Vorausgefüllte Steuererklärung VaSt – FAQ
Allgemeiner Ablauf Kurzfassung:
Schritt 1: Beantragen des Organisationszertifikats und ELSTER Sticks
Schritt 2: Einbinden des Elstersticks im Steuersoft Programm
Schritt 3: Beantragen der Freischaltcodes für die Mandanten
Schritt 4: Eintragen der Freischaltcodes der Mandanten
-> Die VaSt ist im Steuersoftprogramm einsatzbereit

Benutzung der VaSt im Steuersoftprogramm:
Schritt A: Abruf der Belegdaten
Schritt B: Belegdatenabgleich mit dem Mandanten

Allgemeiner Ablauf im Detail:
Schritt 1: Beantragen des Organisationszertifikats und ELSTER Sticks
Diesen Schritt müssen Sie auf https://www.elsteronline.de/eportal/eop/auth/Registrierung.tax
durchführen. Wichtig ist hierbei, dass Sie einen Sicherheitsstick mit Organisationszertifikat
beantragen. Nur in dieser Kombination können Sie den unbegrenzten VaSt-Abruf starten.
Weitere Informationen dabei finden Sie hier: Zertifikate
Wenn Sie Mitglied eines Lohnsteuerhilfevereins sind, befragen Sie bitte Ihre Hauptverwaltung, wie
Sie die Anmeldung zur VaSt vornehmen sollten bzw. überhaupt dürfen.
Nach der Beantragung kann die Zusendung des ELSTER Sticks bis zu einer Woche dauern.

Schritt 2: Einbinden des Elstersticks im Steuersoft Programm
Wenn der ELSTER Stick und die Dokumente von ELSTER für die Freischaltung in Ihrer Beratungsstelle
angekommen sind, müssen Sie sich zuerst auf der Seite www.elsteronline.de mit dem neuen Stick
anmelden. Wenn dies durchgeführt wurde, können Sie das Steuersoft Programm starten.

Hierzu gehen Sie im Programm bitte in der Menüleiste über „ELSTER – Zertifikats-Verwaltung“.

Sofern Sie die Bescheiddaten-Rückübertragung nutzen, wird Ihnen hier Ihr Bescheidschlüssel
angezeigt. Dieser ist natürlich für den Belegabruf nicht geeignet, wird aber dennoch in der ZertifikatsVerwaltung angezeigt.
Über „Erstellen/Erzeugen“ legen Sie nun fest, welches Zertifikat für den Belegabruf genutzt werden
soll. Sie wählen „Vorhandenes ELSTER-Zertifikat einstellen“:

Voraussetzung ist, dass der Stick ordnungsgemäß installiert wurde. Achten Sie bitte darauf, dass der
ELSTER-Stick eingesteckt ist und wählen Sie dann den passenden Stick aus:
(alle neueren Sticks sind der Crypto USB Token)

Sie geben dann Ihre Pin ein und klicken 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. (Siehe
hierzu „Schritt 1“)

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

Erläuterung:
„Bezeichnung“ – frei wählbar, Vorgabe vom System kann geändert werden
„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 setzen Sie noch das Häkchen für die Beleganfrage und die Belegabholung, in
unserem Beispiel ist der Sicherheitsstick mit Organisationszertifikat gewählt, somit ist die
Belegabholung für beliebig viele Personen möglich. Das Häkchen bei „ELSTER-Datenversand“ sagt
aus, dass mit diesem Zertifikat auch der signierte ELSTER-Versand durchgeführt werden kann.
Das Häkchen bei „Pin abfragen“ steuert, ob bei der Belegabholung und beim ELSTER-Versand 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.
Damit ist die Einbindung des Zertifikats abgeschlossen und Sie können nun die Berechtigung zum
Belegabruf für einzelne Personen oder für alle Ihre Mandanten beantragen.

