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Belege online -
Zertifizierung der 
revisionssicheren 
Archivierung
Prüfbericht DATEV Belege Online

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Belege online kann bei sachgerechter Anwendung für die revisionssichere Archivierung von Belegen genutzt werden. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat für das Programm Belege online die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit durchgeführt. Das Ergebnis der Prüfung ergab, dass Belege online bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren entsprechende Belegaufbewahrung ermöglicht.Das Testat und den Prüfungsbericht finden Sie hier: Prüfbericht DATEV Belege OnlineDer Prüfbericht für Belege online ist unbegrenzt gültig. Eine neue Zertifizierung wird dann erforderlich, wenn mit Programm-updates/-versionen von Belege online eine Anpassung an den für die Prüfung relevanten Funktionen oder Daten stattfindet.Die Neufassung der GoBD von 2019 (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) beinhaltet keine inhaltlichen Änderungen gegenüber der Version von 2014, die eine erneute Prüfung des zertifizierten Prüfungsgegenstandes Belege online bedingen.DATEV prüft bei einer neuen Programmversion und bei einem Update der GoBD die Auswirkungen auf den Prüfungsgegenstand Belege online.

https://secure4.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/pruefungsberichte_ernst_young/2018_03_datev_belege_online_ps880_de.pdf


Revisionssichere Archivierung:
Begriff und rechtliche
Grundlagen
 § 190 UGB
 §§ 131 und 132 BAO
 § 11 Abs. 2 UStG
 Rz 1566 und 1570 UStR 2000 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Revisionssichere Archivierung bedeutet, dass das Archivsystem den unternehmenssrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften entspricht. In Österreich sind dies insbesondere die Anforderungen:des Unternehmensgesetzbuchs: § 190 UGBder Bundesabgabenordnung: §§ 131 und 132 BAOdes Umsatzsteuergesetzes: § 11 Abs. 2 UStGden Umsatzsteuerrichtlinien: Rz 1566 und 1570 UStR 2000 Wesentliches Merkmal revisionssicherer Archivsysteme ist, dass die Informationen datenbankgestützt wieder auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfälschungssicher archiviert sein müssen. 



Besonderheiten beim Einsatz 
elektronischer 
Archivierungssysteme
 Verfahrensdokumentation: Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation
 Besonderheiten beim Einsatz von Belege online

