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 Fokus der Finanzverwaltung liegt auf Unterstützung für  

Unternehmen - starke Verzögerungen bei Alltagsgeschäft zu  

erwarten 

 

Das baden-württembergische Finanzministerium hat zusammen mit den anderen 

Landesfinanzministerien und dem Bundesfinanzministerium den Weg 

freigemacht für steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, 

die wirtschaftlich von der Corona-Pandemie betroffen sind. Durch diese 

Instrumentarien können den betroffenen Betrieben kurzfristig wichtige 

Liquiditätshilfen gewährt werden. Die Antragstellungen und Prüfungen für diese 

Maßnahmen wurden bereits stark vereinfacht und werden von den Beschäftigten 

der Finanzämter prioritär bearbeitet. Aus diesem Grund wird es bei den 

Einkommensteuerveranlagungen in diesem Frühjahr zu teils starken 

Verzögerungen kommen. Der Beginn der Bearbeitung ist momentan für Anfang 

April vorgesehen, kann sich aber durch die auch in der Steuerverwaltung 

reduzierte Besetzung und Heimarbeit noch verschieben.  

Die Bürgerinnen und Bürger können mit der elektronischen Abgabe ihrer 

Steuererklärung dazu beitragen, dass ihre Erklärung zügiger bearbeitet werden 

kann. Im vergangenen Jahr konnten bereits über 13 Prozent der Bescheide 

automatisiert erstellt werden; eine personelle Bearbeitung war in diesen Fällen 

nicht mehr notwendig. 

Die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger können die Steuerformulare aus dem 

Internet herunterladen und über Elster elektronisch abgeben. Wer den Service 
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von „Mein ELSTER“ nutzt, kann außerdem seine Daten aus dem Vorjahr 

übernehmen, eine unverbindliche Steuerberechnung durchführen und die 

Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklärung nutzen. 

Die elektronische Abgabe ermöglicht zudem, Hinweise und Erläuterungen zu 

den einzelnen Sachverhalten direkt in der Steuererklärung anzugeben. Das 

erspart Nachfragen des Finanzamtes. Belege sollen nicht mitgeschickt werden, 

sondern werden nur im Bedarfsfall angefordert. Es genügt, diese für eventuelle 

Rückfragen vorzuhalten.  

Das kostenlose Programm ELSTER und weitere Informationen zur Erstellung 

Ihrer elektronischen Steuererklärung finden Sie unter https://www.elster.de.  

Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürgerinnen und Bürger den 

Steuerchatbot der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur 

Unterstützung nehmen. Sie finden den Steuerchatbot unter https://ofd-

karlsruhe.fv-bwl.de. 

Zusätzlich bietet die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvideos an, in 

denen in jeweils rund zwei Minuten dargestellt wird, was in bestimmten 

Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht 

bietet.  

Die Erklärvideos finden Sie über die Startseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. 

https://www.elster.de/
https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de/pb/,Lde/Startseite
https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de/pb/,Lde/Startseite
https://www.youtube.com/channel/UCbQqLFyfHetllSlG3oL8GUQ