Schritt 3: Beantragen der Freischaltcodes für die Mandanten:
Hierzu gehen Sie im Programm bitte in der Menüleiste über „ELSTER – Berechtigungs-Verwaltung“:
Sie wählen die Schaltfläche „Neue Berechtigungen“ und sehen dann folgendes Bild:

Sie wählen bitte Ihr Zertifikat aus und können nun entscheiden, ob Sie „Berechtigung manuell
beantragen“ oder „Berechtigung(en) über Stammdaten beantragen“ wählen.
„Berechtigung manuell beantragen“ – Hier können Sie für eine Person, die Sie nicht innerhalb von
„ESt-PLUS NX“ erfasst haben, die Berechtigung zum Belegabruf beantragen.
„Berechtigung(en) über Stammdaten beantragen“ – Hier können Sie für eine oder mehrere
Personen, die innerhalb von „ESt-PLUS NX“ erfasst sind, die Berechtigung zum Belegabruf
beantragen.
In unserem Beispiel zeigen wir „Berechtigung(en) über Stammdaten beantragen“:

Hier können Sie nun die Personen auswählen, für die Sie die Berechtigung beantragen möchten und
wählen dann bitte die Schaltfläche „Berechtigung(en) beantragen“.
Dieser Vorgang wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, bitte brechen Sie den Vorgang nicht ab!
Im Anschluss daran sehen Sie unter ELSTER-Berechtigungs-Verwaltung, für wen Sie die Berechtigung
zum Belegabruf beantragt haben:

Schritt 4: Eintragen der Freischaltcodes der Mandanten
Wenn Sie den Freischaltcode von Ihrem Mandanten erhalten haben, gehen Sie über ELSTERBerechtigungsverwaltung über die Schaltfläche „Freischalten“:

Geben Sie dann bitte den Freischaltcode (bitte mit Bindestrich eintragen) ein:

und wählen Sie dann „Berechtigung freischalten“.
Bitte beachten Sie, dass der Freischaltcode korrekt eingetragen werden muss – nach 5
Falscheintragungen verfällt der Freischaltcode und muss komplett neu beantragt werden.
Im Anschluss daran sehen Sie unter ELSTER-Berechtigungs-Verwaltung, für wen Sie die
Berechtigungen zum Belegabruf freigeschaltet haben:

Für die somit freigeschalteten Personen kann in Zukunft der Belegabruf erfolgen.
Beachten Sie, dass von Beantragung bis Freischaltcode maximal 90 Tage vergehen dürfen,
ansonsten muss die Beantragung erneut durchgeführt werden.
Sollte trotz erfolgreicher Beantragung beim Mandanten kein Schreiben der Finanzverwaltung
eingegangen sein, fragen Sie bitte einmal nach ob der Mandant bereits selbst sich bei ELSTER-Online
registriert hat. Das Briefersatzverfahren findet in diesem Fall nicht statt, sondern der Mandant muss
Ihnen den Freischaltcode aus seinem privaten Postfach bei ELSTER-Online auf alternativem Wege
mitteilen.

-> Die VaSt ist im Steuersoftprogramm einsatzbereit

Benutzung der VaSt im Steuersoftprogramm:
Schritt A: Abruf der Belegdaten:
Den Abruf der Belegdaten benötigen Sie, um den Belegdatenabgleich mit dem Mandanten
durchführen zu können. Es empfiehlt sich wöchentlich zu überprüfen, ob neue Daten zur
Abholung zur Verfügung stehen. Ab März sollten alle VaSt Belegdaten für den jeweiligen
Veranlagungszeitraum von ELSTER zur Verfügung gestellt worden sein.
Zum Abruf wählen Sie bitte den Menüpunkt „ELSTER“->“Belegverwaltung“
In diesem Dialogfenster klicken Sie bitte unten rechts auf „Belegabholung“.
Es öffnet sich nun folgendes Fenster:

Erläuterung:
Zertifikat:
Bitte wählen Sie das korrekte Zertifikat aus, dass Sie unter ELSTER-Zertifikatsverwaltung für den VaSt
Abruf erstellt haben. Standardname ist ELSTER-Spezial.
Veranlagungsjahr:
Bitte wählen Sie hier das Veranlagungsjahr für den Sie den Abruf starten wollen aus.
Beachten Sie dass alle Belege zu einem VZ erst vollständig ab März des darauf folgenden Jahres
verfügbar sind.
Auch sind Belege nur maximal 5 Jahre rückgängig abrufbar.
Belegart:
Hier können Sie die Art der Belege auswählen, die Sie abrufen möchten.
Standardmäßig ist dies „Alle Belegarten“.
Berechtigungen abgleichen:
Personen mit den Stammdaten im Steuersoftprogramm abgleichen.
Dies ist die Standardeinstellung.
Anfrage einschränken:
Anfrage nur für aktive Personen durchführen.
Aktive Personen sind Personen, die in den Mandantenstammdaten der jeweiligen Person weder
gekündigt noch gestorben eingetragen worden sind.
Anfrageart auswählen:
Einzel-Anfrage:
Für jede Person wird mit eine einzelne Anfrage gestellt.
Probleme mit Berechtigungen können so genau lokalisiert werden.
Diese Abfrageart sollte nur bei Problemen ausgewählt werden.
Sammel-Anfrage:
Es werden mehrere bis alle Anfragen zusammengefasst.
Diese Auswahl können Sie im nächsten Fenster vornehmen.
Diese sollte standardmäßig ausgeführt werden.
Weiterer Ablauf:
Wenn Sie die Auswahl vorgenommen haben,
klicken Sie bitte auf „Weiter“
Tipp: Standardmäßig müssen Sie ausschließlich das Veranlagungsjahr auswählen, alle anderen
Eingaben sind als Standardeinstellung bereits ausgewählt.

Im nächsten Dialogfenster kommen Sie zum Menüpunkt „ELSTER – Belege abholen“

Erläuterungen:
Zertifikat:
Das im vorherigen Dialog ausgewählte Zertifikat
Belegart:
Die im vorherigen Dialog ausgewählte Belegart
Suche:
Im Suche Fenster können Sie einen Mandanten nach den Kriterien:
Nachname, Vorname, Identifikation-Nr., Zuordnung(Mandantennummer)
durchsuchen und auswählen. Bitte betätigen Sie dazu nach Eintragung der Suche die Lupe auf der
rechten Seite des Eingabefeldes.
Personen auswählen:
In diesem Übersichtsfenster sehen Sie alle für das Programm erkennbare Personen mit IdentifikationNr.
Sollten Sie einen Mandanten in dieser Liste nicht finden können schauen Sie sich bitte die
Problemlösungen am Ende dieses Dokumentes bzw unter dem Punkt VaSt -FAQ an.
Auswahl
Angehakte Personen sollen am Abgleich teilnehmen
Nachname
Vorname
Identifikation-Nr.
Zuordnung:
Dies ist die Mandantennummer der Person
Anfragen:
Auf diesem Button starten Sie die Anfrage für die Belegabholung
Quittieren:
Nach dem korrekten Abruf der Belege werden Sie gebeten den Eingang zu quittieren.
Das Quittieren ist notwendig um der ELSTER Gegenstelle mitzuteilen dass diese Daten nun abgerufen
worden sind und nicht erneut bei der Belegabholung abgeholt werden müssen.

Allgemeiner Tipp:
Die Vorauswahl dieser Anzeige ist alle Personen ausgewählt.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Person klicken, erhalten Sie die Auswahl:

Diese Funktion ist sehr sinnvoll, wenn Sie für einzelne Personen Belege abholen möchten.
Problem:
Sie können den Mandanten in dieser Liste nicht finden
Wenn Sie eine Person aus Ihren Mandanten in dieser Liste nicht finden, kann dies an folgenden
Punkten liegen:
1.
Für die Person wurde in den Stammdaten Name/Vorname, ID-Nr. und/oder das Geburtsdatum
falsch eingetragen.
Diese Daten können Sie im Zweifel mit Ihrem Mandanten oder dem Finanzamt abgleichen.
2.
Die Person hat keine ID-Nr.
Dies kann bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft vorkommen.
3.
Die Person ist verstorben.
Erklärung: In der Regel kann eine verstorbene Person keine Berechtigung zum Abruf
ihrer Beleg-Daten erteilen.
4.
Mandant hat Berechtigung widerrufen/zurückgezogen oder storniert
5.
Die Person/Mandant wurde nicht der richtigen Beratungsstelle zugeordnet.
Bitte prüfen Sie im „vermissten“ Fall unter „Bearbeiten“->“Sachbearbeiter“ ob hier die richtige
Beratungsstelle ausgewählt ist. Die richtige Beratungsstelle ist die Beratungsstelle die bei der ElsterZertifikatsverwaltung der VaSt zugeordnet wurde normalerweise ist dies Ihre Beratungsstelle 1.
6.
Die Person wurde in den Stammdaten als gekündigt eingetragen.
7.
Die Zuordnung des Mandanten ist leer.
In diesem seltenen Fall bitte einmal über den Punkt:
Elster -> Berechtigungs-Verwaltung den Punkt „Aktualisieren“ auswählen.
Und hier bitte beide zuerst den „Punkt Berechtigungen mit ELSTER abgleichen“ und danach den
Punkt „Personen mit den Stammdaten abgleichen“

