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damit die erstellung der einkommensteuererklärung schnell  
und sicher von der Hand geht, braucht es nicht nur ein ein- 
wandfreies Programm. Genauso wichtig ist es, dass unsere  
kunden die passenden antworten auf ihre fragen erhalten. 
deswegen legen wir größten Wert auf service. 

in diesem Jahr haben wir uns erneut freiwillig der Zertifizierung 
»tÜV service tested« des tÜV saarland unterzogen. die Zerti-  
fizierung basiert auf einer repräsentativen kundenbefragung. 
anhand eines fragebogens konnten unsere kunden unter anderem 
ihre einschätzung zu kriterien wie Qualität und Vielfältigkeit der 

Produkte, fachkompetenz der mitarbeiter sowie erreichbarkeit des kundenservice abgeben. in allen 
Punkten haben wir die Bestnote »sehr gut« erhalten. 

das freut uns, ist für uns aber zugleich ansporn, noch besser zu werden. so sind in die neue Version 
der steuer-spar-erklärung wieder viele sichtbare und weniger sichtbare neuerungen eingeflossen, 
die dem Benutzer zugutekommen. einen Überblick über die leistungsmerkmale der verschiedenen 
Programmvarianten haben wir ihnen in dieser Broschüre zusammengestellt. 

Überzeugen sie sich selbst von der steuer-spar-erklärung 2013, wir freuen uns auf ihre 
rückmeldungen.

ihr

 
ingo lahrkamp 
Produkt- und Qualitätsmanagement  
software

Sehr geehrte Medienvertreter,
individuelle steuerfälle – 
brauchen individuelle lösungen

Steuer-Spar-Erklärung 2013 plus
die steuersoftware in der »Plus-Variante« bietet zusätzlich Zugriff auf deutschlands größte steuer-datenbank 
für private Verbraucher. mit der Version auf Cd-rom wird diese lokal installiert, bei der download-Version erhalten 
kunden stattdessen für ein Jahr Zugriff auf die online-Version steuer-spar-Berater.de. Beide Versionen basieren auf der 
kompetenz und den praxisorientierten, lebensnahen informationen des Steuertipps-Handbuchs, welches seit fast 40 
Jahren als das »standardwerk« für private steuerfragen in deutschland gilt. der anwender erhält Tipps, Spar-Strategien 
und Musterschreiben zu allen themen, die für eine vorausschauende steuerplanung relevant sind. Hyperlinks aus der 
steuererklärung führen direkt zum richtigen tipp in der Datenbank. steuerzahler, die es genau wissen wollen, finden hier 
das Plus an service und informationen. 

Steuer-Spar-Erklärung 2013 Selbstständige
selbstständige, freiberufler oder firmeninhaber, die ihre berufliche und private steuererklärung selbst in die Hand nehmen 
möchten, finden in der steuer-spar-erklärung für selbstständige die ideale lösung. das vom Handelsblatt empfohlene 
Programm kombiniert die mehrfach ausgezeichnete steuersoftware mit den ausführlichen Beiträgen zu allen wichtigen 
Steuerthemen für Selbstständige aus deutschlands großer online-steuerdatenbank unter www.steuertipps-business.de. 
der nutzer hat so unter anderem alle wichtigen steuerlichen Pauschbeträge sowie Frei- und Höchstbeträge immer im 
Blick. fragen wie »Betriebs-Pkw oder Privat-Pkw? Was ist wann günstiger?« werden hier fachlich kompetent und leicht 
verständlich beantwortet. Zudem finden anwender relevante informationen zu themen wie Umsatzsteuer oder Abschrei-
bungsmöglichkeiten. ein Steuerterminkalender gewährleistet, dass keine fristen mehr vergessen werden.

STEUEReasy 2013
einfache Handhabung für einfache steuerfälle – easy eben! die software bietet zum kleinen Preis alles, was für eine  
einfache steuererklärung nötig ist.

