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vom Finanzamt starten
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VORWORT

Das Jahr ist noch jung, die Vorsätze haben wir noch klar vor Augen und der Optimismus ist groß. Wäre das
Jahr nicht noch schöner, wenn wir es mit einem anständigen Startkapital beginnen würden. Vielleicht mit
einem Lottogewinn. Das wäre traumhaft, nicht wahr? Doch dieser Traum wird nun für dich Wirklichkeit. 
 
Alles was du dafür tun darfst, ist aufmerksam weiterzulesen und dir bereits Gedanken darüber zu machen,
was du dir Schönes mit deinen Steuergeldern dieses Jahr kaufen möchtest oder wem du möglicherweise eine
Freude machen möchtest.
 
Das Finanzamt benötigt in der Regel circa 4 bis 6 Wochen für die Bearbeitung deiner Steuererklärung, dieses
E-Book wurde im November 2021 für dich verfasst und am 10 Januar 2022 nochmals überarbeitet und
angepasst. Mir ist es wichtig dir aufzuzeigen, dass du bares Geld herumliegen hast. Kein Scherz! 
 
Deine Steuergelder liegen beim Finanzamt und du hast bis dato noch nichts dafür unternommen Sie von dort
wieder auf dein Konto zu holen, doch dafür hast du nun eine Anleitung erhalten. 
 
Das Jahr ist noch lang und wir haben hohe Erwartungen an uns. Was würde also besser anbieten, als sich
selbst diesbezüglich einen finanziellen Booster zu holen und das ganze vollkommen einfach von der Couch
aus und ohne viele Stunden dafür aufbringen zu müssen. 
 
Dieses E-Book, welches du jetzt auf deinem Display siehst, kann dafür sorgen, dass du bald mehrere hundert,
wenn nicht sogar einige tausend Euro erhältst. Das Weiterlesen wird sich auf jeden Fall für dich auszahlen.

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und Umsetzen und hoffe ich konnte dir bereits jetzt dein Jahr 2022
etwas schöner gestalten, als es ohnehin schon ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dein Maykel Osterthaler
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Ich habe keine Ahnung von Steuern ...

Du liest diese Überschrift und denkst dir jetzt, ja genau!

Keine Sorge, ich weiß doch selbst wie lästig dieses Thema ist. Darum habe ich dir dieses E-Book geschrieben.
Ich habe mir die Zeit genommen, dir alle notwendigen Informationen hier zusammen zu fassen, um es für
dich so einfach wie möglich zu machen, dir das Geld vom Finanzamt zurückzuholen. 

Ich sage bewusst, zurückholen. Denn alles was wir uns vom Finanzamt erstatten lassen können, sind
ausschließlich die Beträge, welche an das Finanzamt geflossen sind. Wusstest du das?

Nochmal zusammengefasst: Du hast nur die Möglichkeit Steuern zurückzubekommen, wenn du auch welche
gezahlt hast. Du erfährst gleich wie du herausfindest, ob du Steuern gezahlt hast und in welcher Höhe.

Wieso betone ich das? Ich höre oft folgende Sätze:
→ „Das kann man von der Steuer zurückholen!“
→ „Das bekomme ich vom Finanzamt zurück!“
→ „Das kann man ja von der Steuer absetzen!“

Kennst du solche Sätze? Ich höre diese Sätze jeden Tag. Darum möchte ich dir erklären, was du wirklich
zurückholen kannst, beziehungsweise wann das Finanzamt überhaupt Auszahlungen tätigt
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Steuerarten & Zuständigkeit

In Deutschland gibt es 40 verschiedene Steuerarten! Ist das
Finanzamt für all diese Steuern zuständig?

Nein, beispielsweise gibt es auch Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern.
Der Bund bekommt zum Beispiel die Energiesteuer ganz allein, die
Länder die Erbschaftssteuer und die Gemeinden die Gewerbesteuer. Das
Finanzamt ist jedoch vorrangig für folgende Steuern zuständig: 
Lohnsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und viele mehr.

Nun frage ich mich persönlich, wie … im Kopf der Menschen die
Vorstellung entstehen kann, dass man beispielsweise seine Fahrtkosten
vom Finanzamt erstattet bekommt. Das steht in absolut keinem
Verhältnis. 

Was jedoch in diesem Kontext richtig wäre: 
Ich gebe meine Fahrtkosten beim Finanzamt an und erhalte wegen meiner
hohen Fahrtkosten zu meiner Arbeitsstelle, eine Steuererstattung. 

