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Die e-Bilanz 

  ziele der Finanzverwaltung für die einführung einer e-Bilanz

Während der Bilanzierende bisher seine Steuerbilanz 
manuell an das Finanzamt versendet hat, und die ent-
sprechenden Daten dort manuell erfasst wurden, um sie 
anschließend weiterverarbeiten zu können, soll – durch 
die E-Bilanz – eine direkte Weiterverarbeitung durch die 
Finanzverwaltung ermöglicht werden. Dies soll zum ei-

Aufgrund der Einführung des § 5b EStG sind die Inhalte 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung künf-
tig durch eine Datenfernübertragung an die Finanzver-

waltung zu übermitteln. Die entsprechenden Daten-
sätze müssen dabei einer von der Finanzverwaltung 
vorgeschriebenen Taxonomie entsprechen. 

nen die Fehlerquelle der manuellen Eingabe verringern, 
gleichzeitig soll durch einen einheitlichen Datensatz die 
Auswertbarkeit – z.B. für Zwecke der steuerlichen Au-
ßenprüfung – der entsprechenden Information ermög-
licht werden.

Unternehmen Finanzamt

• E-Bilanz
• ELSTER-Datei
• Elektron. Anlagen

• Bescheidrückübertragung
• Elektron. Steuerkontenabfrage
• Vorschlagsveranlagung
• E-Bilanz-Rückübertragung

FINANZAMT

Unternehmen Finanzamt

Bilanz
manuelle Erfassung

elektronisch

Weiterverarbeitung

Weiterverarbeitung

bisher

künftig XBRL



© Bundesanzeiger Verlag

5Die E-Bilanz

Damit die Kommunikation zwischen dem Steuerpflichti-
gen und der Finanzverwaltung hinsichtlich der Abgabe 
von Steuerklärung, E-Bilanzen etc. und der Steuerver-
anlagung durch das Finanzamt problemlos erfolgen 
kann, ist eine Datenkonsistenz von grundlegender Be-
deutung.

Resümee: Die E-Bilanz führt zu einer veränderten Praxis 
der Steuerdeklaration und Kommunikation mit der Fi-
nanzverwaltung! Die E-Bilanz wird faktisch die zentrale 
Kommunikationsgrundlage zwischen bilanzierendem 
Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung!

  rechtsgrundlagen und anwendungsbereich

Rechtsgrundlage für die Abgabe einer E-Bilanz ist 
grundsätzlich § 5b EStG. Mit dem BMF-Schreiben zur 
elektronischen Übermittlung von Bilanzen und Gewinn- 
und Verlustrechnungen – Anwendungsschreiben zur 
Veröffentlichung der Taxonomie vom 28.09.2011 (IV C 
6 – S 2133-b/11/10009) –  wurden die gesetzlichen Re-
gelungen mit Leben gefüllt.

Hinsichtlich der Anwendungsvoraussetzungen für die 
Abgabe einer E-Bilanz entsprechend der steuerlichen 
Taxonomie wird dabei zwischen drei unterschiedlichen 
Anwendungsvoraussetzungen unterschieden, nämlich 
dem persönlichen, dem sachlichen sowie dem zeitlichen 
Anwendungsbereich.

Persönlicher Anwendungsbereich

Zur Abgabe einer E-Bilanz sind alle Unternehmen ver-
pflichtet, die ihren Gewinn durch einen Betriebsver-
mögensvergleich nach § 4 Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG 
ermitteln. Die Regelungen des BMF-Schreibens vom 
28.09.2011 gelten dabei sowohl rechtsform- als auch 
größenunabhängig.

Zusätzlich sind Steuerpflichtige, die freiwillig eine Steu-
erbilanz aufstellen, ebenfalls zur Abgabe einer E-Bilanz 
verpflichtet. Besondere Erleichterungsvorschriften gel-
ten auch für diese Unternehmen nicht.

Sachlicher Anwendungsbereich

In der E-Bilanz sind neben den Inhalten der Bilanz auch 
die der Gewinn- und Verlustrechnung zu übermitteln, 
sofern diese Rechenwerke nach den handels- oder steu-
errechtlichen Regelungen aufzustellen sind oder aufge-
stellt werden.

Bestandteil der Datenübermittlung im Rahmen der 
E-Bilanz können dabei folgende Berichtsbestandteile 
sein (nicht kumulativ): 

•	 Handelsbilanz,

•	 handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung,

•	 steuerliche (bilanzielle) Überleitungsrechnung,

•	 Steuerbilanz (entsprechend der Taxonomie ein-
schließlich der Gewinn- und Verlustrechnung).

Zusätzlich zur jährlich aufzustellenden und abzugeben-
den E-Bilanz sind Steuerpflichtige auch in folgenden Si-
tuationen zur Abgabe einer E-Bilanz verpflichtet:

•	 Betriebsveräußerungen oder Betriebsaufgaben,

•	 Änderung der Gewinnermittlungsart,

•	 Umwandlung,

•	 Liquidation.

Sofern die vorstehenden Sachverhalte in Zeitpunkten 
nach dem 31.12.2012 auftreten, ist bereits für diese 
Zeitpunkte eine E-Bilanz abzugeben.

Zeitlicher Anwendungsbereich

§ 5b EStG schreibt die erstmalige Abgabe einer E-Bilanz 
für Geschäftsjahre vor, die nach dem 31.12.2010 begin-
nen. Durch die Anwendungszeitpunktverschiebungs-
verordnung vom 20.12.2010 sowie der Nichtbeanstan-
dungsregelung des BMF-Schreibens vom 28.09.2011 
ist die erstmalige Übermittlung einer E-Bilanz grund-
sätzliche für Wirtschaftsjahre erforderlich, die nach 
dem 31.12.2012 beginnen – damit also für den Ver-
anlagungszeitraum (VAZ) 2013. Für Unternehmen, bei 
denen das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht 
und das Wirtschaftjahr kein Rumpfgeschäftsjahr ist, gilt 
damit, dass sie ihre erste E-Bilanz zum 31.05.2014 abzu-
geben haben. Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig.
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Ausnahmen vom oben beschreiben  Anwendungszeit-
punkt gelten für folgende Sachverhalte:

•	 Ausländische Betriebsstätten inländischer Un-
ternehmen:

Für ausländische Betriebsstätten braucht die 
E-Bilanz erst für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2014 beginnen, abgegeben zu werden. Dies 
bedeutet, dass für den VAZ 2015 erstmals eine E-Bi-
lanz für das gesamte Unternehmen erfolgen muss. 
Zuvor, d.h. ab dem VAZ 2013 ist eine E-Bilanz abzu-
geben, in der die inländischen Betriebsstätten ent-
halten sind, für die ausländischen Betriebsstätten 
ist zusätzlich eine Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung – soweit diese nicht in der E-Bilanz be-
rücksichtigt sind – in Papierform abzugeben. Diese 
in Papierform abgegebene Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung brauchen im Übergangszeitraum 
nicht der Taxonomie zu entsprechen.

•	 Inländische Betriebsstätten ausländischer Un-
ternehmen:

Die abzugebende E-Bilanz beschränkt sich auf die 
inländische Betriebsstätte als unselbstständiger 
Teil des Unternehmens. Die Abgabe einer E-Bi-
lanz und damit die Anwendung der Taxonomie ist 
für diese Betriebsstätten erstmals verpflichtend 
für Wirtschaftsjahre erforderlich, die nach dem 
31.12.2012 beginnen, damit ab dem VAZ 2015.

