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Elektronische Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Die Zahl der elektronisch übermittelten Umsatzsteuer-Voranmeldungen ist im
Februar 2005 um 291% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die
Übermittlungsquote liegt damit bei etwa 75%; Ende des Jahres 2004 lag sie
noch bei rund 35%.

Was bei der elektronischen Datenübermittlung zu beachten ist und wie
Unternehmen Sicherheitslücken schließen können, bringt der Artikel auf den
Punkt.

Ein maschinelles Verfahren zur elektronischen Übermittlung von Umsatzsteuer-

Voranmeldungen wird bereits seit 1980 angeboten. Es wurde 2003 (Inkrafttreten der

Steuerdaten-Übermittlungsverordnung – StDÜV) mit dem Verzicht auf das

Zulassungsverfahren wesentlich vereinfacht.

Was bedeutet die Schonfrist konkret?

Für die seit Jahresbeginn 2005 bestehende gesetzliche Verpflichtung zur

elektronischen Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen wurde eine

Schonfrist eingeräumt (vgl. BMF-Schreiben vom 29.11.2004, IV A 6 – S 7340 –

37/04, siehe hier: http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?docid=131841 oder unter

www.bc-online.de, Eingabe des folgenden Codes in das GO-Feld: becklink131841):

Danach können die Umsatzsteuer-Voranmeldungen Januar bis März 2005 bzw. die

Voranmeldung für das erste Quartal 2005 jeweils noch in herkömmlicher Form –

auf Papier oder per Telefax – ohne förmliche Zustimmung des Finanzamts

eingereicht werden.

Die elektronische Übermittlung ist somit erst für Anmeldungs- bzw.
Voranmeldungszeiträume ab dem 1.4.2005 verpflichtend – für den

Voranmeldungszeitraum April 2005 also spätestens zum 10.5.2005 (= 10. Tag nach

Ablauf des Voranmeldungszeitraums). Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Zahllast zu

begleichen.

http://www.bc-online.de
http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?docid=131841
http://www.bc-online.de
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Unter welchen Voraussetzungen werden Steueranmeldungen in
Papierform ab dem 2. Quartal 2005 weiterhin akzeptiert?

Für nach dem 31.3.2005 endende Voranmeldungszeiträume sollen Umsatzsteuer-

Voranmeldungen in Papierform nur noch dann akzeptiert werden, wenn das
Finanzamt einem begründeten, schriftlichen Antrag auf Verzicht der
elektronischen Übermittlung stattgegeben hat. Dies wird nur noch in sog.

Härtefällen möglich sein: Von einer „unbilligen Härte“ geht das Finanzamt

insbesondere dann aus, wenn dem Unternehmen die Schaffung der technischen

Voraussetzungen nicht zuzumuten ist, die für die Übermittlung nach der Steuerdaten-

Übermittlungsverordnung (StDÜV) eingehalten werden müssen. Härtefälle können

beispielsweise sein:

 fehlende Hard-/Software (PC-Ausstattung) für die Erstellung der Umsatzsteuer-

Voranmeldung und/oder

 kein Internetanschluss (für die Übermittlung),

 Umstellung auf neue Hard- und Software, Ausbau oder Änderung der EDV.

Das Ergebnis der Härtefallprüfung (Zustimmung oder Ablehnung) wird das

Finanzamt dem Steuerpflichtigen in einem Bescheid mitteilen.

Die für Anfang 2005 erwartete Verwaltungsanweisung zur Konkretisierung der

Härtefallregelung liegt bislang noch nicht vor.

http://www.bc-online.de
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Praxishinweise:

 Werden ab dem 2. Quartal 2005 „Papieranmeldungen“ – ohne Beantragung der
Härtefallregelung – abgegeben, wollen u.a. die Oberfinanzdirektionen Düsseldorf

und Münster diese Fälle zunächst großzügiger behandeln: Bei Nichtbeachtung

dieses neuen Antrags-/Anmeldeverfahrens sollen nicht sogleich alle erforderlichen

Konsequenzen gezogen werden (insbesondere Steuerschätzung,

Verspätungszuschläge von 10% der festgesetzten Steuer, maximal 25.000 €).

