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Die vorliegende Beilage gibt einen aktuellen Überblick zu den gesetzlichen Anforderungen der
elektronischen Übermittlung von Steuerbilanzen nach § 5b EStG ab dem Jahr 2013. Bilanzierende Stpfl.,
deren Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erhalten Hinweise für die Einführung der E-Bilanz in der
Unternehmens- und Beratungspraxis. Die Herausforderungen bei der Umsetzung werden aufgezeigt und
Handlungsempfehlungen erteilt. Hierbei zeigt sich, dass es keine allgemeingültige und verbindliche E-
Bilanz-Umsetzung gibt. Vielmehr ist jedes E-Bilanz-Projekt unternehmensspezifisch anzugehen. Art und
Umfang der Umsetzung hängen hierbei nicht zuletzt auch von den seitens des Unternehmens verfolgten
Zielsetzungen ab. Je nachdem, für welche Umsetzungsalternative sich das Unternehmen entscheidet und
welche Strategie es hierbei verfolgt, kann es sich bei der E-Bilanz-Umsetzung um einen eher technischen
Vorgang handeln oder um einen das gesamte Unternehmen betreffenden Vorgang, der unmittelbar in das
Buchungsverhalten und die Unternehmensorganisation eingreift.

NWB Datenbank˘ BMF, Schreiben vom 5. 6. 2012 - IV C 6 - S 2133 b/11/10016 ûCAAAE-11800 ]

I. Die Anforderungen der E-Bilanz

1. Rechtsgrundlagen
Das BMF hat mit Datum vom 28. 9. 2011 das Schreiben zur
elektronischen Übermittlung von Bilanzen und Gewinn- und
Verlustrechnungen – Anwendungsschreiben zur Veröffentli-
chung der Taxonomie in seiner endgültigen Fassung1

bekanntgegeben. Mit der gleichzeitigen Bekanntgabe der
Steuertaxonomien2 macht die Finanzverwaltung von der
nach § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG erhaltenen Ermächtigung
Gebrauch, den Inhalt des amtlich vorgeschriebenen Daten-
satzes zur Datenfernübertragung gem. § 5b EStG3 zu
bestimmen. Für alle Stpfl., die ihren Gewinn nach § 4
Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG ermitteln, besteht nun eine
normierte Verpflichtung für die Übermittlung der E-Bilanz.

Die Verwaltungsanweisung erläutert den persönlichen, sach-
lichen und zeitlichen Anwendungsbereich, das Übermitt-
lungsformat und das Datenschema, den Mindestumfang des
Datensatzes und enthält neben einer allgemeinen Nicht-
beanstandungsregelung für das Erstjahr weitere Erleichte-
rungen für den Zeitraum der Einführungsphase. Auch wenn
unverändert erhebliche Zweifel an einer ausreichenden
Rechtsgrundlage für die standardisierte Übermittlung
steuerlicher Daten in Taxonomieform bestehen4, hat die
Einführung der E-Bilanz zwischenzeitlich Fahrt aufgenom-
men und Akzeptanz erhalten.

Die mit dem BMF-Schreiben erlassenen Anforderungen
stellen die bilanzierenden Stpfl. bei deren Umsetzung vor

neue Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen. Ist
der Handlungsbedarf beim Stpfl. ermittelt und umgesetzt,
kann der Bilanzierende mit ggf. neuen Prozessen die
geltenden Regelungen anwenden und von diesen insbeson-
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3 Eingefügt durch das Gesetz zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens (Steuerbüro-

kratieabbaugesetz) vom 20. 12. 2008, BGBl 2008 I S. 2850.
4 Vgl. Herrfurth, StuB 2012 S. 672 ûHAAAE-16421 ]; Karla, Ubg 2012 S. 753-760, m. w. N.
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dere im Bereich des internen Controllings profitieren. Erst die
Analyse aller Auswirkungen der E-Bilanz auf das Rechnungs-
wesen des Unternehmens sichert den Dreiklang: Prüfen –
Planen – Profitieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass
die gesetzlichen Mindestanforderungen schließlich zu einer
erhöhten Effizienz und Sicherheit führen. Das spätestens bis
Jahresende 2013 zu realisierende E-Bilanz-Projekt muss
hierbei alle Herausforderungen der E-Bilanz unternehmens-
individuell erfassen und mit Blick auf den hieraus resultie-
renden Handlungsbedarf würdigen5.

Praxishinweis Ô̆ Jede E-Bilanz ist anders, so dass man
hier nicht mit Schablonen oder Vorlagen arbeiten kann.
Vielmehr kann nur eine unternehmensindividuelle Um-
setzung vor dem Hintergrund der individuell verfolgten
Zielsetzungen erfolgen.

Dem FA sind gem. § 5b EStG die Inhalte der Bilanz und der
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) entsprechend eines
vorgeschriebenen Datensatzes (Steuertaxonomie) durch
eine Datenfernübertragung zu übermitteln. Demnach wird
die Steuerbilanz künftig nicht mehr auf dem Postweg dem
FA zur Verfügung gestellt, sondern ist diesem als XBRL-Datei
(eXtensible Business Reporting Language als international
verbreiteter Standard für den elektronischen Datenaus-
tausch von Unternehmensinformationen) elektronisch zu
übermitteln.

Übersicht 1: Elektronische Übermittlung der E-Bilanz als XBRL-Datei

GCD-Modul

Unternehmens-
informationen

Informationen 
zum Bericht

Dokument -
informationen

GAAP-Modul

Bilanz

Überleitungs-
rechnung

GuV

ggf. weitere 
Berichtsbestand - 

teile

XBRL-
Daten-
satz

FA

2. Zeitlicher Anwendungsbereich
2.1 Grundsätzliches
§ 5b EStG ist grundsätzlich für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. 12. 2010 beginnen. Aufgrund der
Anwendungszeitpunktverschiebungsverordnung (AnwZpvV)
vom 20. 12. 20106 wurde der Zeitpunkt der erstmaligen
Anwendung zunächst auf Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. 12. 2011 beginnen, verschoben.

Schließlich hat das BMF-Schreiben vom 28. 9. 2011 eine
allgemeine Nichtbeanstandungsregelung7 eingeführt, durch
welche die Anwendung der Regelungen zur E-Bilanz nicht im
ersten nach dem 31. 12. 2011 beginnenden Wirtschaftsjahr
zu erfolgen hat, sondern eine elektronische Übermittlung
auch erst für das darauf folgende Wirtschaftsjahr erfolgen
darf; eine frühere Übermittlung ist zulässig. Damit hat die
erstmalige Übermittlung einer E-Bilanz für Wirtschaftsjahre

zu erfolgen, die nach dem 31. 12. 2012 beginnen – also dem
Veranlagungszeitraum (VZ) 2013. Die erste elektronische
Bilanz ist demzufolge – bei einem dem Kalenderjahr
entsprechenden Wirtschaftsjahr – zum 31. 5. 2014 zu
übermitteln. Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahr verschiebt sich die Erstanwendung. Eine
frühere Anwendung der Regelungen zur E-Bilanz sowie eine
vorzeitige Übermittlung sind zulässig.

Praxishinweis Ô̆ Erstmals für das Jahr 2013 sind
E-Bilanzen abzugeben. Die Weichen für eine zutreffende
Erfassung E-Bilanz relevanter Sachverhalte müssen daher
noch im laufenden Jahr erfolgen, soweit dies nicht bereits
geschehen ist. Da die Übermittlung der Taxonomiedaten
unmittelbar auf den Buchungsstoff Bezug nimmt, sind
Eingriffe in das Buchungsverhalten der Unternehmen
nicht ausgeschlossen.

BeispielÔ̆
Zum vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr
Die Nordbaden GmbH ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.
Ihr Wirtschaftsjahr endet jeweils zum 31. 1. Damit hat sie
erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2013/2014 (Ende des
Wirtschaftsjahrs 31. 1. 2014), d. h. für den VZ 2014 per
31. 5. 2015 eine E-Bilanz abzugeben.