Steuer-Spar-Erklärung 2013
die »steuer-spar-erklärung« ist die »Basis« aller Produktvarianten und die richtige lösung für viele steuerzahler. schnell 
und bequem führt die software den anwender zur steuererklärung 2012. Hierfür sorgt unter anderem der »Rote Faden«. 
sicher und schritt für schritt leitet dieser per interviewmodus auch steuerlaien an ihr Ziel. Zusätzlich liefert das Programm 
zahlreiche Tipps zu jedem thema. am ende überprüft der elektronische Steuerprüfer die eingegebenen daten auf fehler 
und Vollständigkeit und macht gegebenenfalls optimierungsvorschläge. auch nach abgabe der steuererklärung unterstützt 
die software ihren nutzer. ein integrierter Bescheidprüfer deckt gut nachvollziehbar auf, was das finanzamt nicht aner-
kannt hat und assistiert mit musterschreiben und steuerrechtlichen Hinweisen. der einspruchgenerator der software bietet 
hilfreiche textbausteine, mit denen ein einspruch erstellt werden kann. 

seit dem vergangenen Jahr gibt es die steuer-spar-erklärung für mac. Wie für Windows stehen auch für das 
apple-Betriebssystem verschiedene Programmvarianten zur Verfügung. so ist die steuer-spar-erklärung nicht 
nur in der Basis-Variante für mac, sondern auch in der Plus-Variante und für selbstständige erhältlich. auf bei-
den Betriebssystemen bietet die steuer-spar-erklärung ihrem nutzer dieselben nützlichen assistenten, tools 
und informationen und das jeweils in der gewohnten nativen umgebung. 

Wer das Betriebssystem wechselt, kann auch spielend leicht mit der steuer-spar-erklärung umsteigen.  
alle daten der Vorjahresversion können durch die integrierte datenübernahmefunktion auf knopfdruck  
übernommen werden. für abonnenten ist der umstieg sogar kostenlos. 

Der VorsorgePlaner

Sicherheit für Sie selbst, Ihren Partner und Ihre Familie

im ernstfall zählen nur dokumente! Verständliche und gut erklärte  
Vorlagen für finanzangelegenheiten, Verträge, Patientenverfügungen, 
Vollmachten und vieles mehr. einfach erklärt als Vordruck oder digital.

Ihre Vorteile:
>  sie finden alles über Heimunterbringung, elternunterhalt  

und das gesamte aktuelle erbrecht
>  musterformulare und -briefe helfen  

bei der praktischen umsetzung
>  Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht  

jederzeit leicht zu aktualisieren

Weitere informationen unter rechtstipps.de

Neu bearbeitete 
Auflage
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Die wichtigsten steuerrechtlichen Änderungen für 2012/2013

>  Einkommensgrenze für volljährige Kinder fällt weg
 seit 2012 ist die einkommensgrenze von € 8.004,- für die jährlichen einkünfte und Bezüge von volljährigen kindern beim 

kindergeld bzw. kinderfreibetrag gestrichen worden (§ 32 abs. 4 estG). damit fällt auch die einkommensanrechnung 
beim ausbildungsfreibetrag weg. eine erwerbstätigkeit des kindes während eines erststudiums oder einer erstmaligen 
Berufsausbildung ist damit ab 2012 unschädlich.

> Kinderbetreuungskosten sind immer Sonderausgaben
 der abzug von kinderbetreuungskosten ist seit 2012 nur noch als sonderausgaben und nicht mehr als Werbungskosten oder 

Betriebsausgaben möglich. für die Gewährung von kinderbetreuungskosten entfallen die von den eltern bisher zu erfüllenden 
persönlichen Voraussetzungen wie erwerbstätigkeit, ausbildung oder längere krankheit (§ 10 abs. 1 nr. 5 estG). künftig sind 
die Betreuungskosten abziehbar für kinder ab Geburt bis vor dem 14. Geburtstag sowie für kinder, die wegen einer vor dem 
25. Geburtstag (bzw. 27. Geburtstag bei eintritt vor 2007) eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten.

