Leitfaden zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für das Finanzamt

Nach der Gewerbeanmeldung muss nun noch das Finanzamt über die neue Tätigkeit informiert werden. Hier
kann der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung am PC ausgefüllt und anschließend ausgedruckt werden:
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=034250
Wir erbringen mit dieser angebotenen Hilfestellung in Form dieser Anleitung keine Beratung. Die hier
angegebenen Informationen sollen lediglich das selbstständige Ausfüllen des Fragebogens erleichtern. Wir
übernehmen Gewährleistung für die Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der dargestellten Informationen und
keine Haftung für fehlerhafte Gewerbeanmeldungen. Im Zweifelsfall sollte immer ein Steuerberater oder
Rechtsanwalt zu Rate gezogen werden.
Bei den Teilen des Fragebogens, die hier nicht erwähnt werden, muss nichts weiter ausgefüllt oder angehakt
werden.

Hier muss lediglich das zuständige Finanzamt eingetragen und bei 3 ein Haken gesetzt werden. Das zuständige
Finanzamt findet man unter: https://gemfa.bzst.bund.de/gemfai.exe?rel=nofollow

Hier müssen die persönlichen Daten erfasst werden.

Hier müssen die persönlichen Daten des Ehegatten/Ehegattin/eingetragene(r) Lebenspartner(in) eingetragen
werden.

Hier als Art der Tätigkeit „Hauswirtschaftliche Dienstleistungen“ eintragen.

Hier können die Daten des Steuerberaters eingetragen werden, sofern man einen hat.

Sofern man in den letzten 12 Monaten umgezogen ist, muss hier noch die alte Anschrift eingetragen werden.

Wenn ein Büro vorhanden ist, gehört hier die Anschrift des Büros hin, ansonsten die Wohnanschrift.

Bei „Beginn der Tätigkeit“ ist das Datum anzugeben, das auch auf der Gewerbeanmeldung eingetragen wurde.
Bei „Betriebsstätten“ muss lediglich bei 80 „Nein“ angehakt werden.

Bei „Kammerzugehörigkeit“ sind Gewerbeinhaber für gewöhnlich der IHK zugehörig, also „Ja“ bei 92.
Bei „Handelsregistereintragung“ bei 93 „Nein“ anhaken und die anderen Felder leer lassen.
Bei „Gründungsform“ muss lediglich bei 98 „Neugründung zum“ angehakt und das Datum des Beginns der
Tätigkeit eingetragen werden.

Falls wie beschrieben in den letzten 5 Jahren schon ein Gewerbe, eine selbstständige (freiberufliche) oder eine
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wurde oder man mit mindestens 1 % an einer
Kapitalgesellschaft beteiligt war, muss dies hier entsprechend angegeben werden. Ansonsten hakt man bei 107
„Nein“ an und lässt die weiteren Felder leer.

Bei „Angaben zur Festsetzung der Vorauszahlungen“ werden die zu erwartenden Einkünfte eingetragen. Wenn
es absolut nicht abzuschätzen ist, wie viel verdient werden wird, so kann man auch sehr kleine Zahlen angeben.
Bzgl. der Kleinunternehmer-Regelung ist darauf zu achten, dass hierbei pro Jahr nicht mehr als 17.500 UER
verdient werden dürfen.

Bei „Summe der Umsätze“ werden die voraussichtlichen Umsätze für das aktuelle und das kommende Jahr
eingetragen. Wenn man die Kleinunternehmer-Regelung nutzen möchte, dürfen die Umsätze 17.500 EUR pro
Jahr nicht übersteigen.
Bei „Geschäftsveräußerung im Ganzen“ „Nein“ anhaken.
Bei „Kleinunternehmer-Regelung“ kann wie gezeigt 136 angehakt werden, sofern man sich im entsprechenden
Umsatzrahmen bewegt.

Bei „Steuerbefreiung“, „Steuersatz“ und „Durchschnittssatzbesteuerung“ kann jeweils „Nein“ angehakt werden.