Steuerpflichtiger (ohne Berücksichtigung der Besonderheiten für
steuerbegünstigte Körperschaften und juristische Personen des 

öffentlichen Rechts) 

Kapitalgesellschaft Personengesellschaft

inländisches 
Unternehmen

ausländisches 
Unternehmen

inländisches 
Unternehmen

ausländisches 
Unternehmen

nur inlän-
dische BS

in- und 
auslän-

dische BS
inlän-

dische BS

nur inlän-
dische BS

in- und 
auslän-

dische BS
inländische

BS**

Anwen-
dung der 
E-Bilanz 
ab VAZ*

2013 

Anwendung der 
E-Bilanz grds. 
ab VAZ 2013; 

Ak�va, Passiva, 
Aufw., Erträge 
soweit sie auf 

ausl. BS 
en�allen in 

E-Bilanz ab VAZ 
2015

Anwen-
dung der 
E-Bilanz 
ab VAZ 
2015

für ausl. 
BS

für inl. 
BS

Anwendung der 
E-Bilanz ab VAZ 

2013; VAZ 2015 für 
Ausnahme:

- SoBil / ErgBil
- Kapitalkonten-

entwicklung der 
Mitunternehmer

Anwendung 
der E-Bilanz 
ab VAZ 2015 

für alle 
Berichtsteile, 
die auf ausl. 
BS en�allen

Anwen-
dung der 
E-Bilanz 
ab VAZ 
2015

* VAZ: Veranlagungszeitraum     **BS: Betriebsstä�en

•	 Kapitalkontenentwicklung bei Personenhan-
delsgesellschaften:

Die Übermittlung der Kapitalkontenentwicklung 
der Mitunternehmer einer Personenhandelsgesell-
schaft ist erstmals für Wirtschaftsjahre, die ab dem 
31.12.2014 beginnen, zwingend erforderlich. Zuvor 
verlangte die Finanzverwaltung, dass im Berichtsteil 
„Bilanz“ der E-Bilanz die Kapitalkontenentwicklung 
zusammengefasst nach Gesellschaftergruppen in 
den entsprechenden Mussfeldern dargestellt wird.

•	 Sonder- und Ergänzungsbilanzen:

Für Sonder- und Ergänzungsbilanzen wird für Wirt-
schaftsjahre, die vor dem 01.01.2015 enden, nicht 
beanstandet, wenn diese im Datensatz der Gesamt-
hand im Freitext „Sonder- und Ergänzungsbilanzen“ 
im Berichtsteil „Steuerliche Modifikationen“ über-
mittelt werden.

•	 Unbeschränkt	 körperschaftsteuerpflichte	 Kör-
perschaften, deren Befreiung von der Köper-
schaft- oder der Gewerbesteuer sich lediglich 
auf einen Teil der Einkünfte der Körperschaft 
bezieht und von der Körperschaft eine Bilanz 
und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzu-
stellen sind:

Die Übermittlung einer E-Bilanz hat für diese Körper-
schaften für Wirtschaftsjahre zu erfolgen, die nach 
dem 31.12.2014 beginnen – also dem VAZ 2015.
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•	 Juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Betrieben gewerblicher Art:

Auch diese juristischen Personen dürfen für 
Wirtschaftsjahre, die vor dem 31.12.2014 beginnen, 

ihre Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in 
Papierform ohne Berücksichtigung der Taxonomie 
einreichen. Ab dem VAZ 2015 ist zwingend eine 
E-Bilanz zu übermitteln.

Spezialtaxonomien

Anwendung für folgende Branchen:
• Kredit - und Finanzdienstleistungs-

ins�tute (RechKredV)
• Versicherungsunternehmen 

(RechVersV)
• P
• Zahlungsins�tute (RechZahlV)

ensionsfonds (RechPensV)

Ergänzungstaxonomien

Branchentaxonomien

Anwendung für folgende Branchen:
• Krankenhäuser (KHBV)
• Pflegeeinrichtungen (PBV)
• Verkehrsunternehmen (JAbschlVUV)
• Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV)
•
•

Kommunale Eigenbetriebe (EBV)
Land - und Forstwirtschaf t
(BMELV -Musterabschluss)

Jede E-Bilanz besteht dabei jeweils aus zwei Modu-
len – dem sogenannten GCD-Modul (Global Common 
Data-Modul), sowie dem GAAP-Modul (Generally Ac-
cepted Accounting Principles-Modul). Während im 

GCD-Modul insbesondere Stammdaten des Unterneh-
mens wie z.B. der Name, die Rechtsform oder die Steu-
ernummer anzugeben sind, beinhaltet das GAAP-Mo-
dul Angaben zum steuerlichen Jahresabschluss. 

GCD-Modul

Unternehmens-
informationen

Informationen 
zum Bericht

Dokument-
informationen

GAAP-Modul

Bilanz 

Überleitungsrechnung

GuV-Rechnung

ggf. weitere 
Berichtsbestandteile

XBRL-
Daten-
satz

FINANZVERWALTUNG

  Die taxonomie und XBrl

Taxonomie leitet sich aus dem altgriechischen Begriff 
taxis (Ordnung) und nomos (Gesetz) ab und stellt ein 
Klassifizierungsschema dar. Im Zusammenhang mit der 
E-Bilanz stellt die Taxonomie das vorgeschriebene Da-
tenschema für die E-Bilanz-Daten dar.

Grundsätzlich besteht für die E-Bilanz eine sogenannte 
Kerntaxonomie, welche die Positionen beinhaltet, die 
für alle Rechtsformen anzugeben sind. Die Kerntaxono-
mie hat dabei folgende Varianten:

•	 Einzelunternehmen nach Gesamtkostenverfahren,

•	 Körperschaften nach Gesamtkostenverfahren,

•	 Personengesellschaften nach Gesamtkostenver-
fahren,

•	 Gewinn- und Verlustrechnung nach Umsatzkos-
tenverfahren (Ergänzung/Überleitung),

•	 Sonstige, freiwillig nutzbare Berichtsbestandteile.

Neben der Kerntaxonomie bestehen für bestimmte 
Brachen weitere Angabepflichten, welche in Spezial- 
bzw. Ergänzungstaxonomien abgebildet sind. Während 
Spezialtaxonomien die Kerntaxonomie ersetzen, gelten 
Ergänzungstaxonomien – entsprechend ihres Namen – 
zusätzlich zur Kerntaxonomie.
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Gemeinsam bilden das GCD- und das GAAP-Modul die 
E-Bilanz, welche als XBRL-Datensatz an die Finanzver-
waltung zu übermitteln ist. Der Umfang der entspre-
chenden Taxonomien kann unter www.esteuer.de oder 

www.abra-search.com abgerufen werden.

Zu beachten ist, dass die Taxonomien unterschiedliche 
Arten von Feldern kennen:

•	Unzulässig in der  
Handelsbilanz

•	Diese Positionen dürfen im E-Bilanz-Datensatz nicht enthalten  
sein (beispielsweise Firmenwert im Konzernabschluss (§ 309 HGB), 
steuerliche Ausgleichsposten).

•	Unzulässig in der  
Steuerbilanz

•	Diese Positionen dürfen in der Steuerbilanz nicht enthalten sein.

•	Wenn eine Handelsbilanz übermittelt wird, sind diese Positionen in 
der steuerlichen Überleitungsrechnung zwingend durch Umgliede-
rungen zu korrigieren (beispielsweise latente Steuern gemäß § 274 
HGB, aktivierte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-
stände). 

•	Mussfelder •	Bestimmen den Mindestumfang des amtlichen Datensatzes.

•	Zwingende Eingabe erforderlich, ggf. „NIL-Wert“ (not in list).

•	Mussfelder, Kontennachweis erwünscht (Angabe von Kontonummer, 
Kontobezeichnung	und	Stichtagssaldo	aller	in	die	Position	einfließen-
den Konten der Finanzbuchhaltung; XBRL-Format).

•	Mussfelder, rechnerisch notwendig, soweit vorhanden. (Achtung: Fol-
gewirkung, wenn eine dieser Positionen auf der jeweiligen Unterebe-
ne vorhanden ist).

•	Mussfelder Konten- 
nachweis erwünscht

•	Position selbst ist Mussfeld; Finanzverwaltung wünscht zusätzlich 
einen Kontennachweis.

•	Kontennachweis beinhaltet: Kontonummer, Kontenbezeichnung so-
wie	Saldo	zum	Stichtag	(aller	in	diesen	Posten	einfließenden	Konten	
der Finanzbuchhaltung).

•	Summenmussfelder •	Oberposition, die mit den Feldern der darunter liegenden Ebene(n) 
rechnerisch verknüpft ist.

