
Worum geht es?

Ende 2008 hat der Gesetzgeber das ‚Gesetz 
zur Modernisierung und Entbürokratisierung 
des Steuerverfahrens‘ oder kurz Steuerbüro-
kratieabbaugesetz vom 20.12.2008 verabschie-
det, mit dem die Bundesregierung – ausweis-
lich der Begründung – einen „weiteren Meilen-
stein auf dem Weg zum vollständigen Abbau 
überflüssiger Steuerbürokratie“ erreichen wollte.

Ein Kernstück des Gesetzes ist die Einfüh-
rung der so genannten E-Bilanz, d. h. der Ver-
pflichtung der Unternehmen, die Inhalte der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
standardisiert und elektronisch an das Fi-
nanzamt zu übermitteln. Ursprünglich sollte 
diese Verpflichtung bereits für die Bilanzen 
des Jahres 2011 gelten. Nach den in der Folge 
aufgetretenen technischen Problemen sah 
sich der Gesetzgeber jedoch gezwungen, den 
erstmaligen Anwendungszeitpunkt mehr- 
fach zu verschieben, so dass die Abgabepflicht 
nunmehr rechtlich erstmals auf Bilanzen  
des Jahres 2012 und faktisch – nach einer im 
September 2011 veröffentlichten „Nichtbe-
anstandungsregelung“ – auf Bilanzen des Jah-
res 2013 Anwendung findet.

Daneben – von der Öffentlichkeit eher unbe-
merkt – hat dieses Gesetz aber auch die Ver-
pflichtung zur elektronischen Abgabe eines 
Großteils der jährlichen Steuererklärungen 
eingeführt. Diese gilt erstmals für Erklärungen 
des Veranlagungszeitraums 2011 und ist 
nicht verlängert worden.

Welche Steuererklärungen sind betroffen?

Von der neuen Verpflichtung zur elektronischen 
Abgabe betroffen sind alle Unternehmen-
steuererklärungen, also

  Körperschaftsteuererklärungen,

  Erklärungen zur (einheitlichen und)  
gesonderten Feststellung,

  Gewerbesteuererklärungen,

  Umsatzsteuererklärungen,

und alle Einkommensteuererklärungen,  
sofern in diesen 

  Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

  Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder

  Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit 

enthalten sind.

Wie steht es mit der Sicherheit der Daten?

Wir verwenden für die Übermittlung der Steu-
ererklärungen an das Finanzamt eine gesi-
cherte Datenverbindung über das Rechenzen-
trum der DATEV, der größten deutschen  
Berufsorganisation der Steuerberater.

Sowohl die DATEV als auch die Finanzver-
waltung versichern, dass die hierbei verwen-
deten Verschlüsselungsmaßnahmen ein un-
befugtes Ausspähen der übermittelten Daten 
oder deren Manipulation zuverlässig aus-
schließen.

Gibt es Ausnahmen?

Wie nicht anders zu erwarten, hat der Gesetz-
geber auch im Fall der „E-Steuererklärung“ 
die für den Fiskus mit der Umsetzung verbun-
denen technischen Schwierigkeiten unter-
schätzt oder verdrängt.

Das zeigt sich zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieser Mandanteninformation vor allem an 
der Körperschaftsteuererklärung, die voraus-
sichtlich überhaupt erst ab Ende April 2012 
übertragen werden kann. 
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Weiter gibt es eine Reihe von Tatbeständen 
bei der Einkommensteuererklärung und bei 
der einheitlichen und gesonderten Feststel-
lung, bei deren Vorliegen die Erklärung bis auf 
weiteres noch nicht elektronisch übermittelt 
werden kann.

Soweit Sie im Einzelfall betroffen sind, erhalten 
Sie von uns auch weiterhin ein zusätzliches 

Originalexemplar für das Finanzamt, das dann 
wie bisher gewohnt zu unterzeichnen und 
einzureichen ist.

Grundsätzlich kann auf Antrag in Härtefällen 
auch eine Befreiung von der elektronischen 
Einreichung erteilt werden. Es ist allerdings 
davon auszugehen, dass die Finanzverwal-
tung einen solchen Härtefall bei steuerlich be-
ratenen Mandanten im Regelfall nicht  
anerkennen wird.

Bisher Neu

Wir haben Ihnen zwei Exemplare der Erklärung(en) 
übermittelt, nämlich eine für Ihre Unterlagen be-
stimmte Kopie und das Original für das Finanzamt.

Sie erhalten von uns nur noch ein für Ihre Unterlagen 
bestimmtes Exemplar und ein Formblatt für die  
Freigabe.

Nach Durchsicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
haben Sie das für das Finanzamt bestimmte Original 
unterschrieben und an das Finanzamt geschickt.

Nach Durchsicht auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
unterzeichnen Sie das Formblatt zur Freigabe und 
schicken dieses per Post oder Fax zurück an Kleeberg.

Die eigene Unterschrift auf der Erklärung für das 
Finanzamt entfällt künftig.

Sobald uns Ihre Freigabe vorliegt, übermitteln wir die 
Erklärung(en) elektronisch an das Finanzamt.

Sofern gewünscht erhalten Sie von uns anschließend 
einen Protokollausdruck der übertragenen Erklärung(en).

Im Regelfall haben wir dem für das Finanzamt bestimm-
ten Original – neben unseren erläuternden Anlagen 
– die bei uns befindlichen Originalbelege (Spenden- 
und Steuerbescheinigungen) bereits beigelegt.

Soweit Belege fehlten, haben wir Ihnen dies im An-
schreiben mitgeteilt, und Sie haben dann diese Belege 
– sowie gegebenenfalls ein Exemplar des Jahresab-
schlusses oder Prüfungsberichts – dem Finanzamts-
exemplar beigefügt.

Spenden- und Steuerbescheinigungen müssen weiter-
hin beim Finanzamt eingereicht werden. Gleiches gilt 
für den Jahresabschluss oder Prüfungsbericht, solange 
noch keine E-Bilanz einzureichen ist.

Wir empfehlen, alle Originalbelege im Vorfeld an uns 
zu übermitteln. Wir versenden diese dann – soweit 
erforderlich unter Beifügung des Jahresabschlusses/
Prüfungsberichts – mit unseren erläuternden  
Anlagen in einem Paket an das Finanzamt.

Damit soll vermieden werden, dass das Finanzamt 
mehrere – nicht mehr physisch mit der Erklärung 
verbundene – Papierkonvolute erhält und Teile falsch 
zugeordnet werden oder verloren gehen.

Für weitere Auskünfte und Fragen zu eventuellen Besonderheiten in Ihrem individuellen Fall 
steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Kleeberg gerne zur Verfügung.

Was ändert sich für unsere Mandanten?
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Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffent - 
lichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise. Alle Angaben 
beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger 
Entwicklungen können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu 
informieren. Die Informationen in dieser Publikation ersetzen auch keinesfalls die individuelle Prüfung  
des Ein zelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle  
Beratung umgesetzt werden.
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