Ein anderes Beispiel: Meine Fortbildungskosten bekomme ich vom
Finanzamt zurück. Warum sollte das Finanzamt daran interessiert sein,
ob man sich fortbildet, frage ich mich an dieser Stelle?

Was in diesem Kontext richtig wäre: 
Ich setze meine Fortbildungskosten von der Steuer ab, da diese einen
beruflichen Bezug haben und dafür in Anspruch genommen wurden.
Dadurch kann ich diese in Abzug bringen und erhalte hierfür eine
Steuererstattung.
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Was gibt es eigentlich für Steuerarten?

 →  Abgeltungssteuer

→  Alkopopsteuer

→  Biersteuer

→  Branntweinsteuer

→  Einfuhrumsatzsteuer

→  Einkommenssteuer

→  Energiesteuer

→ Erbschafts- und

Schenkungssteuer

→ Feuerschutzsteuer

→ Getränkesteuer

→ Gewerbesteuer

→ Grundsteuer

→ Grunderwerbssteuer

→ Hundesteuer

→ Kaffeesteuer

→ Jagd- und

Fischereisteuer

→ Kapitalertragssteuer

→ Kirchensteuer

→ Körperschaftssteuer

→ Kraftfahrzeugsteuer

→ Lohnsteuer



Falls du dir nicht sicher bist, ob deine Kosten überhaupt absetzbar sind, gibt es eine einfache, wie auch
logische Frage, um das herauszufinden.

Steht es mit einer Tätigkeit, beispielsweise deinem Arbeitsverhältnis, im Zusammenhang, aus welcher du ein
steuerpflichtiges Einkommen generierst? JA? 

Dann ist es in der Regel auch absetzbar, sofern es den gesetzlichen Richtlinien entspricht. Jetzt weißt du
allerdings noch nicht, ob das Finanzamt Geld von dir erhalten hat oder nicht. Beziehungsweise, ob du dir
etwas erstatten lassen kannst oder nicht. Gute Frage, diese kannst du dir ganz einfach selbst beantworten. 

Alles was du dafür tun musst, ist es nachzusehen. Klischeehafter Weise, verbindet man oft mit der
Steuererklärung sehr viel Papierkram, tatsächlich beginnt auch hier der Spaß mit einem Blatt Papier. Doch
anders als Früher, hast du dieses Dokument heute möglicherweise auch Online per E-Mail erhalten, nämlich
von deinem Arbeitgeber. 
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Schritt 1: Deine Lohnsteuerbescheinigung überprüfen

Ich habe dir hier eine echte
Lohnsteuerbescheinigung aus dem Jahr
2019 abgebildet, damit du hier nicht nur
ein fiktives Fallbeispiel von mir
bekommst. 

Deine Lohnsteuerbescheinigung sollte in
den allermeisten Fällen so oder so ähnlich
aussehen. Wichtig sind hierbei die Zeilen
4 – 6: Die einbehaltene Lohnsteuer, die
einbehaltene Kirchensteuer und der
einbehaltene Solidaritätszuschlag.

Nun gibt es für dich hier viele Zahlen auf
einem Blick. Doch was interessiert dich in
diesem Augenblick am meisten? Zuerst
einmal, ob du überhaupt Steuern bzw.
Lohnsteuern gezahlt hast. Ja? Check!
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Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, hat auch das Recht Steuern zu sparen!

In diesem Fall hat das Finanzamt 3.570,75 EUR Lohnsteuer und 196,38 EUR Solidaritätszuschlag einbehalten.
Hier besteht also die Möglichkeit, maximal 3.767,13 EUR vom Finanzamt zurückzuholen. Mehr nicht. Die
285,66 EUR Kirchensteuer werden, wenn überhaupt vom Kirchensteueramt zurückgezahlt.

Sollte in deinem Fall ebenfalls eine Zahl in dieser Zeile (Lohnsteuer) stehen, solltest du dich in diesem
Augenblick ehrlich gesagt freuen!

Klar, auf der einen Seite hat der Staat Steuern von DIR einbehalten und das nervt. Andererseits zeige ich dir
jetzt, wie du dir diese wieder zurückholen kannst und das ohne große Umstände.



Schritt 2: Wie du deine Steuererklärung erstellst

Ich habe noch nie eine Steuererklärung gemacht, wie soll das gehen?
Bei der Steuererklärung müssen viele Menschen erst mal ihren inneren Schweinehund überwinden und
haben zudem den Glaubenssatz, dass man ein Steuerexperte sein muss, um eine Steuererklärung
einzureichen. 

