
  

Hessische Steuerverwaltung 

  

  

Empfehlungen zum Umgang mit Belegen  
  

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist 

die Vorlage bestimmter Nachweise (z. B. Zuwendungsbestätigungen, Nachweis der 

Behinderung) als materiell-rechtliche Tatbestandsvoraussetzung für die steuerliche 

Berücksichtigung entfallen. Für Steuererklärungen ab dem VZ 2017 brauchen daher 

grundsätzlich keine Belege mehr vorgelegt zu werden. Für bestimmte Aufwendungen 

gilt jedoch eine Beleg-Aufbewahrungspflicht (vgl. § 50 Abs. 4 Satz 3 EStDV, § 50 Abs. 

8 Satz 2 EStDV für Zuwendungsbestätigungen bzw. Ersatzbelege; § 14b Abs. 1 Satz 

5 UStG für Rechnungen für Leistungen, die im Zusammenhang mit einem Grundstück 

stehen). Im Übrigen empfiehlt es sich, Belege solange aufzubewahren, bis die 

Bearbeitung der Steuererklärung abgeschlossen und der Bescheid bestandskräftig 

ist.  

  

1. Vollständige, konkrete und aussagekräftige Darstellung des Sachverhalts in 

der Steuererklärung  

  

Um die Beleganforderungen durch die Finanzämter auf ein Minimum zu reduzieren, 

benötigen die Finanzämter eine möglichst vollständige, konkrete und aussagekräftige 

Darstellung des Sachverhalts in der Steuererklärung. Dabei geht es darum, eine 

elektronische Bearbeitung durch korrekte und schlüssige Angaben zu ermöglichen 

und dem Sachbearbeiter eine etwaige Prüfung des Sachverhalts auch ohne Belege 

zu erleichtern.  

  

Dies setzt zum einen voraus, dass zu den geltend gemachten Aufwendungen in den 

dafür vorgesehenen Eintragungsmöglichkeiten konkrete Erläuterungen gegeben 

werden.  

  

Beispiele für aussagekräftige Eintragungen:  

• Kinderdorf e. V. (06/2017) 250 Euro“  

• „Ärztekongress Berlin (16. - 18.05.2017) - Teilnahmegebühr 700 Euro“  

• „10.10.2017: Arbeitskosten Reparatur Heizung (Heizungsbau GmbH) 800 

Euro“  

Beispiele für nicht aussagekräftige Eintragungen:  

• „Spende 250 Euro“  

• „Fortbildung 700 Euro“  

• „Reparaturen 800 Euro“  

  

Zum anderen ist dabei aber auch erforderlich, dass die in der Steuererklärung geltend 

gemachten Aufwendungen nicht als Gesamtsumme, sondern möglichst in 

Einzelpositionen aufgeschlüsselt und in die dafür jeweils vorgesehenen 

Eintragungsfelder eingegeben werden. Dies betrifft insbesondere Angaben zu den 

Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder bei den  



 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sowie zu den Spenden und 

Aufwendungen nach § 35a EStG.  

 

Hierfür können die in ELSTER vorgesehen (optionalen) Aufschlüsselungs-

möglichkeiten zu den einzelnen Kennzahlen (sog. Mehrzeilenindex) genutzt werden. 

Diese aufgeschlüsselten Werte werden vollumfänglich elektronisch an die 

Steuerverwaltung übermittelt und können von den Bearbeiterinnen und Bearbeitern 

in den Finanzämtern elektronisch eingesehen werden. Allerdings kann es bei einigen 

Kennzahlen aufgrund der unterschiedlichen Umsetzung der Mehrzeilenindices bei 

Drittsoftwareanbietern zu Differenzen in der Übermittlung über die ERiC-Schnittstelle 

kommen, so dass eine abweichende Darstellung der übermittelten Angaben nicht 

ausgeschlossen werden kann. Abhilfe kann in solchen Fällen nur von den Anbietern 

der Drittsoftware geschaffen werden.  

  
2. Belegvorlage nur auf Anforderung der Finanzämter  

  

Die Vorlage von Belegen ist bei Abgabe der Steuererklärung grundsätzlich nicht 

erforderlich, es sei denn, in den Formularen oder Anleitungen zur Steuererklärung 

werden explizit gesonderte Aufstellungen, Ermittlungen, Bescheinigungen oder 

Nachweise gefordert.  

  

Darüber hinaus liegt eine Beleganforderung im Ermessen der Finanzämter.  

  

Erfahrungsgemäß besteht größerer Bedarf an einer Belegprüfung, wenn ein 

steuerlicher Sachverhalt  

• neu bzw. erstmalig oder einmalig erklärt wird oder  

• einen außergewöhnlichen (Geschäfts-)Vorfall darstellt oder  

• sich gegenüber dem Vorjahr erheblich ändert oder  

• eine spürbare steuerliche Auswirkung (ggf. auch in folgenden 

Veranlagungszeiträumen) nach sich zieht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Finanzamt 


