
Programmpaket „ESt-PLUS NX“ / „ESt-PLUS SB“ 

Die Aktenverwaltung effizient nutzen und bedienen 

 

Damit Sie die neue Aktenverwaltung in vollem Umfang nutzen können, empfehlen wir Ihnen, nicht nur 

den „Authentifizierten (signierten)“ ELSTER-Versand durchzuführen, sondern auch die „Elektronische 

Bescheidabholung“ zusätzlich zum Papierbescheid zu nutzen. Je mehr Vorgänge Sie automatisieren, 

bzw. elektronisch durchführen, desto weniger händische Erfassungszeit müssen Sie investieren. Im 

Prinzip kann Ihnen die Aktenverwaltung nahezu alle Eintragungen und Dokumentationen abnehmen 

und ist somit für Sie eine große Arbeitserleichterung. 

 

Bitte nehmen Sie folgende Grundeinstellungen innerhalb des Programmpaketes „ESt-PLUS NX“ / „ESt-

PLUS SB“ vor: 

Verwaltung-Mitarbeiterverwaltung 

Hier wählen Sie bitte den/die Mitarbeiter mit einem Doppelklick aus, und pflegen innerhalb der 

Registerkarte „Stammdaten“ bitte alle Felder, die grün betitelt sind. 

 

Bei der ELSTER-Übertragung ist es zwingend notwendig, dass ein Datenlieferant angegeben wird. Sie 

können wählen, ob der Datenlieferant IMMER der Leiter der Beratungsstelle sein soll, oder ob der 

jeweils im Einkommensteuerprogramm angemeldete Benutzer als Datenlieferant erscheinen soll. Dies 

legen Sie unter „Extras-Einstellungen-ELSTER“ fest. 



 

 

Wenn Sie, wie hier gezeigt, den Beratungsstellenleiter als Datenlieferanten vorbelegen möchten, ist es 

zwingend notwendig, unter „Verwaltung-Beratungsstellenverwaltung“ den Beratungsstellenleiter 

festzulegen. Dazu klicken Sie Ihre Beratungsstelle doppelt an und wählen die Registerkarte „Leitung“ 

 

Über „Auswählen“ wählen Sie dann mit Doppelklick den Mitarbeiter aus der Mitarbeiterverwaltung 

aus, der der „Beratungsstellenleiter“ ist und speichern Sie diese Auswahl ab. 

 



 

 

Damit werden die in den Stammdaten eingepflegten Daten des Mitarbeiters „Administrator“ als 

Datenlieferant übertragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einbinden Ihres ELSTER-Versand-Zertifikates in der Zertifikatsverwaltung 

 

Bitte wechseln Sie innerhalb des Einkommensteuerprogrammes über „ELSTER-Zertifikate-Verwaltung“ 

in die Zertifikatsverwaltung und wählen Sie „Einstellen /Erzeugen“:

 

 

Sie wählen „Vorhandenes ELSTER-Zertifikat einstellen“: 

 



Nach dem Klick auf „Weiter“ sehen Sie folgende Auswahl: 

 

 

Erstes Beispiel „Einbinden eines Software-Zertifikats“: 

 

 



Über das Ordnersymbol neben dem Eintrag „Dateipfad“ klicken Sie sich bitte auf den Pfad, in dem Ihr 

gültiges ELSTER-Zertifikat (Endung .PFX) liegt. Danach geben Sie bitte die dazugehörige PIN (Ihr 

Passwort) ein und klicken dann auf „Weiter“: 

 

Das Programm überprüft, ob das Zertifikat vorhanden und die PIN gültig ist, dies kann bis zu 2 Minuten 

dauern. 

Sie erhalten dann die nachfolgenden Informationen: 

 

 



Über „Weiter“ kommen Sie zur Eingabe Ihrer ELSTER-Konto-Daten. Hier ist es wichtig, die exakten 

Daten anzugeben, die Sie bei der Registrierung im ELSTER-Onlineportal eingetragen haben: 

 
 



Über „Weiter“ gelangen Sie dann zur Zusammenfassung Ihres Zertifikats: 

 
Erläuterung: 

„Bezeichnung“ – frei wählbar 

„Beratungsstelle“ – hier geben Sie an, für welche Beratungsstelle das Zertifikat gültig ist 

„Benutzer“ – momentan ist das Zertifikat für alle Benutzer (Mitarbeiter der Beratungsstelle) gültig 

„Verwendung“ – hier können Sie noch das Häkchen für die Beleganfrage und die Belegabholung setzen, 

sofern Ihr Zertifikat dafür geeignet ist. In unserem Beispiel ist das Softwarezertifikat gewählt, somit ist 

die Belegabholung für maximal 20 Personen möglich. Das Häkchen bei „ELSTER-Datenversand“ sagt 

aus, dass mit diesem Zertifikat der signierte ELSTER-Versand durchgeführt werden kann. 

Das Häkchen bei „Pin abfragen“ steuert, ob beim ELSTER-Versand / der Belegabholung die Pin 

abgefragt werden soll oder nicht. 

