Verwendung Vollmachten Biztax
durch FedIAM
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Neues Login-Verfahren in Biztax
Einleitung
Ab heute müssen die Benutzer sich über FedIAM (Federal Identity and Access Management) einloggen.
Dies bedeutet, dass es möglich wird, zu prüfen, ob der Einreichende über eine Vollmacht verfügt, um die
Erklärung zur Gesellschaftssteuer, zu Steuer der Gebietsfremden oder zur Steuer der juristischen
Personen für ein bestimmtes Unternehmen einzureichen. Dazu müssen Sie immer Ihren elektronischen
Personalausweis (eID) benutzen.

Ist das neue Login-Verfahren verpflichtend?
Biztax kann immer über das alte Login-Verfahren benutzt werden. Sie sind nicht verpflichtet, eine
Vollmacht zu erstellen. Sie benutzen dann Ihre eigene eID, um sich „In eigenem Namen“ einzuloggen.

Welche Erklärungen?
Dieses Vollmachtensystem soll nur für Erklärungen benutzt werden, die über Biztax eingereicht werden
können: Erklärungen zur Gesellschaftssteuer, zur Steuer der Gebietsfremden oder zur Steuer der
juristischen Personen.

Welche Steuerjahre?
Das neue Login-Verfahren ist ausschließlich ab Steuerjahr 2014 und folgende verfügbar. Für ältere
Steuerjahre gilt noch das alte System.

Bedingungen



Um die Vollmachten zu benutzen, müssen Sie sich immer mit Ihrem elektronischen
Personalausweis (eID) einloggen.
Vorher müssen Sie ebenfalls eine Vollmacht erstellen (siehe „Erstellung der Vollmachten“)

Was ist mit einem Zertifikat Klasse 3?
Dieses kann im Vollmachtensystem nicht benutzt werden. In diesem Fall gilt noch das alte LoginVerfahren. Weitere Einzelheiten siehe oben.
Die Benutzung eines Zertifikats der Klasse 3 (Globalsign, Isabel, Quovadis) ist nur über das alte LoginVerfahren möglich.

Vorteile des neuen Login-Verfahrens und der
Vollmachtenerstellung



Eine größere Transparenz: sowohl der gesetzliche Vertreter als auch der Bevollmächtigte verfügen
über die Rechte, um die Erklärung einzusehen.
Self-Service; vollständig elektronische Bearbeitung und Verwaltung der Vollmacht. Ein Eingreifen
des Veranlagungsamtes ist nicht erforderlich.
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Begriffsbestimmungen
Gehören selbst zur Gesellschaft, für die eine Erklärung
erstellt/hinterlegt wird

Einen oder mehrere
Vollmachtgeber
ernennen

Einen oder mehrere
Bevollmächtigte ernennen

Als Bevollmächtigter benannt

Einen oder mehrere
Vollmachtausübende
benennen
Vollmachtausübender

Gesetzlicher
Vertreter

Vollmachtgeber

Bevollmächtigte
Vollmachtausübender

Anwendung “Biztax”

Anwendung “Vollmachten”

Anwendung “Biztax”

Eine Erklärung als
gestetzlicher Vertreter im
Namen eines Unternehmens

Kann die Erklärung nicht
selbst einreichen

Eine Erklärung als
Bevollmächtiger im Namen
eines Unternehmens einreichen

Vollmachten und Bevollmächtigte

Dieser Bevollmächtigte vollzieht Rechtshandlungen nicht in seinem Namen sondern im Namen und für
Rechnung des Vollmachtgebers. Dies bedeutet, dass alle Rechte und Pflichten, die der Bevollmächtigte
ausübt oder verantwortet, sich in Passiva oder Aktiva des Vermögens des Vollmachtgebers
wiederfinden. Um eine Erklärung effektiv erstellen oder einreichen zu können, muss der
Bevollmächtigte einen oder mehrere Vollmachtausübende bestimmen. Dieser
Vollmachtausübende ist in der Tat ebenfalls ein Bevollmächtigter.

