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2. Qualifizierte elektronische Signatur
 
Die qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht den Nachweis, dass
•       der Kontoauszug von der Sparkasse - bzw. stellvertretend dem Rechenzentrum der Sparkassen - erstellt worden ist.
•       der Kontoauszug (die Rechnung) seit der Erstellung nicht verändert wurde.
Eine Änderung der Daten hätte immer eine Beschädigung der Signatur zur Folge und wäre somit nachvollziehbar.
 
Der Einsatz der qualifizierten elektronischen Signatur hilft Ihnen, die steuerrechtlichen Anforderungen bestmöglich erfüllen zu können. Allerdings gelten für die Anerkennung durch die Steuerbehörden weitere Anforderungen, die allein im Einflussbereich des Kunden liegen. Eine uneingeschränkte Garantie für die steuerliche Anerkennung der Kontoauszüge kann die Sparkasse daher nicht übernehmen.
 
Gob:          Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GDPdU:          Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GoBD:          Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
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Über das ePostfach können verschiedene Dokumente auf einem sicheren elektronischen Weg zur Verfügung gestellt werden. Das ePostfach kann unter anderem folgende Vorteile bieten:
•       Einsparung der Papierarchivierung 
•       Einsparung der Portokosten
•       Verschlankung von Prozessen und Beseitigung von Medienbrüchen
•       Einbindung der Kontoauszüge in elektronische Buchführungs- und Dokumentenmanagementsysteme 
 
Kontoauszüge im ePostfach
 
1. Merkblatt „Elektronischer Kontoauszug mit qualifizierter elektronischer Signatur“
 
•       Sie als Empfänger der Kontoauszüge müssen für diese elektronischen Dokumente die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff - kurz GoBD, vgl. BMF-Schreiben vom 14. November 2014 - beachten.
•       Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat den Sparkassen mitgeteilt, dass das von uns angebotene Verfahren (Umsatzdaten per EBICS/FINTS und elektronischer Kontoauszug im PDF-Format mit qualifizierter elektronischer Signatur) grundsätzlich die Anforderungen der GoB und GoBD erfüllt.
•       Allerdings erteilt die Finanzverwaltung weder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft Positivtestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung - und damit zur Ordnungsmäßigkeit DV-gestützter Buchführungssysteme.
•       Sobald Ihnen die Kontoauszüge durch Herunterladen per E-Mail oder auf andere elektronische Weise zugegangen sind, liegt es allein in Ihrer Verantwortung, die in den GoBD formulierten Anforderungen zu erfüllen.
•       Hierzu müssen von Ihnen die technischen Voraussetzungen geschaffen und vorgehalten werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Kontoauszüge so gespeichert werden, dass eine Veränderung ihres ursprünglichen Inhalts bei Zugang nicht möglich ist bzw. der ursprüngliche Inhalt feststellbar bleibt. Sofern die Anforderungen der GoBD nicht erfüllt werden, besteht die Gefahr, dass Ihre Buchführung, z. B. im Rahmen einer Betriebsprüfung, nicht als ordnungsgemäß im Sinne der §§ 140 ff. Abgabenordnung beurteilt wird und hieraus vom Finanzamt entsprechende Konsequenzen gezogen werden können.
 
Dieses Merkblatt ist mit der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen abgestimmt.
3. Voraussetzungen und Tipps aus der Praxis
 
•       Vereinbarung eines Online-Banking-Vertrages mit PIN/TAN-Legitimation. 
·      EBICS-Nutzer (Drittsoftware-Nutzer) benötigen einen zusätzlichen Online-Banking-Zugangsweg über die Internet-Filiale der Sparkasse.
·      Für den Krankheits-/Urlaubsfall sollten ggf. mehrere Mitarbeiter die Berechtigung zum Zugang über die Internet-Filiale erhalten, da niemand anderes auf die Dokumente im ePostfach des Online-Banking-Teilnehmers zugreifen kann. (Vereinbarung zusätzlicher Online-Banking-Verträge für Ihre Mitarbeiter mit der Sparkasse.)
•       Die ins ePostfach zugestellten Kontoauszüge und ggf. anderweitigen Dokumente sollten auf ein firmeninternes Laufwerk gespeichert werden. Damit haben Sie auch dann noch Zugriff auf diese Dateien, wenn der „Online-Banking-Mitarbeiter“ aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. 
•       Stand heute sind die wesentlichen Anforderungen der Herkunftsgewähr durch die Übermittlung einer PDF-Datei mit einer qualifizierten elektronischen Signatur erfüllbar. Gemäß GDPdU sollte die Echtheit der Signatur geprüft und das Ergebnis der Prüfung dokumentiert (Prüfprotokoll) werden können. Dies kann mit dem Adobe Reader nicht ohne weiteres überprüft werden. Dazu wird die kostenlose Prüfsoftware „Sign Live! CC Sparkassen-Edition“ der Firma intarsys empfohlen (Kurzanleitung siehe Pkt. 5).
4. Kurzanleitung Kontoauszüge und ePostfach 
 
Sie verwalten Ihr ePostfach unter www.sparkasse-dueren.de im Online-Banking.
 
