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Maschinelle USt.-Id-Prüfung in SAP
XVAT ist eine in SAP vollständig integrierte Lösung zur automatischen
qualifizierten Prüfung der USt.Id.

Leistungsmerkmale
� Einfache Abfrage

Abfrage der USt.-Id 1) 2)
� Qualifizierte Abfrage

Abfrage der USt.-Id mit Namen und Adresse 1)
� Bestätigte Abfrage
� Abfrage mit Anforderung einer amtlichen schriftlichen 

Prüfbeschei nigung 1) 

� Abfrage durch deutsches Unternehmen 1) 2)
� Abfrage durch ausländisches Unternehmen 2)

� Prüfung ausländischer USt.-Id 1) 2)
� Prüfung deutscher USt.-Id 2)

1) über das BZSt.    2) über die Europäische Kommission

Voll integriert in:
� SAP Stammdatenverwaltung (Debitoren/Kreditoren)
� SAP Vertriebsbelegbearbeitung
� SAP Lieferungserstellung

Produktseite: www.XVAT.de

Xaption GmbH 
Hans-Dreher-Weg 6 
79585 Steinen 
www.xaption.de 
info@xaption.de 
0800-XAPTION 

2-mal jährlich geben redaktionelle Texte praxisrelevante Informationen zu Funktionen und
zielgruppenspezifischen Nutzanwendungen im Bereich EDV/Software für das Finanz- und
Rechnungswesen. Führende Firmen in diesem Bereich präsentieren hierbei ihre Produkte und
Leistungen. Anzeigen sind in ein korrespondierendes redaktionelles Umfeld eingebettet.

✔ Passgenaue Beiträge (in diesem Heft z.B. Antworten auf die Frage, was bei Signaturen
und EDI-Verfahren zu beachten ist) 

✔ Praxisrelevante Informationen (u.a. Praxisfall zur Einführung des elektronischen Rech-
nungsversands im Unternehmen)

✔ Schneller Überblick und gezieltes Auffinden (z.B. Online-Fachinfos zum elektronischen
Rechnungsversand)

✔ Praktischer Suchservice durch die zusätzliche Veröffentlichung auf der Homepage der
Zeitschrift BC – www.bc-online.de

BC-Rubrikschwerpunkt
Elektronische Rechnungen

Ihr Service für die tägliche Praxis
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Rubrikschwerpunkt: Elektronischer Rechnungsversand

Qualifizierte elektronische Signatur – (k)ein Abgesang?

Geht es nach der EU, entfällt künftig die Pflicht zur elektronischen Signatur elektronischer Rechnungen; Papier- und elektro-
nische Rechnungen sollen gleichbehandelt werden. Wie ist dies einzuschätzen? Gibt es für deutsche KMUs tatsächlich loh-

nende Alternativen zur qualifizierten elektronischen Signatur?

Der für Finanzen zuständige Ausschuss des EU-Ministerrats hat
am 16. 3. 2010 eine Änderung der MwSt-Systemrichtlinie
(Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. 11. 2006) be-
schlossen; danach dürfen die EU-Mitgliedstaaten die Verwen-
dung der elektronischen Signatur bei elektronischen Rechnun-
gen nicht mehr verbindlich vorschreiben (siehe auch Heft 11/
2009, S. XII). Das Europäische Parlament muss allerdings die-
ser Änderung noch zustimmen (voraussichtlich am 21. 4.
2010); die Mitgliedstaaten sollten demnach die Neuregelun-
gen bis Ende 2012 in nationales Recht umgesetzt haben, das
ab 1. 1. 2013 gelten soll.

Um bei elektronisch übermittelten Rechnungen den Vor-
steuerabzug geltend zu machen, sind bisher und künftig ihre
Authentizität (zweifelsfreie Identifizierung des Absenders) und
Integrität (Unversehrtheit der transportierten Daten) sicherzu-
stellen. Nach deutschem Verständnis leistet dies (gemäß § 14
Abs. 3 UStG) neben der Übertragung der Rechnungsdaten
über EDI (Electronic Data Interchange) die qualifizierte elek-
tronische Signatur. Laut EU-Beschluss zur Änderung der MwSt-
Systemrichtlinie sollen diese Verfahren künftig nicht mehr
durch die EU-Mitgliedstaaten obligatorisch festgeschrieben
werden, auch andere Verfahren sind einsetzbar, solange sie die
Integrität und Authentizität einer elektronischen Rechnung
garantieren.

