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eFaModul
Schnittstelle für den elektronischen
Datenaustausch mit dem Finanzamt

Hersteller-ID 00615

Nein, das fibuman eFaModul, Ihre Schnittstelle für den elektronischen
Datenaustausch mit dem Finanzamt, nimmt der Gesetzesänderung alle Schrecken.

Für Voranmeldungszeiträume dürfen Sie aufgrund des 2. Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften
(Steueränderungsgesetz 2003) vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I, S.2645)
Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung grundsätzlich nur noch auf elektronischem Weg an Ihr Finanzamt schicken und nur noch authentifiziert.

Kein Problem für Ihr eFaModul...
Sie erfassen einfach Ihre Buchhaltungsdaten wie bisher mit Ihrem gewohnten Buchhaltungsprogramm. Zum 10. des Monats schicken Sie Ihre
Umsatzsteuer-Voranmeldung ans Finanzamt. Das bedeutete bisher, beide
Seiten der Voranmeldung auszudrucken, einzutüten, Briefmarken zu suchen
und aufzukleben, ab zum Briefkasten und zu hoffen, dass die Anmeldung
rechtzeitig ankommt.
Ab sofort erldigen das alles mit einem Mausklick, wenn Ihr Buchhaltungsprogramm die ASCII-Schnittstelle des eFaModuls bestücken kann. Einfacher
geht’s kaum. Ist Ihr bisheriges Buchhaltungsprogramm dazu aber nicht in
der Lage, und wollen Sie auch auf kein anderes Programm wie z.B. auf
fibuman, den Buchhaltungsmanager der novoPLAN umsteigen, bietet Ihnen
das eFaModul komfortable und sichere Eingabemasken für Ihre gesamten
Umsatzsteuerdaten. Starten Sie Ihr eFaModul, geben Sie Ihre Zahlen ein und
überprüfen Sie gegebenenfalls noch einmal die Druckvorschau. Dann folgt
ein Mausklick, und das eFaModul überträgt Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung
automatisch verschlüsselt über das Internet an Ihr Finanzamt. Das war’s, mit
Sendebeleg und allem! Dabei muss Ihr Buchhaltungsrechner nicht selbst an
das WorldWideWeb angeschlossen sein. Natürlich können Sie Ihre Daten
auch von einem anderen Rechner aus ans Finanzamt schicken.
Wenn Sie nicht wollen, dass regelmäßig eine direkte Internet-Verbindung
zwischen Ihrem Buchhaltungsrechner und dem Computer des Finanzamts
aufgebaut wird (Big Brother???) und selbst über keinen anderen Computer
verfügen, bietet Ihnen novoPLAN einen weiteren Service im Rahmen des
eFaModul-Übermittlungsvertrags an. Hierzu übersenden Sie die Daten aus
dem eFaModul verschlüsselt per E-Mail an das novoPLAN Rechenzentrum,
das Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung dann frist- und formgerecht an Ihr
Finanzamt weiterleitet.

... aber Vorteile für Sie...
So ärgerlich und überflüssig eine solche Gesetzesänderung für Sie im ersten
Augenblick auch zu sein scheint, die elektronische Datenübermittlung Ihrer
Umsatzsteuer-Voranmeldung nutzt nicht nur dem Finanzamt, sondern bringt
Ihnen selbst auch diverse Vorteile.
-

Bei Anmeldungssteuern wie bei der Umsatzsteuer entfällt die Papierübermittlung vollständig.

-

Sie brauchen die Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht zu unterschreiben.

-

Sie zahlen keine Porto- oder Faxgebühren.

-

Sie können die Frist zur Abgabe der Voranmeldung voll ausnutzen und
müssen nicht auf Postlaufzeiten Rücksicht nehmen.

-

Sie brauchen nicht mehr so lange auf die Erstattung von Gutschriften zu
warten, da durch die elektronische Übermittlung die Bearbeitungszeiten
im Finanzamt verkürzt werden.

-

Sie bekommen sofort eine Kontrollbestätigung, dass die Voranmeldung
bei Ihrem Finanzamt eingegangen ist.