2.2 Ausnahmeregelungen
Zur Vermeidung einer unbilligen Härte hat die Finanzver-
waltung im BMF-Schreiben vom 28. 9. 20118 für diverse
gesellschaftsspezifische Besonderheiten Übergangsregelun-
gen hinsichtlich der Erstanwendung erlassen, was zu einer
zeitlich gestaffelten Abgabe der E-Bilanz führen kann.

2.2.1 Ausländische Betriebsstätten
Soweit ein inländisches Unternehmen, das seinen Gewinn
durch Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1, § 5 oder
§ 5a EStG ermittelt, ausländische Betriebsstätten unterhält,
ist die E-Bilanz grundsätzlich für das gesamte Unternehmen
– somit einschließlich der ausländischen Betriebsstätten – zu
übermitteln. Für diesen Fall besteht eine weitere Nicht-
beanstandungsregelung: Demnach wird nicht beanstandet,
wenn die E-Bilanz erst für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. 12. 2014 beginnen, für das gesamte Unternehmen
abgegeben wird. Demzufolge muss eine gesamtheitliche
E-Bilanz erstmals im Jahr 2016 für den VZ 2015 abgegeben
werden.

Dabei hat jedoch – bei Anwendung der Übergangsregelung –
bereits für den VZ 2013 eine elektronische Übermittlung der
E-Bilanz zu erfolgen, welche (nur) die inländischen Betriebs-
stätten enthält. Zusätzlich sind für die ausländischen Be-
triebsstätten eine Bilanz und GuV – soweit diese nicht in der
E-Bilanz berücksichtigt sind – in Papierform abzugeben. Die

UMSETZUNG DER E-BILANZ

5 Vgl. zur Umsetzung der E-Bilanz in der Praxis auch Zwirner/Schmid/König, E-Bilanz konkret, München 2012,
S. 1 ff.

6 Anwendungszeitpunktverschiebungsverordnung (AnwZpvV) vom 20. 12. 2010, BGBl 2010 I S. 2135.
7 Vgl. BMF, Schreiben vom 28. 9. 2011 - IV C 6 - S 2133 b/11/10009 ûIAAAD-88772 ], BStBl 2011 I S. 855,

Rz. 27.
8 Vgl. BMF, Schreiben vom 28. 9. 2011 - IV C 6 - S 2133 b/11/10009 ûIAAAD-88772 ], BStBl 2011 I S. 855,

Rz. 2-7.
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Gliederung entsprechend der Taxonomie (Mindeststandard
einer Kontenstruktur) braucht für die ausländischen Betriebs-
stätten dabei nicht zu erfolgen. Ab dem VZ 2015 hat auch für
ausländische Betriebsstätten die Anwendung der Taxonomie
sowie die elektronische Übermittlung zu erfolgen9.

BeispielÔ̆
Zur Übergangsregelung bei ausländischen Betriebsstätten
Die Kurpfalz GmbH hat ihren Sitz in Weinheim. Weiterhin
unterhält sie Betriebsstätten in Hamburg sowie in Mailand.

Behandlung
Für Weinheim und die Betriebsstätte in Hamburg ist die
Kurpfalz GmbH ab dem VZ 2013 zur Abgabe einer E-Bilanz
unter Beachtung der vorgegebenen Taxonomie verpflichtet.

Für die Betriebsstätte in Mailand wird es nicht beanstandet,
wenn die Kurpfalz GmbH für den VZ 2013 und den VZ 2014
die Steuerbilanz in Papierform ohne Beachtung der Taxonomie
abgibt. Jedoch spätestens für den VZ 2015 hat die Über-
mittlung einer E-Bilanz für das gesamte Unternehmen – also
einschließlich der italienischen Betriebsstätte – zu erfolgen.
Damit sind die Prozesse bei der ausländischen Betriebsstätte
spätestens bis zum 1. 1. 2015 auf die neuen Regelungen
umzustellen.

2.2.2 Inländische Betriebsstätten
Auch für inländische Betriebsstätten ausländischer Unter-
nehmen hat grundsätzlich die Aufstellung einer E-Bilanz zu
erfolgen. Diese beschränkt sich dabei auf die inländische
Betriebsstätte als unselbständigen Teil des Unternehmens.
Auch für inländische Betriebsstätten ausländischer Unter-
nehmen gilt eine Übergangsregelung. So hat auch für sie
eine verpflichtende Anwendung der E-Bilanz einschließlich
der Taxonomie erst für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. 12. 2014 beginnen (damit VZ 2015), zu erfolgen. Für die
Übergangszeit ist auch hier eine Bilanz und GuV in Papier-
form – ohne Beachtung der Taxonomie – zulässig.

2.2.3 Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen
Aufgrund der starken Differenzierung der Anwendungszeit-
punkte hinsichtlich der Rechtsformen (z. B. Kapitalgesell-
schaft oder Personengesellschaft) sowie des jeweiligen
Standorts (inländisches oder ausländisches Unternehmen
respektive Betriebsstätte) hat eine genaue Prüfung der
Anwendungsvoraussetzungen für das einzelne Unterneh-
men zu erfolgen.

Praxishinweis Ô̆ Die erstmalige Abgabe einer E-Bilanz
unterscheidet sich für die Unternehmen in Abhängigkeit
von deren Rechtsform. Zudem sind Besonderheiten für
inländische und ausländische Betriebsstätten zu beachten.

Sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Körperschaf-
ten von der Körperschaftsteuer befreit, findet für sie § 5b
EStG keine Anwendung. Damit brauchen sie keine E-Bilanz
an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Etwas anderes gilt,
sofern sich die Befreiung von der Körperschaftsteuer oder
von der Gewerbesteuer lediglich auf einen Teil der Einkünfte
der Körperschaft bezieht und von der Körperschaft auch für
den nicht steuerbefreiten Teil eine Bilanz sowie eine GuV
aufzustellen sind. In diesem Fall hat auch die Abgabe einer
E-Bilanz zu erfolgen. Für diese Körperschaften greift eben-
falls die Übergangsregelung. Es besteht eine Verpflichtung
zur Übermittlung einer E-Bilanz für Wirtschaftsjahre, die
nach dem 31. 12. 2014 beginnen. Für die Übergangszeit
dürfen die Bilanz und GuV der Körperschaft in Papierform –
ohne Beachtung der Taxonomie – abgegeben werden.

Schließlich gilt die Übergangsregelung auch für juristische
Personen des öffentlichen Rechts mit Betrieben gewerblicher
Art, soweit für einen Betrieb gewerblicher Art eine Bilanz und
GuV aufzustellen sind. Auch diese juristischen Personen
dürfen für Wirtschaftsjahre, die vor dem 31. 12. 2014 begin-

STEUER- UND BILANZPRAXIS

Übersicht 2: Zusammenwirken von sachlichem und zeitlichem Anwendungsbereich der E-Bilanz

Pilotphase

Test-
phase

Freiwillige 
Übermittlung 
„aperiodischer“ 
E-Bilanzen

„Freiwillige“ 
Übermittlung 
von E-Bilanzen 
für Wirtschafts-
jahre, die nach 
dem 31. 12. 2011 
beginnen 
(allgemeine Nicht-
beanstandungsregel 
für Erstjahr 2012)

Verpfl ichtende (Regel-)Übermittlung von E-Bilanzen für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. 12. 2012 beginnen

„Freiwillige“ Übermittlung von E-Bilanzen für Wirtschaftsjahre, 
die vor dem 31. 12. 2004 beginnen, für: 
”  Sonder- und Ergänzungsbilanzen bei Personengesellschaften 
” Kapitalkontenentwicklungen von Mitunternehmern 
” Bestimmte Betriebsstättensachverhalte
” Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von steuerbegünstigten Körperschaften
” Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen öffentlichen Rechts

Verpfl ichtende Übermittlung für: 
”  Sonder- und Ergänzungsbilanzen
”   Kapitalkontenentwicklungen
”   Bestimmte Betriebsstättensach-

verhalte 
”  Wirtschaftliche Geschäftsbe-

triebe von steuerbegünstigten 
Körperschaften

”  Betriebe gewerblicher Art von 
jurPöR 

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31. 12. 2014 beginnen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ff.

