in Steu-

erbescheid bereits e inen Monat nach 

Bekanntgabe des Bescheides be-

standskräft ig.  E ine Besonderheit  gi lt  

für Spendenquittungen: Diese müssen 

ab Steuerfestsetzung ein Jahr lang 

aufbewahrt  werden.  

 

Enthält  der Steuerbescheid einen 

Vorbehalt  der Nachprüfung,  sollte  

hingegen nicht sofort aussortiert  

werden. Solange der  Vorbehalt  der  

Nachprüfung wirksam ist,  kann die  

Steuerfestsetzung nämlich noch geän-

dert werden.  

  

Eine weitere Sonderregelung gibt es  

für Steuerzahler ,  die gut verdient ha-

ben: Wer im Jahr posit ive Einkünfte  

aus Kapitalvermögen, Vermietung und 

Verpachtung, nichtselbstständiger  

Arbeit  oder sonstige Einkünfte von 

mehr als 500.000 Euro erzie lt  ha t ,  

muss die  entsprechenden Unterlagen 

sechs Jahre lang aufheben.  

 

Zudem müssen Rechnungen, die für  

Arbeiten oder Dienstleistungen an 

einem Haus,  einer Wohnung oder ei-

nem Grundstück ausgestellt  werden,  

zwei Jahre lang vom Mieter oder 

Hausbesitzer aufbewahrt  werden!  Die  

Baurechnungen enthalten meistens 

auch einen entsprechenden Hinweis  

auf diese Aufbewahrungsfrist .   

 

Neben den steuerlichen Aufbewahrungs-

fristen sollten Rechnungen oder Quit-

tungen auch aus zivilrechtlichen Grün-

den zurückbehalten werden. Mit diesen 

Belegen lassen sich im Streitfall Verjäh-

rungsfristen, Garantien oder Gewähr-

leistungsrechte besser durchsetzen.  

 

Ein Unternehmer muss Geschäftsbü-

cher,  Inventare, Bi lanzen und sonstige 

zu führende Bücher zehn Jahre lang 

aufbewahren.  Empfangene oder abge-

sandte Handels-  und Geschäftsbriefe  

müssen hingegen grundsätzl ich nur  

sechs Jahre lang aufbewahrt werden.  

Die Aufbewahrungsfr ist  beginnt je-

weils  mit  dem Schluss des Kalender-

jahres,  in dem die letzte Eintragung 

gemacht wurde.  

 

Beispiel:  Wird der Jahresabschlu ss für  

das Jahr 2006 im Jahr 2007 fert igge-

stel lt ,  beginnt die  Aufbewahrungs-

fr ist  am 1.  Januar 2008. Dieser Jah-

resabschluss darf  daher frühestens  

Anfang 2018 entsorgt werden.  
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Fazit 
Unsere Checkliste beinhaltet vie le  

wichtige Fälle,  ist  aber nicht abschlie-

ßend. Weitergehende Hinweise ent-

halten die BdSt -Broschüren „Einkom-

mensteuererklärung für Arbeitnehmer 

2017“ sowie die Broschüre „Einkom-

mensteuererklärung für Senioren 

2017“. Die Broschüren können bei den 

Landesverbänden des Bundes der  

Steuerzahler angefragt werden. Zu-

dem bietet der BdSt in seiner Ratge-

ber-Reihe zu vielen E inzelthemen In-

formationen an.  

 

Eine erste Hilfe  zum Ausfüllen der  

Formulare bietet auch die Anleitung 

der Finanzverwaltung. Diese gibt es  

zusammen mit den Vordrucken beim 

Finanzamt oder im Internet unter  

https://www.formulare-bf inv.de.  
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