„Email-Adresse“ – hier geben Sie bitte die Mailadresse an, über die Benachrichtigungen erfolgen 

können. 



Über „Zertifikat einstellen“ wird das Zertifikat in die Zertifikats-Verwaltung eingebunden: 

 

Über „Anzeigen“ können Sie sich die Zertifikats-Informationen anzeigen lassen. 

Nur bei der Verwendung eines Software-Zertifikats zum Belegabruf wird ein Abrufcode benötigt. Sie 

sehen in unserem Beispiel, dass dieser noch nicht vorhanden ist (rotes Kreuz). Diesen Abrufcode 

können Sie entweder über die Schaltfläche „Abrufcode“ manuell beantragen – alternativ dazu erhalten 

Sie ihn automatisch nach der ersten Berechtigungsanfrage, die Sie durchführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zweites Beispiel „Einbinden eines Sicherheitssticks“: 

Voraussetzung ist, dass der Stick ordnungsgemäß installiert wurde und Sie sich über den „ELSTER-

Authenticator“ in Ihr ELSTER-Konto einwählen können. Achten Sie bitte darauf, dass der ELSTER-Stick 

eingesteckt ist und wählen Sie dann den passenden Stick aus: 

Sie geben dann Ihre Pin (Ihr Passwort) ein und klicken auf „Weiter“: 

 



Das Programm überprüft, ob das Zertifikat vorhanden und die PIN gültig ist, dies kann bis zu 2 Minuten 

dauern. 

Sie erhalten dann die nachfolgenden Informationen: 

 

Über „Weiter“ kommen Sie zur Eingabe Ihrer ELSTER-Konto-Daten. Hier ist es wichtig, die exakten 

Daten anzugeben, die Sie bei der Registrierung im ELSTER-Onlineportal eingetragen haben:

 
 



Über „Weiter“ gelangen Sie dann zur Zusammenfassung Ihres Zertifikats: 

 

Erläuterung: 

„Bezeichnung“ – frei wählbar 

„Beratungsstelle“ – hier geben Sie an, für welche Beratungsstelle das Zertifikat gültig ist 

„Benutzer“ – momentan ist das Zertifikat für alle Benutzer (Mitarbeiter der Beratungsstelle) gültig 

„Verwendung“ – hier können Sie noch das Häkchen für die Beleganfrage und die Belegabholung setzen, 

sofern Ihr Zertifikat dafür geeignet ist. In unserem Beispiel ist der Sicherheitsstick mit 

Organisationszertifikat gewählt, somit ist die Belegabholung für beliebig viele Personen möglich. Das 

Häkchen bei „ELSTER-Datenversand“ sagt aus, dass mit diesem Zertifikat der signierte ELSTER-Versand 

durchgeführt werden kann. Das Häkchen bei „Pin abfragen“ steuert, ob beim ELSTER-Versand / der 

Belegabholung die Pin abgefragt werden soll oder nicht. 

„Email-Adresse“ – hier geben Sie bitte die Mailadresse an, über die Benachrichtigungen erfolgen 

können. 



Über „Zertifikat einstellen“ wird das Zertifikat in die Zertifikats-Verwaltung eingebunden: 

 

Bitte behalten Sie immer die Gültigkeit Ihrer Versand-Zertifikate im Auge. Wenn ein Zertifikat 

ausläuft und von Ihnen bei ELSTER verlängert wird/wurde, denken Sie bitte immer daran, es hier in 

der Zertifikats-Verwaltung zu „Aktualisieren“, damit Sie auch innerhalb des Einkommensteuer-

programms Ihr Zertifikat weiterhin benutzen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verwendung des eingebundenen Zertifikats für den „Authentifizierten (signierten)“ ELSTER-Versand 

Öffnen Sie bitte einen beliebigen Steuerfall und wählen Sie in der Menüleiste „ELSTER – Steuerdaten - 

Versenden“ (STRG+E). Sie sehen den ELSTER-Hauptdialog: 

 

Setzen Sie das Häkchen bitte bei „Die Steuerdaten sollen authentifiziert (signiert) übertragen werden.“ 

und wählen Sie dann bei der „Herkunft“ das von Ihnen eingebundene ELSTER-Versandzertifikat aus: 

 



 

Wenn Sie nun auf „ELSTER-Versand“ klicken, wird ab sofort jeder Fall mit dem von Ihnen ausgewählten 

Versand-Zertifikat versendet, also „authentifiziert“ übertragen. Diese Einrichtung MUSS jeder 

Benutzer, der Steuerfälle mit ELSTER überträgt, einmalig durchführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einrichtung des „Bescheidschlüssels“ für die elektronische Bescheidabholung 

Bitte wechseln Sie innerhalb des Einkommensteuerprogrammes über „ELSTER-Zertifikate-Verwaltung“ 

in die Zertifikatsverwaltung und wählen Sie „Einstellen /Erzeugen“:

 

Neues Client-Zertifikat erzeugen (Bescheidschlüssel): 

 