Problem:
Fehlermeldung Interner Fehler:
Bei dieser Meldung sind die VaSt-Server von der Finanzverwaltung überlastet.
Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Schritt B: Belegdatenabgleich mit dem Mandanten
Der Beleg-Datenabgleich wird innerhalb des geöffneten Steuerfalls über „ELSTER-Belegdaten
abgleichen“ gestartet. Es werden Ihnen alle verfügbaren Belege zum Steuerfall im ersten
Bildschirm zur Auswahl angeboten.

Schritt1:
Es besteht nun die Möglichkeit, die Belege auszuwählen mit denen Sie Ihren Belegabgleich
durchführen möchten. Standardmäßig können Sie alle Belege ausgewählt lassen. Wenn Sie Ihre
Auswahl getroffen haben, klicken Sie bitte auf „Weiter“.

HINWEIS: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass es im Laufe des Jahres eine Korrekturmeldung
gibt und Ihnen daher zwei verschiedene Belege mit unterschiedlichen „Abgeholt am“- Daten
angezeigt werden. In diesem Fall wählen Sie bitte den neueren Beleg aus und haken den älteren
Beleg ab.
Schritt 2:
Im zweiten ELSTER: Beleg-Datenabgleich (Formularwerte löschen) Bildschirm werden Ihnen
folgende Informationen angeboten:

Bevor Sie die Belege der VaSt im jeweiligen Steuerfall einpflegen können, müssen bereits vorhandene
Daten gelöscht werden, da es ansonsten zu einer Summierung der Werte kommen kann. Dieser
Schritt wurde durch dieses zusätzliche Fenster „Belegdaten abgleichen (Formularwerte löschen)
deutlich vereinfacht. In der Anzeige sehen Sie auf der linken Seite die Werte, die Ihnen der ELSTER
Beleg anbietet. Auf der rechten Seite sehen Sie die Werte, die im Programm im jeweiligen Steuerfall
bereits vorhanden sind.
Sollte es nun Werte geben, die in Ihrem Programm bereits hinterlegt sind, es jedoch neuere Daten in
Ihrem VaSt-Beleg gibt, müssen die älteren Daten gelöscht werden. Ist dies der Fall, werden diese
Daten Ihnen ROT dargestellt. Davor befindet sich ein rotes Kreuz:
Dieses zeigt Ihnen den Löschbefehl im nächsten Schritt an. Sollte aus diversen Gründen das Löschen
nicht gewünscht sein, wie z.B. wegen eines fehlenden Belegs, können Sie über einen Klick auf das
rote Kreuz auch ein Stoppzeichen
auswählen. Dadurch werden die Daten beibehalten und nicht
gelöscht.
Im Anschluss an die Überprüfung dieser Seite klicken Sie bitte auf „Weiter“
TIPP: Nur in Ausnahmefällen ist eine Änderung nötig.
Falls Daten zum Löschen ausgewählt worden sind, bestätigen Sie bitte den nächsten Dialog mit „Ja“

Schritt 3:
Im dritten und wichtigsten ELSTER: Beleg-Datenabgleich(Formularwerte ändern) Bildschirm werden
Ihnen folgende Informationen angezeigt:

In diesem Fenster können alle Daten des VaSt-Belegs, die in den Steuerfall übernommen werden
sollen, nachgeprüft werden, um die korrekte Eingabe aller Daten zu gewährleisten. Das
Ausführungssymbol zeigt Ihnen die Art der Veränderung vom VaSt-Beleg zum Steuerfall an. Durch
einen Klick auf das Symbol können Sie einstellen, welche Art der Veränderung Sie vornehmen
möchten. Beispielsweise das Stoppzeichen „keine Übernahme“
Durch die Farbe des Belegs werden verschiedene Übernahmesituationen dargestellt. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie in der Legende. In den Details des jeweiligen Datenblocks haben Sie
auch die Möglichkeit, die Übertragung einzelner Werte zu stoppen und auch die Daten des VaStBelegs mit den bisher vorliegenden Daten im Steuerfall zu vergleichen und auf Richtigkeit zu
überprüfen. Durchgeführt wird der Abgleich dann durch das Betätigen des Buttons „Abgleichen“

LEGENDE:

Beispiele:
Diese Konstellationen können im zweiten Fenster (Formularwerte ändern) auftreten:
Übernahme des VaSt-Beleg Datenblocks in die Daten des Steuerfalls:

Daten im VaSt-Beleg und im Steuerfall sind identisch:

Es sind Daten im Steuerfall vorhanden, es gibt jedoch keinen dazu passenden VaSt-Beleg:

Ein Kind ist in Anlage Kind nicht angelegt worden, bitte in den Steuerfall wechseln und dort ein Kind
mit passender ID-Nummer anlegen.

Es gibt Daten, die vom VaSt-Beleg in den Steuerfall übertragen werden, aber auch Daten im
Steuerfall, die zur Löschung markiert sind.

Im Detail sieht dies so aus:
Zeile 22a wird gelöscht, Zeile 23a wird in den Steuerfall übertragen

Hinweis:
Es gibt zwei unterschiedliche Orange Markierungen, die Unterscheidung liegt am Symbol:
oder
Ist der Beleg Orange markiert mit dem Zeichen:
sollte noch einmal in den Details nachgeprüft werden, ob die Daten wirklich gelöscht werden sollen.
Im Steuerfall sind Werte zum Löschen ausgewählt worden, die im VaSt-Beleg nicht zur Verfügung
stehen.

-> Details:
In diesem Beispiel gibt es im VaSt-Beleg keine Informationen über die BMG und das Versorgungsjahr
bei der Rentenbezugsmitteilung, daher ist diese nun im Steuerfall zum Löschen markiert.

Bitte überprüfen Sie, ob diese Daten wirklich nicht mehr benötigt werden, bevor Sie abgleichen.
Mit einem Klick auf das Symbol:
wird dieses zu
und dadurch werden die Daten im Steuerfall
beibehalten.
Hinweis II:
In den meisten Fällen ist die Löschung korrekt markiert und verhindert fehlerhafte Übertragungen,
trotzdem sollten die Werte immer von Ihnen überprüft werden.

Diese Konstellationen können im ersten Fenster (Formularwerte löschen) auftreten:
Die Rentenbezugsmitteilung der Person ist im Steuerfall enthalten und muss gelöscht
werden, da es ansonsten zu einer Doppelerfassung kommt. Die Daten können Sie trotzdem
auf Korrektheit im nächsten Detailmenü überprüfen.

In diesem Fall ist keine Löschung notwendig, VaSt-Beleg und Steuerfall stimmen überein

In diesem Fall ist keine Löschung notwendig, VaSt Belegdaten können in den Steuerfall
übertragen werden.

Allgemeine FAQ:
In den Stammdaten immer ID-Nummer, Geburtsdatum, Name und Vorname prüfen.
Des Weiteren Kündigungsdatum und ggf. Sterbedatum beachten (Ausschlusskriterium)
Zertifikat ist fest mit der Beratungsstelle verknüpft – wenn Fälle nicht in den Listen erscheinen, über
„Bearbeiten – Sachbearbeiter“ die Beratungsstelle kontrollieren und ggf. neu zuordnen.
In regelmäßigen Abständen in „ELSTER-Berechtigungsverwaltung“ über „Abgleichen – mit ELSTER
abgleichen“ die Daten auf den neusten Stand bringen.
Bereits abgelaufene Berechtigungen über „Beantragen – neu beantragen“
Über Doppelklick in der Berechtigungsverwaltung kann der „Status“ der Berechtigung angezeigt
werden (z.B. storniert, abgelaufen mit Datum usw.)
Nach Freischaltung des Mandanten kann es bis zu 7 Arbeitstagen dauern, bis Belege zum Abholen
bereitgestellt werden.
Gekündigte Mitglieder/Mandanten, die einen Freischaltcode übermittelt hatten, können über das
Häkchen „Anfrage einschränken – Anfrage nur für aktive Personen durchführen“ vom Belegabruf
ausgeschlossen werden. Ansonsten sollten die Berechtigungen gesperrt bzw. storniert werden wenn
keine Belege mehr abgerufen werden sollen.