Tatsächlich sind wir mittlerweile im Jahr 2021 gut angekommen und das Zeitalter der Digitalisierung hat auch
diesen Prozess für uns deutlich erleichtert. Nämlich gibt es die kostenlose Online Lösung ELSTER.

Was ist ELSTER?
ELSTER steht für die ELektronische STeuerERklärung und ermöglicht eine effiziente, zeitgemäße,
medienbruchfreie und hochsichere elektronische Übertragung jeglicher Steuerdaten zwischen Bürgern,
Steuerberatern, Arbeitgebern, Kommunen, Verbänden, Finanzbehörden und sonstigen Institutionen.

Für die elektronische Übermittlung der verschiedenen Steuerdaten via Internet stellt ELSTER dem
Steuerbürger zwei kostenlose Produkte zur Verfügung:

Mein ELSTER ist das Online-Finanzamt, mit dem die papierlose Abgabe der Steuerdaten über eine interaktive
Webanwendung mit höchster Sicherheit, schnell und komfortabel möglich ist.

ElsterFormular ist das 2001 eingeführte Steuerprogramm, bei dem die Daten zu Hause am PC komfortabel
eingegeben, sowie anschließend die vollständigen Steuererklärungen verschlüsselt und mit Hilfe einer
gesicherten Internetverbindung übertragen werden können.

Nutzen und Vorteile der elektronischen Abgabe
→ Übernahme von Daten aus dem Vorjahr
→ Steuerberechnung
→ Anzeige deiner Bescheiddaten und Vergleich mit den übermittelten Werten
→ vorausgefüllte Steuererklärung (Abruf von Bescheinigungen)
→ Plausibilitätsprüfung bei Erstellung und Übermittlung
→ Unterstützung für sehbehinderte Anwender
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Wird eine Unterschrift benötigt oder ist alles vollkommen papierlos?
Für eine papierlose Abgabe (authentifizierte Übermittlung) ist eine kostenlose und einmalige Registrierung in
„Mein Elster“ notwendig. Du erhältst ein Zertifikat, mit dem du deine Steuererklärung ohne Unterschrift
elektronisch versenden kannst. Die authentifizierte Übermittlung wird auch von den meisten gewerblichen
Softwareprodukten unterstützt.

Deine Einkommenssteuererklärung kannst du auch mit einigen gewerblichen Softwareprodukten, auch nicht
authentifiziert, das heißt ohne Verwendung eines Zertifikats, übermitteln.Nach erfolgreicher elektronischer
Übermittlung der Daten musst du hierbei allerdings die sogenannte komprimierte Steuererklärung
vollständig ausdrucken und 
unterschrieben an dein Finanzamt senden. Mit der Anwendung von Mein ELSTER ist diese Variante der
Übermittlung nicht möglich.
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Jetzt habe ich dich so weit, dass du dich unter der Domain https://www.elster.de/eportal/login bei ELSTER
anmelden möchtest. Hier wird dir schnell auffallen, dass du ein ELSTER Zertifikat benötigst.



Schritt 3: Wie du ein ELSTER Zertifikat erhältst

Da ich diese Frage und vor allem den Prozess bereits hunderte Mal beschreiben, beziehungsweise den Prozess
vorbereiten und mit begleiten durfte, habe ich dir Diesen hier beschrieben, damit du das Zertifikat auf
kürzestem Wege erhalten kannst.
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1 Login-Optionen 2 Registrierung

Aktivierungsdaten

2 Login

Du entscheidest Dich für das Login
mit einer Zertifikatsdatei.

Das Finanzamt stellt Deine Aktivierungs-
daten per E-Mail und per Post zu.

Persönliche Daten

3 Zertifikat herunterladen

Du gibst Deine Aktivierungsdaten ein
und erhältst Deine Zertifikatsdatei
als Download.

Jetzt kannst Du Dich mit Deiner
Zertifikatsdatei einloggen.

MEIN ELSTER

Jetzt sind 7 Tage vergangen und du hast deine Zertifikatsdatei erhalten und aktiviert. Du kannst nun endlich
vollkommen kostenfrei loslegen und dir deine Steuer vom Finanzamt zurückholen. 



Schritt 4: Wie mache ich meine Steuererklärung?