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wenn ein elektronisches Archivierungssystem eingesetzt werden soll, ist es wichtig - neben den Fragen zur Programmfunktionalität -, auch die mit dem steuerrechtlichen, unternehmensrechtlichen und zivilrechtlichen Umfeld verbundenen Fragestellungen zu beleuchten. Themen wie z. B. Verfahrensdokumentation, Aufbewahrung oder Vernichtung der Originalbelege, Datenzugriff der Finanzverwaltung sollten unbedingt diskutiert werden.VerfahrensdokumentationEine Verfahrensdokumentation dient dazu, nachweisen zu können, dass die einschlägigen Anforderungen der ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form von Daten und Belegen erfüllt sind.Eine Verfahrensdokumentation beschreibt den gesamten organisatorischen und technischen Prozess von der Entstehung über die Indizierung und Speicherung bis hin zur Reproduktion der archivierten Informationen.Umfang und Aufbau einer Verfahrensdokumentation sind nicht vorgeschrieben. Qualitativ ausreichend und vollständig ist die Verfahrensdokumentation dann, wenn ein unabhängiger Dritter auf Basis der Dokumentation den ordnungsgemäßen Einsatz der Lösung prüfen kann.Wir empfehlen, eine Verfahrensdokumentation in folgenden Schritten zu erstellen: Erstberatung durch den Steuerberater mit Entscheidung zur Verfahrensdokumentation Ersteinrichtung der Verfahrensdokumentation Erstellung von Einweisungsprotokollen Unterjährige Dokumentation der Veränderungen Jährliche Überprüfung der Verfahrensdokumentation Überprüfungsbericht als Nachweis für die Finanzverwaltung Anpassung der Verfahrensdokumentation auf den Stand nach der ÜberprüfungDATEV bietet Ihnen für diesen Beratungsprozess zum Thema Verfahrensdokumentation eine passende Lösung. Im Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation können alle sieben Schritte von der Erstberatung bis zur Anpassung der Verfahrensdokumentation mit der passenden Dokumentenvorlage digital erstellt und dokumentiert werden.Besonderheiten beim Einsatz von Belege onlineUnversehrtheit und Echtheit der Belege Zur Beweisführung über Unversehrtheit (Integrität) und Echtheit (Authentizität) der Belege in Belege online gilt: Für das in den Posteingang von Belege online importierte Blatt muss die Verifikation vom Anwender mittels Sichtkontrolle geführt und dokumentiert werden. Denn nur der Anwender kann beurteilen und entscheiden, ob das im Posteingang angekommene digitale Dokument dem Original entspricht und lesbar ist. Automatisierte Überprüfungen zwischen Originaldarstellung und in das Programm importierte Dokumente finden nicht statt. DATEV stellt sicher, dass in den Posteingang von Belege online importierte und dort in Ordnern / Registern abgelegte Dokumente unversehrt und echt bleiben. Zugriffskontrollen Stellen Sie durch angemessene Maßnahmen zur Autorisierung sicher, dass nur im Voraus festgelegte Personen die ihnen zugewiesenen Rechte wahrnehmen und die archivierten Dokumente bearbeiten können (autorisierte Personen). DATEV ermöglicht ein differenziertes Berechtigungskonzept im Rahmen der Administration einzelner Zugriffsrechte für Belege online. Die Unterscheidung zwischen Standardrechten, Ordnerrechten, vertraulichen Rechten und Sonderrechten dient dazu, Leserechte und Schreibrechte zu vergeben sowie kritische Funktionen zu sperren. Die Sonderrechte sollten nur temporär vergeben werden. Die Vergabe dieser Berechtigung sollte vom Anwender im Rahmen seiner Verfahrensdokumentation protokolliert werden. Lesbarkeit für die Dauer der AufbewahrungsfristDamit die Lesbarkeit für die Dauer der Aufbewahrungspflicht sichergestellt ist, sollten ausschließlich StandardBildformate, z. B. TIF, JPG, PDF eingesetzt werden. Die Sicherung der langfristigen Lesbarkeit liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders von Belege online, da DATEV keinen direkten Einfluss auf die Lesbarkeit der abgelegten Dokumente hat. Dauerhafte Verbindung zwischen Buchungssatz und digitalem BelegEin sachverständiger Dritter muss nach dem Grundsatz der Nachvollziehbarkeit in der Lage sein, sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Unternehmens zu verschaffen. Der Verzicht auf einen physischen Originalbeleg (z. B. bei gescannten Dokumenten) darf die Nachvollziehbarkeit des Geschäftsvorfalls sowie des betreffenden Buchungsvorgangs in formeller und sachlicher Hinsicht nicht beeinträchtigen. Die Verknüpfung zwischen Geschäftsvorfall und Dokument muss daher während der gesamten Aufbewahrungsfrist bestehen bleiben. DATEV stellt in Belege online eine dauerhafte Verbindung zwischen Buchungssatz und digitalem Beleg sicher, indem die eindeutige Beleg-ID aus Belege online mit dem Buchungssatz verknüpft wird. Vom Anwender ist dabei sicherzustellen, dass eine einmal getätigte Verknüpfung nicht versehentlich oder bewusst wieder aufgelöst wird. Dies muss zum einen durch geeignete Zugriffskontrollen und -berechtigungen (Rechteverwaltung online: Sperrung des Zugriffsrechts „Sonderrechte“) und zum anderen durch zeitgerechtes und aufeinander abgestimmtes Festschreiben der Belegdaten des gebuchten Belegs in Belege online und Buchungssätzen in den DATEV-Rechnungswesen Programmen erfolgen. Erst die Festschreibung sowohl der Belegdaten in Belege online als auch die davon programmtechnisch unabhängige Festschreibung der Buchungen in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen stellt die Unveränderbarkeit der Zuordnung sicher. 1. In der Bearbeitungsform Erweitert werden die Belege automatisch beim Bereitstellen an den steuerlichen Berater festgeschrieben. Sie erkennen dies am Stecknadelsymbol in der Belegübersicht. In der Bearbeitungsform Standard müssen Belege manuell festgeschrieben werden.