Spätestens nach der zweiten auf Papier abgegebenen Umsatzsteuer-

Voranmeldung werden Unternehmen allerdings mit einem Standardschreiben auf

die Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Steueranmeldungen, auf die

Notwendigkeit einer Antragstellung in Härtefällen sowie auf die genannten

Konsequenzen hingewiesen werden.

 Die „Gnadenfrist“ bei Härtefällen wird voraussichtlich zum 31.12.2005 enden.

Was ist bei erstmaliger elektronischer Abgabe von
Steueranmeldungen zu beachten?

Für die Steueranmeldung via Internet hat die Finanzverwaltung das bundesweite

ELSTER-Verfahren eingeführt (www.elster.de/index.php). Voraussetzung hierzu sind

eine Teilnahmeerklärung und eine entsprechende DV-Unterstützung.

 Teilnahmeerklärung

Beim zuständigen Finanzamt ist eine eigenhändig unterschriebene

Teilnahmeerklärung (in Papierform) einzureichen: Hierbei handelt es sich um eine

sog. „Wahrheitsversicherung“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 StDÜV) mit der Bezeichnung

„Erklärung gemäß § 6 Steuerdaten-Übermittlungsverordnung (StDÜV) zur

Übermittlung von ...“. Sie muss von Seiten des Finanzamtes nicht bestätigt werden;

http://www.bc-online.de
http://www.elster.de/index.php
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einige Finanzämter verschicken allerdings einen schriftlichen Bearbeitungshinweis

mit der Aufforderung zu einer einmaligen Testübermittlung.

Auch die generelle Verpflichtung zur elektronischen Abgabe von Umsatzsteuer-

Voranmeldungen ab 1.4.2005 ändert nichts an der Pflicht zur Abgabe der

Teilnahmeerklärung. Ein Bildschirmformular zum manuellen Ausfüllen der

Teilnahmeerklärung ist als pdf-Datei unter

http://rsw.beck.de/rsw/upload/bc/ustvorerkl.pdf oder www.elsterformular.de abrufbar;

das ausgefüllte Formular muss ausgedruckt, unterschrieben und an das zuständige

Finanzamt weitergeleitet werden.

Praxishinweis:

Sofern im Einzelfall die Teilnahmeerklärung nicht vorliegen sollte, nimmt die

Finanzverwaltung erfahrungsgemäß dennoch in der Regel die elektronisch

übermittelte Steueranmeldung zunächst an.

 DV-Unterstützung

Um die Daten im Rahmen des ELSTER-Verfahrens elektronisch an das Finanzamt
übermitteln zu können, ist der Einsatz eines Rechnungswesen-/Steuerprogramms
erforderlich, das ELSTER unterstützt. Eine Prüfmöglichkeit hierzu haben

Unternehmen unter www.elster.de/index.php: Dort befindet sich eine Liste der

(Buchhaltungs-)Programme, die diesen Service erbringen; genannt werden

beispielsweise die Softwarelösungen von „10it“ (Wago-Curadata Steuerberatungs-

Systeme), „A.eins“ (SoftwareCompany AMIC GmbH) bis „XBA Rechnungswesen“

(XBA Software).

Darüber hinaus ist ein Internet-Zugang erforderlich, der durch Firewalls gegen

„Viren“ und unbefugte Zugriffe geschützt sein muss.

http://www.bc-online.de
http://rsw.beck.de/rsw/upload/bc/ustvorerkl.pdf
http://www.elsterformular.de
http://www.elster.de/index.php
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Welche elektronischen Übermittlungsmöglichkeiten gibt es?

Übermittelt werden kann das ausgefüllte ELSTER-Formular zur Umsatzsteuer-

Voranmeldung (für 2005 siehe unter

http://rsw.beck.de/rsw/upload/BC/ustvoranmeldung2005.pdf als pdf-Datei nebst

Anleitung) derzeit

 durch Nutzung der ELSTER-CD auf einem Windows-Computer mit Internet-

Anschluss (Button im Voranmeldungsformular) oder

 durch Nutzung einer geeigneten (Buchführungs-)Software mit implementierter

ELSTER-Schnittstelle und Internet-Anschluss (Menüeintrag in der Software) oder

 durch Nutzung einer entsprechenden Software des steuerlichen Beraters (z.B.