Doch was bedeutet dies in Deutschland für die Praxis?
Zunächst bleibt alles, wie gehabt – und wohl auch noch viel
länger. Denn tatsächlich erweist sich der Rechnungsaustausch
mit qualifizierter elektronischer Signatur immer noch als die
einfachste (und wirtschaftlichste) Variante – erst recht für
kleine und mittlere Unternehmen, für die z. B. eine Übermitt-
lung via EDI aufgrund des Freiheitsgrades der Prozessgestal-
tungen sehr komplex sein dürfte: Wie die beteiligten Personen
Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit der Daten gewähr-

Vertiefungs-/Quellenhinweise:

� Peter tom Suden: Anmerkungen zur qualifizierten elektroni-
� schen Signatur und zu deren Alternativen 
� (http://www.elektronische-steuerpruefung.de/e_rechnungen/ 
� tom-suden-alternativen.htm)
� EU: Pflicht zur elektronischen Signatur elektronischer Rechnun-
� gen soll entfallen (http://www.rechnungsaustausch.org/
� rechtliches/eu-ecofin.htm)
� Gerhard Schmidt: Es bleibt alles beim Alten – bis auf Weiteres
� und vielleicht viel länger (http://rechnungsaustausch.org/
� editorial/editorial-2010-02.htm)

Aus dem aktuellen Beschluss zur Änderung der MwSt-System-
richtlinie (vom 16.3.2010):
„The authenticity and integrity of e-invoices, can also be ensured by
using certain existing technologies, such as EDI and advanced electro-
nic signatures. Other technologies exist. However, [...] neither the Di-
rective nor Member States should prescribe the use of any particular e-
invoicing technology.“

Bislang schreibt die MwSt-Systemrichtlinie zumindest eine fortge-
schrittene elektronische Signatur vor, eröffnet den Mitgliedstaaten
aber zugleich die Möglichkeit, eine qualifizierte elektronische Sig-
natur zu verlangen, wovon u.a. Deutschland, Polen und Spanien
Gebrauch machen. Aufgrund dieser Mindestanforderungen wer-
den elektronische Rechnungen in den einzelnen EU-Ländern der-
zeit unterschiedlich behandelt: So schreiben beispielsweise die
Niederlande, Österreich und Portugal die fortgeschrittene elektro-
nische Signatur vor.

leisten, steht ihnen in der Regel frei; vorgeschrieben sind ledig-
lich ein „interchange agreement“ (ein EDI-Rahmenvertrag
bzw. eine -Mustervereinbarung) und eine Verfahrensdoku-
men tation. 

Auch die sog. fortgeschrittene elektronische Signatur, bei
der auf ein qualifiziertes Zertifikat und eine sichere Signaturer-
stellungseinheit (SSEE) verzichtet wird, bietet keine tragfähige
Alternative. Zwar muss sich diese Signatur eindeutig einer
natürlichen Person zuordnen lassen und es ermöglichen, dass
nur diese Person die erforderlichen Mittel zur Signaturerzeu-
gung unter ihrer alleinigen Kontrolle halten kann. Die tatsäch-
liche Sicherheit hängt jedoch von den eingesetzten Verfahren,
den verwendeten Software-/Hardwarekomponenten und der
Sorgfalt der Anwender bei der Signaturerstellung ab. Im Zwei-
fel muss der Anwender beweisen, dass die Signatur sicher er-
zeugt wurde. Zwischen Rechnungssteller und Rechnungsemp-
fänger sind also in jedem Einzelfall gegenseitige Absprachen
zu treffen, welche die Integrität und Authentizität im Rech-
nungsaustausch gewährleisten – was das Verfahren keines-
wegs vereinfacht.

Vor dem Einsatz neuer Lösungen warnt unterdessen der
Verband VOI – Verband Organisations- und Informationssys -
teme e.V.: Denn ob ein Unternehmen die geforderte Prozess-
sicherheit erfüllen kann, weiß es erst, wenn das neue Verfahren
(evtl. Jahre später) eine Steuer- oder Wirtschaftsprüfung durch-
laufen hat. 

Die Vorteile des Verfahrens der qualifizierten elektroni-
schen Signatur liegen damit auf der Hand (nach tom Suden,
siehe unten):
• normierte Infrastruktur mit hoher Sicherheit,
• geringe Ausstattungsanforderungen (Aufwand für ein Un-

ternehmen ist abhängig von der Menge der zu signierenden
und zu verifizierenden Rechnungen, dem Grad der Integra-
tion der Weiterverarbeitung, den Schulungskosten für Mit-
arbeiter),

• eingeführtes Verfahren (eine verstärkte Nutzung bedarf nur
noch der Wissensvermittlung bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen), das sich zudem bis 2013 weiter etablieren wird.

�
BC-Redaktion
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So sieht die Buchführung der Zukunft aus!