Mit „Weiter“ bestätigen 

 

 

 



 

Mit „Weiter“ bestätigen 

Hier machen Sie nun Ihre Angaben, die PIN ist frei wählbar (es kann auch die gleiche PIN sein, wie 

beim ELSTER-Versand), es werden aber keine Sonderzeichen akzeptiert:

 

Mit „Weiter“ bestätigen 



Sie erhalten dann die Infos über Ihren Bescheidschlüssel: 

 

Mit „Weiter“ bestätigen 

 

Ergänzen Sie bitte Ihre Mailadresse und ändern Sie die Bezeichnung von „Client-Basis 1“ auf 

„Bescheidschlüssel“ ab, damit Sie immer gleich erkennen, welches Zertifikat Ihr Bescheidschlüssel ist. 



Die Zuordnung zur Beratungsstelle steuert, für welche Akten (falls mehrere Beratungsstellen angelegt 

sind, kann die Zuordnung innerhalb der Akte über Bearbeiten – Sachbearbeiter kontrolliert und 

geändert werden) der Bescheidschlüssel verwendet werden kann. Falls Sie bei der Bescheid-Abholung 

die PIN nicht eingeben möchten, können Sie das Häkchen bei „Pin abfragen“ entfernen: 

 

Mit „Speichern“ wird der Bescheidschlüssel in der Datenbank gespeichert.  

Sie sehen, dass dieser Schlüssel NICHT für den ELSTER-Versand geeignet ist, sondern ausschließlich bei 

der ELSTER-Übertragung den Vermerk setzt, dass der Bescheid auch elektronisch zur Verfügung 

gestellt werden soll und damit das Abholen der Bescheide ermöglicht: 

 

 
 

Bitte beachten Sie dass jeder Bescheidschlüssel, den Sie anlegen, EINMALIG ist. Bitte achten Sie darauf, 

dass ein angelegter Bescheidschlüssel NICHT gelöscht wird. Wenn Sie ihn löschen, sind die 

Elektronischen Bescheide aller Akten, die mit der Angabe dieses Bescheidschlüssels per ELSTER 

versendet worden sind, endgültig verloren. 



Danach öffnen Sie bitte einen beliebigen Steuerfall und wählen in der Menüleiste „ELSTER – 

Steuerdaten - Versenden“ (STRG+E). Sie sehen den ELSTER-Hauptdialog: 

 

 

Setzen Sie bitte das Häkchen bei „Die Bescheide sollen elektronisch abrufbar sein“ und wählen Sie den 

von Ihnen angelegten Bescheidschlüssel aus: 

 



Wenn Sie nun auf „ELSTER-Versand“ klicken, wird ab sofort jeder Fall authentifiziert UND mit dem 

Vermerk, dass die Bescheide elektronisch bereitgestellt werden sollen und Sie per Mail benachrichtigt 

werden, wenn  Bescheide zum Abholen bereitstehen, versendet. Diese Einrichtung MUSS jeder 

Benutzer, der Steuerfälle mit ELSTER überträgt, einmalig durchführen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass es immer wieder vorkommen kann, dass Bescheide auf elektronischem 

Wege seitens ELSTER verloren gehen. Lassen Sie sich den Bescheid in Briefform auf jeden Fall weiterhin 

zusenden. 

Seit August/September 2018 wird seitens der Finanzverwaltung für Änderungsbescheide die 

Bereitstellung der Bescheiddaten im Rahmen der Bescheiddatenübermittlung – zumindest 

vorübergehend – zur Wahrung des § 30 AO (Steuergeheimnis) und zur Vermeidung von Datenpannen 

nach Art 33 der DSGVO unterbunden. Sie erhalten also momentan keine Änderungsbescheide über die 

Bescheid-Abholung. Wir informieren Sie, sobald sich die Sachlage ändert. 

 

Mit diesen Einstellungen/Vorbereitungen haben Sie die wichtigsten Voraussetzungen für die effiziente 

Nutzung der Aktenverwaltung geschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufbau der Aktenverwaltung 

 

Die erste Spalte zeigt die verfügbaren Veranlagungszeiträume (VZs), die zweite die dazu existierenden 

„Vorgänge“. Zum einen existieren in diesem Fall „Formulardaten“, das heißt, der Fall ist ausgefüllt. 

Zum anderen existieren „Vorgänge“ – ELSTER-Übertragung, ELSTER-Bescheid, ein Einspruch, der per 

Post aufgegeben wurde und ein Folgebescheid, der per Post eingegangen ist. 

Neu ist dann der „Elektronische Einspruch“, der mit der neuen Aktenverwaltung ermöglicht wird. 

Mehr dazu folgt natürlich im weiteren Verlauf dieser Beschreibung. 