https://apps.datev.de/help-center/documents/1002448


Vernichtung von originalen 
Buchungsbelegen und 
Originaldokumenten

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Eine der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit revisionssicheren Archivsystemen ist, ob Papierdokumente nach dem Scannen und Archivieren vernichtet werden dürfen, ohne dadurch später einen Rechtsnachteil gegenüber der Finanzverwaltung oder auch Zivilgerichten fürchten zu müssen. Obwohl die Anforderungen an das Ersetzende Scannen durch die Behörden immer konkreter werden, ist die rechtliche Anerkennung eines gescannten Dokuments einzelfallabhängig und kann nicht generell bewertet werden. Aber: Das gescannte Dokument wird nur dann von der Finanzverwaltung als Original anerkannt, wenn das verwendete Archivsystem (Software und Hardware) inklusive einer Verfahrensdokumentation den Kriterien eines revisionssicheren Archivs entspricht. Gescannte Dokumente in Zivilprozessen unterliegen stets der freien richterlichen Beweiswürdigung. Die Bewertung der Echtheit des digitalen Dokuments kann durch eine ordnungsgemäße Archivierung und zusätzlich durch eine digitale Signatur zwar wesentlich erhöht werden. Die Entscheidung, ob ein digitales Dokument anerkannt wird, bleibt aber vom Einzelfall abhängig. Daher muss die Entscheidung beim Einsatz von Belege online oder einem anderen zertifizierten elektronischen Archivierungssystem über die Vernichtung von Original-(Papier-)Dokumenten einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Auch wenn die Entscheidung zu Gunsten der Vernichtung der Papierbelege fällt, sollte das Originaldokument fallweise zusätzlich aufbewahrt werden. Hier gilt es zu erkennen, welche wichtigen Dokumente nicht vernichtet werden dürfen. Originaldokumente dürfen z. B. nur unter den folgenden Voraussetzungen vernichtet werden: Die elektronische Archivierung erfolgt nach einem den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Verfahren.Neben den unternehmensrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften bestehen keine weiteren Vorschriften, die die Existenz der Originaldokumente verlangen. Es bestehen keine innerbetrieblichen Regelungen oder sonstigen organisatorischen Anforderungen, die einer Vernichtung im Wege stehen. Die Originalunterlagen verkörpern keine Rechte, zu deren Ausübung der Besitz des Originals notwendig ist (z. B. Wertpapiere). Es handelt sich nicht um Unterlagen, die als Beweismittel nur im Original anerkannt werden (z. B. Vollmachten). Es handelt sich nicht um Unterlagen, die ihre Funktion nur im Original erfüllen können (z. B. vollstreckbare Ausfertigungen von Vollstreckungsbescheiden). Es handelt sich nicht um Unterlagen, deren Vernichtung als Ungültigkeitserklärung gedeutet werden kann.Es besteht kein Herausgabeanspruch eines Dritten auf das Original (z. B. Scheck, Wechsel, Vollmacht).



Ersetzendes Scannen: 
Begriffserklärung und 
Voraussetzung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wenn Buchungsbelege nach dem Scannen und der digitalen Archivierung vernichtet und anschließend ausschließlich digital weiterverarbeitet und archiviert werden, spricht man von "Ersetzendem Scannen". Das Vernichten von Buchungsbelegen ist grundsätzlich möglich, wenn Manipulationen am digitalisierten Beleg durch organisatorische und technische Maßnahmen verhindert werden können. Die Voraussetzung dafür ist eine detaillierte Dokumentation der Abläufe in einer Verfahrensdokumentation sowie ein unveränderbares Speichern der Belege in einem digitalen Archiv, z. B. Belege online.



Datenzugriff der 
Finanzverwaltung
 Rechnungswesen-Archiv-DVD mit Belegen aus Belege 

online (Dok.-Nr. 1021018)
 Steuerliche Außenprüfung - Maschineller Datenzugriff der 

Finanzverwaltung auf Firmen-EDV (Dok.-Nr. 1033093)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Unternehmen und Steuerberater, die mit Belege online arbeiten, müssen sich darauf einstellen, dass der Betriebsprüfer auf die digitalisierten Belege zugreifen will. Beim Einsatz von Belege online sollte deshalb darauf geachtet werden, dass steuerlich nicht relevante Unterlagen getrennt von steuerlich relevanten Unterlagen abgelegt werden. Für einen gezielten und kontrollierten unmittelbaren Zugriff während einer Betriebsprüfung sollten steuerlich nicht relevante Ordner als privat oder vertraulich gekennzeichnet werden. Entsprechend sollte mit Unterlagen verfahren werden, die nicht den Prüfungszeitraum betreffen.Der Prüfer sollte ein speziell für Prüfungszwecke administriertes Zugangsmedium (DATEV SmartLogin / DATEV SmartCard / DATEV mIDentity) mit eingeschränkten Rechten (ausschließlich Standardrechte) erhalten oder es sollte ihm die Rechnungswesen-Archiv-DVD mit Belegen zur Verfügung gestellt werden (weitere Informationen: Rechnungswesen-Archiv-DVD mit Belegen aus Belege online (Dok.-Nr. 1021018)). Weitere Informationen und Empfehlungen von DATEV zur Bereitstellung der Daten für die Elektronische Betriebsprüfung aus den DATEV-Programmen zu Rechnungswesen, Anlagenbuchführung und Lohn finden Sie in folgendem Dokument: Steuerliche Außenprüfung - Maschineller Datenzugriff der Finanzverwaltung auf Firmen-EDV (Dok.-Nr. 1033093)