•	Auffangpositionen •	Hintergrund: Vermeidung von Eingriffen in Buchungspraxis trotz 
Standardisierung der Steuerbilanz/-Gewinn- und Verlustrechnung. 

•	Nutzung: Nur wenn Mussfelder-Differenzierung aus der Buchhaltung 
(≠Konto	der	Finanzbuchhaltung)	nicht	ableitbar.	

•	Ziel: Rechnerische Richtigkeit des Datensatzes.

•	Die Auffangpositionen sollen voraussichtlich nur übergangs-weise 
genutzt werden können. Über den Verbleib einzelner Auffangpositi-
onen soll am Ende der Einführungszeit (spätestens 2017) entschieden 
werden.  
à (suksessiver und zumindest teilweiser) Wegfall wahrscheinlich.

Die aktuelle veröffentlichte Taxonomie ist die Taxono-
mie 5.2 vom 30.04.2013. Diese ist unter www.esteuer.de 
abrufbar und gilt seit dem entsprechenden BMF-Schrei-
ben vom 27.06.2013. In einem früheren BMF-Schreiben 
vom 05.06.2012 wird zusätzlich darauf hingewiesen, 
dass eine Taxonomie grundsätzlich für ein Wirtschafts-

jahr zu verwenden ist und dass regelmäßig erforderli-
che Aktualisierungen der Taxonomie von der Finanz-
verwaltung vorgenommen werden. Zur Abbildung der 
E-Bilanz steuerbegünstigter Körperschaften wurde am 
19.12.2013 ein weiteres BMF-Schreiben veröffentlicht.
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Im Folgenden werden beispielhaft zwei Problemberei-
che dargestellt, die sich bei der Anwendung der Taxo-
nomie ergeben können:

Im Bereich der Beteiligungen war es bisher in der Praxis 
häufig der Fall, dass keine Aufteilung der Beteiligun-
gen nach Personenhandelsgesellschaften, Kapitalge-

sellschaften, typisch stillen Beteiligungen und atypisch 
stillen Beteiligungen erfolgte. Künftig hat der Bilanzie-
rende zu entscheiden, ob er eine entsprechende Auf-
teilung gemäß der Taxonomie vornimmt oder ob er die 
Auffangposition „sonstige Beteiligungen, nicht zuor-
denbar“ in Anspruch nimmt.

Bei anderen Positionen – z.B. im Bereich des Personal-
aufwands – stellt sich häufig das Problem, dass es sich 
z.B. bei der Vergütung des Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers um vertrauliche Informationen handelt, und durch 
die Einführung der Konten in der Finanzbuchhaltung 
entsprechend der Taxonomie diese Informationen für 

die Buchhaltungsmitarbeiter ersichtlich wären. Auch 
hier ist zu überlegen, ob die entsprechenden Informa-
tionen direkt in der Finanzbuchhaltung abgebildet wer-
den sollen, die Auffangposition in Anspruch genommen 
werden soll oder eine Umbuchung ggf. auf anderer 
Ebene (z.B. durch den Steuerberater) erfolgen soll.

Das Format, in dem die vorgenannten Datensätze an 
die Finanzverwaltung zu übermitteln sind, nennt sich 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Es 
handelt sich hierbei um einen universellen, auf der 
Web-Sprache XML basierenden Standard zur Verbes-
serung, der Erstellung, Verbreitung, Veröffentlichung 
und Analyse von Finanzinformationen. Das XBRL-For-
mat kommt bereits heute im Bereich der Offenlegung 
von Unterlagen beim Bundesanzeiger zur Anwen-
dung.

In diesem Datenformat werden den einzelnen Elemen-
ten der E-Bilanz, wie beispielsweise den Positionsbe-
zeichnungen oder den einzelnen Beträgen, bestimmte 
Eigenschaften z.B. die Anzahl an Nachkommastellen 
oder die Währung zugeordnet. Eine eindeutige Auswer-
tung der in der E-Bilanz übermittelten Daten ist ledig-
lich durch ein Zusammenspiel der im GCD-Modul sowie 
der im GAAP-Modul erfassten Daten möglich. Nähere 
Informationen zu XBRL können bei XBRL Deutschland 
e.V. unter www.xbrl.de abgerufen werden.
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  Strategie zur Umsetzung

Es gibt unterschiedliche Varianten, nach denen die E-Bi-
lanz an die Finanzverwaltung übermittelt werden kann. 
Hierbei ist insbesondere zu unterscheiden, ob Abwei-
chungen zwischen der Handels- und der Steuerbilanz 
bestehen. Bestehen keine derartigen Abweichungen, 
entspricht die Handelsbilanz also der Steuerbilanz, ist 
diese an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Sofern 
Abweichungen zwischen der steuerlichen und der han-

delsrechtlichen Rechnungslegung beim Unternehmen 
bestehen, hat das Unternehmen ein Wahlrecht: Ent-
weder es übermittelt eine eigene Steuerbilanz oder 
es übermittelt eine Handelsbilanz einschließlich einer 
steuerlichen Überleitungsrechnung. Die Entscheidung 
hat dabei das Unternehmen zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Art und Weise, in der das 
Unternehmen seine E-Bilanz übermittelt, ist zunächst zu 
überlegen, ob das Unternehmen selbst die Ermittlung 
der handels- und steuerlichen Abweichungen sowie der 
Übermittlung der E-Bilanz vornimmt, oder ob es seinen 
steuerlichen Berater mit den entsprechenden Aufgaben 
betraut. Auch wenn die Übermittlung sowie die erfor-
derlichen Buchungen durch den steuerlichen Berater 
erfolgen, muss das Unternehmen dem Berater im Zwei-
fel die erforderlichen Informationen für die Überleitung 
der Handels- auf die Steuerbilanz zur Verfügung stellen.

Insbesondere für den Fall, dass ein Unternehmen die 
Erstellung der E-Bilanz selbst übernimmt, hat es zu ent-
scheiden, auf welche technische Art und Weise es die 
Abweichungen zwischen der Steuer- und der Handels-
bilanz darstellen möchte. Sofern sich das Unternehmen 
zur originären Erstellung einer Steuerbilanz entscheidet, 
hat es – sofern sich Handels- und Steuerbilanz nicht 
entsprechen – zum einen die Möglichkeit die Steuerbi-
lanz über eine Single-Ledger-Lösung abzubilden, zum 
anderen kann es diese über eine Multi-Ledger-Lösung 
abbilden. Die Anzahl der Ledger definiert dabei, wie vie-
le Hauptbücher innerhalb eines Buchungskreises beste-
hen. So können in einem Buchungskreis beispielsweise 
ein Ledger für handelsrechtliche Zwecke, einer für die 

Steuerbilanz und ein dritter für die Bilanzierung nach 
IFRS verwenden werden.

Bei Anwendung der Single-Ledger-Lösung bestehen ei-
nerseits Konten, auf denen Sachverhalte erfasst werden, 
die sich handels- und steuerrechtlich entsprechen. An-
dererseits gibt es Konten, die nur für handelsrechtliche 
Zwecke genutzt werden, respektive Konten, die nur für 
steuerliche Zwecke genutzt werden. Besteht ein Sach-
verhalt sowohl handels- als auch steuerrechtlich, führt 
dies bei Anwendung der Single-Ledger-Lösung dazu, 
dass der Sachverhalt zweimal zu erfassen ist. Auf den 
handelsrechtlichen Konten werden die vollen handels-
rechtlich erforderlichen Beträge erfasst, während auf 
den steuerrechtlichen Konten die vollen Beträge, die für 
die Steuerbilanz eine Rolle spielen, gebucht werden.

Anders ist das Vorgehen bei der Multi-Ledger-Metho-
de. Hierbei besteht lediglich ein Kontenplan. Ob der 
auf einem Konto gebuchte Sachverhalt entweder in der 
Handels-, in der Steuerbilanz oder in beiden Bilanzen 
abgebildet wird, hängt dabei von dem angesprochenen 
Ledger ab, das Konto ist das Gleiche. Sachverhalte die 
nach beiden Rechnungslegungsstandards gleich be-
handelt werden, werden automatisch auf beiden Led-
gern gebucht. Für Sachverhalte die in der Handels- bzw. 
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der Steuerbilanz unterschiedlich abgebildet werden 
müssen, gibt es bei der Multi-Ledger-Lösung zum einen 
die Brutto- zum anderen die Nettomethode. 