-

Neben der Umsatzsteuer-Voranmeldung stehen Ihnen mit dem eFaModul
auch die Formulare für Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung
zur Verfügung. Vor der Übermittlung an Ihr Finanzamt können Sie alle
Umsatzsteuerformulare nachbearbeiten und somit auch z.B. berichtigte
Anmeldungen ausgeben.

-

Mit dem eFaModul können Sie sicher sein, dass Ihre sachlich richtigen
Angaben auch korrekt als Eingabewerte beim Finanzamt ankommen. So
kann mit dem neuen System kein überarbeiteter Sachbearbeiter einen
Zahlendreher einbauen, der später auf Sie zurückfällt.
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Bestellkarte
NEU - Updateautomatik
Die Finanzbehörden haben sich vorbehalten, jederzeit Änderungen an ihrer Schnittstelle zur elektronischen Datenfernübertragung vorzunehmen. Die novoPLAN musste sich daher verpflichten, diese
Updates sofort in fibuman und das eFaModul einzubauen, da ansonsten keine korrekte Datenübergabe möglich ist und das Finanzamt Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung als nicht eingereicht betrachtet.
Es kann somit vorkommen, dass sie innerhalb eines Jahres mehr als eine neue Version benötigen.
Das eFaModul schaut daher selbsttätig, wenn Sie wollen auch bei jedem Programmstart nach, ob im
Internet bei novoPLAN Updates verfügbar sind. Gibt es neue Versionen, und sind die Updates für Sie
freigeschaltet (z.B. im Rahmen eines V.I.P.-Vertrags oder bei einer Updatebestellung), lädt das eFaModul
diese ohne Ihr Zutun und installiert sie. Einfacher geht’s nicht!
Um sicherzugehen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, bietet sich ein Wartungsvertrag, der
V.I.P.-Vertrag für das eFaModul an. Mit diesem geringen jährlichen Betrag erhalten Sie automatisch
alle Updates, die innerhalb eines Jahres erscheinen.
Empfohlen wird das Arbeiten mit Windows 10 64 Bit mit einem Arbeitsspeicher von mindestens 1GB.
Zur automatischen Datenübernahme benötigt das eFaModul ein fibuman Programm ab Version 10.0.

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig:
Preise in Euro incl. 19% MwSt.		

eFaModul 2021 bis 4 Steuernummern** 		
eFaModul 2021 5-99 Steuernummern** 		

Einzelplatz

VIP eFaModul für 1-4 Steuernummern					
VIP eFaModul für 5-99 Steuernummern					

c
c

148
228

c 99
c 189

Netzwerk*
c 248
c 298

c 199
c 269

* Netzwerk 5 Plätze; mehr Plätze auf Anfrage
** Angabe der Anzahl der Steuernummern pro Einzelplatz bzw. pro Netzwerklizenz
Ich wünsche Lieferung per Internet-Download und zahle per Lastschrift von meinem
unten genannten Konto.
Name................................................................................................................................................

Straße..............................................................................................................................................

Ort......................................................................................................................................................

Telefon/Telefax..................................................................................................................................

e-mail................................................................................................................................................

V.I.P.-Vertrag eFaModul

1. Updates Ihres eFaModuls, die innerhalb der Vertragsdauer erscheinen, erhalten Sie kostenlos per
Internet-Download (per CD Aufpreis Euro 18,00/Jahr).
2. Sie können (derzeit mo.-fr. 9:00-18:00 Uhr, Änderungen vorbehalten) die telefonische Hotline der
novoPLAN für Hilfestellung bei programmtechnischen Fragen zum eFaModul anrufen.
3. DieserV.I.P.-Vertrag läuft 24 Monate und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern Sie
oder novoPLAN ihn nicht spätestens 90 Tage vor Ablauf der Vertragslaufzeit schriftlich kündigen.
4. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Softwarelizenzbedingungen der novoPLAN Software GmbH.
Mit Ihrer Unterschrift unter den eFaModul V.I.P.-Vertrag akzeptierten Sie die V.I.P.-Vertragsbedingungen. Gerichtsstand ist 59581 Warstein.
5. Der jährliche Beitrag für den eFaModul V.I.P.-Vertrag ist fällig am Tag des Vertragsbeginns bzw. am
Tag der Vertragsverlängerung. Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Abbuchung zusammen mit
der Rechnungsstellung etwa 14 Tage vor Ablauf des ablaufenden Vertragsjahrs. Bei Zahlungsverzug
besteht kein Leistungsanspruch. Sollte der Gesetzgeber die Mehrwertsteuersätze ändern, ändert sich
der Preis entsprechend der MWSt.-Erhöhung. Bei Rücklastschriften erhebt die novoPLAN Software
GmbH eine Bearbeitungsgebühr von EUR 7,50.
6. novoPLAN behält sich vor, den Jahresbeitrag für den eFaModul V.I.P.-Vertrag entsprechend der Änderung des amtlichen Verbraucherpreisindexes für Deutschland laut statistischem Bundesamt des
jeweils abgelaufenen Jahres für das Folgejahr zu ändern. Diese Anpassung an die Inflationsrate ist
kein außerordentlicher Kündigungsgrund.