Du hast deine Lohnsteuerbescheinigung gesucht und erkannt, dass du Steuer zurückholen kannst.
Du hast deinen ELSTER Account angelegt.
Du hast dein ELSTER Zertifikat aktiviert und dich bei ELSTER eingeloggt.

Jetzt kann es endlich losgehen!

1.
2.
3.

Doch wie geht es jetzt weiter?
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Jetzt geht es um das hier markierte Formular:
Neues Formular – Einkommenssteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht. 



Schritt 5: Das Interview

Was ich besonders an ELSTER schätze ist, neben der öffentlichen und kostenlosen Zugänglichkeit, die einfache
Handhabung durch den Interviewmodus. 

ELSTER führt dich Seite für Seite durch, angefangen mit den persönlichen Daten, welche du ohnehin meistens
auswendig kennst. 

Beginnend mit dem Kalenderjahr: 2020 (Alternativ auch frühere Jahre) 

Im Anschluss fragt ELSTER, ob es die Daten aus einem älteren Jahr übernehmen soll, das bedeutet für dich,
dass es nächstes Jahr wesentlich schneller gehen wird, deine Steuererklärung einzureichen. Du kannst dann
die Daten vom letzten Jahr ganz einfach übertragen und musst im Anschluss nur noch die Änderungen
anpassen. 

Im Anschluss braucht das Programm: Vorname, Name und deine Steueridentifikationsnummer. Wenn du
dich fragst, wo du diese findest, kann ich dir versichern, dass jeder von uns, der sich in Deutschland gemeldet
hat, ein vergleichbares Schreiben erhalten hat, in dem die Steueridentifikationsnummer mitgeteilt wurde.
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Die Steueridentifikationsnummer, wird anders als die Steuernummer nicht vom Finanzamt erteilt. 

Die Identifikationsnummer ändert sich weder bei einem Ortswechsel noch bei einem Wechsel des
zuständigen Finanzamts. Die Daten werden erst gelöscht, wenn sie von den Behörden nicht mehr benötigt
werden, spätestens jedoch 20 Jahre nach dem Tod des Steuerpflichtigen. 

Solltest du jedoch deine Lohnsteuerbescheinigung bereits gefunden haben, habe ich eine gute Nachricht für
dich, denn bei den Personaldaten, steht auch die SteuerID. 

Keine Steuernummer? Kein Problem, denn mit der Abgabe über das ELSTER Portal kannst du mit der
Einreichung deiner Steuererklärung auch gleichzeitig deine Steuernummer neu beantragen, falls du bisher
noch keine Erklärung abgegeben haben solltest.
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Der Anlagenassistent

ELSTER hat die Funktion dir dabei zu helfen, herauszufinden, was du eigentlich wirklich für deine
Steuererklärung brauchst. 

Ein Beispiel: Keine Krankheitskosten angefallen im letzten Jahr? Dann brauchst du dir darüber
auch auf den folgenden Seiten keine Gedanken mehr dazu zu machen. Einfach den Haken an
der Stelle JA setzen, zu welcher ihr Angaben machen wollt. Alle anderen Schaltflächen mit NEIN
belegen.



Themenübersicht bei ELSTER

→ Kinder

→ Sonderausgaben

Kirchensteuer, Spenden oder Beiträge

→ Außergewöhnliche Belastung

Krankheitskosten, Behinderten Pauschbetrag

→ Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerleistungen oder auch Kostenanteil gem. §35a EStG aus der Nebenkostenabrechnung

→ Energetische Maßnahmen

Wärmedämmung an selbstgenutztem Wohneigentum

→ Riester-Vertrag

→ Lohnsteuerbescheinigung

→ Inländische Rente

→ Ausländische Rente

→ Leistungen aus betrieblicher Altersvorsorge

→ Einkünfte aus Immobilien

→ Kapitalerträge

→ Gewerbliche Einkünfte

→ Selbstständige Einkünfte

→ Land- und Forstwirtschaftliche Einkünfte
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Diese Themen stehen dir zur Auswahl. Die Auswahl kannst du kinderleicht mit einem Häkchen bestätigten,
bei JA oder Nein.

Es ist vollkommen logisch, dass nicht alle Punkte zutreffen werden, doch damit ELSTER weiß, welche Punkte
für dich wichtig sind, musst du diese auch anklicken. Alle weiteren kannst du mit Nein kennzeichnen.

