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VerbandExtra: Noch mehr Aktuelles im März 2011 
 

1. Praktiker-Tipps zu Steuerkonto Online 
Auf unserer Homepage finden Sie unter "Aktuelles"  

· einen Link zu einer detaillierten Verfahrensbeschreibung des Steuerkonto-Online auf 
der ELSTER-Internetseite: https://www.elster.de/kontoab_nw_schleswigholstein.php 

· ein Dokument der DATEV zu den dortigen Verfahrens- und Registrierungsabläufen 
 
Unsere Piloten der neuen Anwendung "Steuerkonto Online" geben Ihnen noch folgende 
Tipps mit auf den Weg: 
 
Allgemein: 

· Sammeln Sie die Vollmachten rechtzeitig und senden Sie diese dem AIT zu, da sich die 
Freischalte-Zeit ggü. dem FA auf bis zu 10 Tage belaufen kann! Sie erhalten über die 
erfolgreiche Speicherung der Vollmacht eine E-Mail vom Amt für Informationstechnik. 

· Sowohl die Registrierung des Mandanten über die Smartcard als auch die Vollmacht 
müssen vorliegen - nur eins von beiden reicht nicht! 

· Die Vollmacht für die Kontoabfrage und die "normale" Vollmacht für das Finanzamt 
werden unabhängig voneinander bearbeitet. Damit die Vollmacht für die Kontoabfra-
ge genehmigt wird, ist es nicht notwendig, dass dem Finanzamt eine "normale" Voll-
macht vorliegt.  

· Bei einem Wechsel der Steuernummer (Umzug, Aufnahme oder Beendigung einer 
selbständigen Tätigkeit, Wechsel Einzelveranlagung / Zusammenveranlagung etc.) 
muss die Vollmacht für Steuerkonto online für die neue Steuernummer neu einge-
reicht werden. 

· Wenn Sie Untervollmachten für Ihre Kanzleimitarbeiter vergeben wollen, reicht es, 
wenn auf der Vollmacht der Name eines Berufsträgers und der Name der Kanzlei 
steht. Die Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nicht mit angegeben 
werden. 

· Die Piloten empfanden die Zusammenarbeit mit dem AIT durchweg als angenehm 
und bestätigen, dass die Kontoauszüge nicht nur sofort gesehen werden konnten, 
sondern auch übersichtlicher waren als die bisher mit der Post übersandten Unterla-
gen. 

 
Nicht-DATEV- oder ADDISON-Anwender: 

· Achten Sie darauf, dass die Smartcard mind. 2048 bit hat - "kleinere" Karten können 
nicht bei ELSTER registriert werden! Die Liste im Internet bei ELSTER enthält aller-
dings alle = auch noch die "kleineren" Karten, gibt aber immer die bit-Größe dazu 
an! 

· Sie müssen Ihre Karte bei ELSTER-Online registrieren lassen - auch dann, wenn Sie 
dort bereits ein Konto haben; dann müssen Sie ein neues Konto anlegen. Dann be-
kommen Sie Papierunterlagen zugesandt und müssen den Erhalt der Unterlagen onli-
ne bestätigen. Dieser Vorgang mit weiteren vorbereitenden Tätigkeiten, Postlaufzeit 
etc. dauert ungefähr 2-3 Wochen.  
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· Sie benötigen nicht nur einen Treiber für das Kartenlesegerät, sondern auch für die 
Karte selbst. Dieser Kartentreiber muss gesondert bestellt und bezahlt werden (rd. 
350 €). 

 
DATEV-Anwender 

· Sie benötigen eine spezielle DATEV-Berufsträger-Karte- beantragen Sie diese umge-
hend, da das Gesamtverfahren mit Empfangsbestätigung und Freischaltung bis zu 
sechs Wochen dauern kann. 

· Wenn die Datev Vordrucke und Karten übersendet, prüfen Sie sorgfältig, ob nicht ir-
gendwo z.B. eine Empfangs-Bestätigung zurückgefaxt werden muss, die für die dor-
tige Freischaltung erforderlich ist. 

 
2. E-Mail-Newsletter des Finanzgerichts Schleswig-Holstein 
Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht wird im April 2011 sein Informationsangebot um 
einen Newsletter erweitern. Der Newsletter soll insbesondere die Angehörigen der steuerbera-
tenden Berufe in kurzer und kompakter Form über aktuelle Entscheidungen des Schleswig-
Holsteinischen Finanzgerichts sowie organisatorische Neuerungen bzw. Veränderungen im 
Finanzgericht informieren.  
Der Newsletter wird vierteljährlich zum Quartalsende erscheinen, erstmalig am 05.04.2011. 
Der Bezug ist kostenlos und der Versand wird per E-Mail erfolgen. Anmeldung und Abon-
nement des Newsletters können bereits jetzt schon über die Homepage des Finanzgerichts 
vorgenommen werden (www.schleswig-holstein.de/FG). Dort ist unter der Rubrik „Service“ 
ein Menüpunkt „Newsletter“ eingerichtet, über den die Anmeldung möglich ist. Diese erfolgt 
aus Gründen des Datenschutzes nur mit der E-Mail Adresse, an die der Newsletter versandt 
werden soll. 
Die in dem jeweiligen Newsletter in Kurzform dargestellten Entscheidungen können zusätzlich 
im Volltext über die Homepage des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts abgerufen wer-
den. Dies wird im Servicemenü durch den Link zur „Landesrechtsprechungsdaten-
bank/Entscheidungssammlung“ ermöglicht. 
 
3. Mit ELSTER abgegebene Steuererklärungen gingen beim FA verloren? 
Das Amt für Informationtechnik hat uns im Nachgang zum Klimagespräch von StBV, StBK 
und Finanzministerium folgenden Brief zukommen lassen: 
"Die auf dem Klimagespräch von Teilnehmern gemachte Aussage, dass elektronisch und au-
thentifiziert abgegebene Jahressteuererklärungen trotz vorliegenden Übermittlungsprotokolls 
bei der Finanzverwaltung nicht eingegangen sind und es deshalb zu Erinnerungen an die Ab-
gabe von Steuererklärungen gekommen ist, ist nicht zutreffend. Eine Nachprüfung der zwi-
schenzeitlich benannten Einzelfälle hat ergeben, dass die Steuererklärungen sämtlich nicht 
authentifiziert übermittelt und deshalb den Bearbeiterinnen und Bearbeitern in den Finanz-
ämtern nicht unmittelbar nach dem elektronischen Eingang zur weiteren Bearbeitung bereit-
gestellt wurden. In allen diesen Fällen hätte auf Papier eine komprimierte Steuererklärung 
abgegeben werden müssen, damit in den Finanzämtern nach Eingabe der Telenummer die 
elektronische Bereitstellung der Erklärungsdaten erfolgt wäre. 
Damit die Vorteile des ELSTER-Verfahrens sowohl auf Seiten der Berufsangehörigen als auch 
auf Seiten der Steuerverwaltung umfassend genutzt werden können, muss die authentifizierte 
Abgabe der Steuererklärungen erfolgen. Dazu ist im Rahmen der Übermittlung in einem Dia-
logfeld, das in jedem Fall angezeigt wird, lediglich das Setzen eines Häkchens, die Angabe des 
Ablageorts der Zertifikatsdatei sowie die Eingabe des dazugehörigen Kennworts erforder-
lich." 


