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Benachrichtigungen

Start E-Bilanz
Termin 01.01.2013
(in 5 Min.)

Anforderungen.
Herausforderungen.
Handlungsbedarf.

Die Umstellung auf die E-Bilanz betrifft i.d.R.
alle Unternehmen, die ihren Gewinn nach § 4
Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG ermitteln.
Damit müssen sich diese Unternehmen
mit den Herausforderungen, die das BMFSchreiben vom 28.09.2011 an sie stellt,

auseinandersetzen und den für sie erforderlichen Handlungsbedarf frühzeitig ermitteln,
um die entsprechenden Maßnahmen bis zum
01.01.2013 umsetzen zu können. Das Jahr
2012 muss demnach genutzt werden, um
die Unternehmen und ihre Strukturen fit zu
machen für die E-Bilanz. Aufgrund der

Projekt: „Fit für die E-Bilanz“
	Festlegen, welche
Bereiche durch
welche Mitarbeiter
umzustellen sind.
	Planung des
zeitlichen Ablaufs
inkl. der Um
stellungs- und
Testphase.

	Soll die E-Bilanz samt steuerlicher Buchungen im unternehmenseigenen
Rechnungswesen abgebildet werden (ggf. Buchen mit mehreren Hauptbüchern)?
	Sollen unterjährig nur die handelsrechtlichen Wertansätze in der Steuertaxonomie
(Ausweis) erfasst werden und die steuerliche Bewertung in einem gesonderten Prozess
abgebildet werden (ggf. in eigenständigem Steuer-Tool oder durch den externen
steuerlichen Berater)?
	Welche in der Taxonomie geforderten Angaben sollen im Hauptbuch, welche in
Nebenbüchern abgebildet werden?
	Wer bzw. welche Abteilung(en) liefert die relevanten Informationen?

„Startschuss“ für
die E-Bilanz durch das
BMF-Schreiben

Festlegung des inhaltlichen
und zeitlichen Umfangs
des Projekts

Konzeption des SOLLZustands (Umsetzung in der
IT und im Rechnungswesen /
in der Steuerabteilung)

28.09.2011
Festlegung der für das
Projekt verantwortlichen
Mitarbeiter

	Beauftragung eines oder
mehrerer Mitarbeiter seitens
der Unternehmensleitung.
	Berücksichtigung der abteilungsübergreifenden Fragestellungen – insbesondere
Steuern, Rechnungswesen
und IT.
	Berücksichtigung externer
Berater – insbesondere
im Bereich Steuern und IT.

Analyse der Anforderungen an
das Unternehmen sowie Analyse
des IST-Zustands

	Abstimmung der vorgegebenen Taxonomie mit dem Buchungsverhalten im
Unternehmen.
	Abstimmung, wer bzw. welche Abtei
lung(en) die einzelnen für die Taxonomie
benötigten Informationen zur Verfügung
stellen kann (ggf. in Abstimmung mit dem
steuerlichen Berater).
	Prüfen der im Unternehmen eingesetzten
Software auf die Möglichkeit zur Er
stellung einer XBRL-Datei (ggf. in Abstimmung mit dem Softwareberater).

	Definition neuer /geänderter Konten im Kontenrahmen des Unternehmens.
	Dokumentation der auf den
einzelnen – neuen und ggf.
bereits bestehenden –
Konten gebuchten Sachverhalte, um ein einheitliches
Buchungsverhalten im
Zeitablauf sicherzustellen.
	Dokumentation der neuen
Prozesse – insbesondere
auch der Informationsflüsse
und Zuständigkeiten.

großen Zahl der ggf. erforderlichen Anpassungen sollte frühzeitig mit der Durchführung
des Umstellungsprojekts begonnen werden.
Neben der softwareseitigen Umstellung sind
i.d.R. Anpassungen des Buchungsverhaltens
sowie der im Unternehmen bestehenden

Prozesse und Informationsflüsse ebenso
erforderlich wie die Regelung der Zuständigkeiten. Bei der Planung der Umstellung ist
neben der Berücksichtigung aller betroffenen
Fachabteilungen auch der Einbezug von
Softwareexperten oder steuerlichen Beratern
zu berücksichtigen.

