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EleHronische üherm itt lung der Umsalzste[eworanmeldungen und
Lohnsteueranmeldungen ah 1.1.2005

Oer Eeitrag befassl sich rnil den Sicherheitsnränge/n r,nn ZusarnmenhenE
mif dar ab dem 0f .flf.t005 erfordar/rchen aJe&lronr'sche Übetmttfiung von
Urnsefz,sf erervo ra nme ldunga n und Lohnsleueranrne/dungen.

ln dem ab 1.1,?005 anzuwendenden eleklronischen Meldeverfahren für
Umsalzsteueruoranmeldungen und Lshnsteueranmeldungen s ieht  der
Autor für die Steuerpfl ichtigen wegen des von der Finanzven*allung zur
Verfügung geslellten Programms'ELSTER' beim derzeitigen
Programmstand nicht unerhebliche Risiken Falls unbefugte Dritte falsche
elektronische Meldungen an das Finanzamt i lbermi t te ln,  könne d ies für
die betrofienen $teuerp{lichtigen $chwerwie gende Fol gen haben,

Das Problem sei, dass das ton der Finanzverwaltung bereitgestellte
ELSTER-Verfahren es ledem ermögliche, dem die Steuernummer eines
Unternehmers bekannl sei, für diesen Unternehmer - auch unbefugl - mil
dem PC über das lnternet Daten an die Finanzveruialtung zu übertragen.
Denn d ia e lekt ronischan Meldungen er fo lgten derzei t  ohne jegl iche
Authenti{izierung gegenüber dem Finanzaml. Da anderersBits seit dem
01 ü1.2ü04 auch jeder Unternehmer verpfl ichtet sei, aufiadar Rechnung
entweder seine Sleuernummer oder seine Umsatzsteuer-
ldenl i f ikat ionsnummer anzu gBben,  sei  missbräuchl ichen
Datenüberlragungen an das Finanzamt Tür und Tor geöfnet.

DerA,ulsr kri l isierl, dass das ELSTER-Verfahren noch nicht ausgereift sei,
obwohl auf der Webseite mit dem Sicherheitskonzepl geworben würde.
Der A,ulr:r fordert die lmplementierunE eine* persönlichen Passwortes oder
einer  FIN-Nummer des Steuerpf l icht igen Es dränge s ich für  ihn der
Vergleich mit der Abgabe einer nicht unierschriebenen Sleuererklärung in
Fapier{crm auf. Der Autor forded, dass Steuerpfl ichtige auf jederzeit
mtiglichen Antra.g von der Verpfl ichtung rur Teilnahme an dem
eleklronisc hen Ubeft ragungsvefahren befreit werden s ollte n.
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