Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Pflicht zur Abgabe der
elektronischen Erklärung zur Grundsteuer bewegt unsere Branche - die Steuerbürger kommen
bereits seit Wochen auf ihre Berater zu und bitten um Unterstützung bei der Abgabe.
Bislang war der Standpunkt der Finanzverwaltung, dass Lohnsteuerhilfevereine hierbei nicht
unterstützen dürfen, also keine Beratungsbefugnis diesbezüglich besteht. Diese Entscheidung führt
jedes Mitglied, das über Grundbesitz verfügt, entweder zu einem Steuerberater oder - durch die
erzwungene Zertifikatsregistrierung - in das stark beworbene „ELSTER-Online-Portal“ mit der
"Vorausgefüllten Steuererklärung", die jeder Steuerbürger problemlos nutzen kann. Diese potentielle
Gefahr, die Mitglieder endgültig zu verlieren, ist verheerend für jeden Lohnsteuerhilfeverein.
Durch die Zertifikatsregistrierung des Mitglieds verliert die Beratungsstelle zudem auch die
Möglichkeit, die Daten über das Freischaltcodeverfahren abzurufen, der Prozess (Berater muss
Freischaltcode erneut beantragen, Mitglied muss in seinem ELSTER-Konto die Freigabe erteilen,
Berater muss die Berechtigungen neu abgleichen) muss komplett neugestartet werden.
Glücklicherweise konnte ein Kompromiss gefunden werden, wonach die Übertragung der Erklärung
aus der Beratungsstelle durchgeführt werden darf, allerdings ohne jegliche Beratungsleistung.
Zusätzlich gibt es ein Dokument der Finanzverwaltung, das das Mitglied dem Berater unterschreiben
muss, um damit die Abgabe der Grundsteuererklärung mit dem ELSTER-Zertifikat der Beratungsstelle
zu legitimieren.
Selbstverständlich bieten wir von Steuersoft eine vollständige und größtmöglich automatisierte
Lösung in unserer "ESt-PLUS"-Programmumgebung, aber auch mit neuen webbasierten Angeboten
direkt für die Steuerberater, die Hausverwaltungen oder auch die Steuerbürger selbst. Hierbei
werden Sie die Möglichkeit erhalten, das Mitglied direkt aus dem Programm heraus entweder an
einen mit Ihnen oder Ihrem Verein zusammenarbeitenden Steuerberater, oder an das neue,
webbasierte System "Grundsteuer Pro" zu übergeben.
Auf Basis von „Grundsteuer Pro“ wird optional für das Mitglied die Möglichkeit zur Selbstabgabe
ohne Berater ermöglicht – dem Mitglied kann von der Beratungsstelle hierfür eine E-Mail-Einladung,
eine gedruckte Einladung, ein QR-Code etc. zur Verfügung gestellt werden. Das Mitglied wird dann
die Grundsteuererklärung abgeben können, ohne dass Sie Gefahr laufen, das Mitglied zu verlieren.
Zudem planen wir einen Affiliate Link für die Beratungsstelle sowie Rabatte für Mitglieder der
Lohnsteuerhilfevereine die unsere Lösung empfehlen.
Alle Informationen finden Sie unter:
www.steuersoft.de/Dokumente/Steuersoft-Grundsteuer-LHV.pdf
Sowie unter:
www.steuersoft-grundsteuer.de
Für Fragen oder Telefontermine stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung!
Bitte kontaktieren Sie uns hierfür per Mail (Info@steuersoft.de) mit Terminvorschlägen.
Vielen herzlichen Dank!