Gesetzliche Vertreter

Dies bedeutet konkret, dass diese Person als ‚gesetzlicher Vertreter‘ direkt eine Erklärung für das
Unternehmen erstellen oder einreichen kann.
Der gesetzliche Vertreter hat aber auch die Möglichkeit, einen oder mehrere Vollmachtgeber zu
bezeichnen, die ihrerseits einen oder mehrere Bevollmächtigte bezeichnen können. Diese
Bevollmächtigten bezeichnen anschließend einen oder mehrere Vollmachtausübende, die effektiv
eine Erklärung für das Unternehmen erstellen oder einreichen können.
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Gehören selbst zur Gesellschaft, für die eine Erklärung erstellt/hinterlegt wird
Einen oder mehrere
Bestimmung eigenes Unternehmen Biztax
ernennen

Gesetzlicher
Vertreter

Bestimmung eigenes
Unternehmen Biztax

Anwendung “Biztax”

Anwendung “Biztax”

Eine Erklärung als gesetzlicher
Vertreter im Namen eines
Unternehmens einreichen

Eine Erklärung als gesetzlicher
Vertreter im Namen eines
Unternehmens einreichen

Bestimmung eigenes Unternehmen Biztax
Innerhalb des Unternehmens für das eine Erklärung eingereicht wurde, kann eine Person zum Anlegen
und Unterzeichnen der Erklärung Biztax bestimmt werden.
Diese Person erhält die Rolle "Bestimmung eigenes Unternehmen Biztax". Innerhalb der Anwendung
gilt diese Person ebenfalls als gesetzlicher Vertreter.

Weitere Informationen finden Sie in den e-services auf der Website Mandats.
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Sich in Biztax einloggen
Übersicht der Möglichkeiten
1. Wenn Sie sich mit Ihrer eigenen belgischen eID einloggen um:
1.1. eine Erklärung in Ihrem Namen (eID) zu erstellen, bestehen keine zusätzlichen
Anforderungen (frühere Methode/System),
1.2. eine Erklärung im Namen eines Unternehmens (eID) zu erstellen, ist es notwendig, dass Sie
offiziell als gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter oder Bestimmung eigenes
Unternehmen Biztax bezeichnet sind UND dass Sie im System der elektronischen
Vollmachten registriert sind (siehe "Erstellung von Vollmachten").
2. Wenn Sie sich mit einem digitalen Zertifikat der Klasse 3 einloggen,
keine zusätzlichen Anforderungen (frühere Methode/System).
3. Wenn Sie eine Erklärung im Namen eines Unternehmens erstellen möchten,
ABER Sie ...
… sind nicht im System der elektronischen Vollmachten registriert
&
… Sie verfügen nicht über ein digitales Zertifikat der Klasse 3:
3.1. Dann haben Sie nur die Möglichkeit, eine Erklärung in Ihrem Namen (eID) mit Hilfe eines
Personalausweises zu erstellen (siehe 1.1).
+
Zudem müssen Sie in der Lage sein, auf Anfrage des Veranlagungsamtes ein Dokument
(Papier) vorlegen zu können, das belegt, dass Sie bevollmächtigt sind, eine
Erklärung zur Gesellschaftssteuer, zur Steuer der juristischen Personen oder zur Steuer
der Gebietsfremden/Gesellschaften für Rechnung der Gesellschaft oder der juristischen
Person einzureichen.
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Welche Schritte muss ich ausführen?
1.1 Eine Erklärung „in Ihrem Namen“ mit Ihrer eID erstellen
Es handelt sich um das „alte“ Login-Verfahren. Sie reichen die Erklärung selbst über Biztax ein, Sie
brauchen keine Vollmacht zu erstellen und Sie benutzen Biztax wie vorher.
Das bedeutet, dass jede Erklärung unmittelbar an Ihre eID gebunden ist. Sie sehen also ausschließlich
die Erklärungen, die an Ihre eID gebunden sind.
Schritt 1: Sie gehen auf www.biztax.be.
Schritt 2: Im Menü rechts klicken Sie auf “Vers l’application - Biztax” und wählen Sie „Anmelden
mit eID-Kartenleser“ oder „Anmelden via itsme“.
Schritt 3.A: Befolgen Sie die Anweisungen und klicken Sie auf „Anmelden“ (der nächste Bildschirm
wird angezeigt) und geben Sie den PIN-Code Ihres Personalausweises ein.