DATEV).

Als Tag der Abgabe der Steueranmeldung gilt der Tag, an dem die abgeschlossene

Datenübertragung erfolgte.

Praxishinweise:

 Nach erfolgreicher Übertragung der Daten empfiehlt es sich, ein

Übertragungsprotokoll auszudrucken und den Unterlagen zur Umsatzsteuer-

Voranmeldung beizulegen.

 Die parallele Zusendung eines komprimierten, unterschriebenen Ausdrucks der

elektronisch versandten Umsatzsteuer-Voranmeldung, um deren Verbindlichkeit

herzustellen, ist nicht mehr erforderlich. Dies gilt allerdings nicht für

Umsatzsteuer-Jahreserklärungen!

 Entgegen den internationalen Erfahrungswerten entschieden sich bislang viele

deutsche Unternehmen dafür, ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung selbst an die

zuständigen Clearingstellen der Finanzverwaltung zu übermitteln, statt DV-

Zentralen (z.B. DATEV) zu nutzen.

 Seit dem 1.1.2005 hat die Finanzverwaltung neben der „ElsterPhase

I“/Telemodul/Windows-Schnittstelle“ auch noch eine neuere Technologie zur

Verfügung gestellt – nämlich eine „ElsterPhase II“/Coala/Java-Schnittstelle“.

Letztere Schnittstelle ist beispielsweise für SAP-Nutzer von Bedeutung.

http://www.bc-online.de
http://rsw.beck.de/rsw/upload/BC/ustvoranmeldung2005.pdf
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Wie ist im Fall von Berichtigungen der Steueranmeldungen zu
verfahren?

Werden in einer Umsatzsteuer-Anmeldung Fehler oder anderweitiger Ergänzungs-

/Änderungsbedarf erst dann entdeckt, nachdem die Daten versendet worden sind,

sollten diese Änderungen im abgespeicherten ELSTER-Formular verbessert, in das

Feld „Berichtigte Daten“ eine „1“ eingetragen und die Daten erneut versendet

werden.

Ist Missbrauch beim Elster-Formular möglich?

Die Datensätze werden vom ELSTER-Programm unter Verwendung der Verfahren

Triple 3DES (112 Bit) und anschließend RSA (1024 Bit) verschlüsselt. Dieses

Verfahren ist weltweit noch nicht „geknackt“ worden.

Da bislang keine Authentifizierung bei der Datenübermittlung in der ELSTER-

Software vorgesehen ist (Überprüfung der Identität des Urhebers einer

Steueranmeldung z.B. durch Passwort/Zugangskennung oder elektronische

Signatur), können Unberechtigte falsche Daten für steuerpflichtige Unternehmen

melden. Jahressteuererklärungen mit dem elektronischen Verfahren ELSTER sind

hiervon jedoch nicht betroffen. Damit Unberechtigte Falschdaten melden können,

müssen sie lediglich die Firmenadresse und die Steuernummer des jeweiligen

Unternehmens ausfindig machen, die sich meist aus den Rechnungen des
Unternehmens entnehmen lassen. Es empfiehlt sich daher, in Rechnungen statt
der Umsatzsteuernummer allein die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
anzugeben.

Sofern bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung zu Unrecht festgesetzte

Umsatzsteuer abgebucht wurde, sollten betroffene Unternehmen der Abbuchung bei

der Bank widersprechen und das Finanzamt informieren. Alternative: Widerruf

erteilter Abbuchungsaufträge.

http://www.bc-online.de
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Praxishinweis:

Derzeit bereitet die Finanzverwaltung eine Änderung der Steuerdaten-

Übermittlungsverordnung (StDÜV) vor, die statt einer Teilnahmeerklärung (siehe

oben) ab dem Jahr 2006 ein Authentifizierungsverfahren vorsieht. Dieses Verfahren

wird der Identitätsfeststellung des Datenlieferers dienen und jeder Datenübermittlung

vorgeschaltet.



http://www.bc-online.de

