
 

Kleine Anfrage 

des Abg. Dr. h.c. Hahn (FDP) vom 08.05.2018 

betreffend "belegfreie" Steuererklärung 

und  

Antwort  

des Ministers der Finanzen 
 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellers: 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens müssen die Steuerpflichtigen mit ihrer 
Steuererklärung keine Belege mehr einreichen. 
 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
 
Frage 1. Welche Erfahrung hat man bisher mit der "belegfreien" Steuererklärung insbesondere im Bereich 

der Lohn- und Einkommensteuer gemacht? 
 
Durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1679) wurden gesetzliche Belegvorlagepflichten weitgehend in Belegvorhaltepflichten umge-
wandelt. Steuerbürger müssen Belege nicht mehr mit der Steuererklärung einreichen, sondern 
nur noch vorhalten. Falls ein Beleg bei der Bearbeitung der Steuererklärung im Einzelfall benö-
tigt wird, fordert das Finanzamt diesen Beleg gezielt an. Für Bürgerinnen und Bürger steht 
hierbei Bürokratieabbau im Vordergrund. Insbesondere die elektronische Übermittlung von 
Steuererklärungen wird deutlich erleichtert, wenn der Steuererklärung keine Belege beigefügt 
werden müssen. Aber auch die Finanzämter profitieren hiervon, da die Rücksendung teilweise 
umfangreicher Belegsammlungen zeit- und kostenträchtig ist. 
 
Die neue Regelung ist zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Nennenswerte Erfahrungen der 
Finanzämter liegen daher noch nicht vor. Festzustellen ist, dass Bürgerinnen und Bürger zu der 
Neuregelung häufig Fragen haben, insbesondere, wenn sie in der Vergangenheit Belege in grö-
ßerem Umfang eingereicht haben.  
 
 
Frage 2. In welchem Prozentsatz nutzen die Steuerpflichtigen die Möglichkeit, auf das Beilegen von Bele-

gen vollständig zu verzichten? 
 
Frage 3. In welchem Prozentsatz nutzen die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Steuerpflichtigen die 

Möglichkeit, auf das Beilegen von Belegen vollständig zu verzichten? 
 
Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 2. und 3. gemeinsam beantwortet. 

Hierzu liegen keine statistischen Erhebungen vor. Insbesondere lässt sich auch nicht beurteilen, 
ob ein Steuerpflichtiger wegen der Neuregelung keine Belege einreicht, oder ob er auch in der 
Vergangenheit keine Belege eingereicht hat, weil die Steuererklärung keine entsprechenden 
Sachverhalte enthält.  
 
 
Frage 4. Sollten Steuerpflichtige bzw. deren Berater und Vertreter Belege trotz der Möglichkeit, beleglos 

zu arbeiten, vorlegen, welche praktischen und insbesondere welche rechtlichen Folgen hat das? 
 
Die Vorlage von Belegen hat regelmäßig keine rechtlichen Folgen, auch eine Exkulpation ist 
damit nicht verbunden. Rein praktisch können umfangreiche Belegbeifügungen, wenn sie zur 
Bearbeitung des Steuerfalls gar nicht erforderlich sind, das Veranlagungsverfahren insgesamt 
hemmen. Umgekehrt ist festzustellen, dass die gesetzlichen Regelungen zur Belegvorhaltepflicht 
so ausgestaltet wurden, dass der Verzicht auf die Vorlage von Belegen zusammen mit der 
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Steuererklärung keine negativen Konsequenzen für Steuerpflichtige und deren Berater hat. Dies 
würde dem Ziel der Neuregelung zuwider laufen.  
 
 
Frage 5. Kann sich der Steuerpflichtige bzw. seine Vertreter sicher sein, dass bei Vorlage der entsprechen-

den Belege diese vom Finanzamt auch zur Kenntnis genommen und in dem Steuerverfahren somit 
als "unstreitig angesehen" werden? 

 
Das Finanzamt wird wie bisher die Belege prüfen und ggfs. anfordern, die für die Bearbeitung 
der Steuererklärung notwendig und relevant sind. Die Beurteilung dieser Belege fließt in die 
Steuerfestsetzung ein. Hieran ändert sich durch die Belegvorhaltepflicht nichts.  
 
 
Frage 6. Liegen der Landesregierung verbindliche Erklärungen insbesondere der Kammern und der Ver-

bände der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater vor, wonach diese lieber entsprechende Belege 
weiterhin vorlegen, damit eine entsprechende Rechtsklarheit für die Steuerbürger entsteht? 

 
Mit den Steuerberaterkammern und -verbänden finden sowohl in Hessen als auch auf Bundes-
ebene regelmäßig Tagungen statt, in deren Rahmen auch die Neuerungen des Steuermodernisie-
rungsgesetzes erörtert wurden. Der Wechsel von der Belegvorlage- zur Belegvorhaltepflicht hat 
auch in der Beraterschaft Fragen ausgelöst. Die Hintergründe waren vielfältig, Haftungsfragen 
haben ebenso eine Rolle gespielt wie Fragen der Büroorganisation. Für Steuererklärungen, die 
von Steuerberatern erstellt werden, gilt größtenteils eine Verpflichtung zu ihrer elektronischen 
Übermittlung, da es sich zumeist um Fälle mit gewerblichen, freiberuflichen oder selbstständi-
gen Einkünften handelt. Daher hat die Frage, wie Belege elektronisch abrufbar vorgehalten 
werden können, breiten Raum eingenommen. An einer technischen Lösung wird im Vorhaben 
ELSTER (Verfahren der Steuerverwaltungen der Länder zur elektronischen Übermittlung von 
Steuererklärungen) bereits gearbeitet. 
 
 
Frage 7. Wie darf der Steuerbürger das offensichtlich häufig versandte Schreiben der Finanzämter in Hes-

sen verstehen, dass wie folgt endet: "Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Steuererklärung elektronisch 
und authentifiziert übermitteln. Sie erleichtern dadurch nicht nur sich, sondern auch uns die 
Arbeit."? 

 
So, wie es ausgeführt ist: Als ein Dankeschön des zuständigen Finanzamts an den betreffenden 
Steuerpflichtigen für die elektronische und authentifizierte Übermittlung der Steuererklärung. 
Die Steigerung der Quote so übermittelter Steuererklärungen ist erklärtes Ziel aller Finanzäm-
ter. Aus diesem Grund wurde für Steuererklärungen, die elektronisch und authentifiziert über-
mittelt werden, sogar eine Fristverlängerung (vom 31. Mai 2018) bis zum 30. Juli 2018 ausge-
sprochen. Die Finanzämter werben für diese Art der Übermittlung, mahnen sie im Fall einer 
bereits seit einiger Zeit bestehenden gesetzlichen Verpflichtung an, oder danken den Steuer-
pflichtigen, die diese Übermittlungsform wählen. Die Finanzämter verwenden diesen Text bei 
der Rücksendung von Belegen. In dem Schreiben weisen sie außerdem darauf hin, dass die Be-
legvorlage- in eine Belegvorhaltepflicht umgewandelt wurde und empfehlen, der Steuer-
erklärung zukünftig keine Belege mehr beizufügen.  
 
Wiesbaden, 29. Juni 2018 

In Vertretung: 
Dr. Martin J. Worms 