https://apps.datev.de/help-center/documents/1021018
https://apps.datev.de/help-center/documents/1033093?product-version=12.21&caller-identifier=LEXinformSearchSlotPlugin&product=datev-kanzlei-rechnungswesen


One-Stop-Shop 
Verfahren

Art. 25a UStG
§ 3 Abs. 3a Z 2 UStG

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Unternehmen/ Händler, die grenzüberschreitende Warenlieferungen und sonstige Leistungen ins europäische Ausland an Erwerber ohne USt-ID geliefert/geleistet haben, können sich beim vereinfachten One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) registrieren. Das heißt …alle betroffenen Umsätze können über das Finanz Online im OSS-Verfahren gemeldet werden, wodurch eine vorherige umsatzsteuerliche Registrierung im Ausland nicht mehr notwendig ist.mit dem Überschreiten der Umsatzschwelle von 10.000 EUR im gesamten EU-Ausland (Umsatzschwelle) muss auf der Rechnung der Steuersatz des EU-Landes (Empfängerlandes) ausgewiesen sein.Für die Abwicklung von Verbringungstatbeständen in ausländischen Lagern und sonstigen im Ausland zu deklarierenden Geschäftsvorfällen kann neben dem OSS weiterhin eine steuerliche Registrierung im Ausland notwendig sein. Bewegungen ins Konsignationslager gelten nicht mehr als Verbringungstatbestand. Ab dem 01.01.2020 werden nur mehr die Entnahmen aus den Konsignationslagern als i.g. Lieferungen erfasst. Im Wesentlichen entfällt der Zwischenschritt des ig Verbringens. Der Umsatz ist mit Entnahme aus den Konsignationslagern als innergemeinschaftliche Lieferung zu erfassen. Beim reinen Warenlager (Auslieferungslager) steht der künftige Kunde bei der Einlagerung der Waren noch nicht fest. Es können insbesondere auch mehrere Kunden sein. In diesem Fall greift die Vereinfachungsregelung für Konsignationslager (siehe oben) nicht. Dies bedeutet, dass der ausländische Unternehmer, der ein Lager in der EU betreibt, in dem jeweiligen Land für MWST-Zwecke zu registrieren ist.die Registrierung zum OSS-Verfahren selbst ist immer nur im Land der Ansässigkeit des Unternehmens möglich.Hinweis bei Nicht-RegistrierungSofern keine Registrierung zum One-Stop-Verfahren (OSS) erfolgt, muss sich der Unternehmer ab Überschreiten der Umsatzschwelle von 10.000 EUR in jedem EU-Land in dem Lieferungen und Leistungen erbracht werden, umsatzsteuerlich registrieren und dort seinen Meldepflichten nachkommen.Rechtsgrundlagen sind hier:Art. 25a Umsatzsteuergesetz§ 3 Abs. 3a Z 2 Umsatzsteuergesetz



Umsetzung in den DATEV-
Rechnungswesen-Programmen

 Standard-Steuerschlüssel und Automatik-Funktionen
 Erfassung der EU-Informationen
 Anzeige der EU-Informationen
 OSS Export-Datei für Finanz Online erstellen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
OSS-Sachverhalte, welche aus Österreich erbracht werden, können mit bestehenden Steuerschlüsseln und Automatik-Funktionen in folgenden Versionen in Buchungsstapeln größer 30.06.2021 abgebildet werden:DATEV-Rechnungswesen-Programmen 9.2xOSS-Sachverhalte, welche nicht aus Österreich erbracht werden, können mit neuen Steuerschlüsseln und Automatik-Funktionen in folgenden Versionen in Buchungsstapeln größer 30.06.2021 abgebildet werden:DATEV-Rechnungswesen-Programme 10.0 (Stabilisierungsversion, DATEV-Programme 15.0C, Bereitstellung 10.06.2021)DATEV-Rechnungswesen-Programme 10.1 (Vollversion, DATEV-Programme 15.0, Bereitstellung Anfang August 2021)