Zeitlicher 
Anwendungs-

bereich

Sachlicher/
persönlicher
Anwendungs-
bereich

9 Hierfür wurden in der Steuertaxonomie ab Version 5.1 zur Erleichterung jedoch weitere 38 Auffangpositionen
eingefügt.
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nen, ihre Bilanz und GuV in Papierform ohne die Berücksich-
tigung der Taxonomie abgeben. Ab 2016 hat verpflichtend die
Abgabe der E-Bilanz für den VZ 2015 zu erfolgen.

Auch für die Übermittlung der Kapitalkontenentwicklung
der Mitunternehmer bei Personengesellschaften besteht
eine Übergangsregelung für Wirtschaftsjahre, die vor dem
31. 12. 2014 beginnen. In dieser Phase verlangt die Finanz-
verwaltung, im Berichtsteil „Bilanz“ die Kapitalkontenent-
wicklung zusammengefasst nach Gesellschaftergruppen in
den entsprechenden Mussfeldern ( jeweils in Summe) dar-
zustellen. Nimmt die Gesellschaft die Erleichterung der
Übergangsregelung nicht in Anspruch, sondern befüllt den
Berichtsteil „Kapitalkontenentwicklung für Personengesell-
schaften“, müssen in der Bilanz nur die Positionen „Kapital-
anteile der persönlich haftenden Gesellschafter“ und „Kapi-
talanteile der Kommanditisten“ – beides Summenmussfel-
der – befüllt werden. Die untergeordneten Mussfelder
können mit NIL-Werten (NIL = Not in List – Position ist
technisch leer) übermittelt werden.

Praxishinweis Ô̆ Für Personengesellschaften ergibt
sich die Pflicht zur Abgabe einer E-Bilanz für die Kapital-
kontenentwicklung der einzelnen Mitunternehmer sowie
für Sonder- und Ergänzungsbilanzen erst ab dem VZ 2015.

Für Sonder- und Ergänzungsbilanzen wird für Wirtschafts-
jahre, die vor dem 1. 1. 2015 enden, nicht beanstandet, wenn
diese im Datensatz der Gesamthand im Freitext „Sonder-
und Ergänzungsbilanzen“ im Berichtsbestandteil „Steuer-
liche Modifikationen“ übermittelt werden.

In der Praxis wird häufig von der E-Bilanz gesprochen.
Allerdings gibt es keine „allgemeine“ E-Bilanz. Stattdessen
besteht eine Vielzahl verschiedener Anforderungsvarianten
der E-Bilanzen – entsprechend der Aufstellung der einzelnen
steuerlichen Bilanzen im Unternehmen. So kann eine
Personengesellschaft beispielsweise eine Gesamthandsbi-
lanz sowie mehrere Ergänzungs- und Sonderbilanzen für
die einzelnen Mitunternehmer besitzen. Für jede einzelne zu
erstellende Bilanz sind künftig eine E-Bilanz und damit ein
eigenständiger Datensatz zu erstellen und an die Finanzver-
waltung zu übermitteln.

BeispielÔ̆
Zur Übergangsregelung bei Sonder- und Ergänzungsbilanzen
An der Wachenberg KG sind 100 Kommanditisten beteiligt.
Aufgrund der historischen Entwicklung der Gesellschaft sowie
der Beziehungen zwischen den Gesellschaftern und der
Gesellschaft werden für jeden Kommanditisten eine Sonder-
sowie eine Ergänzungsbilanz erstellt.

Behandlung
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. 12. 2012 und vor dem
31. 12. 2014 beginnen, hat die Wachenberg KG eine E-Bilanz
(Gesamthandsbilanz) zu erstellen. Sofern sie von der Übergangs-
regelung Gebrauch macht, dürfen die Sonder- und Ergänzungs-
bilanzen der Mitunternehmer im Datensatz der Gesamthand im
Berichtsteil „Steuerliche Modifikationen“ entsprechend der beim
Unternehmen bislang eingereichten Berechnungen anstelle
eines eigenen Datensatzes übermittelt werden.

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. 12. 2014 beginnen,
sind für die Wachenberg KG 201 Datensätze – eine Gesamt-
handsbilanz, 100 Ergänzungsbilanzen und 100 Sonderbilanzen
– zu erstellen und über die ERiC-Schnittstelle (ERiC – Elster Rich
Client) an die Finanzverwaltung zu übermitteln.

Im Ergebnis besteht ab dem VZ 2015 für alle bilanzierenden
Stpfl. und alle Bereiche eine Verpflichtung zur Übermittlung
der E-Bilanz. Der Zusammenhang zwischen der zeitlichen
Abgabe einer E-Bilanz und den jeweiligen sachlichen Zusam-
menhängen wird in der Übersicht 2 auf S. 3 zusammengefasst.

Praxishinweis Ô̆ Insbesondere bei Personengesell-
schaften mit zahlreichen Mitunternehmern und damit
regelmäßig zahlreichen Sonder- und Ergänzungsbilanzen
sollte der Aufwand nicht unterschätzt werden, der in der
Umstellung jeder einzelnen Bilanz auf die Anforderungen
der Taxonomie und die Erstellung der einzelnen Daten-
sätze entsteht. Auch auf technischer Seite ist sicherzu-
stellen, dass die systemseitige Darstellung der einzelnen
Bilanzen (z. B. in einzelnen Buchungskreisen oder einem
Nebenbuch) möglich ist.

3. Sachlicher Anwendungsbereich
In der E-Bilanz sind die Inhalte der Bilanz sowie der GuV zu
übermitteln, wenn diese Rechenwerke nach den handels-
oder steuerrechtlichen Bestimmungen aufzustellen sind oder
freiwillig aufgestellt werden. Dabei können folgende Be-
richtsbestandteile Gegenstand der Datenübermittlung sein
(nicht kumulativ):
˘ Handelsbilanz,
˘ handelsrechtliche GuV,
˘ steuerliche (bilanzielle) Überleitungsrechnung,
˘ Steuerbilanz10.

Damit hat künftig keine Abgabe einer Steuerbilanz in
Papierform mehr zu erfolgen; vielmehr ist diese durch einen
Datentransfer zu ersetzen.

Neben der periodischen Übermittlung für ein Wirtschaftsjahr
sind aus folgenden aperiodischen Anlässen E-Bilanz-Daten-
sätze zu übermitteln:
˘ Eröffnung bzw. Gründung eines Betriebs,
˘ Veräußerung oder Aufgabe eines Betriebs,
˘ Änderung der Gewinnermittlungsart,
˘ Umwandlungsfälle (Schlussbilanzen gem. §§ 3 und 11

UmwStG),
˘ Gesellschafterwechsel (Zwischenbilanzen als Sonderform

einer Schlussbilanz),
˘ Liquidation einer Körperschaft (§ 11 KStG).

Soweit sich solche Vorgänge in Wirtschaftsjahren ereignen,
die nach dem 31. 12. 2012 beginnen, hat eine Abgabe bereits
für diese Wirtschaftsjahre elektronisch zu erfolgen. Folglich

UMSETZUNG DER E-BILANZ

10 Es ist ausdrücklich keine steuerliche GuV-Rechnung gefordert, diese ist jedoch in der Taxonomie faktisch
enthalten. Der Begriff der Steuerbilanz ist gesetzlich bisher nicht definiert worden. Gemeint ist eine den
steuerlichen Vorschriften (Ansatz, Ausweis und Wertansätze) entsprechende Bilanz i. S. von § 60 Abs. 3
EStDV. Ggf. sind auch außerbilanzielle steuerliche Werte bzw. Korrekturposten einzubeziehen.
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müssen wiederum neben der inhaltlichen Umsetzung der
neuen Regelungen auch die technischen Übermittlungs-
voraussetzungen ggf. frühzeitig vorliegen.

Praxishinweis Ô̆ Unternehmen sollten frühzeitig prü-
fen, welche Anforderungen sie grundsätzlich zu erfüllen
haben und ob ggf. Übergangsregelungen gelten, die zur
Erleichterung des Einführungsprojekts beitragen.