Sobald du dich hier durchgeklickt hast, legt ELSTER dir die notwendigen Formulare an.
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Schritt 6: Formulare ausfüllen
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Jetzt beginnt der Teil, vor dem sich viele Menschen am meisten fürchten, wenn sie an das Thema
Steuererklärung denken. Dabei hast du bereits alle notwendigen Informationen, jetzt geht es nur noch um
eine Sache. Die richtige Information in das richtige Formular einzutragen und wie das geht, erkläre ich dir nun
im Folgenden.

Anlagenauswahl

Hauptvordruck / Mantelbogen
Hier geht es in erster Linie ausschließlich um deine persönlichen Daten.
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, Steueridentifikationsnummer, Steuernummer (falls
vorhanden), Daten deines Ehepartners (falls vorhanden), aber auch Religion. 

Andere wichtige Informationen werden hier ebenfalls abgefragt wie zum Beispiel:  
Einkommensersatzleistungen (Bist du arbeitslos gewesen? Hast du auch Arbeitslosengeld 1, Krankengeld,
Kinderkrankengeld oder Elterngeld bezogen?)

Anlage Vorsorgeaufwand
Hierbei geht es um deine Sozialversicherungsbeiträge, das sind die unteren Zeilen auf deiner
Lohnsteuerbescheinigung. 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung Zeile 22a. Zusätzlich muss man darauf achten nicht nur den
Arbeitnehmeranteil anzugeben, sondern auch den Arbeitgeberanteil. Dieser befindet sich ebenfalls auf der
Lohnsteuerbescheinigung in Zeile 23a. 

Weiter geht es mit den Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung. 

Der letzte Punkt betrifft die Arbeitslosenversicherung, diese gibst du in ELSTER unter „Weitere sonstige
Vorsorgeaufwendungen“ an. Solltest du hier noch weitere abzugsfähige Versicherungen haben, wie z.B. eine
zusätzliche Altersvorsorge, Krankenversicherung oder auch Haftpflichtversicherung, kannst du diese natürlich
ebenfalls angeben.
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Anlage N (Nichtselbstständige Arbeit/Angestellt)

Hier trägst du bitte ausschließlich die oberen Daten von deiner Lohnsteuerbescheinigung ein.

Bruttoarbeitslohn, Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer (falls vorhanden). Steuerklasse nicht
vergessen (in der Regel bei Singles ohne Kinder die Steuerklasse 1).
 
Im Anschluss kannst du bereits in deiner Maske auf den Button „Prüfen“ klicken und dir vom Programm eine
Vorausberechnung anzeigen lassen.

An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass wir noch keine Kosten geltend gemacht haben. Wir
haben uns ausschließlich die Lohnsteuerbescheinigung geschnappt und anhand dieser
berechnet, ob wir denn bereits einen Erstattungsanspruch haben oder nicht. 



Schritt 7: Erstattungsanspruch sichern

Bekomme ich denn zu 100% eine Erstattung? Nein, tatsächlich kann ich dir das nicht versprechen. 
Woran liegt das? ...

Ohne zu ausführlich und zu kompliziert zu werden: Im monatlichen Steuertarif ist zum Beispiel die Pauschale
für Werbungskosten („Arbeitnehmer-Pauschbetrag“, 1.000 Euro pro Jahr) monatlich mit eingerechnet. Das
gilt auch für den „Sonderausgabenpauschbetrag“ mit 36 Euro pro Jahr.

Jetzt fragt man sich natürlich, was einem dann die Steuererklärung bringt, wenn die Steuer schon längst
beglichen ist und Kosten des Arbeitnehmers schon grob eingerechnet sind.
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Du hast es eigentlich schon geschafft. Wenn du nun eine Berechnung vorliegen hast, laut der du eine
Erstattung zu erwarten hast, dann hast du alles richtig gemacht.



Nun ist es aber so, dass wir hier nur eine allererste Berechnung durchgeführt haben. Als Nächstes solltest du
dir darüber Gedanken machen, ob du überhaupt Kosten hast, als Angestellter beispielsweise, die über den
vom deutschen Staat gewährten 1.000 EUR Pauschbetrag liegen.
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Die grobe Kalkulation in den Pauschbeträgen muss auf den Einzelfall nicht zutreffen. Es gibt
Leute, die deutlich höhere Werbungskosten und/oder Sonderausgaben als die gerade
genannten Pauschalen haben. 

Zusätzlich gibt es noch andere Ausgaben, die die Steuerlast senken können. Zum Beispiel
Kinderbetreuungskosten, Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehepartner/eingetragene Lebenspartner
(aber nicht für Kindesunterhalt) oder „haushaltsnahe Dienstleistungen“. 