Kurze Erläuterung zu den Buttons: 

 

Eins: Neue Falldaten erstellen (falls Sie über die Aktenverwaltung neue Formulare oder Steuerar- 

ten anlegen wollen – wird unserer Meinung nach selten benötigt, da der gängige Weg die 

Erfassung über die Formulare in der Akte selbst ist) 

Zwei:  Neuen Vorgang erstellen (Antrag, Steuerdaten, Bescheid, Einspruch, Klage) 

Drei: Öffnet die „Bemerkungen“ zu dieser Akte 

Vier:  Öffnet die Textverarbeitung und zeigt Ihnen alle Vorlagen, die unter der Rubrik 

„Aktenverwaltung“ abgelegt sind 

Fünf: Öffnet die Stammdaten der Akte 

Sechs: Öffnet die Steuerakte (die vorhandenen Formulare) 

Sieben: Aktualisiert die Anzeige in der Aktenverwaltung, sofern bei geöffneter Aktenverwaltung eine 

Änderung in der Fallakte gemacht wurde 

Acht: Speichert die Eintragungen in der Aktenverwaltung 

Neun: Zeigt Ihnen die Anleitung zur Aktenverwaltung als PDF-Datei 

Zehn: Schließt die Aktenverwaltung 

 



 

Eins: Öffnet den ELSTER-Vergleich (nur verfügbar bei Vorgang Bescheid, zu dem Vergleichsdaten 

existieren) und zeigt den Detail-Vergleich zwischen Elektronischem Bescheid und 

Steuerberechnung 

Zwei:  Öffnet das ELSTER-Protokoll (je nach ausgewähltem Vorgang entweder den Elektronischen 

Bescheid, oder das ELSTER-Übertragungsprotokoll) 

Drei: Liest die Bescheiddaten neu ein  

Vier:  Liest die Steuerberechnungswerte neu ein (dann notwendig, wenn Sie NACH der ELSTER-

Übertragung Ihren Steuerfall angepasst haben, damit die Spalte „Berechnung“ in der 

Aktenverwaltung korrekt angezeigt wird) 

Fünf: Macht nicht gespeicherte Änderungen rückgängig 

Sechs: Löscht den ausgewählten Vorgang (nur dann aktiv, wenn der Vorgang händisch angelegt 

wurde) 

Wir zeigen Ihnen hier an verschiedenen Fällen, wie die einzelnen „Vorgänge“ (ELSTER-Versand, 

Elektronischer Bescheid, Einspruch usw.) in der Aktenverwaltung dargestellt werden: 

 

2017 ESt-Erkl (1A) – der Veranlagungszeitraum, die Steuerart 

12.10.2018 – Falldaten – Jahressteuern – an diesem Tag wurde der Fall im VZ 2017 angelegt, es handelt 

sich um die „Jahressteuern“ – also die Einkommensteuererklärung 

12.12.2018 – Formulardaten – an diesem Tag wurde der Fall als Einzel-Veranlagung (einzelne Person) 

abgespeichert 

12.10.2018 – Steuerdaten – Ausgang per ELSTER – an diesem Tag wurden die abgespeicherten  

Formulardaten per ELSTER versendet (blau – Datenrichtung: Ausgang) 

07.01.2019 – Bescheid – Eingang per ELSTER – an diesem Tag ist für diesen ELSTER-Versand der 

elektronische Bescheid eingegangen (grün – der Bescheid wurde als OK ohne Abweichung deklariert) 

Der Aufbau ist also immer chronologisch – von Fall anlegen (Falldaten) an werden die Daten 

untereinander aufgelistet. 



 

2016 ESt-Erkl (1A) – der Veranlagungszeitraum, die Steuerart 

23.03.2017 – Falldaten – Jahressteuern – an diesem Tag wurde der Fall im VZ 2016 angelegt, es handelt 

sich um die „Jahressteuern“ – also die Einkommensteuererklärung 

23.03.2017 – Formulardaten – an diesem Tag wurde der Fall als Einzel-Veranlagung von Ehegatten  

abgespeichert – dieser Verlauf betrifft den LP-A (Steuerpflichtige Person) 

23.03.2017 – Steuerdaten – Ausgang per ELSTER – an diesem Tag wurden die abgespeicherten  

Formulardaten für den LP-A (Steuerpflichtige Person) per ELSTER versendet (blau – Datenrichtung: 

Ausgang) 

31.05.2017 – Bescheid – Eingang per ELSTER – an diesem Tag ist für diesen ELSTER-Versand der 

elektronische Bescheid eingegangen(rot – der Bescheid wurde als abweichend deklariert – es besteht 

also eine Differenz zur Steuerberechnung) 

08.06.2017 – Einspruch – Händische Erfassung - Ausgang per Post (blau – Datenrichtung: Ausgang) 

01.09.2017 – Bescheid – Händische Erfassung - Eingang des geänderten Bescheids für den LP-A 

(Steuerpflichtige Person) per Post (grün - der Bescheid wurde als OK ohne Abweichung deklariert) 

 



 

2017 ESt-Erkl (1A) – der Veranlagungszeitraum, die Steuerart 

20.02.2018 – Falldaten – Jahressteuern – an diesem Tag wurde der Fall im VZ 2017 angelegt, es handelt 

sich und die „Jahressteuern“ – also die Einkommensteuererklärung 

20.02.2018 – Formulardaten – an diesem Tag wurde der Fall als Zusammen-Veranlagung (von 