Freischaltung der Mandanten:
Steuerpflichtiger oder Ehefrau sind nicht in der Liste der Freizuschaltenden Mandanten enthalten:
Bitte IMMER Stammdaten der Mitglieder nach ID-Nummer, Geburtsdatum, Name und Vorname
überprüfen.
Sollten diese korrekt sein überprüfen Sie das Kündigungsdatum bzw Sterbedatum, sowie welche
Zuordnung des Mandanten unter „Bearbeiten - Sachbearbeiter“ vorliegt.
Dieser muss der BSt zugeordnet sein deren Zertifikat mit der Beratungsstelle verknüpft ist.
Allgemein:
Nach Freischaltung des Mandanten kann es bis zu 7 Arbeitstagen dauern, bis Belege zum Abholen
bereitgestellt werden.
Sollte auch nach mehreren Wochen kein Freischaltcode vom Mandanten eingegangen sein könnte es
sein dass der jeweilige Mandant bereits selbst eine Registrierung bei ELSTER vorgenommen hat.
In diesem Fall wird kein Briefersatzverfahren durchgeführt sondern der Freischaltcode wird im
persönlichen ELSTER Portal des Mandanten als Nachricht hinterlegt.
In diesem Fall muss der Mandant den Freischaltcode auf anderem Wege an den Berater weiterleiten.

Fehlermeldung:
„Es ist ein Fehler aufgetreten: Ihr Antrag auf Erteilung einer Berechtigung für den Datenabruf
konnte auf Basis der vorliegenden Meldedaten des Dateninhabers nicht durchgeführt werden.“

Dies könnten die Ursachen für die Meldung sein:

1.
Für die Person wurde in den Stammdaten Name/Vorname, ID-Nr. und/oder das Geburtsdatum
falsch eingetragen.
Diese Daten können Sie im Zweifel mit Ihrem Mandanten oder dem Finanzamt abgleichen.
2.
Die Person hat keine ID-Nr.
Dies kann bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft vorkommen.
3.
Die Person ist verstorben.
Erklärung: In der Regel kann eine verstorbene Person keine Berechtigung zum Abruf
ihrer Beleg-Daten erteilen.
4.
Mandant hat Berechtigung widerrufen/zurückgezogen oder storniert

Fehlermeldung Interner Fehler beim Belegabruf, Freischaltungen, Berechtigungen beantragen
Bei dieser Meldung sind die VaSt-Server von der Finanzverwaltung überlastet.
Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Elsterstick wurde gesperrt:
Mögliche Ursachen: PIN 3 mal falsch eingetragen oder technische Beschädigung des Sticks.
Wenn die Meldung kommt, „PIN ist gesperrt“, dann ist der PIN definitiv 3-mal falsch eingegeben
worden.
Mit einer neuen Registrierung und dem Elster Authenticator wird es auch eine Möglichkeit gegeben
einen PUK Code zum entsperren des Elstersticks einzutragen. Für Fragen hierzu wenden Sie sich bitte
an die Elster Hotline.

Elsterstick defekt oder PIN Freischaltung nicht möglich
Wenn Sie die Belegabholung über diesen Stick durchführen, müssen Sie sich an die ELSTER – Hotline
wenden und dort das Problem schildern. Wichtig ist, dass Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass
über diesen Stick Belegabholung und Berechtigungen laufen. Registrieren Sie sich auf keinen Fall neu,
denn dann müssen alle Berechtigungen neu beantragt werden. Die ELSTER-Hotline MUSS ihnen das
Zertifikat „freischalten“ bzw. das Konto auf einen neuen Stick umziehen/übertragen.
Diese Möglichkeit wird Ihnen von ELSTER ab einer Größenordnung von 100 Berechtigungen zur
Verfügung gestellt.

Anleitungen:
Zertifikate
Berechtigungen
Belegabholung
Belegdatenabgleich