> Riester-Rente: Mindesteigenbeitrag bei abgeleitetem Anspruch
 Gehört nur ein ehegatte zum geförderten Personenkreis für die riester-rente (z.B. als sozialversicherungspflichtiger 

arbeitnehmer), hat der andere ehegatte (z.B. als selbstständiger) einen daraus abgeleiteten anspruch auf die riesterförderung. 
um diese zu erhalten, muss der mittelbar begünstigte ehegatte seit 2012 einen mindesteigenbeitrag von € 60,- auf seinen 
altersvorsorgevertrag einzahlen (§ 79 satz 2 estG).

> Fahrt zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
 das Wahlrecht, bei fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur arbeit anstelle der entfernungspauschale den höheren 

fahrpreis anzusetzen, ist seit 2012 nicht mehr pro arbeitstag, sondern nur noch auf das ganze Jahr bezogen möglich. 
Verglichen wird also die auf maximal € 4.500,- begrenzte entfernungspauschale für das Jahr mit den Jahresticketkosten. 
arbeitnehmer, die abwechselnd mit Bus oder Bahn und dem auto zur arbeit fahren, können sich damit im einzelfall schlechter-
stellen als früher (§ 9 abs. 2 satz 2 estG).

> Erstattungsüberhang bei Versicherungsbeiträgen und Kirchensteuer
 erhalten sie Versicherungsbeiträge oder kirchensteuer erstattet, werden diese mit in diesem Jahr geleisteten gleichar-

tigen aufwendungen (bei Versicherungen Beiträge der jeweiligen Versicherungsart) verrechnet. nur der differenzbetrag 
ist als sonderausgabe absetzbar. sind die erstatteten Beträge höher als die im erstattungsjahr entsprechend geleisteten 
aufwendungen, werden die aufwendungen mit null angesetzt und es ergibt sich ein sogenannter erstattungsüberhang. 

 Bisher wurde in diesen fällen der sonderausgabenabzug (und damit der steuerbescheid) des Jahres geprüft und ggf. nachträg-
lich wieder korrigiert, in dem die aufwendungen ursprünglich geltend gemacht wurden. 

Neue Funktionen und Erweiterungen der Software

> BelegManager
 mit dem neuen Belegmanager haben nutzer der steuer-spar-erklärung ihre Belege und Quittungen jederzeit im Blick: einfach 

die über das steuerjahr hinweg angefallenen Belege einscannen und mit den angaben in der software per mausklick verknüp-
fen. sollte das finanzamt mal eine rückfrage haben, können nutzer so einfach und schnell nachvollziehen, welche angabe 
sich auf welchen Beleg bezieht. tipp: Wer über das Jahr hinweg die anfallenden Belege scannt, muss sich nicht mehr zur 
steuererklärung durch die unliebsame Zettelwirtschaft wühlen.

>  Support-Schalter
 die steuer-spar-erklärung 2013 hilft bei fragen und Problemen schnell die passenden antworten und lösungen zu erhalten. 

egal, wo sich der anwender in der software bewegt, Hilfe ist nur noch einen klick entfernt. Über den support-schalter wird 
der nutzer dabei unterstützt, direkt relevante informationen zu finden und im falle von weiterführenden fragen den richtigen 
ansprechpartner zu kontaktieren. liegt beispielsweise eine frage an den kundenservice vor, wird dem nutzer unter anderem 
angeboten, eine anfrage direkt aus der software zu versenden oder die kostenlose service-Hotline zu nutzen. anfragen werden 
bei Bedarf gleich mit relevanten daten vorausgefüllt, sodass der kundenservice schnell und präzise reagieren kann. 

>  Erfassung Kinderbetreuungskosten
 die erfassung der kinderbetreuungskosten wurde in der neusten Version der steuer-spar-erklärung überarbeitet. dank einer 

steuerrechtlichen Änderung können nun viele eltern kinderbetreuungskosten steuerlich geltend machen, die bisher die per-
sönlichen anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt hatten. entsprechend wird dieses bei der dateneingabe berücksichtigt. 
steuerzahler können damit ihre kinderbetreuungskosten einfacher erfassen.