Ehegatten/Lebenspartnern) abgespeichert 

20.02.2018 – Steuerdaten – Ausgang per ELSTER – an diesem Tag wurden die abgespeicherten  

Formulardaten per ELSTER versendet (blau – Datenrichtung: Ausgang) 

19.03.2018 – Bescheid – Eingang per ELSTER – an diesem Tag ist für diesen ELSTER-Versand der 

elektronische Bescheid eingegangen (grün – der Bescheid wurde als OK ohne Abweichung deklariert) 

 

Legende zu den Farben/Symbolen 

  Datenrichtung: Ausgang – entweder per Post oder per ELSTER 

 Datenrichtung: Eingang – entweder per Post oder per ELSTER – Grün: Bescheid stimmt mit der 

Steuerberechnung überein, Antrag wurde stattgegeben 

 Datenrichtung: Eingang - entweder per Post oder per ELSTER – Rot: Bescheid stimmt nicht mit 

der Steuerberechnung überein, Antrag wurde abgelehnt oder zurückgezogen 

 

 

 

 

 

 

 



Die „händische“ Erfassung eines Bescheids 

Die „elektronisch“ durchgeführten Vorgänge werden vollautomatisch in die Aktenverwaltung 

eingetragen. Aber Sie können selbstverständlich auch händisch Vorgänge anlegen (z.B. einen 

Schriftbescheid eintragen, der elektronisch nicht zugestellt wurde). 

Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Innerhalb der Akte, zu der Ihnen ein Bescheid in Schriftform eingegangen ist, öffnen Sie bitte die 

Aktenverwaltung (STRG+K oder „Eingabe – Aktenverwaltung“ oder das Symbol für die 

Aktenverwaltung anklicken). Hier sehen Sie dann auf der linken Seite den Verlauf: 

 

Der Fall wurde am 05.02.2018 im VZ 2017 angelegt, am 09.02.2018 als Zusammenveranlagung 

abgespeichert und auch am 09.02.2018 per ELSTER versendet. Nun ist der Bescheid in Schriftform 

eingegangen und Sie können ihn wie folgt erfassen: 

Sie klicken auf der linken Seite die ELSTER-Übertragung an: 

 

Dann wählen Sie im oberen Bereich dieses Symbol   (neuer Vorgang) aus. 

Die Aktenverwaltung schlägt Ihnen den nächsten, logischen Vorgang vor: 



 

Über „Erstellen per Post“ gelangen Sie in die Erfassungsmaske: 

 

 

Im mittleren Bereich erfassen Sie das „Bereitstellungs-Datum“ des Bescheids, allein dieses zählt für die 

Einspruchsfrist, nur in ganz wenigen Fällen kann nachgewiesen werden, dass das Eingangsdatum weit 

nach dem angenommenen Zustelldatum liegt. Trotzdem können Sie natürlich das „Eingangsdatum“ 



erfassen. Die Häkchen „Teilweise Vorläufig“, „Vorbehalt der Nachprüfung“ und „Manuell geprüft“ 

können von Ihnen händisch gesetzt werden und dienen Auswertungszwecken.  

Auf der rechten Seite erfassen Sie dann den Inhalt des Bescheides: 

 Wenn der Bescheid mit der  

 Berechnung exakt übereinstimmt,  

 können Sie die Berechnungs-Werte 

 einfach über diesen Pfeil in die

 Bescheidwerte übertragen 

 

 

 

 

 

 

 

Sofern es sich bei dem Bescheid um 

einen Folgebescheid handelt, können 

Sie über dieses Symbol die 

„Ausfüllhilfe für Folgebescheide“ 

öffnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wird das Bundesland angezeigt 

 

Hier können Sie die erlaubte 

Abweichung für diesen einen Fall 

definieren. 



 

 

Wir haben in unserem Beispiel die Berechnungswerte in die Bescheidwerte übernommen und das 

Häkchen bei „Manuell geprüft“ gesetzt. Wenn Sie nun im oberen rechten Bereich das Diskettensymbol 

anklicken, wird der Vorgang als Bescheid Eingegangen per Post (grün ohne Abweichung) 

gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 



Der Elektronische Einspruch 

Endlich ist er da – der Elektronische Einspruch. Egal, ob Sie einen Bescheid in Schriftform oder über die 

Bescheiddatenrückübertragung in „ESt-PLUS NX“ / „ESt-PLUS SB“ erhalten haben, ab sofort können 

Sie den Elektronischen Einspruch nutzen. Sie benötigen lediglich ein gültiges ELSTER-Versandzertifikat 

(kostenloses Softwarezertifikat, ELSTER-Stick oder auch die Signaturkarte), das in der 

Zertifikatsverwaltung (ELSTER-Zertifikate-Verwaltung) von „ESt-PLUS NX“ / „ESt-PLUS SB“ 

eingebunden ist. Sollte das Zertifikat bei Ihnen noch nicht eingebunden sein, so holen Sie das bitte 

noch nach. Eine Anleitung dazu finden Sie auf den vorhergehenden Seiten und im Programm selbst 

unter „ELSTER-Zertifikate-Verwaltung“ über das Hilfe-Symbol (weißes Fragezeichen in blauem Kreis) 

auf der rechten Seite.  

