
Wird die Tätigkeit nicht im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses ausgeführt, 
ist man nun (für das Veranlagungs-
jahr 2017 und folgende) verpflichtet 
am authentifizierten Verfahren zur 
Übermittlung der Einkommensteuerer-
klärung teilzunehmen. Die sogenannte 
komprimierte Steuererklärung, bei der 
man die Steuererklärung zwar elektro-
nisch ans Finanzamt sandte, dann aber 
noch einen Papierausdruck mit seiner 
Unterschrift per Post hinterherschickte, 
ist für selbständige und ehrenamt-
lich tätige Steuerzahler nicht mehr 
möglich. Die eigenhändige Unterschrift 
wird durch die elektronische Signatur 
ersetzt. Um am authentifizierten Ver-
fahren teilnehmen zu können, bedarf es 
einer Zertifizierung beim elektronischen 
Finanzamt (www.elster.de). 

Zunächst muss man sich bei Elster 
registrieren. Das Finanzamt stellt dar-
aufhin die Aktivierungsdaten per E-Mail 
und per Post zu. Dabei ist zu beachten, 
dass es bis zum Erhalt des Schreibens 
14 Tage dauern kann. Am Ende des 
Registrierungsverfahrens erhält man 
eine Zertifikatsdatei. Diese Datei und 
ein Passwort wird benötigt um sich 
in sein Benutzerkonto einloggen zu 
können. Die Zertifizierungsdatei kann 
auf dem eigenen Rechner abgespei-

chert werden. In der elektronischen 
Steuererklärung sind die Anlage S mit 
den Zeilen 46 bzw. 47 (Einnahmen aus 
nebenberuflicher Tätigkeit) und die 
Anlage EÜR die Zeilen 15 (umsatzsteu-
erfreie Einnahmen) und 23 (Freibetrag 
nach § 3 Nr. 26, 26a EStG) zu beachten.

Des Weiteren sind Steuererklärun-
gen für gemeinnützige Sportvereine 
grundsätzlich ebenfalls elektronisch 
zu übermitteln. Bereits für das Jahr 
2011 wurde eine gesetzliche Pflicht 
zur elektronischen Übermittlung von 
Steuererklärungen eingeführt. 
Eine Ausnahme von der gesetzlichen 
Übermittlungspflicht kommt nur in 
Betracht, wenn die elektronische 
Datenübermittlung wirtschaftlich/
persönlich unzumutbar wäre. Das ist 
dann der Fall, wenn die Schaffung der 
technischen Möglichkeiten nur mit 
einem nicht unerheblichen finanziellen 
Aufwand möglich wäre, man keinen PC 
besitzt oder man nach den individuel-
len Kenntnissen und Fähigkeiten nicht 
oder nur eingeschränkt in der Lage ist, 
die Möglichkeiten der Datenfernüber-
tragung zu nutzen. Auf Antrag kann die 
Finanzbehörde zur Vermeidung unbilli-
ger Härten auf eine Übermittlung durch 
Datenfernübertragung verzichten.
Die Pflicht zur elektronische Übermitt-

lung betrifft die Körperschaftsteuerer-
klärung (ab 2018 die „KSt 1“; bis 2017 
„KSt 1 b“), die Gemeinnützigkeitser-
klärung (ab 2018 „Anlage Gem“; bis 
2017 „Gem 1“), ggf. weitere Anlagen 
zur Körperschaftsteuererklärung, 
die Umsatzsteuererklärung und die 
Gewerbsteuererklärung. Selbsterstellte 
Anlagen wie beispielsweise die Rückla-
genentwicklung und Tätigkeitsberichte 
sind weiterhin schriftlich einzureichen.
Sofern man steuerrechtlich nicht durch 
einen Steuerberater vertreten ist, sind 
die Steuererklärungen spätestens fünf 
Monate (für die Wirtschaftsjahre ab 
2018 sieben Monate) nach Ablauf des 
betreffenden Kalenderjahres oder fünf 
Monate nach dem gesetzlich bestimm-
ten Zeitpunkt abzugeben. Bei steuer-
rechtlicher Vertretung verlängert sich 
die Abgabefrist auf zwölf Monate (für 
die Wirtschaftsjahre ab 2018 vierzehn 
Monate).

Die Finanzverwaltung bietet im Internet 
ein kostenloses Angebot für die elekt-
ronische Übermittlung der Steuererklä-
rung unter www.elster.de an.
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Einnahmen aus der nebenberuflichen pädagogischen Tätigkeit als Übungsleiter, 

Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder aus vergleichbaren Tätigkeiten im gemeinnüt-

zigen Bereich bleiben nach § 3 Nr. 26 EStG bis zu 2.400 Euro jährlich (175 Euro 

monatlich) steuerfrei. Die Steuerbefreiung ist damit auf diese ganz bestimmten 

Tätigkeiten beschränkt. Davon zu unterscheiden sind die nach § 3 Nr. 26a EStG 

steuerbefreiten Einnahmen aus einer Beschäftigung im gemeinnützigen Bereich. 

Diese werden nicht auf bestimmte Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich begrenzt. Es können daher auch beispielsweise 

die Mitglieder des Vorstandes, Kassierer, Bürokräfte, der Platzwart eine steuerfreie nebenberufliche Tätigkeitsvergütung bis 

zu jährlich 720 Euro (60 Euro monatlich) erhalten. Auch wenn diese Einnahmen steuerfrei sind, müssen sie in der Einkom-

mensteuererklärung angegeben werden. 

Sport und Steuern
Steuererklärungen ab sofort nur elektronisch übermitteln – gilt 
auch für  gemeinnützige Vereine und das Ehrenamt