Während bei Anwendung der Bruttomethode für die 
Sachverhalte, bei denen Abweichungen bestehen, die 
absoluten Beträge zum einen auf dem Steuerledger 
zum anderen auf den handelsrechtlichen Ledger ge-
bucht werden, erfolgt bei Anwendung der Nettome-
thode zum einen die Buchung eines Basiswerts (z.B. der 
handelsrechtliche Betrag) und auf dem gesonderten 
Ledger die Buchung des erforderlichen Differenzbe-
trags (z.B. für den steuerlichen Betrag).

Welche der oben genannten Lösungen für das Unter-
nehmen am Geeignetsten ist, hängt zum einem vom 
Buchungsverhalten des jeweiligen Unternehmens ab, 
zum anderen von den technischen Möglichkeiten, die 
das jeweiligen Buchungsprogramms bietet.

Neben der Frage der technischen Umsetzung der Ab-
weichungen zwischen der Handels- und der Steuerbi-
lanz, müssen sich die Steuerpflichtigen überlegen, ob in 
welcher Detailtiefe sie die erhöhte Granularität der E-Bi-
lanz Taxonomie erfüllen möchten. Dabei sind grund-
sätzlich drei Strategien zu unterscheiden:

•	 Maximalstrategie: Die Maximalstrategie sieht eine 
vollständige Umsetzung der Taxonomie einschließ-
lich der Kannfelder sowie der freiwilligen Übermitt-
lung der Kontennachweise vor. Auffangpositionen 
finden keine Anwendung. Als Vorteil der Anwendung 
der Maximalstrategie werden ein geringerer Auf-
wand bei der Erstellung der Steuererklärungen, we-
niger Nachfragen durch die Finanzverwaltung sowie 
– sofern bei den übermittelten Daten keine Auffällig-
keiten bestehen – ein geringeres Risiko einer steuer-
lichen Außenprüfung erwartet. Außerdem sollte eine 
zeitnahe Steuerfestsetzung erfolgen. Als Nachteile 
sind insbesondere ein hoher Umstellungs- und Pfle-
geaufwand sowie eine hohe Transparenz gegenüber 
der Finanzverwaltung zu nennen.

•	 Minimalstrategie: Die Minimalstrategie sieht kei-
ne Anpassung des Buchungsverhaltens vor. Bei der 
Anwendung der Minimalstrategie können zum einen 
die Auffangpositionen genutzt werden; dies ist im-
mer dann möglich, wenn die Positionen nicht direkt 
aus der Bilanz der Gesellschaft abgeleitet werden 
können, d.h. die entsprechenden Buchungskonten 
nicht existieren. Weiterhin werden bei Anwendung 
dieser Strategie keine zusätzlichen Nachweise oder 
andere freiwillige Berichtsbestandteile an die Finanz-
verwaltung übermittelt. Der Vorteil für den anwen-
denden Steuerpflichtigen liegt im Wesentlichen in 
dem vorerst geringen Umstellungs- und Pflegeauf-
wand bei Anwendung dieser Strategie. Weiterhin 
besteht eine geringe Transparenz gegenüber der 
Finanzverwaltung. Allerdings wird als Nachteil bei 
dieser Vorgehensweise mit häufigen Nachfragen der 

Finanzverwaltung zu rechnen sein. Weiterhin besteht 
ein höheres Risiko für eine steuerliche Außenprü-
fung. Es ist zu erwarten, dass der Umfang der Auf-
fangpositionen in den kommenden Jahren verringert 
wird. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird der Um-
stellungsaufwand anfallen. 

•	 Neutralstrategie: Die Neutralstrategie stellt einen 
Mittelweg zwischen der Maximal- und der Minimal-
strategie unter Ausnutzung von Auffangpositionen 
dar. Bei Anwendung der Neutralstrategie werden die 
wesentlichen Mussfelder angegeben.

Es lässt sich somit feststellen, dass der Steuerpflichti-
ge im Einzelfall entscheiden muss, wie er die Vorgaben 
der Finanzverwaltung umsetzt. Hierzu gehört einerseits 
neben der technischen Übermittlung der E-Bilanz im 
XBRL-Format auch die Umstellung des künftigen Bu-
chungsverhaltens – insbesondere sofern handels- und 
steuerrechtliche Sachverhalte in einem System abgebil-
det werden sollen. Andererseits muss der Bilanzierende 
entscheiden, in welchem Umfang er die Anforderungen 
der Finanzverwaltung umsetzt, d.h. welche Strategie 
er verfolgt. Jede Strategie zur Umsetzung der E-Bilanz 
muss damit unternehmensindividuell definiert werden. 
Allgemeingültige Lösungen und Schablonen gibt es 
nicht.

Über Kleeberg

Die vorstehenden Ausführungen wurden von  
der Dr. Kleeberg & Partner GmbH WPG StBG, 
München/Hamburg, zur Verfügung gestellt.

Weitere informationen zum Thema E-Bilanz  
erhalten Sie unter www.kleeberg-ebilanz.de

http://www.kleeberg.de/E-Bilanz.759.0.html


Whitepaper E-Bilanz

© Bundesanzeiger Verlag

12

interview zum thema e-Bilanz mit  
herrn Dr. Christian zwirner

Sind alle Unternehmen von  
der E-Bilanz betroffen?

Antwort Dr. Zwirner:  
Von der E-Bilanz sind grundsätzlich alle bilanzie-
renden Unternehmen betroffen. Dies gilt auch für 
Unternehmen, die freiwillig eine Bilanz erstellen, 
unabhängig davon, ob es sich um eine Kapitalgesell-
schaft oder um eine Personengesellschaft handelt. 
Bei den einzelnen Rechtsformen ist allerdings darauf 
zu achten, dass es bestimmte Übergangsvorschriften 
hinsichtlich des Zeitpunkts der Erstanwendung gibt. 
Unternehmen die eine Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung erstellen, brauchen keine E-Bilanz zu übermit-
teln.

Gibt es eine Möglichkeit auf die  
Erstellung einer E-Bilanz zu verzichten?

Antwort Dr. Zwirner:   
Ein Verzicht auf die Erstellung einer E-Bilanz ist 
grundsätzlich nur möglich, sofern der Steuerpflichti-
ge die Härtefallregelung nach § 5b Abs. 2 EStG i.V.m. 
§ 150 Abs. 8 AO in Anspruch nehmen kann. Wird der 
Härtefallantrag vom Finanzamt abgelehnt, ist zwin-
gend eine E-Bilanz zu übermitteln. Sofern eine solche 
Übermittlung nicht erfolgt, kann die Finanzverwal-
tung ein Zwangsgeld von bis zu 25 TEUR festsetzen.

Aus welchem Grund soll die Steuerbilanz künftig 
elektronisch übermittelt werden?

Antwort Dr. Zwirner:   
Ziel der Finanzverwaltung ist es, mit der E-Bilanz 
nachhaltig bürokratische Lasten abzubauen und 
das Verfahren bei der Steuererhebung zu erleich-
tern. Weiterhin können die auf Basis der Taxono-
mie erfassten Daten der E-Bilanz im Rahmen der 
Einführung eines Risikomanagement-Systems bei 

der Finanzverwaltung genutzt werden, um so eine 
Auswahl der Unternehmen vorzunehmen, die einer 
Betriebsprüfung unterzogen werden, sowie um eine 
Vorauswahl der Prüffelder oder Sachverhalte, die bei 
der Betriebsprüfung besonders beleuchtet werden, 
zu treffen. Künftig stellt die E-Bilanz das zentrale 
Kommunikationsmedium zwischen Finanzverwaltung 
und Steuerpflichtigem dar. Daher ist eine wider-
spruchsfreie Übermittlung aller steuerlich relevanten 
Daten notwendig.