	Anlegen der neu zu bebuchenden Konten (ggf. Löschung
von für das Unternehmen überflüssigen Konten).
	Ggf. Anpassungen von Schnittstellen/Schlüsselungen
der Nebenbücher ins Hauptbuch (z.B. Anlagenbuch,
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Umsatzerlöse/
Faktura, Personalwesen).
	Ggf. Einrichten einer elektronischen Signatur.
	Übermittlung der E-Bilanz über die ERiC-Schnittstelle.

	Ermittlung weiterer Auswertungsmöglichkeiten der erfassten Daten
für interne (insbesondere Controlling-)Zwecke.
	Ermittlung weiterer Möglichkeiten
für das Unternehmen, z.B. künftig
Veröffentlichungen im elektro
nischen Bundesanzeiger als XBRLFormat selbst durchzuführen.

IT-seitige Umsetzung,
ggf. Anpassung der Software,
Anlage neuer Konten

Analyse der E-Bilanz-Daten
und Prüfung weiterer Auswertungs- / Verwertungsmöglichkeiten der erfassten Daten

01.01.2013
Anpassung des Kontenrahmens
sowie der Bilanzierungsricht
linie und Dokumentation der
neu strukturierten Prozesse

	Benachrichtigung der betroffenen Mitarbeiter über eine
geänderte Buchungssystematik/ein geändertes Buchungsvorgehen (z. B. mehrere
Hauptbücher).
	Verteilung der neuen Bilanzierungsrichtlinie an
die betroffenen Mitarbeiter.
	Information der Mitarbeiter
über neu eingerichtete
Prozesse.

Schulung der Mitarbeiter
bezüglich der Neuerungen

Kleeberg bietet
	Kleeberg bietet detaillierte Informationen und
Auskunft zu allen wesentlichen Anforderungen
	Kleeberg bietet Unterstützung bei jeglichen
Fragen zur Umsetzung der vom BMF geforderten Vorgaben
	Kleeberg bietet eine individuelle Analyse der
Auswirkungen auf Ihr Unternehmen

Going Live
der E-Bilanz

Die Experten von Kleeberg stehen Ihnen für alle Fragen zur E-Bilanz zur Verfügung.
In unseren Leistungsbereichen Tax, Audit, Advisory und Legal analysieren wir übergreifend
die einzelnen Themenstellungen, mit denen Sie durch die E-Bilanz konfrontiert werden.
Gemeinsam mit Ihnen bestimmen wir den notwendigen Handlungsbedarf. Im Einzelnen
unterstützen wir Sie innerhalb unserer Leistungsbereiche bspw. bei folgenden Fragestellungen
bzw. Herausforderungen:

	Informationen zu den Taxonomien sowie
Unterstützung bei deren Anwendung
	Hilfestellung bei der Überleitungsrechnung
von der Handelsbilanz zur Steuerbilanz
	Erstellung der E-Bilanz für den Steuerpflichtigen
	Übermittlung der E-Bilanz und der not
wendigen Nachweise an das Finanzamt

	Unterstützung bei der Anpassung des
Kontenplans und von Buchungsvorgaben
	Unterstützung bei der Anpassung interner
Prozesse und Zuständigkeiten
	Analyse möglicher Informationslücken
bezogen auf die Taxonomieanforderungen
	Schnittstellenbetrachtung von EStG, HGB,
IFRS und Controlling

	Prüfung von Jahresabschlüssen zur Sicherstellung angemessener Ausgangsdaten
	Erstellung von Jahresabschlüssen als Basis
für die steuerliche Überleitungsrechnung
	Lösung bilanzieller Fragestellungen zu
Einzelthemen in der Rechnungslegung
	Prüfung der Unterschiede zwischen der
handelsrecht- und der steuerlichen Bilanzierung i.R.d. Prüfung latenter Steuern

	Gesellschaftsrechtliche Folgewirkungen
der E-Bilanz
	Einfluss der Neuregelungen auf Vertragsgestaltungen
	Auswirkungen auf Umstrukturierungs
maßnahmen
	Empfehlungen zur Vermeidung von
Pflichtverletzungen und Haftungsfolgen

Kleeberg informiert umfangreich und zeitnah über alle relevanten Neuerungen im
Zusammenhang mit der E-Bilanz. Dazu nutzen wir
	unsere spezielle Internetseite www.kleeberg-ebilanz.de
	Vorträge, Seminare und weitere Veranstaltungen
 Publikationen und Informationsmaterial
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