Wir zeigen den Elektronischen Einspruch zu einem Elektronischen Bescheid, der über die 

Bescheiddatenrückübertragung in die Aktenverwaltung eingepflegt wurde. Hier sehen Sie, dass ein 

abweichender Steuerbescheid per ELSTER eingegangen ist: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diesen Vorgang  wählen Sie dann aus, klicken den Button „Vorgang erstellen“ an und erhalten die 

folgende Auswahl: 

 
 

Sie sehen, dass als Vorschlag bereits bei der „Vorgangart“ Einspruch angewählt ist und als 

„Datenrichtung“ Ausgang. Nun können Sie noch die „Einspruchart“ festlegen und dann „Erstellen per 

ELSTER“ wählen. 

Damit gelangen Sie in das folgende Untermenü: 

 
 

Anhand der bereits vorhandenen Hintergrundinformationen aus dem Elektronischen Bescheid, gegen 

den jetzt Einspruch eingelegt werden soll, werden alle relevanten Felder vorbelegt und es bedarf in 

der Regel keiner Änderungen durch Sie. 

 

 



Mit einem Klick auf „Weiter“ wird folgendes Fenster angezeigt: 

 
 

 

Die „Veranlagungsart“ zeigt an, ob es sich um eine Einzel- oder Zusammenveranlagung handelt. 

Die „Datenzuordnung“ zeigt an, welche Person den Einspruch „führt“ – also welche Person der 

Einspruch betrifft. 

Die „Steuernummer“ zeigt an, unter welcher Steuernummer der Einspruchsführer (Mandant) beim 

Finanzamt geführt wird. Die „Datenherkunft“ zeigt uns, woher die Angabe der Steuernummer kommt. 

Sollten sich gegenüber den Falleintragungen Änderungen ergeben haben, können Sie über den Button 

auf der rechten Seite eine Bearbeitung der Daten vornehmen. Diese werden allerdings NICHT in das 

Einkommensteuerprogramm zurückgeschrieben! 

Der „Einspruchsführer“ ist IMMER der Mandant, die „Datenherkunft“ zeigt uns, woher die Angabe 

der Daten kommt. Sollten sich gegenüber den Falleintragungen Änderungen ergeben haben, können 

Sie über den Button auf der rechten Seite eine Bearbeitung der Daten vornehmen. Diese werden 

allerdings NICHT in das Einkommensteuerprogramm zurückgeschrieben! 

Als „Empfangsbevollmächtigter“ ist grundsätzlich der Leiter der Beratungsstelle (unter Verwaltung-

Beratungsstellenverwaltung auf der Registerkarte „Leitung“ als „leitender Mitarbeiter“ eingetragen) 

vorbelegt, Sie können aber auch hier einen anderen Mitarbeiter auswählen bzw. eine manuelle 

Eingabe vornehmen. 

 

 

 

 



Mit einem Klick auf „Weiter“ wird folgendes Fenster angezeigt: 

 
 

Im oberen Bereich geben Sie die Art des Einspruchs an (Voll- bzw. Teilumfänglich). Bei 

Vollumfänglichem Einspruch wird immer die Aussetzung der Vollziehung beantragt, das Setzen des 

Häkchens ist nicht notwendig.  

Nur wenn Sie einen „Teil“-Einspruch machen, müssen Sie auswählen, welche Begründung die 

Aussetzung der Vollziehung beantragt. 

 

Kurze Erläuterung der Buttons: 

 
Eins: Neue Begründung erstellen  

Zwei:  Begründung aus vorhandenen Textbausteinen erstellen (Neue Textbausteine können Sie 

über „Eingabe-Textverarbeitung-Textbausteine erstellen/bearbeiten“ anlegen, bitte achten 

Sie bei der Benennung der Textbausteine darauf, eine eindeutige Bezeichnung anzugeben) 

Drei:  Vorhandene Begründung weiterbearbeiten 

Vier: Vorhandene Begründung löschen 

 

 

 

 

 



Über den Button eins (Neue Begründung erstellen) öffnet sich folgendes Menü: 

 
 

Das „Schlagwort“ ist eine kurze aber eindeutige Beschreibung des Einspruchsgrunds. Die maximale 

Zeichenanzahl beträgt 99. 

Der „Text“ zum Schlagwort ist die Einspruchsbegründung – sie kann pro Schlagwort 2.000 Zeichen groß 

sein. Sollte mehr Text notwendig sein, wird das Schlagwort beim Versand automatisch dupliziert und 

der Text darauf verteilt. 

 
 



Bitte beachten Sie, dass bei „händisch“ eingegebenen Begründungen keine Variablen wie z.B. 