>  Aufwandsentschädigungen
 seit 2011 profitieren steuerzahler, die ehrenamtlich als Betreuer, Pfleger oder Vormund tätig sind, von einem höheren 

freibetrag. nach § 1835 a BGB gewährte aufwandsentschädigungen bleiben bis zu 2.100 euro pro Jahr steuerfrei (§ 3 nr. 
26 b estG). in der steuer-spar-erklärung 2013 wurde die erfassung von aufwandsentschädigungen weiter optimiert. Über 
ein auswahlmenü werden die details zur ehrenamtlichen tätigkeit abgefragt. der anwender muss nur noch die zutref-
fenden angaben anklicken und die Höhe der einnahmen angeben. Zu jedem Zeitpunkt stehen dabei eingabehilfen und 
Hintergrundinformationen zur Verfügung. die erfassung ist so in wenigen schritten erledigt. 

>  Layout
 Getreu dem Credo »form folgt funktion« wurde das layout der steuer-spar-erklärung 2013 für Windows überarbeitet. 

Wie unter mac os X sorgt das reduzierte design für eine klar strukturierte Programmoberfläche und so für mehr Übersicht. 
Weniger farbe, dafür aber mehr farbakzente erleichtern dem nutzer die orientierung und damit die erstellung der 
steuererklärung.

steuer-spar-erklärung 2013: 
neuerungen auf einen Blick 
Einige Testsiege der Steuer-Spar-Erklärung: 
> testsieger in Computer Bild (04/2012)
> testsieger in PC magazin (03/2012)
> testsieger in Com! Computer & internet (03/2012)
> testsieger finanztest/stiftung Warentest (03/2011)
> testsieger PCgo (03/2012)
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die funktionen und features im Vergleichdie funktionen und features im Vergleich
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Unterstützte Formulare

Einkommensteuererklärung 2012 mit allen Anlagen, z.B. Anlage N, R, Kind, Vorsorgeaufwand, KAP, V, 
G, S, EÜR, N-Gre, N-AUS usw.

x x x x

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2013 x x x x

Gesonderte Feststellung 2012 x x x

Umsatz- und Gewerbesteuererklärung 2012 x x x

Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2013, Lohnsteuer-Anmeldung 2013 x x x

Anlage K, Anlage U, Antrag auf NV-Bescheinigung und weitere direkt ausfüllbare Formulare x x x x

Geldwerte Tipps und clevere Prüfungen

Hilfe zu jedem Eingabefeld x x x x

Steuer-Spar-Tipps-Anzeige x x x x

Plausibilitätsprüfung während der Eingabe x x x x

Steuerprüfer für die abschließende Prüfung der Steuererklärung x x x x

Optimierung der Steuererklärung für getrennte/besondere Veranlagung x x x

Optimierung der Steuererklärung: Ermittlung der optimalen Aufteilung von Freibeträgen für Kinder 
und Zuordnung von Kindern für die Riester-Förderung

x x x x

Vorjahresvergleich mit Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben x x x

Bescheidprüfer: prüft den elektronischen Steuerbescheid x x x x

Einspruchsgenerator: formuliert abhängig von den Abweichungen den passenden Einspruch x x x

Extras rund um die Steuererklärung

Abgeltungsteuer-Experte: prüft, ob die Anlage KAP abgegeben werden sollte x x x x

Lohnsteuer-Ermäßigung 2013: mit Steuerklassenempfehlung, Antrag auf  
Steuerklassenwechsel und Infos zu Auswirkungen der Steuerklassenwahl  
auf Sozialleistungen, z.B. Arbeitslosengeld

x x x x

BelegManager: schnelles Digitalisieren und Verwalten von Belegen mit direkter  
Verknüpfung zum Steuerfall

x x x

Für Einsteiger: Tipps zur Software als Video oder Text x x x

Erweiterte Erfassung und Optimierung von Telefonkosten x x x x

Wichtige Formbriefe (z.B. Antrag auf Fristverlängerung, allgemeiner Einspruch) x x x x