Professionelle Software für mittelständische Unternehmen, Industrie, 
Handwerk und freie Berufe

DATAC Fibu: Bedienkomfort und Funktionalität, hohe Erfassungs-
geschwindigkeit und schnelle Erlernbarkeit - Alle essentiellen Module 
einer Buchhaltung sind bereits im Basispaket enthalten.

DATAC Lohn garantiert den neuesten Gesetzesstand - 
ohne unkalkulierbare Kosten für Programmupdates!
Übersichtliche Stammdatenverwaltung, 
hinterlegte Lohnarten, SV-Meldungen
(DEÜV), Elster, etc.

Digitale Archivierung während des 
Buchungsvorgangs ist ein besonderes
Highlight der DATAC Programme.
Lästiges Suchen und umständliche 
Aktenablage gehören der 
Vergangenheit an.

DATAC Fibu:

DATAC Lohn 

Digitale Archivierung

DATAC Aktiengesellschaft
Neue Rieser Straße 2 - 94034 Passau
Tel. 0851 931555 - Fax 0851 9315536 
info@datac.de - www.datac.de

DATAC Aktiengesellschaft

Gerne nennen wir Ihnen auch einen autorisierten Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Lernen Sie eines der innovativsten Finanz-

buchhaltungsprogramme am Markt kennen:

Lernen Sie eines der innovativsten Finanz-

buchhaltungsprogramme am Markt kennen:

Mit dem Elektronischen Entgeltnachweis ELENA sind
Arbeitgeber seit 1. 1. 2010 dazu verpflichtet, die Entgeltdaten
für jeden Mitarbeiter elektronisch an die zentrale Speicher-
stelle der Rentenversicherung zu übermitteln. Doch welche
Anforderungen stellt ELENA an die eingesetzte Lohnsoft-
ware? Lassen sich Mehraufwand und Zusatzkosten ver-
meiden?

Mit dem ELENA-Verfahren soll Schritt für Schritt das bisherige
System der Entgeltbescheinigungen in Papierform durch ein
elektronisches Bescheinigungswesen mittels zentraler Daten-
bank ersetzt werden.
➤ Die Arbeitgeber melden dazu Personal-, Stamm- und Lohn-

daten – wie Einkommen, Einmalzahlungen, Arbeitsstunden
und Fehlzeiten – online (verschlüsselt) an eine zentrale Spei-
cherstelle (ZSS). Diese elektronische Übermittlungs-
pflicht der Entgeltnachweise ist zum 1. 1. 2010 in Kraft ge-
treten.

➤ In einer zweiten Phase der stufenweisen Umsetzung des
ELENA-Verfahrens werden die Daten dann ab 2012 automa-
tisch von der ZSS abgerufen. Zunächst werden fünf Papier-
bescheinigungen durch ELENA ersetzt, und zwar diejenigen
für das
– Arbeitslosengeld (Arbeitsbescheinigung, Bescheinigung

über Nebeneinkommen, Auskunft über Beschäftigung),
– Wohngeld (Auskunft zum Arbeitsverdienst) und 
– Elterngeld (Einkommensnachweis).

➤ Bis 2015 sollen dann nach und nach alle manuell zu be-
füllenden Bescheinigungen des Sozialrechts und Entgelter-
satzleistungen, die bisher auf Papier ausgestellt wurden,
entfallen.

Für die praktische Umsetzung von ELENA wäre optimal, wenn
die eingesetzte Lohnsoftware
• die ELENA-Daten automatisch zum Monatswechsel erstellt, 
• das rückwirkende Versenden von Meldungen ermöglicht

(beispielsweise bei Fehlermeldungen der ZSS); dabei sollten
einzelne Meldungen verschickt werden können oder auch
eine Gesamtlieferung, sowie

• eine permanente Anpassung an die neuesten gesetzlichen,
sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Bestimmungen
vornimmt.

Einige Anbieter erheben für die neu hinzugekommene Erstel-
lung der ELENA-Daten Zusatzkosten, andere wie Exact verzich-
ten darauf. In der Lohnsoftware Exact LohnXL/XXL sind alle
Felder, die für ELENA benötigt werden, enthalten, auch Felder,
die normalerweise nur aus einem Personalinformationssys-
tem stammen (z. B. bis zu sechs Befristungen). Damit entfällt
der Aufwand für zusätzliche Schnittstellen.

� Exact Software Deutschland GmbH
Karl-Hammerschmidt-Str. 40
85609 München-Dornach
� 089/360 42-360
E-Mail: info@xaption.de
Internet: http/www.exact.com

�

Info-Börse

ELENA automatisiert und kostenneutral
umsetzen