4. Persönlicher Anwendungsbereich
Alle Stpfl., für die nach § 140 oder § 141 AO eine
Verpflichtung zur Buchführung besteht, oder die freiwillig
Bücher führen, und ihren Gewinn durch Betriebsvermögens-
vergleich nach § 4 Abs. 1, § 5 oder nach § 5a EStG ermitteln,
unterliegen unabhängig von ihrer Rechtsform oder Größen-
klasse den Regelungen von § 5b EStG zur E-Bilanz11. Weder
Klein- oder Kleinstunternehmen noch anschlussgeprüfte
Großunternehmen werden von der Pflicht zur elektronischen
Übermittlung des Datensatzes ausgenommen.

Werden Bilanzen geändert oder berichtigt, ist stets eine
Übermittlung des korrigierten Datensatzes vorzunehmen12.
Unternehmer, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG durch
Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) ermitteln, brauchen
keine E-Bilanz zu übermitteln13.

5. Steuertaxonomien
5.1 Grundlagen der Taxonomie
Die sog. Taxonomie stellt das vorgeschriebene Datenschema
für die E-Bilanz-Daten dar. Der Begriff Taxonomie leitet sich
dabei von den altgriechischen Begriffen taxis (Ordnung) und
nomos (Gesetz) ab und bedeutet Klassifizierungsschema.
Grundsätzlich wird dieses Klassifizierungsschema der
E-Bilanz durch die Kerntaxonomie abgebildet. Sie umfasst
die Positionen, die für alle Rechtsformen angegeben werden
müssen. Für Zwecke der E-Bilanz nach § 5b EStG wurde die
aktuelle HGB-Taxonomie 4.1 vom 8. 2. 2011 um die steuer-
lich notwendigen Positionen und Berichtsbestandteile er-
weitert. Dieser amtliche Datensatz wird nun als HGB-
Taxonomie 5.0 oder alternativ als E-Bilanz-Taxonomie bzw.
Steuertaxonomie bezeichnet. Das letzte Update erfolgte per
1. 6. 2012 und trägt die Versionsbezeichnung 5.1. Es ist
zukünftig mit einer jährlichen Überarbeitung zu rechnen, die
ab dem auf die Veröffentlichung folgenden VZ verbindlich zu
benutzen ist14.

Übersicht 3: Kerntaxonomie gilt als allgemein verbindliche, branchen- und
rechtsformunabhängige Standardtaxonomie

Varianten der Kerntaxonomie:

˘ Einzelunternehmen nach Gesamtkostenverfahren

˘ Körperschaften nach Gesamtkostenverfahren

˘ Personengesellschaften nach Gesamtkostenverfahren

˘ GuV nach Umsatzkostenverfahren (Ergänzung/Überleitung)

Neben der Kerntaxonomie bestehen für bestimmte Bran-
chen spezielle Angabeerfordernisse. Diese werden in Spezial-
taxonomien oder Ergänzungstaxonomien abgebildet:
˘ Unternehmen, die in einer der für die Ergänzungstaxono-
mien relevanten Branchen tätig sind (z. B. Krankenhäuser,

vgl. Übersicht 4), müssen zusätzlich zur Kerntaxonomie
die entsprechende Ergänzungstaxonomie anwenden.

˘ Anderes gilt für Unternehmen, die unter die Anwendung
einer Spezialtaxonomie fallen (z. B. Versicherungsunter-
nehmen, vgl. Übersicht 4). Sie müssen lediglich die Spe-
zialtaxonomie, nicht aber die Kerntaxonomie anwenden.

Übersicht 4: Branchentaxonomien

Spezialtaxonomien ersetzen
die Kerntaxonomie für
bestimmte Branchen

Ergänzungstaxonomien ergänzen
die Kerntaxonomie für bestimmte
Branchen

Anwendung für folgende
Branchen:
˘ Kredit- und Finanzdienst-

leistungsinstitute
(RechKredV)

˘ Versicherungsunterneh-
men (RechVersV)

˘ Pensionsfonds (RechPensV)

Anwendung für folgende
Branchen:

˘ Krankenhäuser (KHBV)

˘ Pflegeeinrichtungen (PBV)

˘ Verkehrsunternehmen
(JAbschlVUV)

˘ Wohnungsunternehmen
(JAbschlWUV)

˘ Kommunale Eigenbetriebe (EBV)

˘ Land- und Forstwirtschaft
(BMELV-Musterabschluss)

Die einzelnen Taxonomien bestehen dabei aus zwei Modu-
len, die jeweils unterschiedliche Informationen enthalten.
Während im GCD-Modul (Global Common Data-Modul) vor
allem Stammdaten des Unternehmens anzugeben sind (z. B.
Name, Rechtsform, Steuernummer), enthält das GAAP-
Modul (Generally Accepted Accounting Principles-Modul)
Abfragen zum steuerlichen Jahresabschluss.

Übersicht 5: Mindestumfang des zu übertragenden Datensatzes

Beispiele für Abfragen des
GCD-Moduls:
˘ Dokumentinformationen (z. B.

Ersteller, Erstellungsdatum)
˘ Informationen zum Bericht

(z. B. Art [WP-Bericht, Erstel-
lungsbericht ...], Bestandteile,
GuV-Format, Beginn/Ende des
Wj)

˘ Informationen zum Unterneh-
men (z. B. Name, Anschrift,
Rechtsform, Steuernummer,
Organträger, Mitunternehmer)

Beispiele für Abfragen des
GAAP-Moduls:

˘ Bilanz

˘ GuV (GKV/UKV)

˘ Steuerliche Überleitungsrech-
nung (wenn keine Steuerbilanz
übermittelt wird)

˘ Ergebnisverwendung (bei Aus-
weis Bilanzgewinn)

˘ Gewinnberichtigung beim
Wechsel der Gewinnermitt-
lungsart

˘ Kapitalkontenentwicklung
(nur Personengesellschaften
für Wj ab 1. 1. 2015)

5.2 Aufbau und Umfang der Taxonomie
Für die Übermittlung nach § 5b EStG sind folgende
Berichtsbestandteile des GAAP-Moduls – je nach Rechts-
form – verbindlich zu übermitteln:

STEUER- UND BILANZPRAXIS

11 Der Begriff „E-Gewinn- und Verlustrechnung“ wird vom BMF nicht mehr verwendet.
12 Vgl. Bayerisches Landesamt für Steuern, E-Bilanz: Häufig gestellte Fragen (FAQ) ûHAAAD-93553 ], S. 7.
13 Auf die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Einnahmen-Überschussrechnung im Daten-

satzformat der Anlage EÜR gem. § 60 Abs. 4 und § 84 Abs. 3d EStDV ab dem VZ 2011 wird verwiesen.
14 Vgl. BMF, Schreiben vom 5. 6. 2012 - IV C 6 - S 2133 b/11/10016ûCAAAE-11800 ], BStBl 2012 I S. 598. Die

Version 5.2 soll Mitte 2013 als sog. Einheitstaxonomie veröffentlicht werden, die auch eine Übermittlung an
den E-Bundesanzeiger ermöglicht.
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˘ Bilanz,
˘ GuV,
˘ Ergebnisverwendung,
˘ Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesell-

schaften (und andere Mitunternehmerschaften),
˘ steuerliche Gewinnermittlung (für Einzelunternehmen

und Personengesellschaften),
˘ steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellschaften,
˘ steuerliche Gewinnermittlung für besondere Fälle (u. a.

steuerliche Gewinnermittlung bei Betrieben gewerblicher
Art und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb),

˘ steuerliche Modifikationen (insbesondere Umgliederung/
Überleitungsrechnung).

Alle anderen Berichtsbestandteile können freiwillig elektro-
nisch übermittelt werden. Nach dem Wortlaut des § 5b EStG
kann der Stpfl. wählen, ob er eine Steuerbilanz oder eine
handelsrechtliche Bilanz und GuV mit Überleitung auf die
steuerlichen Wertansätze übermitteln möchte15. Entscheidet
sich das Unternehmen für die Übermittlung einer Steuer-
bilanz, ist nach Ansicht der Finanzverwaltung auch eine
hierzu korrespondierende „steuerliche“ GuV Bestandteil des
Datensatzes. Kann aus dem Buchführungssystem keine
(vollständig) gebuchte Steuerbilanz übertragen werden, ist
es technisch auch möglich, eine interne Überleitungsrech-
nung zu den steuerlichen Wertansätzen vorzunehmen.

