
PRODATIC  -   Information          Zertifizierte, digitale Signatur – JA oder NEIN ? 
 
In der Septemberausgabe des Prodatic Newsletters berichteten wir über das Thema digitale Signatur und wie 

unser Kunde BGS technic dieses in der Praxis umsetzt. 

Nun haben Bundestag und Bundesrat am 23.Sept. 2011 dem Steuervereinfachungsgesetz zugestimmt. Mit dem 

Gesetz setzt die Bundesregierung die Vorgaben der neuen EU-Richtlinie (2010/45/EU vom 13. Juli 2010) zur 

Änderung der bisherigen EU-Mehrwertsteuerrichtlinie (2006/112/EC) national um. Die Änderungen für das 

Umsatzsteuergesetz gelten nach Veröffentlichung und ermöglichen Unternehmen die Wahl zwischen drei 

Verfahren zur Sicherung des Vorsteuerabzugs bei elektronischen Rechnungen. 

Das Bundesfinanzministerium akzeptiert nun die folgenden drei Verfahren zum elektronischen Rechnungs-

austausch: 

1. Elektronische Signaturen basierend auf einem qualifizierten Zertifikat  

2. Einsatz von standardisierten EDI-Verfahren 

3. „innerbetriebliche Kontrollverfahren“, die die Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts 

gewährleisten  

Eine garantierte, einheitliche EU-weite Anerkennung elektronischer Rechnungen ist ohne landesspezifische 

Steuerrisiken jedoch weiterhin nur auf Basis qualifizierter Signaturen oder EDI Verfahren gewährleistet.  

Im Steuervereinfachungsgesetz öffnet das Bundesfinanzministerium als neuen dritten Weg zusätzlich die 

Verwendung „innerbetrieblicher Kontrollverfahren“ und erfüllt damit die Auflagen der Europäischen Union. Das 

Ministerium lässt völlig offen wie die neuen „innerbetrieblichen Kontrollverfahren“ ausgestaltet werden müssen, 

um die Echtheit und Herkunft von elektronischen Rechnungen zu garantieren. Dadurch trägt der Steuerpflichtige 

über Jahre das Risiko der Anerkennung seiner "selbstdefinierten" innerbetrieblichen Kontrollverfahren. 

Immer wieder wurden wir in den letzten Wochen von unseren Kunden darauf angesprochen, ob nun eine 

elektronische Signatur mit qualifiziertem Zertifikat erforderlich ist, oder nicht. Hierzu möchten wir folgende 

Informationen geben: 

1. Die qualifizierte Signatur ist weiter im neuen Umsatzsteuergesetz § 14 verankert, als das einzig klar 

standardisierte, definierte und bewährte Verfahren. Es ist für den Empfänger über den 

Lebenszyklus des Dokumentes die Echtheit und Unversehrtheit durch die qualifizierte Signatur einfach 

nachzuweisen. 

2. Die Integrität des Dokumentes und die Authentizität des Absenders ist auch im geänderten USTG § 14 

per Gesetz für die Aufbewahrungsfrist gefordert. Dieses muss das Unternehmen für die Lebensdauer des 

Dokumentes (mindestens 10 Jahre bei Rechnungen und Gutschriften) nachweisen können. 

 
3. Der „neue“ Weg ist eine Ergänzung unter Auflagen, wie einem dokumentierten internen 

Kontrollverfahren.  

Jeder Empfänger muss dem zustimmen und auch ein eigenes internes Kontrollverfahren (u. a.  

Verfahrensdokumentation) haben. 

 