Sind	Bilanzierende	dazu	verpflichtet,	ihren	 
Kontenrahmen aufgrund der vorgegebenen  
Taxonomie zu überprüfen und diesen an die  
Taxonomie anzupassen?

Antwort Dr. Zwirner:   
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Überprüfung des 
Kontenrahmens besteht nicht. Allerdings ist es zu 
empfehlen, den Kontenrahmen hinsichtlich der Mög-
lichkeiten zur Umsetzung der E-Bilanz zu überprüfen. 
Wie hoch der Aufwand für die Umstellung des Kon-
tenrahmes ist, hängt insbesondere vom bisherigen 
Buchungsverhalten des Unternehmens ab. Sofern 
sich der Kontenrahmen des Unternehmens heute be-
reits stark an einem Standard-Kontenrahmen orien-
tiert, wird der Anpassungsbedarf im Zweifel geringer 
sein, als bei einem individuell definierten Kontenrah-
men. Weiterhin hängt der Anpassungsbedarf sehr 
stark davon ab, welche Strategie (Minimalstrategie, 
Maximalstrategie, Neutralstrategie) das Unterneh-
men verfolgt.

Bei welchen Positionen erwarten Sie den größten 
Umstellungsbedarf?

Antwort Dr. Zwirner:   
Der größte Anpassungsbedarf wird bei den meisten 
Unternehmen im Bereich der Gewinn- und Verlust-
rechnung liegen. Hierbei sind insbesondere auch die 
Umsatzerlöse sowie der Materialaufwand zu nennen. 
Die Höhe des Aufwands für die Umstellung hängt 
dabei – wie bereits erwähnt – stark von der gewähl-
ten Umsetzungsstrategie ab. Aber auch in der Bilanz 
besteht Anpassungsbedarf. Grundsätzlich ist zudem 
zu beachten, dass die Finanzverwaltung zum Teil 
sehr sensible Daten genau aufgeschlüsselt erhalten 
möchte. Daher stellt sich in der Praxis oft die Frage, 
an welcher Stelle die Daten erfasst werden und wer 
letztlich die detaillierten Daten an die Finanzverwal-
tung übermittelt.

Dr. Christian zwirner, 
Geschäftsführer der  
Dr. Kleeberg & Partner  
GmbH WPG StBG,  
München
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Soll das Unternehmen externe Berater bei der 
Umstellung auf die E-Bilanz hinzuziehen und was 
ist bei der Abstimmung mit diesen zu beachten?

Antwort Dr. Zwirner:  
Sofern die Steuererklärungen und die E-Bilanz durch 
einen steuerlichen Berater erstellt werden, sollte 
eine frühzeitige Abstimmung mit diesem erfolgen, 
um einen erhöhten Aufwand bei der Erstellung der 
E-Bilanz zu vermeiden. Sofern die E-Bilanz vom 
Unternehmen selbst erstellt wird oder steuerliche 
Sachverhalte in der Buchhaltung direkt abgebildet 
werden sollen – insbesondere wenn das Steuer- 
und das Handelsrecht voneinander abweichen – ist 
häufig eine Abstimmung mit dem IT-Dienstleister 
vorzunehmen. Bei dieser Abstimmung steht insbe-
sondere eine Abstimmung hinsichtlich der techni-
schen Umsetzung der laufenden Buchhaltung im 
Vordergrund.  Sofern das Unternehmen die E-Bilanz 
selbst übermitteln will, muss es weiterhin die Erstel-
lung einer XBRL-Datei sowie eine entsprechende 
Übermittlungsmöglichkeit sicherstellen. Auch hierzu 
wird das Unternehmen regelmäßig externe Berater 
hinzuziehen. Der individuelle Beratungsbedarf hängt 
daher von vielen unternehmensspezifischen Faktoren 
ab und geht über die reine Softwarelösung hinaus.

Für welche Bereiche müssen die Schulungen der 
Mitarbeiter des Unternehmens erfolgen?

Antwort Dr. Zwirner:   
Es sollten insbesondere die Mitarbeiter aus der 
Buchhaltung hinsichtlich der neu eingeführten 
Konten informiert und geschult werden. Weiterhin 
sollten die Mitarbeiter für die E-Bilanz sensibilisiert 
werden, damit sie Sachverhalte erkennen können, 
die im Rahmen der E-Bilanz von besonderer Bedeu-
tung sind. Dies gilt auch für den Fall, dass Sachver-
halte unterjährig nicht entsprechend der E-Bilanz 
erfasst werden und der steuerliche Berater die E-Bi-
lanz erstellt und übermittelt. Im Zweifelsfall benötigt 
der steuerliche Berater die Informationen zu den 
einzelnen gebuchten Sachverhalten vom Unterneh-
men. Sofern die IT eine besondere Funktion bei der 
E-Bilanz übernimmt, sind auch diese Mitarbeiter ent-
sprechend zu informieren. Es ist wichtig, dass allen 
Betroffenen die mit der E-Bilanz im Einzelfall einher-
gehenden Änderungen bisheriger Abläufe bekannt 
sind. Nur ein einheitliches, unternehmensweites 
Grundverständnis von dem E-Bilanz-Projekt stellt 
sicher, dass es zu einem Erfolg werden kann.

Was sind Ihrer Ansicht nach die wesentlichsten 
Punkte, auf die Unternehmen bei der Umstellung 
auf die E-Bilanz achten müssen?

Antwort Dr. Zwirner:  
Neben der technischen Umsetzung sollten Unter-
nehmen insbesondere darauf achten, dass das Rech-
nungswesen auf ein geändertes Buchungsverhalten 
vorbereitet ist. Steuerrelevante Sachverhalte sollten 
nach Möglichkeit bereits unterjährig korrekt erfasst 
werden, um den Aufwand für die Erstellung der 
Steuerbilanz so gering wie möglich zu halten. Wei-
terhin ist es wichtig, dass die Mitarbeiter – z.B. durch 
Schulungen – bereits unterjährig für die E-Bilanz 
sensibilisiert sind. Abläufe und Zuständigkeiten sind 
ebenso anzupassen wie interne Buchungsvorgaben. 
Auch die IT muss frühzeitig eingebunden werden. 
Mit dem externen steuerlichen Berater sowie ggf. 
auch dem Wirtschaftsprüfer sollte zudem eine regel-
mäßige Abstimmung erfolgen, um aufwendige Kor-
rektur- und Nacharbeiten zu vermeiden.

Welches Vorgehen sollten Unternehmen nun 
wählen?

Antwort Dr. Zwirner:  
Unternehmen müssen zunächst prüfen, welche 
Anforderungen der Finanzverwaltung sie bereits 
erfüllen können. In einem zweiten Schritt sollten 
Überlegungen dahingehend erfolgen, welche Stra-
tegie vom Unternehmen gewählt wird. In diesem 
Zusammenhang empfiehlt sich regelmäßig eine 
Prüfung der Sachverhalte, die in der Buchhaltung 
problemlos umgesetzt werden können. Zeitgleich ist 
zu entscheiden, wie die E-Bilanz technisch umgesetzt 
werden soll.

Über Dr. Christian Zwirner

Dr. Christian Zwirner ist Geschäftsführer der Dr. 
Kleeberg & Partner GmbH WPG StBG, München/
Hamburg. Er beschäftigt sich schwerpunktmä-
ßig mit Grundsatzfragen der nationalen sowie 
internationalen Rechnungslegung sowie Fragen 
der Unternehmensbewertungen. Er veröffentlicht 
regelmäßig zu verschiedenen Fragen der Rech-
nungslegung sowie zur Unternehmensbewertung 
und tritt als Referent bei zahlreichen Veranstaltun-
gen auf. Zudem vertritt Zwirner Kleeberg in ver-
schiedenen Gremien. Hierdurch pflegt die Kanzlei 
den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis. 
Bei Kleeberg ist Zwirner zudem auch zuständig für 
Fragen rund um die E-Bilanz und deren Umset-
zung in der Praxis.
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Checkliste für die auswahl einer Software  
im Bereich e-Bilanz

KriteriUm BeSChreiBUng

1

Technische Basis
– PC-Installation
– Webanwendung

Derzeit werden im Wesentlichen zwei Arten von Softwarelösungen zur Über-
tragung der E-Bilanz an die Finanzverwaltung angeboten. Dies sind PC-ba-
sierte Softwarelösungen, die auf dem PC des Steuerpflichtigen oder auf einem 
von ihm betriebenen Server installiert werden müssen. Darüber hinaus wer-
den Webanwendungen angeboten, die keine lokale Installation erfordern.

2

Integration  
in bestehende Soft-
warelösungen

Die Softwarelösung zur Erstellung und Übertragung der E-Bilanz kann unter-
schiedlich in bestehende Hauptbuch-/ERP-Systeme eingebunden werden. Die 
Bandbreite reicht von einer vollständigen Integration ohne sichtbare Schnitt-
stelle bis zu einer nicht integrierten E-Bilanz-Lösung ohne jegliche Schnitt-
stelle. Beide Extreme weisen dabei eine Reihe von Nachteilen auf. Während 
vollständig integrierte Systeme in der Regel sehr kostenintensiv sind und mit 
hohem Aufwand gepflegt werden müssen, scheiden Systeme ohne jegliche 
Schnittstelle mit rein manuellen Eingaben in der Regel aufgrund des hohen 
Arbeitsaufwandes aus. Ideal sind daher Systeme, die keine bestimmte Sys-
temlandschaft voraussetzen und dennoch flexibel an die bestehenden Haupt-
buch-/ERP-Systeme angebunden werden können. Diese Systeme zeichnen 
sich in der Regel durch einfache, transparente und komfortabel einsetzbare 
Schnittstellen aus.

3

Aufwand beim  
Update der  
Software  
(Programm)

Der Aufwand beim Update der Software sollte so gering wie möglich sein, da 
Updates seitens der Softwareanbieter teilweise mehrfach pro Jahr zur Verfü-
gung gestellt werden. Gründe für diese Updates können funktionale Änderun-
gen, Korrekturen aufgrund von Softwarefehlern oder auch Folgeänderungen 
aufgrund von Änderungen der Taxonomie seitens der Finanzverwaltung sein. 

Soweit die Software beim Steuerpflichtigen installiert wurde, ist dieser auch 
für das Einspielen von Updates der Software verantwortlich. Webbasierte 
Softwarelösungen haben diesbezüglich den Vorteil, dass das Update durch 
den Anbieter der Lösung erfolgt und der Benutzer im Idealfall außer ggf. einer 
entsprechenden Information nicht mit dem Prozess des Updates konfrontiert 
wird.

4

Aufwand für die 
technische	Pflege	
neuer Taxonomien 
(unabhängig von 
der Anwendung)

Die Finanzverwaltung geht derzeit davon aus, dass die für die Übertragung 
der E-Bilanz zu verwendende Taxonomie mindestens einmal pro Jahr aktu-
alisiert wird. Dabei ist keine Abwärtskompatibilität gewährleistet. Eine Taxo-
nomie kann also nur für den Zeitraum verwendet werden, für den sie seitens 
der Finanzverwaltung freigegeben wurde. Nutzt der Steuerpflichtige z.B. eine 
Software, bei der er die jeweils aktuelle Taxonomie der Finanzverwaltung sel-
ber aktualisieren muss, kann der damit verbundene Aufwand sehr erheblich 
werden. Im Idealfall sorgt daher der Anbieter der E-Bilanz-Lösung für eine 
Aktualisierung der Taxonomie.

5

Mehrbenutzer- 
fähigkeit

Soweit die eingesetzte E-Bilanz-Lösung im Unternehmen gleichzeitig durch 
mehrere Benutzer genutzt werden soll, muss die Möglichkeit bestehen, paral-
lel in der Anwendung zu arbeiten. Hierfür muss die Anlage von individuellen 
Benutzern möglich sein, ohne dass hierfür zusätzliche Kosten anfallen. 
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6

Kosten 
– Einmalig
– Laufend
– Je Übertragung
– Höhe

Derzeit werden E-Bilanz-Lösungen mit unterschiedlichen Preismodellen an-
geboten. Diese reichen von einer einmaligen Lizenzgebühr mit zusätzlicher 
jährlicher Wartungsgebühr über fortlaufende monatliche Nutzungsgebühren 
ohne einmalige Kosten bis hin zu einem Preismodell, bei dem lediglich dann 
Kosten anfallen, wenn die E-Bilanz tatsächlich an die Finanzverwaltung über-
tragen werden soll. Die Bandbreite der insgesamt anfallenden Nutzungsge-
bühren reicht dabei von sehr hohen Kosten (mehreren tausend Euro) bis zu 
sehr geringen Kosten (für den Fall der Übertragung eines Datensatzes an die 
Finanzverwaltung).

IMPORTSCHNITTSTELLEN

7  

Import von  
Kontensalden

In der Regel entsprechen die Gliederung der Bilanz und GuV-Struktur und 
der Kontenplan des Steuerpflichtigen nicht der Gliederung und dem Detail-
lierungsgrad der E-Bilanz-Taxonomie. Daher ist in der Regel eine Zuordnung 
(sog. „Mapping“) der Hauptbuchkonten auf die Taxonomie erforderlich. Diese 
Zuordnung kann manuell oder softwareunterstützt erfolgen. Soweit die Soft-
ware die Zuordnung unterstützt, muss zunächst ein Import aller Hauptbuch-
konten mit den jeweiligen Salden zum Stichtag (sog. Summen-Salden-Liste 
oder auch SuSa) möglich sein.

8  

Import von  
Mappings

Viele Unternehmen haben sich bereits vor der konkreten Entscheidung über 
die künftig einzusetzende Softwarelösung mit den Anforderungen der E-Bi-
lanz beschäftigt. Dabei wurde häufig bereits eine Zuordnung der Hauptbuch-
konten auf die Taxonomiepositionen vorgenommen. Dieses Mapping soll nun 
nach der Entscheidung für eine konkrete E-Bilanz-Software weiterverwendet 
werden können. Daher sollte die Softwarelösung über die Möglichkeit des 
Imports bestehender Mappings verfügen.

9  

Import von  
gemappten Werten

Einige Hauptbuch-/ERP-Softwareanbieter haben sich entschieden, in ihren 
jeweiligen Lösungen zwar eine Unterstützung für die Zuordnung von Haupt-
buchkonten auf die Taxonomie anzubieten, die eigentliche Übertragung der 
E-Bilanz gehört aber nicht zum Funktionsumfang. Soweit das Unternehmen 
ein solches Hauptbuch-/ERP-System einsetzt, sollte die eingesetzte E-Bi-
lanz-Lösung die Möglichkeit bieten, die jeweiligen Taxonomie-IDs mit ihren 
zugehörigen Werten zu importieren.

Spezielle Kriterien für SAP-Anwender

10  

Import der  
SAP-Bilanzstruktur

Insbesondere mittelgroße und große Unternehmen setzen häufig SAP als 
Hauptbuch-/ERP-System ein. Diese Unternehmen sollten in der Lage sein, 
ihre Bilanz- und GuV-Struktur einfach, unkompliziert und ohne zusätzliche 
Anpassungen in die verwendete E-Bilanz-Lösung übernehmen zu können, um 
dort die Zuordnung der Hauptbuchkonten auf die Taxonomie durchführen zu 
können.

11  

Import von  
Mappingdateien  
des SAP-Mapping- 
Assistenten

Neben anderen ERP-Anbietern hat auch SAP die Möglichkeit geschaffen, das 
Mapping der Hauptbuchkonten auf die Taxonomie direkt in SAP vornehmen 
zu können. Das Ergebnis dieses Mapping-Prozesses lässt sich aus SAP in Form 
einer txt-Datei exportieren. Eine E-Bilanz-Lösung sollte entsprechend in der 
Lage sein, dieses Mapping zu importieren und weiterverarbeiten zu können.