Über 100 Musterbriefe mit Muster-Einsprüchen zu strittigen Themen x x x

Steuerprognose/Vorwegerfassung 2013 x x x

Individuelle Tipps für das nächste Steuerjahr x x x

Gewinnermittlung 2012: komfortable Erfassung von Einnahmen und Ausgaben  
mit automatischer Erstellung von Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung

x x x

Vorläufige Gewinnermittlung 2013 mit BWA und Journal x x x

 S
te

ue
r-

Sp
ar

-E
rk

lä
ru

ng
 2

01
3

 S
te

ue
r-

Sp
ar

-E
rk

lä
ru

ng
 2

01
3 

pl
us

 S
te

ue
r-

Sp
ar

-E
rk

lä
ru

ng
 2

01
3 

Se
lb

st
st

än
di

ge

 S
TE

U
ER

ea
sy

 2
01

3

Extras rund um die Steuererklärung (Fortsetzung)

Grafischer Monatsvergleich aller betrieblichen Einnahmen und Ausgaben x x x

Export aus der Gewinnermittlung für das Finanzamt oder eigene Auswertung (*.csv) x x x

Arbeitstagerechner x x x x

Erbschaftsteuerrechner x x x

Dienstwagenrechner x x x

Gehaltsrechner x x x

Steuertabellen für die Tarife 1997 bis 2013 x x x x

Steuerterminkalender 2013 x x x

Steuererklärung abschließen, versenden und Steuerbescheid abholen

Maschinenlesbarer Formulardruck auf Blankopapier oder Druck in die amtlichen Formulare x x x x

Auf Wunsch: Ausgabe von Ausfüllhilfen zum eigenen Ausfüllen der Formulare x x x

Elektronische Einkommensteuererklärung (ELSTER) x x x x

Elektronische Umsatz- und Gewerbesteuererklärung (ELSTER) x x x

Elektronische Umsatzsteuer- und Lohnsteueranmeldungen (ELSTER) x x x

Unterstützung digitaler Signaturen für ELSTER x x x x

Abholen des elektronischen Steuerbescheides (ELSTER) mit Auswertung x x x x

Unterstützung von A3- und Duplexdruck (A3-Druck nicht für Mac) x x x x

Steuerberechnung als Vorabinfo und zum späteren Vergleich mit dem Steuerbescheid x x x x

Schrittweise Führung durch den Abschluss der Steuererklärung:  
Prüfen, Versand per Post oder per ELSTER, Ausdruck

x x x x

Belegempfehler: prüft die Daten und sagt, welche Belege beim Finanzamt eingereicht werden müssen x x x

Programmerstellte Anlagen zur Steuererklärung x x x x

Erläuterungsfenster zu jedem Eingabebereich zur Erfassung von Erläuterungen  
für den Finanzbeamten (erscheinen in den programmerstellten Anlagen) 

x x x x

Notiz-Funktion zu jedem Eingabebereich: für eigene Notizen (kein Ausdruck fürs Finanzamt) x x x x

Checkliste für abzugebende Belege x x x

Für die komfortable Bedienung

Neues Design unter Windows für mehr Übersicht und höhere Benutzerfreundlichkeit x x x x

StartCenter für den einfachen Start in die Steuererklärung x x x

Datenübernahme aus der Vorjahresversion (Stammdaten, ausgewählte Daten oder komplette 
Übernahme), auch betriebssystemübergreifend

x x x x

Datenübernahme-Lotse: führt durch übernommene Daten x x x

Interview »Roter Faden«: führt auf Wunsch durch die Steuererklärung x x x x

NEU

NEU
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Systemvoraussetzungen

Pentium®-PC ab 1 GHz, min. 512 MB RAM, XP SP2, Vista, Windows 7, Windows 8 x x x x

mac os X ab Version 10.6 (snow leopard), min. 1 GB ram x x x

Freier Festplattenspeicher in MB 460 650 460 430

MS Internet Explorer ab Version 6.x für Zugriff auf SteuerBerater auf CD-ROM (nicht für Mac) x

Internet-Zugang, Webbrowser für Zugang zum Online-Steuerratgeber x x x

USB-Installation: USB-2.0-Stick ab 512 MB 1024 MB 512 MB

die funktionen und features im Vergleichdie funktionen und features im Vergleich
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Sicherheit