Daher kann es sich durchaus lohnen, eine Steuererklärung abzugeben und sich nachträglich
Geld zurückzuholen.

ACHTUNG!



Schritt 8: Was kann ich denn eigentlich absetzen?
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Um dich nicht länger auf die Folter zu spannen, gebe ich dir jetzt die besten Beispiele anhand derer du
berechnen kannst, ob du überhaupt mehr als 1.000 EUR an Kosten zusammenbekommst und sich das
Suchen nach weiteren Unterlagen lohnt oder nicht.

Fahrkosten:
Was meint man eigentlich immer mit Fahrtkosten und wie berechnet man diese? In ELSTER ist es
folgendermaßen: Das Programm benötigt von dir die genaue Adresse deiner Arbeitsstätte (diese benötigt das
Finanzamt, um die Entfernung zu kennen). Von wo verrichtest du deine Arbeit? Oft ist die Adresse identisch
mit der auf der Lohnsteuerbescheinigung. Nun fragt das Programm nach deinen Urlaubs- und Krankentagen.
Pauschal sollte man hier bei Urlaub den Urlaubsanspruch des Jahres auf jeden Fall eintragen, damit auch die
Berechnung korrekt stattfinden kann. Im Anschluss fragt das Programm nach den Arbeitstagen. In der Regel
arbeiten die deutschen 220-233 Tage im Jahr (Ohne Samstage und Sonntage und abzüglich
der Urlaubstage).

Nun hast du die Tage und die Entfernung und alles was du nun noch tun musst, ist die folgende Formel
korrekt ausrechnen.

Entfernung einfach (bis 20 Kilometer) x Tage 220 (in der Regel) x 0,30 = Fahrtkosten

NEU AB 2021:
Entfernung einfach (ab dem 21 Kilometer) x Tage 220 (in der Regel) x 0,35 = Fahrtkosten
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Verpflegungsmehraufwand:
Jetzt ist es in Deutschland so, dass wir viele Arbeitnehmer haben, die beispielsweise Bahnfahrer sind, LKW-
Fahrer, Handwerker, Vertriebsangestellte … diese Personen fahren jeden Tag zu wechselnden Adressen. Das
nennt sich: Auswärtstätigkeit

Wer eine Auswärtstätigkeit betreibt hat in Deutschland ebenfalls große Vorteile. 

Abwesenheit
Zwischen 8 und 24 Stunden
An- und Abreise
24 Stunden (Ganztägig)

Verpflegungsmehraufwand 2021
14 Euro pro Tag
14 Euro pro Tag
28 Euro pro Tag

Gekürzt werden muss ein Betrag in Höhe von:

→ 20%, wenn das Frühstück gestellt worden ist
→ 40%, wenn das Mittagessen gestellt worden ist
→ 40%, wenn das Abendessen gestellt worden ist

Solltest du nun bereits auf über 1.000 Euro Werbungskosten kommen, empfiehlt es sich bereits jetzt noch
genauer an die Erklärung ranzugehen, denn jetzt zählt jeder Euro, den du absetzen kannst.

Um den Rahmen nicht zu sprengen habe ich dir dafür als Anlage zu diesem E-Book noch eine Liste von
steuerlich absetzbaren Möglichkeiten (Steuer Checkliste 2022) beigefügt, damit du dir nicht deinen Kopf
zerbrechen musst. 

Deine einzige Aufgabe besteht nun eigentlich nur noch darin, die Liste durchzulesen und das rauszusuchen,
was bei dir zutrifft. Den Rest kannst du getrost ignorieren. 



Herzlichen Glückwunsch!
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Anschließend müssen nur noch die notwendigen Angaben in dem dafür vorgesehenen Formular gemacht
werden und das Hexenwerk ist vollbracht.

Du hast deine Steuererklärung abgeschlossen und du musst diese nun nur noch mit einem weiteren
Knopfdruck abschicken.
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Schritt 9: Endlich fertig, wann kommt mein Geld?
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Wie lange dauert es, bis ich meinen Bescheid bekomme?
Ja, das ist natürlich die Frage der Fragen. Antwort: Es hängt ganz davon ab – wann du die Erklärung abgibst,
wo du wohnst, wie „schwierig“ dein Fall ist, wie viele Leute in deinem Finanzamt krank oder im Urlaub sind.
Vermutlich gibt es auch noch einige Faktoren mehr. Ich will nur sagen, dass es da ganz unterschiedliche
Werte gibt. Die BILD-Zeitung und der Bund der Steuerzahler hatten August 2014 gefragt, wie lange die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Arbeitnehmern in den Bundesländern ist.