Wählt der Stpfl. die Übertragungsvariante handelsrechtlicher
Einzelabschluss mit Überleitungsrechnung, müssen im Taxo-
nomiebereich Überleitungsrechnung alle betroffenen Posi-
tionen von Bilanz und GuV zu den steuerlichen Wert-
ansätzen übergeleitet werden. Im Ergebnis der amtlichen
Zusammenführung der Werte der Taxonomiebereiche würde
ebenfalls eine „steuerliche“ GuV entstehen. Es wird jedoch
nicht beanstandet, wenn sämtliche Umgliederungen und
Wertanpassungen für die GuV in die Sammelposition
„Sammelposten für Gewinnänderungen aus der Überlei-
tungsrechnung“ eingestellt werden. Auch diese Erleichte-
rung bei der Überleitung zur Steuerbilanz dürfte von vielen
Unternehmen begrüßt werden.

Die Übermittlung der E-Bilanz erfolgt technisch unabhängig
von der elektronischen Übermittlung ertragsteuerlicher Er-
klärungen16. Eine zeitgleiche Übermittlung ist nicht erforder-
lich, jedoch sind die allgemeinen und einzelgesetzlichen
Abgabefristen identisch. Dies ergibt sich aus § 60 Abs. 1
Satz 1 EStDV, nach dem die E-Bilanz als Beifügung (Unter-
lage) zur Steuererklärung einzuordnen ist. Insoweit bilden
ELSTER-Übermittlung, E-Bilanz-Übertragung und die Einrei-
chung weiterer Unterlagen zur Steuererklärung eine ver-
fahrensrechtliche Gesamtheit je VZ bzw. aperiodischem
Anlass.

Praxishinweis Ô̆ Es bietet sich an, die elektronischen
Steuererklärungen sowie die E-Bilanz-Datensätze aus
einem einheitlichen System zu demselben Zeitpunkt an
das FA zu übermitteln, um eine zeitliche und inhaltliche
Konsistenz der Daten sicherzustellen.

Der Datensatz enthält diverse Rechenregeln, denen die
Eintragungen in den Positionen genügen müssen. Positionen
mit den Bezeichnungen „für handelsrechtlichen Einzelab-
schluss unzulässig“ und „steuerlich unzulässig“ sind über
den Bereich „Umgliederung/Überleitung“ der Taxonomie
vollständig aufzulösen. Die Nichteinhaltung der hinterlegten
Rechenregeln oder das Vorhandensein unzulässiger Positio-
nen führt zur Zurückweisung des Datensatzes. Eine Validie-
rung und Verplausibilisierung des Datensatzes findet bereits
clientseitig durch die von der Finanzverwaltung bereitge-
stellte IT-Schnittstelle (ERiC) statt17. Die Übermittlung erfolgt
durch eine authentifizierte ELSTER-Übermittlung, d. h. es ist
keine digitale Signatur erforderlich18.

Die Finanzverwaltung wird kein (kostenloses) Erfassungstool
oder Internet-Portal für die E-Bilanz-Übermittlung zur Ver-
fügung stellen. Die Anschaffung einer XBRL-fähigen Softwa-
relösung einschließlich der benötigten Schnittstelle zur
Finanzverwaltung bzw. die Erweiterungen des vorhandenen
Buchhaltungs-/ERP-Systems, der Implementierungs-, Test-
und Pflegeaufwand gehen folglich vollständig zulasten der
Stpfl. Den Unternehmen wird empfohlen, Möglichkeiten zu
schaffen, die Daten für die E-Bilanz im XBRL-Format voll
automatisiert aus elektronischen Buchführungssystemen zu
übernehmen. Das Verfahren nach § 5b EStG strebt eine
(medienbruchfreie) vollelektronische Kette von der Buch-
führung bis zur Verarbeitung im FA an.

Praxishinweis Ô̆ In Abhängigkeit von der Unterneh-
mensgröße sowie der bereits in der Vergangenheit
eingerichteten steuerlichen Strukturen gilt es zu über-
legen, die Erstellung und Übermittlung der E-Bilanz auf
den steuerlichen Berater auszulagern. Hierbei sind einer-
seits die damit verbundenen Mehrkosten zu beachten, die
einer möglichen Eigenanschaffung einer Software und
einer Eigenübermittlung gegenüberzustellen sind. Ande-
rerseits erfordert auch die Auslagerung des Themas
E-Bilanz auf einen externen Berater im Vorfeld eine
angemessene Aufbereitung des Buchungsstoffs, der für
eine sachgerechte Befüllung der Taxonomiepositionen
erforderlich ist.

5.3 Positionsarten und -felder

5.3.1 Vorbemerkungen
Entsprechend den Anforderungen, welche die Taxonomie an
einzelne Positionen stellt, werden diese in unterschiedliche
Arten von Feldern unterteilt. Im Folgenden werden die
verschiedenen Varianten erläutert und im Wesentlichen am
Beispiel der Sachanlagen dargestellt19.

UMSETZUNG DER E-BILANZ

15 Vgl. Herrfurth, StuB 2011 S. 566 ûSAAAD-87723 ].
16 Vgl. Bayerisches Landesamt für Steuern, E-Bilanz: Häufig gestellte Fragen (FAQ) ûHAAAD-93553 ] FAQ, S. 3.

Das ELSTER-Verfahren ist ab dem VZ/EZ 2011 für alle ertragsteuerlichen Erklärungen anzuwenden; vgl. § 31
Abs. 1a Satz 1 KStG, § 14a Satz 1 GewStG, § 25 Abs. 4 Satz 1 EStG und § 181 Abs. 2a AO.

17 Vgl. XBRL e. V., Technischer Leitfaden zur Verwendung der HGB-Taxonomie 5.0 (E-Bilanz Update), Version
2012-01, Fassung vom 11. 6. 2012.

18 Vgl. Bayerisches Landesamt für Steuern, E-Bilanz: Häufig gestellte Fragen (FAQ) ûHAAAD-93553 ], S. 19.
19 Vgl. hierzu weiterführend Zwirner/Schmid/König, E-Bilanz konkret, München 2012, S. 6 ff.
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5.3.2 Mussfeld
Beschreibung: Die Mussfelder bestimmen den Mindestum-
fang des amtlichen Datensatzes. Ihre Angabe ist zwingend
erforderlich. Soweit die entsprechenden Posten nicht vor-
handen sind, sind die entsprechenden Felder mit „NIL“ (not
in list) zu befüllen.

BeispielÔ̆ Technische Anlagen und Maschinen stellen
ein Mussfeld dar. Soweit diese vorhanden und aus der
Buchhaltung ableitbar sind, ist deren Wert anzugeben.
Bestehen keine derartigen Sachverhalte, ist ein NIL-Wert
anzugeben.

5.3.3 Mussfeld, Kontennachweis erwünscht
Beschreibung: Es handelt sich hierbei um Mussfelder, bei
denen zusätzlich eine Angabe der Kontonummer, der
Kontobezeichnung und des Saldos zum Stichtag aller in die
Position einfließenden Konten des Rechnungswesens bzw.
ein Auszug aus der Summen- und Saldenliste angegeben
werden soll. Zwar besteht keine zwingende Verpflichtung
zur Abgabe eines Kontennachweises, jedoch wird die Finanz-
verwaltung diesen bei Nichtabgabe regelmäßig anfordern.

BeispielÔ̆ Das Feld „unbebaute Grundstücke“ kann bei-
spielhaft für ein Mussfeld genannt werden, für das ein
Kontennachweis erwünscht wird. Die Odenwald GmbH weist
unter diesem Posten zum einen das Konto # 240000 (Grund-
stück Bergstraße) mit einem Betrag von 500 T€ und zum

anderen das Konto # 240010 (Grundstück Lederstraße) mit
einem Betrag von 250 T€ aus. Damit ist im Mussfeld
unbebaute Grundstücke ein Betrag von 750 T€ auszuweisen.
Zusätzlich sollten Angaben zu den oben stehenden Konten
(Kontonummer und -bezeichnung sowie die entsprechenden
Beträge) mitgeliefert werden.

