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StB/vBP Richard Deußen, Heinsberg 

 

„Nachdigal“ ick hör dir trapsen 
 

 
Es handelt sich hier jedoch nicht um den unter dem Titel „Des Knaben Wunderhorn“ 1805 
veröffentlichten Volksliedtext, sondern um den neusten Vogel im Elsternest der 
Finanzverwaltung, der seit Anfang dieses Jahres in allen Bundesländern nutzbar ist. 
 
Über das Elsterportal kann man seine Steuererklärung bekanntermaßen schon lange 
elektronisch abgeben. Mittlerweile besteht eine Belegvorhaltepflicht und keine 
Belegvorlagepflicht. 
 
Fordert das Finanzamt uns auf Belege einzureichen, so musste man bisher die 
angeforderten Unterlagen per Post schicken oder persönlich zum Finanzamt bringen.  
 
Die Abkürzung NACHDIGAL steht für „Nachreichung digitaler Anlagen“. Ab Anfang 
dieses Jahres können in allen Bundesländern die angeforderten Belege eingescannt oder 
abfotografiert digital an das Finanzamt verschickt werden. 
 
Dies geschieht im PDF-Format, andere Formate sind bislang nicht vorgesehen. Das 
bedeutet: Machen Sie ein Foto von den Belegen, so können Sie dieses nicht im JPG-Format 
versenden, sondern Sie müssen es in eine PDF-Datei umwandeln. 
 
Die Finanzverwaltung bittet uns darum, keine Belege unaufgefordert per NACHDIGAL zu 
übermitteln, sondern dies nur nach Aufforderung zu tun.  
 
Die Belege können für Einkommensteuererklärungen, Gewerbesteuererklärungen, Körper-
schaftsteuererklärungen, Umsatzsteuererklärungen und Erklärungen zur gesonderten und 
einheitlichen Feststellung der Einkünfte an die Finanzverwaltung übermittelt werden.  
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Die Softwarehersteller haben in ihren Programmen die Möglichkeit der Übertragung an die 
Finanzverwaltung geschaffen.  
 
Es ist somit komfortabel möglich, zum Beispiel über den DATEV Arbeitsplatz, die digitale 
Kommunikation zu öffnen, den Mandanten auszuwählen und über den Link digitale 
Nachreichung von Belegen dem Sachbearbeiter beim Finanzamt eine Nachricht zu 
übermitteln und die angeforderten Belege anzuhängen. 
 
Dies erspart in den Kanzleien viel Zeit und Porto, da die Belege mit einem Klick zum 
Finanzamt gehen und keine Postlaufzeiten mehr eingeplant werden müssen. 
 
Das Serviceangebot der Finanzverwaltung leistet hiermit außerdem einen Betrag zum 
Umweltschutz. Papierlos und datenschutzsicher haben Sie jetzt die Möglichkeit der 
Übertragung von Belegen.  
 
Probieren Sie es einfach einmal aus! 

 