Das Ergebnis: Es reichte von durchschnittlich 38 Tagen in Rheinland-Pfalz bis zu 96 Tagen in Bremen. Aber,
dass diese Zahlen auch nur ein Anhaltspunkt sind, zeigt eine ähnliche Umfrage der Berliner BZ in den
Stadtbezirken der Hauptstadt im Februar 2015: Hier reichte die Spanne von 34 (Zehlendorf) bis 61 Tagen
(Wedding). Plane also eine mögliche Steuerrückzahlung nicht zu kurzfristig in deine Finanzplanung ein.
Rechne auf jeden Fall mit zehn Wochen. Wenn das Geld eher kommt, umso besser.

Wann kommt das Geld?
Die gute Nachricht: Ist dein Bescheid fertig und bereit zum Versand, wird auch schon das Geld auf dein Konto
überwiesen. Es kann also sein, dass erst das Geld und kurz darauf der Bescheid da ist.

Hat das Finanzamt ewig Zeit, bis es einen Bescheid schickt?
Nein, aber schon ziemlich lange. Sechs Monate nach Abgabe muss der Steuerbescheid vorliegen. Aber: Hatte
das Finanzamt zwischendurch eine Nachfrage, verlängert sich die Frist. Du kannst nach sechs Monaten
Einspruch wegen Untätigkeit erheben und nach einem Jahr deswegen klagen. Zinsen wegen verspäteter
Steuerrückzahlung dürfen erst nach 15 Monaten eingefordert werden. 

Aus meiner fachlichen Erfahrung heraus kann ich dich beruhigen, es sollte maximal 4 bis 6
Wochen dauern, bis du deinen Steuerbescheid erhältst, da wir hier auch nicht von einem
sogenannten „Spezialfall“ sprechen, wie man oft im Steuerfachjargon sagt. Sondern ich gehe
davon aus, dass du wahrscheinlich angestellt bist, das ganze Jahr über auch nicht arbeitslos
oder länger als 6 Wochen krankgeschrieben warst und auch keine Immobilie vermietest oder
ein Gewerbe betreibst. In der gleichen Woche kannst du auch mit dem Zahlungseingang auf
deinem Konto rechnen.
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Es gibt Menschen, die nach wie vor beim Wort Steuererklärung sicherlich an die klassischen Papierformulare
mit Paragraphenwüsten denken und sich dann die Frage stellen: Muss ich überhaupt eine Steuererklärung
machen? Tatsächlich ist nicht jeder zur Abgabe verpflichtet, wie wir sehen werden.

Die Verpflichtung eine Erklärung einzureichen, betrifft uns an dieser Stelle nicht, denn wir reichen die
Erklärung freiwillig ein und haben somit weder die Verpflichtung der Einreichung, noch die Anbindung an
deren Fristen.

Zur Information, du hast die Möglichkeit, als Alleinverdiener, deine Steuererklärung nicht nur für das letzte
Jahr freiwillig einzureichen, sondern, falls noch nicht geschehen, für die letzten 4 Jahre.

Das bedeutet bis zum 31.12.2022 kannst du noch deine Unterlagen für die letzten 4 Jahre, das bedeutet 2021
bis 2018 suchen und einreichen kannst. Deiner Erstattung erwartet dich bereits! 

Und falls das noch nicht interessant genug sein sollte, lass mich dir an dieser Stelle ein Geheimnis verraten,
welches die wenigsten Deutschen kennen. Bei Erstattung älterer Jahre bekommst du sogar noch Zinsen vom
Finanzamt gezahlt.

Zinsen werden auf Steuernachforderungen und -erstattungen berechnet. Das geschieht
immer, wenn der Bescheid mehr als 15 Monate nach der Entstehung der Steuer, dem Ende des
Steuerjahres, erlassen wird. Im Bescheid werden dann 0,5% Zinsen pro vollen Monat
festgesetzt, das entspricht einem Jahreszins von 6%.

Nutze also die Zeit, um deine Erklärungen retrograd aufzuarbeiten, um kein Geld liegen zu lassen. Beginne
mit 2018 und übertrage die Daten ganz einfach nach dem Absenden der Erklärung 2018 in deine Erklärung
2019 und spare zusätzlich Zeit und passe nur noch die Daten der Anlage N (Lohnsteuerbescheinigung) an und
alle anderen Daten, welche sich geändert haben, z.B. deine Adresse.



