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1. Hinweise zur Steuererklärung 2018 
 

 
Nachfolgend beantworten wir aktuelle Fragen rund um die Steuererklärung 2018 von Arbeit-
nehmern: 
 
Bis wann muss die Steuererklärung abgegeben werden? 
Für Steuerpflichtige, die steuerlich beraten sind, wird die Frist für die Steuererklärung 2018 
automatisch auf den 29.02.2020 verlängert. Es bedarf hierfür keines gesonderten Antrags. 
Ansonsten ist die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2018 bis zum 31.07.2019 abzuge-
ben. 

Wer ist verpflichtet eine Steuererklärung abzugeben? 
Steuerpflichtige sind u.a. dann verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn: 

 anderweitige Einkünfte als solche aus nichtselbständiger Tätigkeit erzielt werden, 

 Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug oder Lohnersatzleistungen, wie Arbeitslosen-, Kurz-

arbeiter-, Kranken-, Mutterschafts-, Insolvenz- oder Elterngeld erzielt wurden, 

 im Fall von Eheleuten beide Arbeitslöhne bezogen haben und die Steuerklassenkom-

bination III/V gewählt wurde. 

Was passiert bei verspäteter Abgabe?  
Wird eine Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, kommt es automatisch zur Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen! Der Zuschlag beträgt mindestens 25 € für jeden angefangenen Mo-
nat der eingetretenen Verspätung. Im Vorteil sind hier aufgrund der automatischen Verlänge-
rung der Abgabepflicht steuerlich beratene Steuerpflichtige! 
 



 2 

 
 

Müssen Belege eingereicht werden? 
Grundsätzlich sind bei Einreichung der Steuererklärung keine Belege mehr einzureichen. Das 
Finanzamt fordert die Belege lediglich im Einzelfall an, wenn dies für die Prüfung der Steuer-
erklärung erforderlich ist, sog. Belegvorhaltepflicht. 
Bescheinigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge an als gemeinnützig anerkannte Vereine 
und Einrichtungen müssen bis zu einem Jahr nach Bekanntgabe des Bescheids aufbewahrt 
werden, wenn diese nicht vom Finanzamt angefordert wurden. 
Wir kümmern uns um alle Formalien rund um Ihre Steuererklärung – auch von Arbeitnehmern. 
Gerne beraten wir Sie, ob sich in Ihrem konkreten Fall die Abgabe einer Steuererklärung lohnt. 
 
 
 

2. Steuerfreies Jobticket und Fahrtkostenzuschüsse 
 

 
Fördert der Arbeitgeber, zusätzlich zum gezahlten Lohn und Gehalt, die Fahrten zur Arbeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (dies gilt für Barzuschüsse sowie für Sachleistungen, wie das 
sog. Jobticket oder eine Bahn-Card), müssen diese Arbeitgeberleistungen nicht mehr versteu-
ert werden.  

Der geldwerte Vorteil für ein Jobticket wird zudem nicht mehr auf die monatliche 44-Euro-
Freigrenze für Sachbezüge angerechnet, so dass diese Freigrenze für andere Sachleistungen 
des Arbeitgebers (z. B. Benzingutscheine) ausgeschöpft werden kann.  

Die Steuerbefreiung gilt nur für Fahrten zur Arbeit, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Li-
nienverkehr durchgeführt werden; sie kommt nicht bei Benutzung eines Taxis, Mietwagens 
oder privaten PKW des Arbeitnehmers zur Anwendung. 

ABER AUFGEPASST: Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindern die beim Arbeitnehmer 
als Werbungskosten zu berücksichtigende Entfernungspauschale. 
Nutzt ein Arbeitnehmer ein kostenfrei zur Verfügung gestelltes Dienstfahrrad oder E-Bike (Pe-
delec), so ist auch hier der geldwerte Vorteil steuerfrei. In diesem Fall wird der geldwerte 
Vorteil jedoch nicht auf die Entfernungspauschale angerechnet. 
 
 
 

3. Unentgeltliche PKW-Nutzung durch den Ehepartner als Entlohnung für ge-
ringfügige Beschäftigung 

 

 
Für die private Nutzung eines betrieblichen PKW durch einen Arbeitnehmer kommt eine steu-
erliche Vereinfachungsregelung in Betracht, wenn kein Fahrtenbuch geführt wird: Der sich 
daraus ergebende lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtige geldwerte Vorteil ist dann mit 
monatlich 1 % des Bruttolistenpreises des PKW anzusetzen. Bei der 1 %-Regelung handelt 
es sich um eine typisierende Regelung, die unabhängig vom Umfang der (tatsächlichen) pri-
vaten Nutzung anzuwenden ist. 

Der Bundesfinanzhof hat sich jetzt mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine nach der 1 %-
Regelung zu versteuernde (uneingeschränkte) private PKW-Nutzung auch im Rahmen eines 
Minijobs (geringfügige Beschäftigung bis 450 Euro Arbeitslohn im Monat) zulässig ist. 

