STEUERN SPEZIAL

Papier adé: Steuererklärungen
sind elektronisch zu übermitteln
Auch alle Gastgewerbe-Betriebe betroffen – Bei Verzögerungen drohen Bußgelder automatisch
bis zum 31. Mai des nachfolgenden Kalenderjahres abgegeben werden. Sofern ein Steuerberater beauft ragt wird, verlängert sich die
Abgabefrist automatisch auf den 31. Dezember.
Monatlich einzureichende Lohnsteueranmeldungen und Umsatzsteuervoranmeldungen
sind bis zum 10. des Folgemonats abzugeben.
Wurde eine Dauerfristverlängerung beantragt,
verlängert sich diese Frist um einen weiteren
Monat. Wird eine Frist nicht eingehalten, können Verspätungszuschläge von bis zu zehn Prozent der Steuer festgesetzt werden. Doch die
verzögerte Abgabe einer Steuererklärung stellt
auch eine „Steuerhinterziehung auf Zeit“ dar.

F

ür alle Unternehmer besteht erstmals für
das Kalenderjahr 2011 die Pfl icht, ihre
Steuererklärungen auf elektronischem Weg
an das Finanzamt zu übermitteln. Diese gesetzliche Pfl icht betrifft all diejenigen, die
Gewinneinkünfte aus gewerblicher, land- und
forstwirtschaft licher oder selbständiger Arbeit
erzielen. Damit müssen auch sämtliche gastronomische Einrichtungen dieser Verpfl ichtung
nachkommen. Unerheblich dabei ist, ob die
gastronomische Einrichtung als Einzelunternehmen, als Personengesellschaft oder als
GmbH betrieben wird.

Authentifiziertes Verfahren
erleichtert elektronische
Übermittlung
Gänzlich papierlos können Steuererklärungen
übermittelt werden, wenn das authentifi zierte
Verfahren der elektronischen Übermittlung
gewählt wird. Anderenfalls muss zusätzlich
zur elektronischen Übermittlung auch noch
die ausgedruckte und unterschriebene komprimierte Steuerklärung beim Finanzamt eingereicht werden. Belege zur Einkommensteuererklärung sind dem Finanzamt grundsätzlich
nur auf ausdrückliche Anforderung zuzusenden. Eine Ausnahme davon gilt für Belege, die
gesetzlich zwingend einzureichen sind, wie
beispielsweise Steuerbescheinigungen zu Kapitaleinkünften oder Spendenbescheinigungen.
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Elektronische Übermittlung
betrifft nicht nur die
Einkommensteuererklärung
Neben der Einkommen- oder Körperschaftsteuererklärung sind auch die betrieblichen
Steuererklärungen, wie zum Beispiel die Umsatzsteuer- und die Gewerbesteuererklärung
sowie die Anlage EÜR (Einnahme-ÜberschussRechnung) elektronisch zu übermitteln.
Für Bilanzierer gilt darüber hinaus noch eine
weitere Verpfl ichtung. Sie müssen ihren Jahresabschluss für Wirtschaft sjahre, die nach
dem 31. Dezember 2011 beginnen, elektronisch
nach einer vorgegebenen Struktur („Taxonomie“) an das Finanzamt übertragen (E-Bilanz).
Das Jahr 2012 gilt hier noch als Probezeitraum.
Das bedeutet: Für die E-Bilanz gibt es noch ein
wenig Aufschub, für die elektronische Übermittlung der Steuererklärungen dagegen nicht.

Ging die Finanzverwaltung bislang „in kleinen
Fällen“ mit Augenmaß vor und verzichtete auf
eine Weiterleitung an die Bußgeld- und Strafsachenstelle, so erfolgt die Meldung nunmehr
automatisch.
Tipp: Schonen Sie Ihre Nerven und schaffen
Sie sich Freiräume für Anderes. Verspätungszuschläge, Zwangsgelder und Meldungen an
die Bußgeld- und Strafsachenstelle sind vermeidbar! Wir unterstützen Sie gern und übernehmen für Sie sämtliche Pfl ichten rund um
die Erstellung und elektronische Übermittlung
Ihrer Steuererklärungen.

Die Autorin
Steuerberaterin
Margrid Grünert

Jeder Verstoß wird streng geahndet
Die elektronische Einreichung der Steuererklärungen ist eine gesetzliche Pfl icht, von der nur
in besonderen Härtefällen abgewichen werden
kann. Wer kein Härtefall ist und trotzdem
nicht elektronisch übermitteln will, kann mit
einem Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro dazu
gezwungen werden. Auch bei der verspäteten
Abgabe von Steuererklärungen drohen Bußgelder. Grundsätzlich müssen Steuererklärungen
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