Mein Tipp:

Copyright  ©  Maykel Osterthaler E-Book Ausgabe:  Januar 2022www.einfach-steuern-sparen.com

Wenn du 2017 eine Erstattung von 100 EUR bekommst und diese Erklärung im November 2021 eingereicht
hast, hättest du dir Zinsen in Höhe von bis zu 6% pro Jahr = 0,5 % x 30 Monate = 15 % Zinsen gesichert.
Etwas vergleichbares bekommst du nirgends. Nur hier. Nur vom deutschen Finanzamt. 

Achtung:
Bei einer Nachzahlung, kann sich diese Regelung auch negativ auswirken. Möglicherweise verzichtest du bei
einer Nachzahlung auf die Einreichung deiner Erklärung, jedoch ist stark davon auszugehen, dass 95% der
Arbeitnehmer in Deutschland eine Steuererstattung zu erwarten haben.

Schritt 10: Vorsätze 2022

Ich hoffe sehr, dass ich dir hier eine einfache Schritt- für Schritt Anleitung bieten konnte, um dein Budget für
dieses Jahr ein wenig aufzubessern.
 
Wenn dir das geholfen hat, sei doch so gut und Teile deine Erfahrung mit anderen und gebe auch Ihnen die
Chance, sich ihr Geld vom Finanzamt zurückzuholen.
 
Eine Steuererklärung erfordert selbstverständlich auch Vorkenntnisse und dieses Dokument ersetzt natürlich
keine professionelle Steuerberatung. Es hat ausschließlich den Zweck dir als Wegweiser beim Erstellen deiner
Steuererklärung zu dienen. Diesbezüglich würde ich mich sehr über ein Feedback deinerseits freuen. 

Gerne kannst du auch ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit mir oder jemanden aus
meinem Team vereinbaren, um mehr über das Thema Steuern, Selbstständigkeit und Existenzgründung zu
erfahren. 

Vereinbare hierfür einen Termin über folgenden Link: 
www.einfach-steuern-sparen.com/anfrage/ 

Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Erstattung! - Dein Maykel Osterthaler

https://einfach-steuern-sparen.com/anfrage/
https://einfach-steuern-sparen.com/anfrage/


Steuer-Checkliste für Einkommenssteuer

Lohnsteuerbescheinigung, Vermögenswirksame Leistungen
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Die Steuer-Checkliste dient lediglich der Orientierung. Bitte lasse dich nicht voll all den Punkten abschrecken.
Hier findest du alle Unterlagen, die steuerrelevant sein können. Das bedeutet allerdings nicht, dass du all diese
Unterlagen besitzt oder besitzen musst. Solltest du also eines der genannten Unterlagen nicht haben, fahre
einfach fort und kontrolliere die folgenden Punkte.

→  Einkünfte Allgemein

Bescheinigung über
Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld

Krankengeld / Mutterschaftsgeld

Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)

bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid

jährliche Rentenbescheinigung

Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Ertragsaufstellung)

Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragsaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für
Altanteile, Vorabpauschale)

Ausländische Einkünfte (z.B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)

Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)

→  Vermietungseinkünfte

Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer

Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % - 3-Jahresgrenze)

Zinsbescheinigungen Darlehen

Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal 
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→  Werbungskosten

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten

Sammelbeförderung z.B. Werkbus

bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)

Unfallkosten PKW

Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)

Gewerkschaftsbeiträge

Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)

Arbeitszimmer, Telefonkosten

Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)

Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)

Umzugskosten beruflich veranlasst

Gewerkschaftsbeiträge

Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung

Steuerberatungskosten

Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen - 
steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)

Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat,  Zweitwohnungssteuer)

→  Energetische Sanierung

Rechnungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z.B. Wärmedämmung oder
neue Heizungsanlage etc.)
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→  Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)

Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)

Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege

Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Riesterrente

Rüruprente

Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung)

Spendenbescheinigungen

Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen

→  Sonderausgaben

Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt,
Rentenbescheid über Unfallrente)

Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker...)

Arztfahrten (Anzahl und km)

Beerdigungskosten

Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in

→  Außergewöhnliche Belastungen

Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
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→  Kinder

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter

Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung

Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)

Schulgeld (z.B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)

Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge

Nachweis für Alleinerziehende

Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)

→  Für die Erstberatung

→  Anmerkungen / Notizen:


