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Vorblatt zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Gründung einer Körperschaft nach 
ausländischem Recht 

Name der Körperschaft:_________________________________________ 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen hat die vorstehend bezeichnete Körperschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland eine unternehmerische Tätigkeit aufgenommen.  

Bitte füllen Sie zur steuerlichen Erfassung den beiliegenden Fragebogen aus und senden Sie mir 
diesen bis zum __________________ unterschrieben zurück.  

Für Angaben zu Betriebsstätten, Anteilseignern sowie zu Bauausführungen/Montagen in der 
Bundesrepublik Deutschland stehen Ihnen die jeweiligen Einlageblätter sowie der Fragebogen im 
Internet unter www.formulare-bfinv.de zur Verfügung. 

Bitte fügen Sie dem ausgefüllten Fragebogen je eine Abschrift aller Verträge und Schriftstücke bei, die 
mit der Gründung der Körperschaft in Zusammenhang stehen. Bitte legen Sie auch bereits 
bestehende Verträge zwischen der Gesellschaft und dem/den Gesellschafter/n (z. B. Gesellschafter-
Anstellungsverträge, Miet-, Pacht- und/oder Darlehensverträge) vor. 

Etwaig bestehende Anzeigepflichten nach § 14 Abs. 1 Gewerbeordnung werden durch die 
Beantwortung der Fragen nicht ersetzt. Die Gesellschafter mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Geschäftsleitung oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland sind zusätzlich ggf. nach § 138 Abs. 2 
Abgabenordnung zur Anzeige ihrer Gesellschafterstellung gegenüber dem Finanzamt nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck verpflichtet. Das Formular Mitteilung von Auslandsbeteiligungen finden 
Sie im Internet unter www.bzst.bund.de. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Zuteilung der Steuernummer und eine umsatzsteuerliche 
Erfassung beim Finanzamt grundsätzlich erst dann erfolgen können, wenn Sie den ausgefüllten 
Fragebogen zusammen mit den erforderlichen Unterlagen zurückgesandt haben. 

Wenn Sie die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) mit dem beigefügten 
Fragebogen beantragen, wird nach der umsatzsteuerlichen Erfassung beim Finanzamt das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) informiert. Das BZSt teilt Ihnen Ihre USt-IdNr. daraufhin mit. 

Bitte beachten Sie, dass etwaige Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
bis zum 10. Tag nach Ablauf des Anmeldungs- bzw. Voranmeldungszeitraums auf elektronischem 
Weg authentifiziert zu übermitteln sind. Hierfür wird ein Zertifikat benötigt, das nach kostenloser 
Registrierung unter www.elsteronline.de erteilt wird. Der Registrierungsprozess umfasst mehrere 
Schritte und kann deshalb bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen. Programme für die elektronische 
Übermittlung der Steueranmeldungen sind unter www.elster.de/elster_soft_nw.php bereitgestellt. 

Für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung kann die Dauerfristverlängerung beantragt 
werden. In diesem Fall ist bei monatlicher Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine 
Sondervorauszahlung zu berechnen und zu entrichten. Der Antrag auf Dauerfristverlängerung und die 
Anmeldung der Sondervorauszahlung sind ebenfalls auf elektronischem Weg authentifiziert zu 
übermitteln. 

Für Umsatzsteuerangelegenheiten ist grundsätzlich das Finanzamt zuständig, von dessen Bezirk aus 
der Unternehmer sein Unternehmen in Deutschland betreibt. Abweichend davon ist für die Umsatz-
steuer der Unternehmer, deren Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung außerhalb von Deutschland liegt, 
das in § 1 Abs. 1 Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung jeweils genannte Finanzamt zentral 
zuständig. Diese zentrale Zuständigkeit kann von dem für die Ertragsbesteuerung zuständigen 
Finanzamt abweichen, wenn eine unbeschränkte Steuerpflicht entsprechend dem 
Körperschaftsteuergesetz begründet wird. Im Rahmen einer Zuständigkeitsvereinbarung nach § 27 
AO ist es möglich, dass die Zuständigkeit auf eine andere Finanzbehörde übertragen wird, sofern der 
Betroffene zustimmt. Um zu vermeiden, dass die Bearbeitung des Steuerfalls getrennt wird und Sie 
mit zwei unterschiedlichen Finanzämtern korrespondieren müssen, bitte ich Sie, im beigefügten 
Fragebogen Ihr Einverständnis zu erklären. 

Die Entrichtung Ihrer Steuern können Sie sich durch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
erleichtern, wenn Sie ein inländisches Bankkonto unterhalten. Der für die Teilnahmeerklärung 
erforderliche Vordruck mit weiteren Erläuterungen ist als Anlage beigefügt. 

Anlagen:  
Fragebogen 
Teilnahmeerklärung am SEPA-Lastschriftverfahren  

http://www.formulare-bfinv.de/
http://www.bzst.bund.de/
http://www.elster.de/elster_soft_nw.php