5.3.4 Rechnerisch notwendig, soweit vorhanden
Beschreibung: Auch hierbei handelt es sich um zwingend zu
befüllende Felder. Folgewirkungen ergeben sich, soweit
Posten der Unterebene vorhanden sind.

BeispielÔ̆ Im Bereich der Sachanlagen ist der Posten
Geschäfts- und Vorführwagen als ein Mussfeld, welches
rechnerisch notwendig ist, soweit es vorhanden ist, zu nennen.
Dieser Posten ist als Folgewirkung weiterer Pflichtangaben
erforderlich, damit eine korrekte Addition auf Ebene der
nächst höheren Stufe (hier: andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung) erfolgen kann.

5.3.5 Summenmussfeld
Beschreibung: Es handelt sich um eine Oberposition, die mit
den Feldern der darunter liegenden Ebene(n) rechnerisch
verknüpft ist. Falls zu einem Posten keine Auffangposition
vorhanden, jedoch keine oder nur eine teilweise Aufteilung
der Unterpositionen möglich ist, dürfte u. U. ein Befüllen des
Summenmussfelds erfolgen, während die darunter liegen-
den Positionen mit einem NIL-Wert befüllt werden. Ein
solches Vorgehen wäre nur zulässig, wenn ein angabe-
pflichtiger Wert sich aus der Buchführung bzw. dem Haupt-
buch des Unternehmens nicht ableiten lässt.

BeispielÔ̆ Das Feld Sachanlagen stellt ein Summenmuss-
feld dar. Dieses muss sich durch Addition aller eine Stufe tiefer
liegenden Posten ergeben. Die Schmierstoffe GmbH weist
technische Anlagen und Maschinen i. H. von 300 T€ sowie
sonstige Sachanlagen von 100 T€ aus. Alle weiteren Mussfel-
der werden mit NIL-Werten befüllt. Damit muss sich auf dem
Summenmussfeld Sachanlagen ein Betrag von 400 T€ er-
geben.

Zusätzlich zu den zwingend vorgeschriebenen Feldern, deren
Unterteilung in der Taxonomie gesondert angegeben wird,
bestehen Posten, bei denen sich hierzu keine Angaben
finden. Es handelt sich um freiwillige Angaben.

5.3.6 Freiwillige Angabe
Beschreibung: Neben den verpflichtend anzugebenden Fel-
dern besteht die Möglichkeit, weitere Angaben zu den
Bilanzposten zu machen. Hierzu sind die Stpfl. jedoch nicht
verpflichtet.

5.3.7 Mussfeld kann leer (NIL) übermittelt werden, wenn
im Anlagespiegel enthalten

Beschreibung: Im Bereich der Abschreibungen besteht bei
Mussfeldern teilweise ein Zusatz; dieser erlaubt einen
Verzicht auf diese Angaben, sofern ein Anlagespiegel frei-
willig im XBRL-Format übermittelt wird. In diesem Fall ist bei
diesen Positionen ein NIL-Wert anzugeben.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

Übersicht 6: Positionsarten und -felder

Bilanzgliederung Taxonomie Mussfelder

Sachanlagen Summenmussfeld

Grundstücke, gründstückgleiche 
Rechte und Bauten auf fremden 
Grundstücken

Summenmussfeld

unbebaute Grundstücke Mussfeld, Kontennachweis 
erwünscht

grundstückgleiche Rechte ohne 
Bauten

Mussfeld, Kontennachweis 
erwünscht

Bauten auf eigenen Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten

Mussfeld, Kontennachweis 
erwünscht

Bauten auf eigenen Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten, 
davon Grund- und Boden-Anteil

Mussfeld

Bauten auf fremden Grundstücken Mussfeld, Kontennachweis 
erwünscht

übrige Grundstücke, 
nicht zuordenbar

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

technische Anlagen und Maschinen Mussfeld

technische Anlagen

…

andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

Mussfeld, Kontennachweis 
erwünscht

…

Geschäfts- und Vorführwagen rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

geleistete Anzahlungen und Anlagen 
im Bau

Mussfeld, Kontennachweis 
erwünscht

…

sonstige Sachanlagen Mussfeld

…
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Neben der Unterteilung der Positionen, wie sie in der
Taxonomie zu finden ist, bestehen für bestimmte Posten
weitere Besonderheiten. So sind
˘ Positionen vorhanden, die im handelsrechtlichen Einzel-

abschluss unzulässig sind, oder
˘ Positionen, die handelsrechtlich bestehen (können), in der

Steuerbilanz jedoch unzulässig sind, sowie
˘ sog. Auffangpositionen.

Alle drei Arten werden unter den oben beschriebenen
Feldbeschreibungen gezeigt. Der Umfang der „unzulässigen
Positionen“ (sowohl handels- als auch steuerrechtlich) hängt
im Wesentlichen vom Umfang der von der Gesellschaft
durchgeführten Bilanzpolitik ab.

Praxishinweis Ô̆ Je mehr Bilanzpolitik der Stpfl. be-
treibt, desto größer ist der Aufwand, der zur Überleitung
der Handelsbilanz auf die Steuerbilanz erforderlich ist.

5.3.8 Für handelsrechtlichen Einzelabschluss
unzulässige Position

Beschreibung: Diese Positionen dürfen im E-Bilanz-Datensatz
nicht enthalten sein.

BeispielÔ̆ Zu den im Einzelabschluss unzulässigen Posi-
tionen gehören z. B. ein im Konzernabschluss ausgewiesener
Geschäfts- oder Firmenwert oder ein steuerlicher Ausgleichs-
posten.

5.3.9 Für Steuerbilanz unzulässige Position
Beschreibung: Diese Positionen dürfen in der Steuerbilanz
nicht enthalten sein. Wird eine Handelsbilanz übermittelt,
sind diese Posten zwingend in der steuerlichen Überleitungs-
rechnung durch Umgliederungen zu eliminieren.

BeispielÔ̆ Aktivierte selbst geschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände (§ 5 Abs. 2 EStG bzw. § 248 Abs. 2 HGB).

Um Eingriffe in das Buchungsverhalten zu vermeiden und
trotzdem einen möglichst hohen Grad an Standardisierung
in der Steuerbilanz und der steuerlichen GuV zu erreichen,
wurden sog. Auffangpositionen eingeführt.

5.3.10 Auffangposition
Beschreibung: Auffangpositionen sind mit „nicht (anders)
zuordenbar“ bzw. „ohne Zuordnung“ gekennzeichnet. Sie
kommen immer dann zur Anwendung, wenn eine Mussfeld-
Differenzierung aus der Buchhaltung nicht möglich ist.
Infolge des Gebrauchs von Auffangpositionen sind die
eigentlich für die Inhalte vorgesehenen Mussfelder mit NIL-
Werten zu befüllen. Über den notwendigen Verbleib einzel-
ner Auffangpositionen soll kontinuierlich entschieden wer-
den. In der aktuellen Taxonomie 5.1 sind 78 Auffang-
positionen zu finden, von denen allerdings die Hälfte auf
die Abbildung ausländischer Betriebsstätten von inlän-
dischen Unternehmen entfällt.

BeispielÔ̆ Das Feld „übrige Grundstücke nicht zuorden-
bar“ ist dann verpflichtend auszufüllen, wenn unter den
restlichen Mussfeldern nicht alle bestehenden Sachverhalte

abgebildet werden können. Damit wird die rechnerische
Richtigkeit auf den darüber liegenden Ebenen „Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte […]“ gewährleistet.

Praxishinweis Ô̆ Es besteht die Möglichkeit – insbe-
sondere in der Anfangszeit der E-Bilanz –, die Auffang-
positionen zu nutzen. Da jedoch gerade im Umstellungs-
jahr eine Anpassung des Buchungsverhaltens und der
Unternehmensprozesse an die Vorgaben der Taxonomie
erfolgt, führt die Nutzung der Auffangpositionen lediglich
zur einer Verschiebung der erforderlichen Anpassungen.

