DIVA – Digitaler Verwaltungsakt

Umsetzung in „ESt-PLUS NX“ / „ESt-PLUS SB“
Der rechtssichere PDF-Bescheid wird in Kürze den Papierbescheid ablösen – wie Sie den „Digitalen
Verwaltungsakt“ über unsere Software nutzen können, beschreiben wir Ihnen hier. Bitte beachten
Sie, dass der PDF-Bescheid NICHT den elektronischen Bescheid ablöst, den Sie bisher schon über
Ihren Bescheidschlüssel abholen und in die Aktenverwaltung einlesen können! Den elektronischen
Bescheid müssen Sie nach wie vor abholen.
Grundvoraussetzungen:
•

Organisationszertifikat (Software-Zertifikat) für den ELSTER-Versand muss in der
Zertifikatsverwaltung eingebunden sein (Übermittlung durch Angehörige des
steuerberatenden Berufsstandes)

•

Persönliches Zertifikat (ID-Nr.) muss in der Zertifikatsverwaltung eingebunden sein
(Übermittlung durch Steuerpflichtige/n selbst oder Ehepartner)

•

Gültige E-Mailadresse muss im ELSTER-Konto hinterlegt sein (www.elster.de/eportal/login/
dort bitte anmelden und die Kontoinformationen prüfen)

Einbinden Ihres ELSTER-Versand-Zertifikates in der Zertifikatsverwaltung
Bitte wechseln Sie innerhalb des Einkommensteuerprogrammes über „ELSTER-ZertifikateVerwaltung“ in die Zertifikatsverwaltung und wählen Sie „Einstellen /Erzeugen“:

Sie wählen „Vorhandenes ELSTER-Zertifikat einstellen“:

Nach dem Klick auf „Weiter“ sehen Sie folgende Auswahl:

Über das Ordnersymbol neben dem Eintrag „Dateipfad“ klicken Sie sich bitte auf den Pfad, in dem Ihr
gültiges ELSTER-Zertifikat (Endung .PFX) liegt. Danach geben Sie bitte die dazugehörige PIN (Ihr
Passwort) ein und klicken dann auf „Weiter“:

Das Programm überprüft, ob das Zertifikat vorhanden und die PIN gültig ist, dies kann bis zu 2
Minuten dauern.

Sie erhalten dann die nachfolgenden Informationen:

Über „Weiter“ kommen Sie zur Eingabe Ihrer ELSTER-Konto-Daten. Hier ist es wichtig, die exakten
Daten anzugeben, die Sie bei der Registrierung im ELSTER-Onlineportal eingetragen haben:

Über „Weiter“ gelangen Sie dann zur Zusammenfassung Ihres Zertifikats:

Erläuterung:
„Bezeichnung“ – frei wählbar
„Beratungsstelle“ – hier geben Sie an, für welche Beratungsstelle das Zertifikat gültig ist
„Benutzer“ – momentan ist das Zertifikat für alle Benutzer (Mitarbeiter der Beratungsstelle) gültig
„Verwendung“ – hier müssen Sie noch das Häkchen für die ELSTER-Dokumentanfrage und
Dokumentabholung (DIVA) setzen. Das Häkchen bei „Pin abfragen“ steuert, ob beim ELSTER-Versand
/ der Dokumentabholung die Pin abgefragt werden soll oder nicht.
„Email-Adresse“ – hier geben Sie bitte die Mailadresse an, über die Benachrichtigungen erfolgen
können.

Über „Zertifikat einstellen“ wird das Zertifikat in die Zertifikats-Verwaltung eingebunden:

Über „Anzeigen“ können Sie sich die Zertifikats-Informationen anzeigen lassen.
Über „Verwendung“ können Sie ein bestehendes, geeignetes Versandzertifikat um den DIVA-Abruf
erweitern.

In Ihrer Zertifikatsverwaltung sieht das Zertifikat dann so aus:

Bitte beachten Sie, dass die DIVA-Dokumentenabholung fest an das Versandzertifikat gebunden ist.
Wenn Sie Ihr Zertifikat unwiederbringlich löschen oder ein neues Zertifikat mit einer anderen KontoID erstellen, sind die mit dem „alten“ Zertifikat beantragen DIVA-Dokumente verloren.
Bitte verzichten Sie auch nicht auf die Verwendung des Bescheidschlüssels. Momentan kann der
DIVA-Bescheid, der mehr oder weniger nur als Bild geliefert wird, nicht in der Aktenverwaltung
eingelesen werden. Diese Funktionalität ist bis auf weiteres ausschließlich über die
Bescheidabholung mit Ihrem Bescheidschlüssel gegeben!
Wenn alle Voraussetzungen innerhalb der Zertifikatsverwaltung erfüllt sind, können Sie nun in Ihren
Steuerfällen ab dem VZ 2019 die DIVA-Zustellung beantragen.

Hierzu bitte innerhalb einer beliebigen Akte über „Formular – Zustellvollmacht/Stempelfeld
bearbeiten“ gehen und dort Ihre Zustellvollmacht öffnen:

Wenn Sie das Häkchen bei „DIVA-Bescheid anfordern“ setzen, werden Sie gefragt, ob die Daten der
Zustellvollmacht übernommen werden sollen. Beantworten Sie die Frage bitte mit Ja.

Ergänzen Sie dann bitte noch die E-Mail-Adresse sowie die Kontrollkästchen und speichern Sie die
Einstellung ab. Anschließend öffnen Sie bitte den Mantelbogen Seite 2 und betätigen Sie die
Schaltfläche „Bescheidbekanntgabe in elektr. Form (DIVA)

Setzen Sie bitte das Häkchen bei der Einwilligung, die übrigen Felder füllen sich über das hinterlegte
Stempelfeld, ggf. mit F9 einlesen. Bitte denken Sie daran, Ihre Mail-Adresse einzugeben:

Lesen Sie die darunter folgenden Hinweise aufmerksam durch und bestätigen Sie, dass sie zur
Kenntnis genommen wurden:

Der ELSTER-Transfer sieht dann so aus:

Und auf Seite 2 des Protokolls wird dann auf die Elektronische Bekanntgabe hingewiesen:

WICHTIG: Die Bescheidbekanntgabe in elektronischer Form ist eine Einmalvollmacht – sie kann
ausschließlich für den Erstbescheid beantragt werden. Folgebescheide werden per Post an den
Mandanten/das Mitglied übersandt. Sie müssen sich zwingend mit den Finanzämtern in Verbindung
setzen, um zu klären, wie Sie die Zustellvollmacht für die Folgebescheide beim Finanzamt
einreichen/hinterlegen können.