Beratungsstellenname, Name des Beratungsstellenleiters, Name des Mandanten usw. verwendet 

werden können. Dies ist ausschließlich über die Verwendung der Textbausteine möglich.   

Über den Button zwei (Begründung aus vorhandenen Textbausteinen erstellen) öffnet sich folgendes 

Menü: 

 
 

Nachdem ein Textbaustein ausgewählt wurde, wird folgendes Fenster angezeigt: 

 
 

Sie sehen, dass im Text über die Variablen in den Textbausteinen die Daten des Steuerpflichtigen 

(Einspruchsführers) eingelesen werden. Dies ist grundsätzlich nicht notwendig, da alle erforderlichen 



Daten bereits über die vorher getätigten bzw. vorbelegten Angaben ausgefüllt worden sind. Hier 

können Sie noch Änderungen vornehmen oder den Text einfach übernehmen. 

 
 

Über „Weiter“ gelangen Sie in den Versanddialog: 

 
 

Sie wählen jetzt noch das Zertifikat aus, mit dem der Elektronische Einspruch übertragen werden soll 

und klicken auf „Weiter“: 



 
Dann erhalten Sie eine Zusammenfassung des Vorganges: 

 
 

 

 

 

 



Nach erfolgreicher Prüfung können Sie den Einspruch nun versenden, indem Sie auf „Versand starten“ 

klicken: 

 
 

Sofern Sie die PIN-Abfrage in der Zertifikatsverwaltung nicht abgeschaltet haben, wird diese nun 

angezeigt: 

 
 



 
 

Über einen Doppelklick auf den Eintrag Protokoll innerhalb des angezeigten Datengitters erhalten Sie 

ein Protokoll über den versendeten Einspruch: 

 
 



Einspruchsentscheidung per Post erfassen 

Sollte Ihrem Elektronischen Einspruch wider Erwarten nicht stattgegeben werden, und Sie erhalten  

ein Schreiben mit der Ablehnung des Finanzamts, haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, hier in 

der Aktenverwaltung einen neuen Vorgang anzulegen und eine Einspruchsentscheidung per Post 

einzutragen. 

Hierzu klicken Sie den durch den ELSTER-Versand erzeugten Eintrag „Einspruch Ausgang per ELSTER“ 

an, und wählen den Button zwei  „Vorgang erstellen“. Sie erhalten folgende Auswahl: 

 
 

Durch Klick auf „Erstellen per Post“ öffnet sich der folgende Auswahldialog: 

 



 
 

Mit der Auswahl „Abgelehnt“ können Sie dann den Vorgang abschließen und im oberen Bereich über 

das Diskettensymbol abspeichern.  

Es ist standardmäßig eingestellt, dass die "Neue Aktenverwaltung" erst ab VZ 2018 "selbständig" die 

Pflege der Vorgänge und Stati (in Arbeit, beim Finanzamt, OK, OK mit Abweichung etc.) übernimmt, 

sobald der Fall per ELSTER übertragen wird und der Bescheid elektronisch zurückkommt. 

Wenn Sie das ab sofort umsetzen wollen, können Sie über "Extras-Einstellungen-Aktenverwaltung 2" 

den VZ 2017 einstellen, dann wird die Pflege schon jetzt für den VZ 2017 durchgeführt, wenn Sie in der 

Aktenverwaltung eine „Änderung“ machen, wie z.B. die Berechnungsdaten neu einlesen oder einen 

Elektronischen Bescheid abrufen und einlesen. Beachten Sie aber bitte, dass bei Akten, die Sie im VZ 

2017 z.B. händisch auf OK gesetzt hatten, bei Eingang eines geänderten Bescheides per ELSTER die 

händische Änderung dann verloren gehen könnte. 

Die händische Änderung der Stati ist dann möglich, wenn Sie in der Akte stehen, und Sie auf der 

rechten Seite den entsprechenden VZ mit der rechten Maustaste anklicken und „Status ändern“ 

wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Bescheidabholung / Der Elektronische Bescheid 

Nachdem Sie Ihre ersten ELSTER-Übertragungen mit Ihrem Bescheidschlüssel gesendet haben, werden 

Ihnen die Bescheide zur Abholung bereitgestellt. 

Die Abholung erfolgt im Programm über „ELSTER-Bescheide-Abholen“. 

 

Sie wählen im oberen Bereich Ihren Bescheidschlüssel aus und können dann die Bescheidarten noch 

eingrenzen. Der „Zeitraum“ wird immer mit den vergangenen 6 Monaten vorbelegt, dies entspricht 

der maximalen Vorhaltezeit der Elektronischen Bescheide auf den Finanzamts-Servern. Auch „Nur 

neue Bescheide abholen“ ist vom Programm vorbelegt, um unnötige Mehrfach-Abfragen zu 

vermeiden. Mit „Weiter“ werden Ihnen die Abfrage-Details angezeigt und über „Anfragen“ wird die 

PIN-Abfrage ausgelöst. 