6. Datenübermittlung mit XBRL
Das für den Datenaustausch mit der Finanzverwaltung
anzuwendende Format ist XBRL. Dabei handelt es sich um
einen universellen, auf der Web-Sprache XML basierenden
Standard zur Verbesserung der Erstellung, Verbreitung,
Veröffentlichung und Analyse von Finanzinformationen. In
diesem Datenformat werden den einzelnen Elementen der
E-Bilanz bestimmte Eigenschaften zugeordnet (sog. Tags). So
erhält jedes Element aufgrund seines Namens und seiner
Eigenschaften eine exakte Zuordnung. Eine eindeutige Aus-
wertung der in der E-Bilanz übermittelten Daten ist aller-
dings durch ein Zusammenspiel der Daten des GCD-Moduls
erst mit dem GAAP-Modul möglich.

Das XBRL-Format kann bisher bereits zur Einreichung der
offenzulegenden Unterlagen beim elektronischen Bundes-
anzeiger verwendet werden.

Die Übertragung der als XBRL-Datei erstellten E-Bilanz hat
durch die verbindlich vorgegebene ERiC-Schnittstelle zu
erfolgen. Das ERiC-Tool stellt eine bundeseinheitliche Soft-
ware dar, die die XBRL-Datei übernimmt und diese zunächst
hinsichtlich ihrer formalen Richtigkeit sowie der Vollständig-
keit der Datensätze plausibilisiert. Sofern bei dieser Plausibi-
lisierung Fehlermeldungen auftreten, ist eine Übermittlung
der E-Bilanz an die Finanzverwaltung nicht möglich. Soweit
die Plausibilisierung zu keinen Beanstandungen führt, werden
die Daten an das FA übermittelt. Weiterhin erhält der Nutzer
ein Übermittlungsprotokoll sowie eine Statusmeldung.

7. Sanktionen bei Nichterfüllung
Stpfl., die unter die Anwendungsvorschriften der E-Bilanz
fallen und keine Härtefallregelung nach § 5b Abs. 2 EStG i. V.
mit § 150 Abs. 8 AO in Anspruch nehmen können, haben
zwingend eine E-Bilanz an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln. Die Übermittlung kann von der Finanzverwaltung
durch Festsetzung eines Zwangsgelds durchgesetzt werden.
Dieses darf nach § 329 AO 25 T€ nicht übersteigen. Die
Androhung und Festsetzung eines Zwangsgelds stellen ein
Zwangsmittel zur Durchsetzung eines Verwaltungsakts dar.
Deshalb muss die Finanzverwaltung zunächst einen Ver-
waltungsakt erlassen, in dem sie den Stpfl. zur Abgabe der
E-Bilanz auffordert. Die Aufforderung sowie die Androhung
zur Festsetzung des Zwangsgelds können dabei allerdings
verbunden werden. Inwieweit die Finanzverwaltung diese
Sanktionen – insbesondere in der Anfangsphase der
E-Bilanz – einsetzen wird, bleibt abzuwarten.

UMSETZUNG DER E-BILANZ
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Sofern eine E-Bilanz an die Finanzverwaltung übermittelt
wurde, die zwar den Vorgaben der Taxonomie formal
entspricht, bei der die einzelnen Werte jedoch nicht korrekt
angegeben wurden, kann keine Festsetzung eines Zwangs-
gelds erfolgen. Es kann jedoch dazu führen, dass die
Finanzverwaltung bei den entsprechenden Stpfl. eine steuer-
liche Betriebsprüfung vornimmt.

Praxishinweis Ô̆ Es sollte durch bestehende interne
Prozesse und Kontrollen die Übermittlung einer korrekten
E-Bilanz sichergestellt werden. Weiterhin ist darauf zu
achten, dass es sich – insbesondere bei nachträglichen
Änderungen – um die jeweils aktuelle Fassung der
E-Bilanz handelt.

II. Die Herausforderungen bei der Umsetzung

1. Einhaltung der zeitlichen Vorgaben
Trotz der zahlreichen zeitlichen Ausnahmeregelungen (vgl.
Kap. I.2) stellen die Vorgaben im BMF-Schreiben vom
28. 9. 2011 bezüglich der erstmaligen Übermittlung einer
elektronischen Steuerbilanz die Bilanzierenden vor zahl-
reiche Herausforderungen. Von den Umstellungserforder-
nissen sind unterschiedliche Bereiche des Unternehmens
bzw. dessen externe Dienstleister betroffen und zwar
insbesondere die in die Buchhaltung einfließenden Prozesse
(wie z. B. der Einkauf oder die Fakturierung) sowie der IT-
Bereich. Dieser Umstand ist bei der Ablaufplanung des
Projekts zu berücksichtigen.

Bei der zeitlichen Planung des Projekts „Umstellung auf die
E-Bilanz“ war idealerweise bis zum 1. 1. 2013 sicherzustellen,
dass vor Beginn des Geschäftsjahrs 2013 die in der Buch-
haltung erforderlichen Umstellungen, z. B. Anpassungen des
Kontenplans, das Buchen mit zusätzlichen Kennzeichen usw.,
bereits durchgeführt wurden. Nur so kann der komplette
Buchungsstoff des E-Bilanz-Erstjahres ohne weiteren Umbu-
chungs- bzw. Umgliederungsaufwand termingerecht in die
Taxonomie überführt werden. Ist dies nicht erfolgt, d. h. erst
während des Geschäftsjahres 2013 erfolgen die erforder-
lichen Umstellungen, gibt es zwei Alternativen:
˘ Entweder wird der (ggf. bis zu einem unterjährigen

Umstellungstermin erzeugte) Buchungsstoff des Ge-
schäftsjahres 2013 nachträglich in die Positionen nach
angestrebter Gliederungstiefe der Taxonomie umgebucht,
was einen hohen individuellen Aufwand erforderlich
macht.

˘ Oder der Bilanzierende nutzt für das Geschäftsjahr 2013
die Möglichkeit, alle infrage kommenden Auffangpositio-
nen dort zu verwenden, wo er die Hauptbuchkontensal-
den ohne Umstellung bzw. weitere nachträgliche Arbeits-
schritte nicht in die Taxonomie-Positionen überführen
kann.

Letzteres führt im Ergebnis nicht zum gewünschten Stan-
dardisierungsgrad, ist aber von den kommunizierten Ein-
führungserleichterungen durchaus gedeckt20.

Beispiel Ô̆
Zu den zeitlichen Umsetzungsvorgaben
Ludwig Lahm ist Leiter Rechnungswesen der Träge GmbH &
Co. KG und dort für die Umsetzung der Anforderungen zur
E-Bilanz zuständig. Daher muss er sich mit den für das
Geschäftsjahr 2013 geltenden Anforderungen der E-Bilanz
vertraut machen und die Umsetzung der gesetzlichen Vor-
gaben bei der Gesellschaft planen, damit die Datenüber-
mittlung bis 31. 5. 2014 erfolgen kann. Über das Stadium des
intensiven Nachdenkens ist Herr Lahm bisher noch nicht
hinausgekommen.

Der Träge GmbH & Co. KG ist zu empfehlen, das Projekt sofort
anzugehen und schnellstmöglich – spätestens jedoch bis
Herbst 2013 – umzusetzen, da einerseits die Mitarbeiter-
kapazitäten zum Jahresende häufig für die Abschlusserstel-
lung benötigt werden und andererseits bis zu diesem Zeit-
punkt noch ausreichend Zeit für eine Testphase und mögliche
Anpassungen besteht. Je nach Umfang der Umstellungs-
themen sollte die Gesellschaft im Erstjahr zunächst verstärkt
die angebotenen Auffangpositionen nutzen.

2. Konzeptionelle Entscheidungen
2.1 Grundsätzliches
Ausgangspunkt des Umsetzungsprojekts zur E-Bilanz sollten
grundsätzliche Fragestellungen zur unternehmensindividuel-
len Zielsituation sein, wie bspw.:
˘ Welches Compliance-Level soll erreicht werden?
˘ Soll eine teil- oder vollintegrierte steuerliche Buchhaltung

eingerichtet werden?
˘ Soll die Verantwortung für die E-Bilanz im Rechnungs-

wesen oder beim (externen) steuerlichen Berater liegen?
˘ Sollen Tax Reporting-Prozesse gleichzeitig angepasst wer-

den?
˘ Können Synergien für den steuerlichen Compliance-

Prozess realisiert werden?
˘ Soll eine separate Software genutzt werden oder kann

eine Integration in vorhandene IT-Lösungen erfolgen?

