
Steuererklärungsfrist endet…
Haben Sie Ihre Steuererklärung 2016 schon abgegeben?

Mönchengladbach. Bereits 
seit einigen Jahren werden 
im Zuge der schrittweisen 
Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens zahlreiche 
Drittdaten (wie die Angaben 
Ihrer Lohnsteuerbescheini-
gung, geleistete Renten- und 
Krankenversicherungsbeiträ-
ge und erhaltene Lohnersatz-
leistungen) elektronisch an 
das Finanzamt übertragen 
und in Ihre Steuererklärung 
übernommen. Wenn Sie bei 
der aktuellen Steuererklä-
rung keine Angabe zu den 
übermittelten Daten ma-
chen, wird unterstellt, dass 
Sie die übermittelten Anga-
ben für vollständig und rich-
tig halten. 
In der Praxis birgt dieses 
Verfahren noch viele Tü-
cken, da von der eingereich-
ten Steuererklärung vielfach 
durch die Übernahme fal-
scher Drittdaten abgewichen 
wird. Im Steuerbescheid fin-
det sich häufig kein Hinweis 
auf diese Abweichung.
Prüfen Sie daher bereits bei 
Anfertigung Ihrer Steuerer-
klärung kritisch die Richtig-
keit und Übereinstimmung 
ihrer Unterlagen mit den 
beim Finanzamt gespeicher-
ten Drittdaten. Der Daten-
übermittler ist verpflichtet 
Sie hierüber schriftlich zu in-
formieren. Sollten Sie in den 
elektronischen Daten Fehler 
feststellen, dann veranlassen 
Sie beim Datenübermittler 

möglichst umgehend die Än-
derung. Er muss einen be-
richtigten Datensatz an das 
Finanzamt senden, damit 
das Finanzamt diesen bei 
der Veranlagung berücksich-
tigt und Ihre Steuern an-
passt.
Zudem ist es zwingend erfor-
derlich den Bescheid sofort 
bei Erhalt kritisch auf Ab-
weichungen zu überprüfen 
und rechtzeitig innerhalb 
der einmonatigen Rechtsbe-
helfsfrist Einspruch einzule-
gen. 
Am kommenden Mittwoch 
endet die Abgabefrist für 
Steuerpflichtige, die nicht 
steuerlich beraten werden 

und die zur Abgabe von 
Steuererklärungen verpflich-
tet sind. Steuerpflichtige in 
NRW, die sich bis zum 31. 
Mai im Elster-Portal regis-
trieren, erhalten bei elektro-
nischer und authentifizierter 
Einreichung eine Fristverlän-
gerung bis zum 31. Juli 2017.
Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Erstellung Ihrer Steu-
ererklärungen, aber auch bei 
der Prüfung Ihres Einkom-
mensteuerbescheides. 

Verschaffen Sie sich einen 
ersten Eindruck über unsere 
Kanzlei auf der neu  
gestalteten Internetseite  
www.jansen-grolms.de

Am kommenden Mittwoch endet die Abgabefrist der Steuererklärung 
2016. Norbert Jansen, Holger Grolms und Josef Grolms (v.r.) von der Kanz-
lei Jansen & Grolms beraten Sie gerne. Foto: Susanne Grabarz