Standard-
Steuerschlüssel 
und Automatik-
Funktionen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erfolgt über Automatik-Funktionen und Standard-Steuerschlüssel.Aufgrund der Anzahl der EU-Mitgliedstaaten und der unterschiedlichen Steuersätze werden keine neuen Standard-Konten eingeführt.Wenn Sie Ihre Umsätze nach EU-Mitgliedstaaten (und ggf. Steuersätzen) getrennt ausgewiesen haben möchten, können Sie je EU-Mitgliedstaat und Steuersatz eigene individuelle Konten anlegen. Alternativ können sie auch individuelle Steuerschlüssel (50-59 und 900-999) je EU-Mitgliedstaat und Steuersatz einrichten. Dies ist aber kein Muss. Eine weitere Möglichkeit ist die Erfassung von Bestimmungsland und Ursprungsland am Buchungssatz bei Verwendung der Standard-Steuerschlüssel. Dabei können alle relevanten OSS-Sachverhalte theoretisch auf nur einem Konto abgebildet werden.In der zugehörigen OSS-Auswertung werden die gebuchten Umsätze nach EU-Mitgliedstaat, Steuersatz und Steuertatbestand entsprechend den Vorgaben von FINANZOnline getrennt ausgewiesen.Ebenso können Sie individuelle Sammelkonten zur Sammlung der Steuerbeträge je EU-Mitgliedstaat einrichten. Das Einrichten von Sammelfunktionen ist nur möglich, wenn der entsprechende Sachverhalt in diesem Wirtschaftsjahr noch nicht gebucht wurde.Anleitungen zum Einrichten individueller Steuerschlüssel oder Konten, individueller Steuersammelkonten und der Erfassung von OSS-Sachverhalten werden demnächst an dieser Stelle verlinkt.Unabhängig davon, ob Sie die OSS-Erlöse nur auf ein Konto mit Steuerschlüssel (Standard oder Individuell) oder auf getrennte Konten buchen, werden in der OSS-Auswertung die gebuchten Umsätze nach EU-Mitgliedstaat, Steuersatz und Steuertatbestand entsprechend den Vorgaben von FINANZOnline getrennt ausgewiesen.Auch in anderen Auswertungen, z. B. Kontoblatt, Primanota und im Belege buchen werden Ihnen die EU-Informationen (z. B. EU-Land, Steuersatz) in eigenen Spalten (EU-Informationen oder automatischer Buchungstext) angezeigt. OSS-Sachverhalte, die mit der aktuellen Programmversion 9.2x gebucht werden können



Erfassung der EU-
Informationen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Bei der Erfassung von OSS-relevanten Sachverhalten werden zur korrekten umsatzsteuerlichen Bewertung zusätzliche Informationen (Land, Steuersatz, UID., Ursprungsland, Bestimmungsland) zur Feststellung der Warenbewegung benötigt. Diese werden in dem Fenster EU-Informationen erfassen hinterlegt.Das Fenster ‚EU-Informationen erfassen‘ wird beim Buchen auf Konten oder mit Steuerschlüsseln mit EU-Funktion automatisch angezeigt, wenn für die Verarbeitung erforderliche Informationen fehlen. Es wird nicht angezeigt, wenn alle für die Verarbeitung erforderlichen Informationen bereits verfügbar sind, z. B. durch eine entsprechende individuelle Kontenfunktion.Alternativ können Sie das Fenster auch direkt während des Buchens öffnen, indem Sie im Menü Bearbeiten | Buchungszeile | Steuerliche Sachverhalte | EU-Informationen erfassen oder im Kontextmenü (rechte Maustaste) in der Buchungszeile EU-Informationen erfassen wählen.1. Das Fenster ‚EU-Informationen erfassen‘ wurde für alle EU-Sachverhalte mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen 10.0 / 10.1 für Buchungsstapel größer 30.06.2021 angepasst.Die bisherigen EU-Felder (Land, Steuersatz, UID) werden zukünftig für das Bestimmungsland (Liefer-Ende) herangezogen.Ergänzend wird es weitere EU-Felder (Land, Steuersatz, UID) für das Ursprungsland (Liefer-Beginn) geben.Nicht notwendige Felder sind inaktiv.