Schritt 3.B: Über "itsme" können Sie sich einfach und sicher mit Ihrem Smartphone bei Biztax
anmelden Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.biztax.be  "Comment utiliser
Biztax?"
Sie geben die Handynummer ein, mit der Sie Ihre "itsme"-ID eingerichtet haben und klicken auf die
Schaltfläche "versenden".
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Öffnen Sie jetzt die "itsme"-App auf Ihrem Smartphone und befolgen Sie die Anweisungen.

Schritt 4: Sie wählen die Schaltfläche neben „im eigenen Namen“ und klicken anschließend auf
„Weiter“.

Wenn Sie die treffende Option gewählt haben, erscheint rechts oben in
der Anwendung “Verbunden als Person”.
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Schritt 5: Sie klicken links im Menü auf „Meine Erklärungen“. Dann erhalten das folgende
Dialogfenster, in dem Ihre Erklärungen wie vorher einsehbar/bereit zum Erstellen sind.
ACHTUNG: Die Schaltfläche „Andere Erklärung erstellen“ ist nicht verfügbar, solange Sie nicht auf
die Schaltfläche „Suchen Erklärungen“ geklickt haben. Dazu dürfen Sie nicht vergessen, den Typ
“Erklärung” anzupassen: “GSt, StjP oder StGF/G”.
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1.2 Eine Erklärung „Im Namen eines Unternehmens“ mit Ihrer eID
erstellen
Es handelt sich um das „neue“ Login-Verfahren. Bei diesem Verfahren wird geprüft, ob Sie über
ausreichende Rechte verfügen, um die Erklärung einzusehen.
Schritt 1: Sie gehen auf www.biztax.be.
Schritt 2: Im Menü rechts klicken Sie auf “Vers l’application - Biztax” und wählen Sie „Anmelden
mit eID-Kartenleser“ oder „Anmelden via itsme“.
Schritt 3.A: Befolgen Sie die Anweisungen und klicken Sie auf „Anmelden“ (der nächste Bildschirm
wird angezeigt) und geben Sie den PIN-Code Ihres Personalausweises ein.

Schritt 3.B: Über "itsme" können Sie sich einfach und sicher mit Ihrem Smartphone bei Biztax
anmelden Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.biztax.be  "Comment utiliser
Biztax?"
Sie geben die Handynummer ein, mit der Sie Ihre "itsme"-ID eingerichtet haben und klicken auf die
Schaltfläche "versenden".

Öffnen Sie jetzt die "itsme"-App auf Ihrem Smartphone und befolgen Sie die Anweisungen.
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Schritt 4: Sie wählen die Schaltfläche neben „im Namen eines Unternehmens“ und klicken
anschließend auf „Weiter“.

Schritt 5: Wenn Sie gesetzlicher Vertreter für Ihr Unternehmen sind UND wenn dieses
Unternehmen auch als Vertreter für andere Unternehmen bekannt ist, erhalten Sie folgenden
Auswahlbildschirm.
Wenn nicht, können Sie diesen Schritt ignorieren. Die Anwendung wählt die entsprechende Rolle
automatisch.

Sie wählen, für wen Sie eine Erklärung einreichen möchten.

Schritt 6: Sie sind zur Zeit angemeldet.
Rechts oben in der Anwendung erscheint “verbunden als Unternehmen”.
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Schritt 7: Sie klicken links im Menu auf „Meine Erklärungen“. Dann erhalten Sie das folgende
Dialogfenster.
Von diesem Dialogfenster ausgehend können Sie die Erklärungen suchen, für die Sie Bevollmächtiger
oder gesetzlicher Vertreter sind.
1)

“Erklärung”: Wählen Sie den Typ GSt, StjP oder StGF/G.

2) “Erstellungsmodus der Erklärung”:
a) “Auf Ihren Namen erstellt”, um sämtliche Erklärungen anzuzeigen, die bereits in eigenem
Namen erstellt wurden.
b) “Auf den Namen eines Unternehmens erstellt”, um sämtliche Erklärungen anzuzeigen, für
die Sie Bevollmächtigter oder gesetzlicher Vertreter sind.
c) “Von einer anderen Person auf den Namen eines Unternehmens erstellt”, um alle
Erklärungen anzuzeigen, für die Sie Bevollmächtigter oder gesetzlicher Vertreter sind
UND die bereits von einem anderen Bevollmächtigten oder gesetzlichen Vertreter
bearbeitet werden.
3) “Suchen Erklärungen”, um die Liste der gefundenen Erklärungen anzuzeigen.
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Schritt 8: Nachdem sie auf “ Suchen Erklärungen ” geklickt haben, erhalten Sie eine Liste der
gefundenen Erklärungen (siehe folgende Bildschirmaufnahme).