Bitte unbedingt ankreuzen

c Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Lizenzvereinbarung mit Ergänzung,

die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung für digitale Inhalte und für
Dienstleistungen der novoPLAN Software GmbH gelesen und akzeptiert.
Bei Lieferung per E-Mail und/oder Internet-Download

c Ich stimme ausdrücklich zu, dass die novoPLAN Software GmbH vor Ablauf der WiderDatum/Unterschrift............................................................................................................................

SEPA Lastschriftmandat (für Ihre Bank)

Gläubiger-Identifikationsnummer DE18ZZZ00000655559
Mandatsreferenz (novoPLAN Kunden-Nr.) WIRD SEPARAT MITGETEILT
Ich ermächtige die novoPLAN Software GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der novoPLAN Software GmbH auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN ................................................................................................................................................

BIC...................................................................................................................................................

Ort/Datum.........................................................................................................................................

Unterschrift.........................................................................................................................................

rufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnt. Mir ist bekannt, dass ich durch diese
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages mein Widerrufsrecht verliere.

Bei Abschluss von Dienstleistungsverträgen (V.I.P.-Vertrag, Fernwartungsvertrag,
Vertrag über externe Datensicherung u.a.)
c Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist
mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass
ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufrecht verliere.

Die novoPLAN Software GmbH hat sich bemüht, vollständige und korrekte Informationen zusammenzustellen. Für Irrtümer und Fehler in dieser Beschreibung der vorgestellten Programme kann jedoch keine
Haftung übernommen werden. Die novoPLAN Software GmbH behält sich Änderungen im Leistungsund Serviceumfang Ihrer Programme vor. fibuman und novoPLAN sind eingetragene Warenzeichen der
novoPLAN Software GmbH. Windows, Macintosh, DATEV, TeamViewer sind eingetragene Warenzeichen
zugunsten Dritter. Alle Preisangaben (gültig ab dem 01.01.2021) sind - wenn nicht anders gekennzeichnet
- unverbindliche Preisempfehlungen in Euro incl. 19% MwSt., pro Lieferung zuzüglich Versandkosten bei
Lieferung auf CD Euro 8,- innerhalb Deutschlands, Euro 15,- ins europäische Ausland. Bitte beachten
Sie, dass Ihr Auftrag nur bearbeitet werden kann, wenn Sie das SEPA Lastschriftmandat ausfüllen und
unterschreiben, sowie Ihr Einverständnis geben, vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
beauftragten Dienstleistung bzw. mit der Ausführungs des Vertrags zu beginnen und die AGB und die
Datenschutzerklärung der novoPLAN Software GmbH anerkennen.

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein Widerrufsrecht gemäß der nachfolgenden Regelung. Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, D-59602 Rüthen, E-Mail: info@novoplan.de, Fax: 02952/3236 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular (s.www.novoPLAN.de im Impressum) verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Gilt nur bei einem Vertrag über Dienstleistungen: Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat, nachdem der Verbraucher 1. ausdrücklich zugestimmt hat, dass novoPLAN Software GmbH mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und 2. seine Kenntnis davon
bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. Ende der Widerrufsbelehrung
novoPLAN Software GmbH, Hardtstraße 21, 59602 Rüthen, Tel 029528080, Fax 029523236, Mail info@novoPLAN.de, Net www.novoPLAN. de