Anzeige der EU-
Informationen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wenn Sie OSS-Sachverhalte in Buchungsstapeln mit Stapeldatum größer 30.06.2021 erfassen, enthält die Spalte EU-Informationen im Belege buchen (Ansicht Primanota) und in den Auswertungen Primanota, Buchungsübersicht – Primanotabuchungen und Journal die im Buchungssatz erfassten EU-Informationen.Je nach Sachverhalt können das sein:Bestimmungsland (B)Steuersatz des BestimmungslandsUIDUrsprungsland (U)Steuersatz des UrsprungslandsUnternehmens-UID. im EU-Ausland1. Beispiel 1: EU-Informationen bei Nutzung Standard-Steuerschlüssel:Alle notwendigen EU-Informationen werden bei Nutzung der Standard-Steuerschlüssel am Buchungssatz erfasst und in der Spalte EU-Informationen angezeigt.2. Beispiel 2: EU-Informationen bei Nutzung individueller Konten (entsprechend den BU-Schlüsseln aus Beispiel 1):EU-Informationen, die aus einer individuellen Kontenfunktion oder einem individuellen Steuerschlüssel übernommen werden, werden nicht in der Spalte EU-Information angezeigt, da sie bei der Erfassung des Buchungssatzes nicht explizit erfasst wurden, sondern über die Funktion mitgegeben werden.Wenn über die an der Funktion erfassten EU-Angaben weitere EU-Informationen für den OSS-Sachverhalt notwendig sind, werden diese am Buchungssatz erfasst und nur diese Informationen in der Spalte EU-Informationen angezeigt.3. Anzeige über "Details zur Buchung" im Belege buchen und in AuswertungenAlle zu einem Buchungssatz zugehörigen EU-Informationen (am Buchungssatz erfasst und / oder aus einer individuellen Funktion übernommen) finden Sie im Belege buchen und in verschiedenen Auswertungen (z. B. Primanota, Kontoblatt) in den Details zur Buchung unter Steuerliche Sachverhalte.Aufruf: Ansicht | Details.4. Anzeige "automatischer Buchungstext" im Kontoblatt und ArbeitskontoWenn Sie OSS-Sachverhalte in Buchungsstapeln mit Stapeldatum größer 30.06.2021 erfassen, wird für die Auswertungen Kontoblatt und Arbeitskonto ein automatischer Buchungstext mit Land und Steuersatz (der Steuerpflicht) gebildet.Sie können danach in der Erweiterten Suche suchen, danach Gruppieren oder Summen bilden.



OSS Export-Datei 
für Finanz Online 
erstellen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
1. Auswertungen | Finanzbuchführung | OSS-EU-Auswertung wählen.Das Arbeitsblatt OSS-EU-Auswertung wird geöffnet.2. Im Arbeitsblatt OSS-EU-Auswertung unter Zeitraum das zu exportierende Quartal wählen.3. Unter Ansicht | Eigenschaften die vorgenommenen Einstellungen prüfen.Der Export der Transportdatei ist nur möglich, wenn die jeweiligen Buchungsstapel festgeschrieben sind.



Live Einstieg



 Funktionsumfang
 Vorbereitung und Einrichtung
 Nutzung
 Live Einstieg

DATEV Belegfreigabe Online

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Mit DATEV Belegfreigabe online können Sie sicherstellen, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur geprüft in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen.Außerdem bietet es Ihnen die Möglichkeit, Belege gezielt dem zuständigen Freigeber zur Prüfung zuzuweisen, damit dieser nur die für ihn relevanten Belege zur Bearbeitung erhält.Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege in Belegfreigabe online vorhanden sind.Der Cloud-Service Belegfreigabe online ist Bestandteil von DATEV Unternehmen online. Wenn Sie DATEV Unternehmen online nutzen, können Sie einen Mandantenbestand für Belegfreigabe online anlegen.Belegfreigabe online wird kontinuierlich weiterentwickelt, der Funktionsumfang wird in den nächsten Monaten wachsen. Derzeit kann die Nutzung von Belegfreigabe online noch zu Einschränkungen bei Belege online führen. 
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Aktueller
Funktionsumfang

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die aktuelle Version von DATEV Belegfreigabe online hat folgenden Funktionsumfang, der kontinuierlich weiterentwickelt wird:Einstufiger FreigabeprozessBeleg an einen Freigeber zuweisen – Freigeber sieht nur zugewiesene BelegeAuswahlmöglichkeit, welche Belegtypen in der Belegfreigabe gestoppt werden sollen.Der Beleg kann „freigegeben“, „abgelehnt“, „gelöscht“ und „in Klärung“ gesetzt werden. Belege, die nicht den Status „freigegeben“ haben, erscheinen nicht in Belege online.Bedienung auf mobilen Endgeräten.E-Mail-Benachrichtigung (einmal täglich, wenn neue Belege zur Bearbeitung bereitstehen).Notizfeld inklusive Weitergabe der Notiz über Belege online bis hin zu den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.