Auto-Save-Funktion x x x x

Sicherungsdatei (wird bei jedem Speichern von Daten erzeugt) x x x x

Für eigene Sicherungskopien: »Kopie speichern unter« x x x x

AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) x x x x

Schutz vor Viren: Ausführbare Dateien sind durch Prüfsummen geschützt

(Wurde eine Manipulation erkannt, wird der Anwender gewarnt oder die Anwendung gesperrt)
x x x x

Speicherung/Warnung bei Programmende x x x x

Passwortschutz für alle Steuerfälle x x x x

Support/Service

NetViewer: bei Bedarf individuelle Hilfe per Internet-Fernsteuerung x x x x

Support-Informationen: per Klick schnell Antworten und Lösungen erhalten x x x x

Gebührenfreie Hotline x x x x

Software-Newsletter und Steuer-Newsletter per E-Mail x x x x

Support-Forum unter www.steuertipps.de/Supportforum x x x x

FAQ-Listen zu allen Programmversionen x x x x

Kostenlose Online-Updates x x x x

Direkter Support per E-Mail an support@steuertipps.de – ohne vorgeschaltete Suche z.B. in FAQs x x x x
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Für die komfortable Bedienung (Fortsetzung)

Import der Daten des Ehegatten für das Jahr der Eheschließung x x x

Import der Daten aus der Software »Rechtstipps NebenkostenAbrechnung« x x x

Datenimport aus der Software »Geldtipps HomeBanking« (nicht für Mac) x x x

Datenimport aus Fremdprogrammen: Quicken (QIF-Format), StarMoney, CSV-Format x x x x

Sicheres Online-Update x x x x

Installierbar auf USB-Stick x x x

Unterstützung von PortableApps auf USB-Stick (nicht für Mac) x x x

PDF-Export der kompletten Steuererklärung, z.B. zur Archivierung x x x

Software kann mit eingeschränktem Benutzerkonto ohne Administratorrechte angewendet werden x x x x

Sofortberechnung und ständige Anzeige der Steuererstattung x x x x

Ausblenden einzelner Bereiche durch den »Themenfilter«, mit Kurzinfos zu jedem Thema x x x

Werte-Info: Was wäre wenn …? x x x

News-Ticker x x x x

Schnelle Korrekturen durch Rückgängig- und Wiederherstellenfunktion x x x x

Navigator mit Übersicht über die gesamte Steuererklärung und Möglichkeit,  
den aktuellen Bearbeitungsstand zu markieren

x x x x

Komfortable Suchfunktion mit Volltextsuche – auch in erfassten Daten x x x x

Autovervollständigen-Funktion für sich wiederholende Eingaben x x x x

Musterschreiben zur Beantragung von Rentenbezugsmitteilungen und Steuerbescheinigungen x x x x

Besonderheiten der einzelnen Varianten

SteuerBerater auf CD-ROM: Links aus der Steuererklärung führen zum elektronischen Steuerberater 
mit über 1.000 Steuertipps

x

1 Jahr Zugang zum Online-Steuerratgeber unter www.steuer-spar-berater.de mit aktuellen  
News und allen wichtigen Steuerthemen (nur bei Download-Version)

x

1 Jahr Zugang zum Online-Steuerratgeber unter www.steuertipps-business.de mit aktuellen  
News und allen wichtigen Steuerthemen für Selbstständige

x

SteuerKompass: Als digitaler Steuerratgeber enthalten x x x x

SteuerKompass: Auf Wunsch als Buch (740 Seiten) kostenfrei zu bestellen x x x

Aktualitätsgarantie durch kostenlose Programm-Patches x x x x

Optionaler Aktualisierungsservice für den SteuerBerater auf CD-ROM (kostenpflichtig) x