 

Danach sehen Sie das Ergebnis Ihrer Abfrage, die Anzahl der „Bereitgestellten Bescheide“, der „Bereits 

abgeholten Bescheide“ und der „Abzuholenden Bescheide“. Über die Schaltfläche „Abholen“ werden 

die „Abzuholenden Bescheide“ vom Finanzamts-Server geladen und über die Schaltfläche „Quittieren“ 

werden sie als abgeholt markiert. Dann sehen Sie die Liste der abgeholten Bescheide. Es werden alle 

verfügbaren Informationen zu diesem Datensatz angezeigt: 

 

Im Hinblick darauf, dass es in naher Zukunft keine Bescheide mehr in Schriftform geben wird, haben 

wir hier die Möglichkeit, sofort aus der Bescheidliste in die Aktenverwaltung zu wechseln, um den 

Elektronischen Bescheid zu prüfen und die Akte weiterzubearbeiten. Hierzu klicken Sie den Datensatz 

einfach mit der rechten Maustaste an und wählen „Aktenverwaltung öffnen“: 

 

 



Die Aktenverwaltung öffnet sich direkt auf dem Vorgang „Bescheid – Eingang per ELSTER“ 

 

Hier sehen wir eine „Besonderheit“ bei den Elektronischen Bescheiden bzw. bei der Darstellung 

innerhalb der Aktenverwaltung. In unserem Fall handelt es sich um einen Bescheid mit 

Vorauszahlungen. Sie sehen an unserem Beispiel, dass die Festsetzung und die Abrechnung exakt 

gleich sind, die Erstattung/Nachzahlung aber trotzdem differiert. Dies ist den festgesetzten 

Vorauszahlungen geschuldet. Der Elektronische Bescheid weist nicht nur den tatsächlichen 

Nachzahlungsbetrag aus, sondern rechnet die fälligen Vorauszahlungen mit ein. 

 



Der tatsächliche Nachforderungsbetrag beläuft sich auf die von der Steuerberechnung ausgewiesenen 

147,27 € (fällig am 21.03.)- damit wäre die Darstellung absolut korrekt.  

DANN passiert aber folgendes: Der Elektronische Bescheid addiert die zum 10.03. fälligen 

Vorauszahlungen auf und setzt als Nachforderungsbetrag 147,27 € + 276,- € = 423,24 € an.  

Somit ist der Elektronische Bescheid "verfälscht" - leider kommt das ziemlich oft vor. Wir werden das 

für die Zukunft programmatisch lösen – wir bieten in einem solchen Fall ein Häkchen an, das die 

Vorauszahlungen „saldiert“ und somit den Bescheid als OK kennzeichnen kann. Da wir dies nicht 

eindeutig ermitteln können, muss dieses Häkchen von Ihnen selbst gesetzt werden. 

 

Hier noch eine weitere Besonderheit: In Bayern ergehen die Kirchensteuerbescheide separat. Hier 

haben wir nun die Möglichkeit, die Kirchensteuer einzubeziehen: 

 

 



Sowie Sie dieses Häkchen setzen, werden die Kirchensteuer-Werte zur Eintragung freigegeben: 

 

 

Bitte beachten Sie, dass die Darstellung der Spalte Bescheid in unserer Aktenverwaltung nicht in allen 

Punkten exakt dem Inhalt des Elektronischen Bescheids entspricht! 

Die Grundlagen und die Festsetzung spiegeln exakt die Werte des Bescheids wieder: 

 

 

 



Die Blöcke Abrechnung und Erstattung/Nachzahlung ergeben sich nicht nur aus dem Bescheid, 

sondern auch aus den Vorauszahlungsbescheiden und den in der Akte erfassten Vorauszahlungen.  

 

 

 

Das bedeutet, dass sich rein rechnerisch ein Gesamt-Nachzahlungs-/Erstattungsbetrag ergeben kann, 

der von dem Betrag, der tatsächlich vom Finanzamt angewiesen bzw. nachgefordert wird, abweichen 

kann. Die Angabe „Gesamt“ ist der sich rechnerisch ergebende Wert, die Angabe „Zahlbetrag“ der 

tatsächlich zu zahlende bzw. nachgeforderte Betrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



In diesem Zusammenhang haben wir auch neue Textverarbeitungsvariablen erstellt. Hier eine 

Zusammenstellung, der Variablen,  die Sie unter „Eingabe – Textverarbeitung – Vorlagen 

erstellen/bearbeiten“ in Ihren Textvorlagen verwenden können: 

 

Die ersten beiden markierten Variablen bezeichnen den Betrag, den das Finanzamt tatsächlich auszahlt 

bzw. nachfordert. 

Die nächsten beiden markierten Variablen bezeichnen den Betrag, der sich aus dem Bescheid und den 

Vorauszahlungen (auch von den im Fall erfassten Vorauszahlungen) rechnerisch ergibt – der kann 

durch bestimmte Fallkonstellationen vom tatsächlich ausgezahlten bzw. nachgeforderten Betrag 

abweichen. 

Die letzten beiden markierten Variablen bezeichnen den Betrag, den die Steuerberechnung ermittelt 

hat. 


