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(Vorblatt zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit / 
 Beteiligung an einer Personengesellschaft/-gemeinschaft)  

Vorblatt zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Aufnahme einer gewerblichen,  
selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit / Beteiligung an 
einer Personengesellschaft/-gemeinschaft 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen haben Sie eine unternehmerische Tätigkeit aufgenommen 
bzw. eine Beteiligung an einer Personengesellschaft erworben. 

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

Die für die Beantwortung dieses Schreibens erforderlichen Vordrucke und weitere ergänzende 
Informationen stehen Ihnen auch im Internet unter www.formulare-bfinv.de zur Verfügung. 

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. 

Eine etwa bestehende Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 1 Gewerbeordnung wird durch die Beantwortung 
der Fragen nicht ersetzt. Die Abgabe des Fragebogens beim zuständigen Finanzamt gilt bei 
Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit als Meldung i. S. des § 138 Abs. 1 Abgabenordnung. 

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. 

Die Entrichtung Ihrer Steuern können Sie sich durch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
erleichtern. 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.elster.de/elster_soft_nw.php