Preise in Euro

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) 39,95 49,95 89,95 14,99

Abonnenten-Preis 24,95 39,95 79,95 14,99

Ihr Ansprechpartner für Presse-Informationen

Herr friedrich koopmann

  telefon: 0 89.3 60 07-36 61

  fax: 0 89.3 60 07-36 10

 e-mail: presse@akademische.de
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> Optimierung der Steuerberechnung 
 nach eingabe aller daten haben anwender die möglichkeit, ihre steuererklärung mit dem »steuerprüfer« optimieren zu 

lassen. anhand der eingegebenen daten trifft der »steuerprüfer« die richtige entscheidung und liefert dem anwender so 
per knopfdruck ein optimales steuerergebnis. nutzer haben beispielsweise die möglichkeit, die »Günstigerprüfung bei 
Behinderten-Pauschbeträgen« oder die »Übertragung von kinder- und erziehungsfreibeträgen« überprüfen zu lassen.  
mit einem klick kann der anwender so viele Hundert euro sparen. 

> Steuererklärung abschließen und versenden 
 nachdem alle daten eingetragen wurden, leitet ein »abschluss-menü« durch den abschluss und Versand der steuererklärung. 

der anwender hat dabei die Wahl — bequemer Versand via elster oder in Papierform mit der Post. 

> Bescheidprüfer und Einspruchsgenerator 
 sollte die steuerrückerstattung durch das finanzamt geringer ausfallen als erwartet, lohnt sich eine genaue Prüfung des 

steuerbescheids. doch welchen Posten hat das finanzamt zu beanstanden und liegt es mit der Beanstandung tatsäch-
lich richtig? im »Bescheidprüfer und einspruchsgenerator« der steuer-spar-erklärung findet der nutzer einen hilfreichen 
assistenten. der »Bescheidprüfer« vergleicht die Bescheiddaten mit der steuererklärung und weist auf differenzen hin. für die 
abweichungen gibt er jeweils ausführliche erklärungen und mögliche Gründe an. Passend dazu liefert der einspruchsgenerator 
formulierungsvorschläge und erstellt das einspruchsschreiben aufgrund der eingaben im individuellen steuerfall. Wer seinen 
steuerbescheid online vom finanzamt »abholt«, kann den Bescheidprüfer noch bequemer nutzen. die steuer-spar-erklärung 
liest die elektronischen daten vom finanzamt per knopfdruck ein und wertet sie aus.

> Über 100 Musterbriefe 
 ergänzend zu den integrierten tipps bietet die steuer-spar-erklärung seinen nutzern auch einen fundus an über 100 

musterbriefen und muster-einsprüchen zu strittigen themen. ob beispielsweise antrag auf fristverlängerung oder antrag auf 
Übersendung der rentenbezugsmitteilung, die sammlung an musterbriefen erleichtert und beschleunigt die kommunikation 
mit dem finanzamt.

> Gebührenfreie Hotline 
 als einziger Hersteller bietet die akademische arbeitsgemeinschaft eine kostenlose Hotline für die software an. alle tech-

nischen fragen werden von den mitarbeiterinnen und mitarbeitern in kürzester Zeit qualifiziert beantwortet. auf Wunsch  
ist auch eine technische Hilfe per internet-fernsteuerung möglich.

> Immer aktuell
 unter www.steuertipps.de finden steuerzahler immer die aktuellsten news zu themen wie Werbungskosten, renten & 

Pensionen, kinder- und elterngeld sowie vielem mehr. das Portal informiert auch nicht-kunden fundiert und schnell über 
steuer- und Gesetzesänderungen. als steuerzahler entgehen einem so keine wichtigen neuerungen mehr, die es eventuell  
bei der nächsten steuererklärung zu berücksichtigen gilt.

Steuererklärung ganz einfach: Unsere TOP-Features

> Der Themenfilter
 dank des themenfilters geht die erfassung der daten zur steuererklärung schnell und einfach von der Hand. noch bevor  

der nutzer mit der eingabe seiner daten beginnt, kann er definieren, welche themen für ihn relevant sind. so können beispiels-
weise Punkte wie angaben zu kindern bei kinderlosen steuerzahlern oder zu einkünften aus land- und forstwirtschaftlicher 
tätigkeit, wenn diese nicht existieren, ausgespart werden. ist ein thema unklar, hilft auf knopfdruck die kurzinformation. 
selbstverständlich ist der themenfilter mit dem tool »roter faden« kombinierbar.