ACHTUNG:
Um eine Erklärung einzugeben für ein Unternehmen, für das Sie gesetzlicher
Vertreter oder Bevollmächtigter sind, können Sie nicht auf die Schaltfläche
„Andere Erklärung erstellen“ klicken.

Diese Erklärung wird in Tat bereits in der Liste “GEFUNDENE ERKLÄRUNGEN” mit dem Status Noch
nicht erstellt in “Status der Erklärung” (1) verfügbar sein.
Dazu kann es nützlich sein, über “Auf den Namen eines Unternehmens erstellt” ODER
“Von einer anderen Person auf den Namen eines Unternehmens erstellt” (2) zu filtern
(Für weitere Erläuterungen, siehe vorangehenden Schritt).
Es genügt also einfach, diese Erklärung (3) auszuwählen und anschließend auf den Knopf „Erklärung
öffnen“ (4) zu klicken.

ZUSATZINFORMATION:
Wenn Sie den Mauszeiger auf „Datum der Änderung“ führen, können Sie sehen, von wem die
Erklärung zuletzt geändert wurde.
Dies ist besonders dann nützlich, wenn mehrere Personen eine Vollmacht für dasselbe
Unternehmen haben. Eine solche Erklärung ist also von diesen verschiedenen Personen
einsehbar und auch abänderbar.
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1.3 Eine Erklärung mit digitalem Zertifikat der Klasse 3 erstellen
Es handelt sich um das „alte“ Login-Verfahren. Sie können keine Vollmacht erstellen und Biztax
benutzen wie vorher. Sie verfahren auf diese Weise, wenn Sie nicht über eine eID verfügen (z.B. ein
ausländischer Steuerpflichtiger).
Nur die an Ihr Zertifikat der Klasse 3 gebundene Erklärungen sind sichtbar.
Schritt 1: Sie gehen auf www.biztax.be.
Schritt 2: Im Menü rechts klicken Sie auf “Vers l’application - Biztax” und wählen Sie „Anmelden
mit einem kommerziellen Zertifikat“.
Schritt 3: Befolgen Sie die Anweisungen und klicken Sie auf „Weiter“ (der nächste Bildschirm wird
angezeigt).

Schritt 4: Sie prüfen, ob das Zertifikat in Ihren Webbrowser geladen wurde, und klicken anschließend
auf „Weiter“.

ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, wenn Sie sich mit einem Isabel-Zertifikat identifizieren, dass Sie auch über die
neueste Middleware verfügen. Begeben Sie sich dazu auf die Isabel-Website, wählen Sie "Composants
de sécurité Isabel“ und laden Sie die aktuellste Fassung herunter.
Weitere Information zum kommerziellen Zertifikat finden Sie auf: FAQ - Certificat commercial.
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Schritt 5: Sie klicken links im Menü auf „Mes déclarations“. Dann erhalten das folgende
Dialogfenster, in dem Ihre Erklärungen wie vorher einsehbar/bereit zum Erstellen sind.
ACHTUNG:
Die Schaltfläche „Andere Erklärung erstellen“ ist nicht verfügbar, solange Sie nicht auf die
Schaltfläche „Suchen Erklärungen“ geklickt haben. Dabei dürfen Sie nicht vergessen, den Typ
“Erklärung” anzupassen: “GSt, StjP oder StGF/G”.
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Erstellung von Vollmachten
Eine Vollmacht wird von einem Vollmachtgeber (juristische Person, die der Gesellschaftssteuer, der
Steuer der Gebietsfremden/Gesellschaften oder der Steuer der juristischen Personen
unterliegt) erteilt und gibt dem Bevollmächtigten (Buchhalter oder Steuerberater) das Recht, BiztaxErklärungen einzureichen.
Weitere Informationen finden Sie in den e-services auf der Website "Mandats".
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