Whitepaper E-Bilanz

© Bundesanzeiger Verlag

16

12  

Import vollständiger 
XBRL-Dateien

Einzelne Anbieter von Hauptbuch-/ERP-Systemen erzeugen in ihren jeweili-
gen Lösungen zwar eine vollständige XBRL-Datei, übertragen diese jedoch 
nicht an die Finanzverwaltung. Die eingesetzte E-Bilanz-Software sollte daher 
in der Lage sein, eine fertige XBRL-Datei einzulesen und ggf. vor einer Über-
tragung an die Finanzverwaltung weiter zu modifizieren.

UNTERSTÜTZUNG DES MAPPINGS 

13  

Drag-and-Drop-
Mapping

Die eingesetzte E-Bilanz-Software sollte in der Lage sein, den Prozess 
der Zuordnung von Hauptbuchkonten auf die Taxonomie bestmöglich zu 
unterstützen. Hierbei wird seitens des Steuerpflichtigen häufig das sog. 
Drag-and-Drop-Mapping bevorzugt, über welches die eigenen Hauptbuch-
konten einfach auf die zugehörigen Taxonomie-Positionen gezogen wer-
den. Die eingesetzte Softwarelösung sollte entsprechend über eine solche 
Drag-and-Drop-Funktionalität verfügen.

14  

Automatische Vali-
dierung des Map-
pings in Bezug auf 
die rechnerische In-
tegrität

Soweit die eingesetzte E-Bilanz-Software die Zuordnung der Hauptbuch-
konten auf die Taxonomie unterstützt, sollte sie gleichzeitig in der Lage sein, 
diese Zuordnung auf ihre rechnerische Korrektheit zu validieren. Hiermit ist 
gemeint, dass die Hauptbuchkonten den Einträgen der Taxonomie nur auf der 
jeweils gleichen Ebene zugeordnet werden dürfen. Entsprechend würde die 
Zuordnung zu einem Fehler führen, wenn die Zuordnung gleichzeitig auf eine 
Unter- und eine Oberposition der Taxonomie erfolgt.

15  

Berücksichtigung 
von Wechselkonten

Viele Steuerpflichtige nutzen in ihren Hauptbuch-/ERP-Systemen sog. Wech-
selkonten. Damit sind Konten gemeint, die in Abhängigkeit ihres Saldos ent-
weder auf der Aktivseite der Bilanz oder der Passivseite der Bilanz ausgewie-
sen werden. Soweit solche Konten existieren und Informationen über solche 
Wechselkonten vorliegen, sollte die E-Bilanz-Software deren Zuordnung auf 
die Taxonomie so unterstützen, dass diese Zuordnung nur einmalig vorzuneh-
men und nicht bei jedem Saldowechsel anzupassen ist.

16  

Berücksichtigung der 
Vorzeichenlogik der 
Taxonomie

Die seitens der Finanzverwaltung in der E-Bilanz-Taxonomie vorgeschriebene 
Vorzeichenlogik entspricht in vielen Fällen nicht der durch die Unternehmen 
in ihren Hauptbüchern verwendeten Vorzeichenlogik. Entsprechend sollte die 
E-Bilanz-Software sicherstellen, dass die Vorzeichen des Hauptbuches korrekt 
auf die Vorzeichen der Taxonomie geändert werden, ohne dass der Steuer-
pflichtige hierbei eingreifen muss.

17  

Berücksichtigung 
von Davon-Konten

Während die Hauptbuchkonten jeweils nur einmal der Taxonomie zugeordnet 
werden dürfen, ist das Mapping der sog. Davon-Konten mehrfach möglich. 
Die eingesetzte E-Bilanz-Software muss dies bei der Zuordnung entsprechend 
berücksichtigen.

18  

Unterstützung bei 
der Befüllung der 
Stammdaten

Im Rahmen der E-Bilanz sind nicht nur die Bilanz, die GuV und ggf. weitere 
Jahresabschlussbestandteile sondern auch sog. Stammdaten (GCD-Daten) 
an die Finanzverwaltung zu übertragen. Die Befüllung dieser Daten ist 
aufgrund vielfältiger Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Feldern der 
Stammdaten sehr komplex und ggf. zeitaufwändig. Entsprechend sollte die 
eingesetzte E-Bilanz-Software die Befüllung der Stammdaten durch eine 
entsprechende Vorbelegung oder eine Beschränkung der vorhandenen Aus-
wahlmöglichkeiten unterstützen.
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19  

Validierung  
aller Daten vor der 
Übertragung des 
Datensatzes an  
den ERiC

Vor einer Übertragung eines E-Bilanz-Datensatzes an die Finanzverwaltung 
muss dieser durch den sog. Elster-Rich-Client (ERiC) validiert werden. Der 
ERiC ist dabei eine seitens der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellte 
Softwarekomponente. Findet der ERiC während der Validierung Fehler, 
wird die Übertragung mit einer entsprechenden Fehlermeldung abgelehnt. 
Die Ablehnung erfolgt dabei bereits beim ersten festgestellten Fehler. Ob 
der Datensatz weitere Fehler enthält, erschließt sich dem Steuerpflichtigen 
nicht. Er muss den Fehler zunächst korrigieren und einen weiteren Über-
tragungsversuch unternehmen, bei dem weitere Fehler zu Tage treten kön-
nen. Der Prozess der Fehlerfindung und Korrektur kann also entsprechend 
langwierig sein.

Die eingesetzte E-Bilanz-Software sollte die Daten also bereits vor einer 
Prüfung validieren und alle Fehler – soweit dies technisch möglich ist – 
vollständig anzeigen und die Korrektur ermöglichen.

20  

Möglichkeit der  
Erstellung einer  
Datei für die  
handelsrechtliche 
Offenlegung  
(für den Fall, dass 
eine Handelsbilanz 
und eine Über-
leitungsrechnung 
übertragen wird)

Das für die E-Bilanz eingesetzte XBRL-Format wird unter anderem auch bei 
der handelsrechtlichen Offenlegung verwendet. Insbesondere wenn die E-Bi-
lanz auf der Grundlage einer Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung erstellt 
wird, bietet sich somit ein hohes Synergiepotential, wenn die eingesetzte E-Bi-
lanz-Software nicht nur einen Datensatz an die Finanzverwaltung übertragen 
kann, sondern gleichzeitig in der Lage ist, aus den handelsrechtlichen Daten 
eine XBRL-Datei für Zwecke der Offenlegung zu erzeugen.

21  

Möglichkeit der 
Anpassung des 
Mappings für  
Zwecke der  
Offenlegung

Die für die E-Bilanz aktuell zu verwendende Taxonomieversion 5.1 kann der-
zeit nicht für die handelsrechtliche Offenlegung eingesetzt werden. Dort 
kommt aktuell noch die HGB-Taxonomie in der Version 4.1 zur Anwendung. 
Entsprechend ist eine Zuordnung der Taxonomieeinträge der Version 5.1 
auf die Version 4.1 erforderlich. Diese wird in der Regel durch den Software-
anbieter vorgegeben. Dessen ungeachtet kann es notwendig sein, diese 
Standardzuordnung anzupassen. Die eingesetzte E-Bilanz-Software sollte 
entsprechend eine kundenindividuelle Anpassung des Mappings der E-Bi-
lanz-Taxonomie auf die Offenlegungs-Taxonomie zulassen.

22  

Möglichkeit der 
Anpassung des  
Detaillierungs- 
grades bei der  
handelsrechtlichen 
Offenlegung im 
Vergleich zur  
E-Bilanz

Der im Rahmen der E-Bilanz an die Finanzverwaltung zu übermittelnde De-
taillierungsgrad von Bilanz und GuV ist sehr hoch und deutlich umfangreicher 
als der für Zwecke der Offenlegung verwendete Detaillierungsgrad. Entspre-
chend muss die eingesetzte Software die Möglichkeit bieten, den vergleichs-
weise hohen Detaillierungsgrad der E-Bilanz-Daten für Zwecke der Offen-
legung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausweiswahlrechte nahezu 
beliebig anzupassen.
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Die kostengünstige Online-Lösung zur Erfüllung der ak-
tuellen steuerlichen und handelsrechtlichen Vorgaben. 

