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Die neue Aktenverwaltung

1.1

Allgemeiner Aufbau

Mit der aktuellen Version von ESt-Plus NX wird eine komplett neu aufgebaute Aktenverwaltung
ausgeliefert. Zum Vergleich und zum leichteren Zurechtfinden haben wir Ihnen die „alte“ und die
„neue“ Aktenverwaltung (den gleichen Fall betreffend) hier gegenübergestellt:

(Abbildung 24)

(Abbildung 25)

Mit der neuen Aktenverwaltung werden die einzelnen Vorgänge innerhalb einer Steuerart in einem
Mandanten übersichtlicher und klarer strukturiert wiedergegeben. Somit ist es einfacher, stets einen
genauen Überblick über den aktuellen Stand einer Akte zu erhalten. Selbstverständlich werden alle
Vorgänge, die per ELSTER erstellt werden (also Abgabe der Steuererklärung, der Elektronische
Bescheid und zukünftig auch der Elektronische Einspruch) automatisch in die Aktenverwaltung
eingepflegt.

(Abbildung 26)

(Abbildung 27)

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.

( Abbildung 28)
Die 3. Spalte zeigt Ihnen weitere Informationen zum ausgewählten „Vorgang“, hier eine ELSTERÜbertragung einer Einkommensteuererklärung als „Einzelveranlagung von Lebenspartnern bzw.
Ehegatten.

Die 4. Spalte zeigt Ihnen dann die „Details“ dieses Vorgangs. Hier
sehen Sie die bei der ELSTER-Übertragung ermittelten
Steuerberechnungswerte.

(Abbildung 29)

Kurze Erläuterung zu den Buttons:

(Abbildung 30)
Eins:

Neue Falldaten erstellen (falls Sie über die Aktenverwaltung neue Formulare oder Steuerarten 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 Textverarbeitung und zeigt Ihnen alle Vorlagen, die unter der Rubrik
„Bescheiddaten“ abgelegt sind

Vier:

Öffnet die Stammdaten der Akte

Fünf:

Öffnet die Steuerakte (die vorhandenen Formulare)

Sechs:

Aktualisiert die Anzeige in der Aktenverwaltung, sofern bei geöffneter Aktenverwaltung
eine Änderung in der Fallakte gemacht wurde

Sieben: Speichert die Eintragungen in der Aktenverwaltung

Einen neuen „Vorgang“ erfassen
Alle ELSTER-Übertragungen werden vollautomatisch in die Aktenverwaltung eingepflegt. Dennoch
gibt es Anträge, die nicht per ELSTER übertragen werden aber von jetzt an manuell in der
Aktenverwaltung eingepflegt werden können. Wir zeigen ein Beispiel „Antrag auf Anpassung der
Vorauszahlungen“.
Beim Klick auf den Button Nummer zwei (Vorgang erstellen) öffnet sich die nachfolgende Auswahl:

(Abbildung 31)
Wir wählen bei „Vorgangart“ den Antrag, bei „Datenrichtung“ den Ausgang und bei „Antragart“ die
Anpassung der Vorauszahlungen

(Abbildung 32)
Da ein solcher Antrag ausschließlich per Post zu versenden ist, wird auch nur der Button „Erstellen
per Post“ aktiv geschaltet – mit dem Klick auf diesen Button wird der Eintrag in der Aktenverwaltung
vorgenommen und Sie können dann Ihren Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen schriftlich
formulieren und per Post versenden.

(Abbildung 33)
Nun ist der Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen als neuer Vorgang in der Aktenverwaltung
angelegt und kann über den Button Nummer sieben (Diskettensymbol) gespeichert werden.

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 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 eingebunden ist. Sollte das
Zertifikat bei Ihnen noch nicht eingebunden sein, so holen Sie das bitte noch nach. Eine Anleitung
dazu finden Sie 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:

(Abbildung 34)

Diesen Vorgang wählen Sie dann aus, klicken den Button Nummer zwei (Vorgang erstellen) an und
erhalten die folgende Auswahl:

(Abbildung 35)
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:

(Abbildung 36)
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:

(Abbildung 37)

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 VerwaltungBeratungsstellenverwaltung 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:

(Abbildung 38)
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:

(Abbildung 39)
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:

(Abbildung 40)
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.

(Abbildung 41)

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:

( Abbildung 42)

Nachdem ein Textbaustein ausgewählt wurde, wird folgendes Fenster angezeigt:

(Abbildung 43)

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.

(Abbildung 44)
Über „Weiter“ gelangen Sie in den Versanddialog:

(Abbildung 45)

Sie wählen jetzt noch das Zertifikat aus, mit dem der Elektronische Einspruch übertragen werden soll
und klicken auf „Weiter“:

(Abbildung 46)
Dann erhalten Sie eine Zusammenfassung des Vorganges:

(Abbildung 47)

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

(Abbildung 48)
Sofern Sie die PIN-Abfrage in der Zertifikatsverwaltung nicht abgeschaltet haben, wird diese nun
angezeigt:

(Abbildung 49)

(Abbildung 50)
Über einen Doppelklick auf den Eintrag Protokoll innerhalb des angezeigten Datengitters erhalten Sie
ein Protokoll über den versendeten Einspruch:

(Abbildung 51)

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:

(Abbildung 52)

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

(Abbildung 53)

(Abbildung 54)
Mit der Auswahl „Abgelehnt“ können Sie dann den Vorgang abschließen und im oberen Bereich über
den Button sieben (Diskettensymbol) abspeichern.

