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Abgabefristen von Steuererklärungen
Bei Steuerpflichtigen, die zur Abgabe einer Steuererklärung für das Kalenderjahr 2016 
verpflichtet sind, besteht beim Finanzamt eine Abgabefrist bis zum 31. Mai 2017. Werden 
Steuerpflichtige durch einen Steuerberater betreut verlängert sich diese Frist bis zum 
31. Dezember 2017. 
Ungeachtet dessen hat die Finanzverwaltung auch die Möglichkeit Steuererklärungen unter 
bestimmten Voraussetzungen vorzeitig anzufordern.
Eine Verlängerung der Abgabefristen ist nur mit guter Einzelfallbegründung möglich. Der 
Fristverlängerungsantrag selbst bedarf keiner besonderen Form. Zum eigenen Nachweis wird 
jedoch die Schriftform empfohlen.

Für die Abgabe der Steuererklärungen ab dem 
Kalenderjahr 2018 verlängern sich die vorge-
nannten Fristen vom 31. Mai auf den 31. Juli 
und vom 31. Dezember auf den 28./29. Februar 
des übernächsten Jahres.

Sollten Sie Ihrer Abgabefrist zur Einreichung 
der Steuererklärung beim Finanzamt nicht 
fristgerecht nachkommen, so kann das Finanz- 
amt einen Verspätungszuschlag festsetzen. 
Der Verspätungszuschlag kann bis zu 10% der 
festgesetzten Steuer betragen.
Ab dem Veranlagungszeitraum 2018 hat das 
Finanzamt einen Verspätungszuschlag festzu-
setzen, wenn die Steuererklärung nicht bin-
nen 14 Monaten abgegeben wird; sofern Sie 
nicht vorzeitig vom Finanzamt angefordert 
wurde.

Merkmale wann Sie zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet sind können u.a. sein:
-  es wurden Steuerklassenkombinationen 

gewählt mit Steuerklasse III, IV mit Faktor, 
V oder VI,

-  es wird einer selbständigen oder freiberuf-
lichen Tätigkeit nachgegangen,

- es wurden Freibeträge eintragen gelassen,
-  es wurden Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug 

von über EUR 410 erzielt,
-  es wurden Kapitalerträge erzielt, die nicht 

der Abgeltungssteuer unterworfen wurden,
-  das Finanzamt fordert sie zur Abgabe einer 

Steuererklärung auf.

Ungeachtet dessen können Sie auch freiwillig 
Steuererklärungen beim Finanzamt einrei-
chen. Dies kann dann Sinn machen, wenn Sie 
selbst höhere Aufwendungen im Zusammen-
hang mit Ihrer Einkünfteerzielung getragen 
haben. Auch hierfür gibt es Fristen, so kön-
nen bis zum 31. Dezember 2017 Steuererklä-
rungen bis einschließlich für das Jahr 2013 
eingereicht werden. 

Wenden Sie sich vertrauensvoll an ihren Steu-
erberater.

Ach ja, sollten Sie an dem Beruf des Steuer-
fachangestellten Interesse haben, wir stellen 
ein und bilden aus!