Im Streitfall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau als Büro- und Kurierkraft im Rahmen 
eines Minijobs und überließ ihr einen PKW zur (uneingeschränkten) Privatnutzung ohne Kos-
tenbeteiligung. Den geldwerten Vorteil aus der Privatnutzung des PKW rechnete der Arbeit-
geber-Ehegatte auf das Arbeitsentgelt an, wobei teilweise nur noch ein geringfügiger Betrag 
als Arbeitslohn ausgezahlt wurde. 
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Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine entsprechende Entlohnung in Gestalt einer PKW-
Überlassung einem Fremdvergleich nicht standhalte.  Nach Auffassung des Gerichts sei 
jedenfalls eine uneingeschränkte und zudem selbstbeteiligungsfreie Nutzungsüberlassung ei-
nes Firmenwagens für Privatfahrten an einen familienfremden „Minijobber“ unüblich. Ein 
(fremder) Arbeitgeber werde im Regelfall nur dann bereit sein, einem Arbeitnehmer die private 
Nutzung eines betrieblichen PKW zu gestatten, wenn die hierfür kalkulierten Kosten (insbe-
sondere Kraftstoff für die Privatfahrten usw.) zuzüglich des Barlohns in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung stünden. Das war im Urteilsfall nicht gegeben. Da-
nach sei das Arbeitsverhältnis steuerlich nicht anzuerkennen. 
 
 
 

4. Private Kapitalerträge in der Einkommensteuer-Erklärung 2018 
 
 
Die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen ist grundsätzlich durch einen Kapitalertragsteu-
erabzug in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer abgegolten. 
Kapitalerträge müssen daher regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-Erklärung angegeben 
werden. 
 
Die Angabe von privaten Kapitalerträgen in der Steuererklärung kann aber zwingend erfor-
derlich oder empfehlenswert sein, siehe dazu insbesondere folgende Beispiele: 
 
Die Angabe der Kapitalerträge ist erforderlich, wenn 

 für Kapitalerträge keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde (z. B. bei Darlehen an An-
gehörige oder für Gesellschafter-Darlehen, Steuererstattungszinsen nach § 233a AO, Zin-
sen von ausländischen Banken). Der Steuersatz für diese Erträge im Rahmen der Einkom-
mensteuer-Veranlagung entspricht dann regelmäßig dem Abgeltungsteuersatz von 25 % 
(vgl. § 32d EStG) 

 trotz Kirchensteuerpflicht keine Kirchensteuer von den Kapitalerträgen eibehalten wurde 
(z. B. wegen Abgabe eines Sperrvermerks). In diesem Fall reicht es aus, nur die darauf 
entfallende Kapitalertragsteuer anzugeben. Die Kirchensteuer wird dann im Rahmen der 
Veranlagung festgesetzt. 

Eine Minderung der Abgeltungsteuer wg. Kirchensteuerpflicht kann nur erreicht werden, 
wenn auch die gesamten Kapitalerträge angegeben werden. 

 
 
Die Angabe der Kapitalerträge ist sinnvoll, wenn 

 die Besteuerung sämtlicher Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz 
günstiger ist als der 25 %ige Kapitalertragsteuerabzug (sog. Günstigerprüfung). Dies kann 
z. B. auch durch Berücksichtigung von Verlusten aus anderen Einkunftsarten (z. B. aus Ver-
mietung und Verpachtung) eintreten. 

 die Besteuerung von Gewinnausschüttungen aus einer Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft in Höhe von 60 % der Erträge mit dem persönlichen Steuersatz (sog. Teilein-
künfteverfahren) günstiger ist als der Kapitalertragsteuerabzug. Das Teileinkünfteverfahren 
kann auch dann vorteilhaft sein, wenn z. B. Zinsen im Zusammenhang mit der Finanzierung 
des Kapitalanteils angefallen sind und (teilweise) berücksichtigt werden sollen. 

Ein entsprechender Antrag ist möglich bei einer Beteiligung von mindestens 25 % oder bei 
mindestens 1 % und beruflicher Tätigkeit mit maßgeblichem unternehmerischen Einfluss auf 
die Gesellschaft. 

 der Kapitalertragsteuerabzug zu hoch gewesen ist, das ist u. a. möglich, wenn kein Freistel-
lungsauftrag erteilt wurde und deshalb der Sparer-Pauschbetrag von 801,00 € (Ehepartner: 
1.602,00 €) nicht – oder nicht vollständig – berücksichtigt werden konnte. 

 (Veräußerungs-)Verluste aus Kapitalvermögen mit Veräußerungsgewinnen verrechnet wer-
den sollen. 
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Da z. B. Banken, Sparkassen oder Finanzdienstleister bei privaten Kapitalerträgen Steuerbe-
scheinigungen teilweise nicht mehr automatisch ausstellen, sind diese ggf. anzufordern, 
wenn die Einbeziehung von Kapitalerträgen in die Einkommensteuer-Veranlagung beabsich-
tigt ist. 
 
Für Verluste, die in einem Bankdepot angefallen sind und nicht in diesem Depot zur zukünf-
tigen Verlustverrechnung vorgetragen, sondern im Rahmen der Einkommensteuer-Veranla-
gung mit anderen (Veräußerungs-)Gewinnen verrechnet werden sollen, ist eine entspre-
chende Bescheinigung der Bank erforderlich. 
 
Auch im Fall der Günstigerprüfung (d. h., wenn der persönliche Steuersatz niedriger ist als 
der Abgeltungsteuersatz von 25 %) kann lediglich der Sparer-Pauschbetrag von 801,00 € 
(Ehepartner: 1.602,00 €) mindernd berücksichtigt werden. 
 
 
 

5. Weitere Informationen 

 
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 
werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