> Der Rote Faden 
 der »rote faden« leitet per interviewmodus auch den steuerlaien sicher durch die steuererklärung. Gezielte fragen führen 

den anwender durch alle steuerlichen themen. so wird für den nutzer schnell erkennbar, welche Punkte für ihn relevant und 
interessant sind. eingaben werden sofort auf fehler überprüft. Zudem bietet das tool automatisch zahlreiche tipps, die verra-
ten, was alles abgesetzt werden kann. der anwender kann somit sicher sein, nichts Wichtiges zu vergessen.

> Der Datenübernahme-Lotse
 der datenübernahme-lotse führt durch die aus dem Vorjahr übernommenen daten. schritt für schritt können die Werte aus 

dem Vorjahr aktualisiert werden. in vielen fällen wird die steuererklärung danach schon fertig sein. ideal für alle, die keine 
großen Veränderungen in ihrer steuererklärung haben.

> Abgeltungsteuer-Experte 
 mit der abgeltungsteuer werden alle kapitaleinkünfte pauschal mit 25% besteuert, zuzüglich solidaritätszuschlag und  

eventuell der kirchensteuer. Hierdurch soll die Besteuerung von kapitalerträgen abgegolten werden. es gibt jedoch viele 
ausnahmen, die zu einer abgabepflicht der anlage kaP führen. oftmals ist es sogar von Vorteil, freiwillig die anlage kaP  
einzureichen. der »abgeltungsteuer-experte« prüft individuell, ob der anwender die anlage kaP abgeben muss, und gibt 
Hinweise, welche kapitalerträge zu erfassen sind. außerdem informiert das feature, was zu tun ist, um künftig auf die anlage 
verzichten zu können. 

> Der Beleg-Empfehler
 für eine erfolgreiche Bearbeitung der steuererklärung benötigt das finanzamt zusätzlich zu den formularen und anlagen, 

auch Belege. doch welche Belege eingereicht werden müssen, ist nicht immer ganz klar. individuelle Hilfe bietet hierbei der 
»Beleg-empfehler«. dieser erstellt eine in drei Punkte gegliederte Übersicht nach Belegen, die abgegeben werden müssen, 
die nicht abgegeben werden müssen und Belegen, die der finanzbeamte eventuell sehen möchte. im letzten fall hängt die 
notwendigkeit einer einreichung vom jeweiligen finanzbeamten ab. die software gibt jedoch eine klare empfehlung, die auch 
davon abhängig ist, ob die steuererklärung per elster verschickt wird oder als ausdruck ans finanzamt geht. durch diese 
empfehlung hat der nutzer einen leitfaden und kann dann entscheiden, welche Belege er mitliefert. auf knopfdruck erstellt 
die software ein passendes anschreiben an das finanzamt. 

Kostenlose Support-Hotline:

 telefon: 0800.30 70 900

 telefax: 0800.30 70 901
 e-mail: support@steuertipps.de
 internet: www.steuertipps.de/support

unsere Hotlinezeiten:  
mo–fr 9–20 uhr,  
sa–so 13–18 uhr

kompetente und  
schnelle Hilfe

online alles finden
auf unseren online-Portalen zu den themen steuern, recht und private finanzen finden sie 
nicht nur alle Verlagsprodukte, sondern auch viele hilfreiche kostenlose arbeitshilfen, news 
und Hintergrundinformationen.

nutzen sie die interaktiven rechner, wie z.B. den Gehaltsrechner, laden sie sich amtliche 
formulare herunter oder verwenden sie eines der vielen musterschreiben als arbeitshilfe. 

mit unseren kostenlosen newslettern sind sie immer aktuell informiert und verpassen keine 
wichtigen entwicklungen. nutzen sie die vielfältigen möglichkeiten!

Für jedes Thema das passende Portal: Steuertipps.de, Rechtstipps.de, Geldtipps.de
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