Einmalige Einrichtung
•       im Online-Banking anmelden: Anmeldename und PIN eingeben
•       Menüpunkt „Postfach“/„Postfach-Übersicht“ auswählen
•       in der „Postfach-Übersicht“ Konten für den Bezug des Kontoauszugs ins ePostfach festlegen (auf die Schaltfläche „Plus“ hinter dem gewünschten Konto klicken)
•       Wenn Sie anstelle eines monatlichen Erstellrhythmus einen abweichenden Erstellrhythmus wünschen (täglich, wöchentlich), kontaktieren Sie bitte Ihren Berater. Beachten Sie hierbei bitte unser Preis- und Leistungsverzeichnis. 
•       Postfach-Bedingungen akzeptieren
•       Startcode kontrollieren und bestätigen, TAN erzeugen und eingeben
 
Abruf der Elektronischen Kontoauszüge
•       im Online-Banking anmelden: Anmeldename und PIN eingeben
•       Menüpunkt „Postfach“ auswählen
•       Menüpunkt „Kontoauszüge“ auswählen
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5. Kurzanleitung Signaturvalidierungssoftware „Sign Live! CC Sparkassen-Edition“ der Firma intarsys
 
Die Nutzung dieser Software ist für Sparkassenkunden kostenfrei. Sie erlaubt die Erstellung von maximal 10 Prüfprotokollen pro Tag. Für das Betriebssystem Windows (32- und 64-Bit) kann sie unter https://www.intarsys.de/SignLiveCC-SparkassenEdition heruntergeladen werden. Für die Installation der Software ist das Plug-in Java VM erforderlich.
•   Start der Software:
·   Menü Öffnen und die betreffende PDF-Kontoauszugsdatei laden oder
·   Datei per Drag-and-Drop in das Fenster ziehen
     (Wird die Datei im Windows-Explorer mit einem Doppelklick geöffnet, wird diese nur im Adobe Reader angezeigt.)
•   automatischer Start des Prüfprozesses:
·   im linken Fensterbereich wird der Status der Signatur angezeigt
·   falls nicht: über das Menü Ansicht -> Seitenleiste -> Signaturübersicht auswählen
•   Die Prüfung ist erfolgreich, wenn alle vier Einzelprüfungen erfolgreich und mit einem grünen Häkchen versehen sind:
ü Das Dokument wurde seit dem Signieren nicht verändert.
ü Die Signatur und die dazugehörigen Daten wurden nicht verändert und sind gültig.
ü Das Zertifikat des Unterzeichners ist qualifiziert und gültig.
ü Die Unterschrift ist qualifiziert.
•   Prüfprotokoll erstellen und speichern
·   Werkzeuge -> Signaturfunktionen -> Validierungsprotokoll -> Validierungsprotokoll erzeugen auswählen
·   Datei -> Speichern unter [Name.PDF]
Ersteller:                            Finanz Informatik
Unterzeichner:                   „Benutzerpseudonym_XXXX: PN xxx@f-i.de
Anbieter des Zertifikats:          S-TRUST
Der Signaturdienstleister des Deutschen Sparkassen-Verlages S-TRUST erfüllt die Anforderungen an „Zertifizierungsdienstleister“ gemäß Signaturgesetz und ist von der Bundesnetzagentur zur Ausgabe qualifizierter Zertifikate akkreditiert.
 
Derzeit existieren noch keine Erfahrungswerte, ob die Finanzverwaltung derartige Prüfprotokolle anfordert. Wenn ein Prüfer die Signatur mit Hilfe einer Prüfsoftware direkt prüfen kann, sollte ein zusätzliches Prüfprotokoll überflüssig sein.
•       Abruf des Kontoauszugs über die Internet-Filiale unter www.sparkasse-dueren.de im Menü „Postfach“. 
•       Im Rahmen Ihrer Archivierungspflichten sollten Sie die Umsatzdaten zusätzlich auch in einer maschinell auswertbaren Form (z. B. CSV-Datei) vorhalten: 
·      Exportfunktion in der Umsatzanzeige nutzen und Daten in einem entsprechend für die Finanzverwaltung lesbaren Format speichern oder
·      Umsatzdaten per Finanzverwaltungssoftware abrufen und speichern.
 
Die Kontoauszüge können Sie täglich, wöchentlich oder monatlich in Ihr ePostfach einstellen lassen. Unabhängig von der Kontoauszugseinstellung können Sie im Online-Banking über den Menüpunkt „Umsätze“ jederzeit die Umsätze einsehen.
 
Bei einer monatlichen Einstellung des Kontoauszugs ins ePostfach werden keine Auszugsgebühren berechnet. Bei einem anderslautenden Erstellungsrhythmus gelten die Kostenbeteiligungen gemäß unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
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