Geplanter
Funktionsumfang

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Geplant ist folgendes:Anbindung Rechnungsdatenservice 1.0Automatisches Zuweisen nach Belegtyp.Volltextsuche in DATEV Belegfreigabe online.Drehwinkel wird gespeichert in DATEV Belegfreigabe online.Dubletten Erkennung in DATEV Belegfreigabe online (technisch und fachlich).Unterstützung durch Automatismen bei der Belegnachbearbeitung, z. B. weiße / leere Seiten werden automatisch entfernt in DATEV Belegfreigabe online.Funktionale Unterstützung bei der formalen Rechnungsprüfung.�



Ausgeschlossene 
DATEV-Produkte und 
Funktionen

 Produkte
 Funktionen
 Belege Online

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
ProdukteDATEV Belegfreigabe online ist mit folgenden DATEV-Produkten nicht kompatibel:BuchungsdatenserviceDATEV Auftragswesen onlineDATEV XML-Schnittstelle online (in Umsetzung)Rechnungsdatenservice 1.0 (in Umsetzung)Ausgeschlossene Funktionen:Heften und Trennen von digitalen Belegen in den Programmen:DATEV Belegfreigabe onlineBelege onlinebeim digitalen Belege buchen in den DATEV Rechnungswesen-ProgrammenBelege OnlineMit der Nutzung von DATEV Belegfreigabe online sind folgende Funktionen in Belege online nicht vorhanden:E-Mail-Benachrichtigung bei BelegzugangAnzeige des vollständigen Protokolls, inklusive der Bearbeitungsschritte in DATEV Belegfreigabe online. Informationen zu den Bearbeitungsschritten aus der Freigabe können direkt am Beleg im Belegprotokoll in DATEV Belegfreigabe online eingesehen werden.Belegtyp ändern. Eine Namensänderung in Belege online bewirkt, dass in DATEV Belegfreigabe online der Belegtyp sowohl mit dem bisherigen als auch mit dem neuen Namen vorhanden ist. In Belege online ist der Belegtyp nur noch mit dem neuen Namen vorhanden. Nach einer Änderung muss in DATEV Belegfreigabe online der Belegtyp manuell deaktiviert bzw. aktiviert werden.Belegtyp löschen. Die Löschung des Belegtyps erfolgt nur in Belege online, in DATEV Belegfreigabe online bleibt der Belegtyp bestehen und muss ggf. dort manuell deaktiviert werden.Digitale Belege in das lokale Ablagesystem (DATEV DMS/Dokumentenablage) in den DATEV-Rechnungswesen-Programme abholen



Ausblick

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Übersicht über die derzeitigen Funktionen und den geplanten Funktionen der DATEV Belegfreigabe Online.Zur Zeit ist der mehrstufige Freigabeprozess in der Evaluierungsphase und wird demnächst der Pilotierung zugeführt.Hier unser Angebot sich der Pilotierungsphase anzuschließen. Im Rahmen von Pilotierungsphase können die entsprechenden Produkte kostenlos getestet werden….. Ermäßigter Preis nach Implementierung.



Vorbereitung und 
Einrichtung
 Voraussetzungen
 Bestandanlage
 Bestandeinrichtung
 Anwenderanlage