Erfassen Sie problemlos die Jahresabschlussdaten in der 
durch die Finanzverwaltung vorgegebenen Gliederung 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Alter-
nativ können die Dateien über zahlreiche Schnittstellen 
importiert werden. Die Umwandlung der Daten in das 
von der Finanzverwaltung geforderte XBRL-Format er-
folgt automatisch. Somit sind für die Übermittlung keine 
technischen Kenntnisse erforderlich. Nach einer Validie-
rung der Daten können diese direkt über eBilanz-Online 
an die Finanzverwaltung übermittelt werden!

Sie zahlen maximal € 25,00 zzgl. USt. je übermittelter 
E-Bilanz an die Finanzverwaltung.

aus einer Anwendung heraus nachgekommen werden. 
Dies spart Zeit und Kosten. 

Offenlegung nach Ihren Vorgaben: Wenn gewünscht, 
reduzieren Sie automatisch die Gliederungstiefe Ihrer 
Handelsbilanz auf das gesetzlich geforderte Mindest-
maß.

Höchster Sicherheitsstandard und fachliche  
Kompetenz:

Profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung des 
Bundesanzeiger Verlages mit Jahresabschlussun-
terlagen im XBRL-Format. Zusammen mit dem 
Branchen-Know-How unseres Partners fwsb wer-
den wir höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht!   
 
Vertrauliche Handhabung speziell der steuerrelevan-
ten Daten ist für uns selbstverständlich. Diese werden 
durch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen stets 
vor einer ungewollten Veröffentlichung geschützt.

  preismodell und Vorzüge
Das Preismodell von eBilanz-Online ist einfach und 
transparent.

Sie zahlen € 10,00 bis maximal € 25,00 zzgl. USt. je über-
mittelter E-Bilanz an die Finanzbehörden. Die Zahlung 
kann auf Guthabenbasis über Paypal, Sofortüberwei-
sung oder durch einfache Überweisung erfolgen. So-
wohl die Registrierung in eBilanz-Online als auch die 
Erfassung der Daten sind kostenfrei.

Weitere Informationen finden Sie auch unter 

www.ebilanz-online.de 

Der Funktionsumfang von  
eBilanz-Online umfasst 

•	 Geführter Modus: Speziell ungeübte Nutzer 
werden Schritt für Schritt durch die  
E-Bilanz-Anwendung geführt.

•	 Mapping der Konten und Posten des  
Hauptbuches auf die Taxonomie, 

•	 die Bereitstellung von Masken zur  
Erfassung aller relevanten Daten,

•	 den Import von Wertzuordnungen, die mit 
dem Mapping-Assistenten von SAP gemacht 
wurden,

•	 die Möglichkeit von Datenimporten aus  
Fremdbuchhaltungen mittels Excel,

•	 deren Umwandlung in das gesetzlich  
vorgeschriebene XBRL-Format und

•	 die Übertragung dieser Daten an die  
Finanzverwaltung. 

  XBrl-taxonomien immer aktuell: 
Die Anwendung entspricht automatisch dem aktuellen 
gesetzlichen Stand. Entsprechend sind die XBRL-Taxo-
nomien immer aktuell. So sparen Sie sich zeitaufwändi-
gen Integrations- und Wartungsaufwand.

  handelsrechtliche Offenlegung:
Neben der Erstellung und Übertragung der E-Bilanz 
bietet eBilanz-Online die Möglichkeit, die erfassten 
handelsrechtlichen Daten für die Offenlegung des Jah-
resabschlusses beim Betreiber des Bundesanzeigers zu 
verwenden, ohne dass diese Daten erneut erfasst wer-
den müssen. Damit kann den gesetzlichen Vorgaben 

eBilanz-Online - Übertragungen der E-Bilanz

https://www.ebilanzonline.de/login.html[02.07.2013 08:32:04]

InfoArbeitshilfen

Angemeldet bleiben?

eBilanz - Online

Die Online-Lösung des Bundesanzeiger Verlags für kleine

und mittlere Unternehmen, Steuerberater sowie

Großunternehmen zur Erfüllung der aktuellen steuerlichen

und handelsrechtlichen Vorgaben.

Kostenfrei testen

Die Nutzung der Plattform ist

kostenfrei. Sie bezahlen nur für

die erfolgreiche Übermittlung

Ihrer Daten an die

Finanzverwaltung. So können

Sie sich in Ruhe von der

Qualität unseres Angebots

überzeugen.

Registrieren Sie sich jetzt

Eröffnen Sie jetzt Ihr Benutzerkonto für

eBilanz-Online. Die Registrierung ist

kostenfrei.

Passwort vergessen?

Reduzierung des Verwaltungskostenaufwands

Zeitersparnis, da keine Softwareinstallation und -wartung
erforderlich

Automatische Verfügbarkeit der jeweils aktuellen
Taxonomien

Kostenersparnis, da keine Fixkosten anfallen

Weiterverwendung der Daten aus eBilanz-Online z.B. zu
Zwecken

1. der Offenlegung beim Bundesanzeiger
2. der Kreditwürdigkeitsprüfung bei Banken

Unkomplizierte und
kostengünstige Erfüllung der
Anforderungen der
Finanzverwaltung

Für kleine und mittlere Unternehmen Für Steuerberater und -kanzleien Für große Unternehmen

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns kostenfrei an unter

0 800 - 1 23 43 39

Wir beraten Sie gerne.

Benutzername Passwort OK

Jetzt kostenfrei testen

Jetzt registrieren

Jetzt kostenfrei testen!

www.ebilanzonline.de


Handlungsbedarf und Umstellungsprojekt:
Die Umstellung auf die E-Bilanz betrifft zahlreiche Unternehmensbereiche sowie -prozesse. Gerne analysieren wir mit Ihnen 
den bestehenden Handlungsbedarf und erarbeiten mit Ihnen zusammen ein Anpassungskonzept – insbesondere hinsichtlich 
des eingesetzten Kontenrahmens, der Vorgaben der Taxonomie sowie der im Unternehmen bestehenden Prozesse.

Prüfen – planen – profi tieren:
Mit einem rechtzeitigen E-Bilanz-Projekt stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen frist- und taxonomiegerecht bereit ist, den 
anfallenden Buchungsstoff entsprechend den steuerlichen Vorgaben zu erfassen. Damit ist Ihr Unternehmen in der Lage, der 
Finanzverwaltung für den VAZ 2013 eine gesetzeskonforme E-Bilanz zu übermitteln und so einen erhöhten nachträglichen 
Anpassungsbedarf hinsichtlich zu erfassender Detailangaben zu minimieren.

Unterstützt werden Sie bei allen Fragen rund um die E-Bilanz durch unsere Leistungsbereiche:

  Unterstützung bei 
der Anpassung des 
Kontenplans
  Unterstützung bei der 

Anpassung interner 
Prozesse
  Schnittstellenbetrachtung 

bezogen auf die Taxo-
nomie
  …

  Gesellschaftsrechtliche 
Folgewirkungen der 
E-Bilanz
  Einfl uss der Neurege-

lungen auf Vertrags-
gestaltungen
  Empfehlungen zur 

Ver meidung von Haftungs-
folgen
  …

  Informationen zur 
Taxonomie und zu deren 
Anwendung
  Erstellung der E-Bilanz für 

den Steuerpfl ichtigen
  Übermittlung der E-Bilanz 

und der notwendigen 
Nachweise an die Finanz-
verwaltung
  …

  Erstellung von Jahres-
abschlüssen als Basis für 
die E-Bilanz
  Prüfung von Steuer-

positionen 
(inkl. latenter Steuern)
  Lösung bilanzieller 

Einzelfragen 
der Rechnungslegung
  …

Tax. Audit. Advisory. Legal.

 Dr. Kleeberg & Partner GmbH
WPG StBG

Mitglied bei   Crowe Horwath International

Augustenstraße 10 Am Sandtorkai 38
80333 München  20457 Hamburg

www.kleeberg.de

Weitere Informationen zum Thema E-Bilanz erhalten Sie unter www.kleeberg-ebilanz.de.
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