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Dokumentenmanagement (DMS) und Vollmachtsdatenbank
n Vorschlag Verknüpfung DMS mit Vollmachtsdatenbank:
Die in Papierform vorliegenden Mandantenvollmachten werden in das DMS der Kanzlei gescannt
und die OCR-Erkennung des DMS erkennt, dass es sich um eine VDB-Vollmacht handelt und setzt
in der Eigenorganisation einen Merker „VDB-Vollmacht vorhanden“.
Antwort:
Aktuell werden im Stammdatendienst die Mandantendaten (Name, Adresse, usw.) verwaltet. Es
werden derzeit keine Infos ob eine Vollmacht besteht bzw. welche Inhalte die Vollmacht abdeckt,
verwaltet.
Es existiert eine Möglichkeit die Mandantendaten zu exportieren und in die Vollmachtsdatenbank .
zu importieren (siehe Vortrag). Es ist angedacht die Eigenschaften im Stammdatendienst zu
erweitern um die Werte „Vollmacht vorhanden Ja/nein“ bzw. welche Inhalte die Vollmacht
beinhaltet. Bei Einsatz von DMS classic inkl. Posteingangsassistent könnten die neuen Datenfelder
über das gescannte Dokument automatisch gefüllt werden. Die Daten können dann exportiert und
in die Vollmachtsdatenbank übernommen werden (=wie bisher).
Aber momentan nur erste Überlegungen – keine konkreten Realisierungsplanungen.
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Mehrere Steuernummern möglich
n Bei Ehepaaren sind Konstellationen denkbar in denen mehrere Steuernummern möglich wären
(Ehepaare, mal gemeinsam, mal getrennt veranlagt).
Antwort:
Die Steuernummer spielt im Moment noch keine Rolle. Es wird lediglich die Steuer-ID an die
Finanzverwaltung übermittelt. Die Steuernummer kann deshalb auch ganz weggelassen werden.
Falls Unsicherheit besteht, welche Steuernummer eingetragen werden soll: Welche Steuernummer
würden der Berater denn auf die ESt-Erklärung schreiben? Dort kann auch nur eine eintragen
werden. Diese sollte dann auch in der VDB eintragen werden.
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Speichern der Daten-Abrufe
n Kann man irgendwo in den DATEV-Programmen
sich die Protokolle der Steuerabrufe ansehen?
Man erhält zwar direkt nach dem Abruf ein
Protokoll. Aber wird das auch irgendwo
gespeichert?
Antwort:
Das Protokoll wird auch im Steuerprogramm
„gespeichert“. D.h. der Kunde kann sich, wenn
er den Menüpunkt „Daten holen/VaSt Daten
abrufen“ aufruft die Daten des letzten Abrufs
(er sieht dort auch wann dieser war) nochmals
ansehen und dann bei Bedarf dort auch
ausdrucken.
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