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
In DATEV Belegfreigabe online Bestand anlegen Voraussetzungen (1.): Für den Bestand (Beraternummer und Mandantennummer) muss ein Vertrag für DATEV Unternehmen online aktiv sein.Belege online ist für den Bestand aktiviert. Für das Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) muss das Recht für Stammdaten online aktiv sein. Für das Zugangsmedium muss Standardrechte für DATEV Belegfreigabe online aktiv sein. Für weitere Administration muss Adminrechte bestehen.Bestandanlage (2.)DATEV Unternehmen online über den Link http://duo.datev.de öffnen. Anwendungen | Stammdaten wählenMandanten | Neu/Erweitern wählen. Beraternummer und Mandantennummer des jeweiligen Bestands erfassen. Auf Rechte prüfen klicken. Anwendungen | Belegfreigabe wählen. Optional: Wenn für den Bestand Belege online nicht aktiv ist, zusätzlich Belege online wählen. Auf Weiter klicken. Auf Fertigstellen klicken.Bestand einrichtenUm den Freigabeprozess über DATEV Belegfreigabe online zu starten, muss mindestens 1 Belegtyp aktiviert werden. Mit dem 1. Öffnen eines Bestands (Beraternummer und Mandantennummer) kann der Belegtyp ausgewählt werden. Zudem muss mindestens ein Anwender mit dem Recht Zuweisen angelegt werden. Die ausgewählten Belegtypen können später in den Einstellungen geändert werden. Um einen Bestand einzurichten, muss auf dem Zugangsmedium (DATEV SmartLogin, DATEV mIDentity, DATEV SmartCard) Standardrechte und Adminrechte vorhanden sein. Die Rechtevergabe in DATEV Rechteverwaltung online vornehmen.Vorgehen: DATEV Belegfreigabe online öffnen. Auf Einrichtung starten klicken. (3.)Belegtyp wählen. In der Auswahl können mehrere Belegtypen aktiviert werden. (4.)Tipp: Du kannst auch einen eigenen Belegtyp für die freizugebenden Belege anlegen.Anwender wählen | Recht Zuweisen aktivieren | Speichern klicken. (5.)Ersteinrichtung abschließen klicken.Anwender verwalten (rotes Rechteck)Es werden Ihnen alle Nutzer mit Belegfreigabe-Standardrecht dargestellt. Sie können hier selbständig verwalten, welcher Nutzer welche Funktionen verwenden kann. Der Zugriff auf die Nutzerverwaltung ist nur mit dem Belegfreigabe-Adminrecht möglich.Zuweisen - Beleg können anderen zur Prüfung zu gewiesen werdenFreigeben - zugewiesene Belege können freigegeben oder abgelehnt werdenPapierkorb leeren - abgelehnte Belege können endgültig gelöscht werden.Vorgehen: Anwendungen | Administration | Rechteverwaltung online öffnen. Anwender suchen und Zugangsmedium öffnen.Für das Zugangsmedium die Rechte aktivieren
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Belege hochladen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Belege hochladen der Upload von Belegen ist über alle bekannten Uploadmedien (Upload online, Upload mail, Upload mobil, Belegtransfer) möglich:Belege hochladenmit „zurück“ gelangen Sie wieder in die Unternehmen online Übersicht (1.)



Belegfreigabeansicht

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Schnelleinstieg in der Übersicht von Unternehmen online.Hier können Sie sofort erkennen ob und wie viele Belege in der Belegfreigabe zur Prüfung bereitstehen



Belegzuweisung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Beleg zuweisenNutzer mit der Berechtigung „Zuweisen“ können alle Belege sehen und diese an Nutzer mit dem „Freigeben“-Recht  zuweisen



Belegprüfungs- und Freigabeprozess

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Beleg prüfen und freigebenfolgenden Status können Sie einem Beleg vergeben:Freigeben  →Beleg wird nach Belege online weitergegebenIn Klärung →Beleg wird zurückgestelltAblehnenLöschen



Ablagestruktur der Belege

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Ablagestruktur der BelegeIn der Belegfreigabe gibt es drei Kategorien: Neu, in Freigabe, in Klärung. In jeder Kategorie besteht die Möglichkeit Belege freizugeben insofern der Nutzer über das Recht für die Belegfreigabe verfügt.Unter der Kategorie Neu können Belege anderen Mitarbeitern zur Prüfung und Freigabe zugewiesen werden. Hier wählt man einfach den entsprechend Beleg aus und unter Zuweisen an, den Mitarbeiter der diesen Beleg prüfen soll. Über Zuweisen erhält der Mitarbeiter diesen Beleg zu geteilt.



Weitergabe nach Belege Online

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Nach der Freigabe eines Belegs in der Belegfreigabe online wird dieser weiter nach Belege online in den Posteingang weitergegeben:Anschließend können die Belege in Belege online wie gewohnt verarbeitet werden



Live Einstieg



Live Einstieg

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Für Belegfreigabe online werden bis 31.12.2022 5,00 EUR/Monat pro Mandant berechnet.�Ab 2023 werden 7,00€ monatlich pro Mandantenbestand berechnet.Der Preis fällt unabhängig vom Belegzugang mit der Anlage des Bestands an.Die Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.�Es gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.



DATEV Marktplatz Update 
Rechnungswesen

 Pleo
18.05.2022
10.00 – 11.30 Uhr

 Belegebox
in Planung für 06/2022
10.00 – 11.30 Uhr



Mag. Michael Sonderegger
Stefan Eisl, LLM.oec.
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www.kanzlei-consulting.at  
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