Als Antwort wird im Ergebnis für jedes Unternehmen oder
für jeden Konzern eine individuelle Lösung angestrebt, um
die gewünschte Zielsituation zu erreichen. Die unterschied-
lichsten Ausgangssituationen und verfolgten Projektziele
lassen keine einheitliche Musterlösung zu. Nachfolgend
sollen daher die typischen Problembereiche dargestellt
werden.

2.2 Compliance-Level

2.2.1 Vorbemerkungen
Die Frage des zu erreichenden Grads an Compliance
hinsichtlich der Erfüllung des von der Finanzverwaltung
mittels der Steuertaxonomien definierten Datenumfangs ist
von zentraler Bedeutung. Das angestrebte typisierte Com-
pliance-Level21 bestimmt letztlich die Dimension des Um-

STEUER- UND BILANZPRAXIS

20 Vgl. Pressemitteilung vom 30. 5. 2012, abrufbar im Internet unter http://www.bit.ly/Lt8L1R; Verlautbarungen
des BMF am 4. 2. 2013 auf dem Treffen mit Interessenvertretern zur E-Bilanz in Berlin, vgl. Fuhrmann, DB-
Steuerboard vom 12. 2. 2013.

21 Vgl. Herzig/Briesemeister/Schäperclaus, DB 2011 S. 2515.
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setzungsprojekts. Der Stpfl. entscheidet, welches Informa-
tionsniveau der zu übermittelnde Datensatz repräsentieren
soll und wie stark er seine bisherigen Buchhaltungs- und
Steuerprozesse in standardisierte Auswertungen überführen
möchte.

2.2.2 Maximalstrategie
Der Stpfl. strebt eine maximale Transparenz seiner Unter-
nehmensdaten gegenüber dem FA an. Es werden deutlich
mehr Informationen bereitgestellt, als es der Mindestum-
fang gem. § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG bzw. die Erleichterungs-
vorschriften22 erfordern würden. Durch dieses freiwillige
„Übermaß“ an Mitwirkung sollen Rückfragen und ggf. eine
Veranlagung unter Nachprüfungsvorbehalt gem. § 164
Abs. 1 AO vermieden werden. Bei der Befüllung der
Taxonomie werden nicht nur die Mussfelder, sondern
weitestgehend auch die Kannfelder sachgerecht aus der
Buchhaltung überführt. Die Nutzung von Auffangpositionen
wird vermieden, und alle gewünschten Kontennachweise
werden beigefügt. Soweit keine vollintegrierte Steuerbuch-
haltung geführt wird, erfolgt die Überleitung aller handels-
bilanziellen Wertansätze in die Steuerbilanz auch in der
zugehörigen GuV getrennt auf Positionsebene. Fakultative
Bestandteile der Taxonomie (z. B. Anhang mit Anlagespiegel,
Lagebericht) werden übermittelt.

Das Verfolgen solch einer Strategie bedeutet in den meisten
Fällen, Eingriffe in das bisherige Buchungsverhalten vorzu-
nehmen. Die Anpassung von Kontenplänen, ggf. deren
Erweiterung für Betriebsstätten- und Mitunternehmersach-
verhalte, sind zwangsläufig. Aus dem Buchhaltungssystem
sind zusätzliche EDV-technische Auswertungen vorzuneh-
men und Prozesse anzupassen. Das E-Bilanz-Projekt erreicht
einerseits eine hohe Komplexität und bindet erhebliche
Ressourcen, andererseits bringt es ein großes Informations-
niveau und kann helfen, das Prüfungsrisiko zu senken.

2.2.3 Minimalstrategie
Bei diesem Vorgehen ist es das Ziel, den Umstellungs- und
anschließenden Pflegeaufwand einer E-Bilanz-Anpassung in
den Buchhaltungs- und Informationssystemen möglichst
gering zu halten. Jegliche Eingriffe in das Buchungsverhalten
und zusätzliche EDV-technische Auswertungen werden ab-
gelehnt. Dahinter steht das Verständnis, dass es keine über
die Anforderungen der §§ 266 und 275 HGB hinausgehende
Verpflichtung zur Gliederungstiefe von Bilanz und GuV gibt.
Der Stpfl. macht insoweit von allen kommunizierten
Erleichterungsvorschriften Gebrauch. Insbesondere werden
ausschließlich Werte der Hauptbuchkonten in die Mussfelder
der Taxonomie überführt, wobei jegliche Abweichungen
(keine 1:1-Übereinstimmung) zur Nutzung von Auffang-
positionen führen. Die Überleitung der HGB-Werte auf die
Steuerbilanz erfolgt GuV-technisch über einen Sammelpos-
ten23. Es werden keine Kontennachweise oder sonstige
freiwillige Angaben übermittelt.

Diese Strategie hält den Projektaufwand sehr niedrig, bringt
aber keinen Zuwachs an Information oder bei der Auto-
matisierung von Prozessen. Der Stpfl. nimmt bewusst in
Kauf, dass er eine geringe Transparenz gegenüber dem FA

erzeugt, indem er Individualität über Standardisierung stellt.
Insoweit wird die Beantwortung von Rückfragen des FA
akzeptiert und mit einer steuerlichen Außenprüfung ge-
rechnet.

2.2.4 Neutralstrategie
Eine neutrale Strategie bei der E-Bilanz-Umsetzung soll einen
Mittelweg beschreiben, der den Projektaufwand überschau-
bar hält. Insoweit ist dieses Vorgehen zwischen Maximal-
und Minimalstrategie anzusiedeln. Der Stpfl. strebt Anpas-
sungen im Buchungsvorhalten geringsten Ausmaßes an. Sie
werden nur vorgenommen, wenn es einen Mehrwert an
Information oder Prozessautomatisierung für das Unter-
nehmen selbst geben wird. Die Werte aus Haupt- und
Nebenbüchern werden sachgerecht in die Taxonomie über-
führt. Vorhandene Auswertungsmöglichkeiten von Bu-
chungskennzeichen oder -schlüsseln werden genutzt, um
den gewünschten Detaillierungsgrad des Mindestumfangs
des Datensatzes zu erzeugen. Auffangpositionen werden nur
genutzt, wenn es der Buchhaltungsstoff nicht ermöglicht, die
jeweiligen Mussfelder (ggf. zzgl. Kannfelder) zu befüllen.
Soweit technisch problemlos möglich, werden die gewünsch-
ten Kontennachweise bereitgestellt.

Mit der Verfolgung einer Neutralstrategie kann der Stpfl. den
Projekt- und späteren Pflegeaufwand in überschaubaren
Grenzen halten. Das Kontenmapping und die Erzeugung
neuer EDV-technischer Auswertungen stehen im Mittel-
punkt. Wenn es sich für die Prozesseffizienz weiterer
steuerlicher Compliance-Arbeiten anbietet, werden geringfü-
gige Änderungen in den Kontierungen vorgenommen. Dem
Stpfl. ist seine vermeintliche Risikoeinstufung beim FA
bewusst, ggf. ist er ohnehin anschlussgeprüft, er sieht
(daher) keinen Mehrwert darin, die Unternehmenstranspa-
renz weiter zu erhöhen.

BeispielÔ̆
Zur Neutralstrategie
Die Carl Clever AG ist eine nichtkapitalmarktorientierte große
Kapitalgesellschaft und unterliegt der sog. Anschlussprüfung
des FA. Der Kontenplan, das ERP-System und die Berichts-
prozesse wurden jüngst den betrieblichen Erfordernissen
angepasst. Das Management möchte den Aufwand für die
E-Bilanz in einem vertretbaren Maß halten, ohne gegen
gesetzliche Pflichten zu verstoßen.

Die Gesellschaft entscheidet sich für eine Neutralstrategie. Die
Buchhaltungsprozesse bleiben weitestgehend unberührt. Zur
Überleitung vorhandener Informationen aus Haupt- und
Nebenbüchern sowie bestimmter Buchungskennzeichen in
die Taxonomie werden mehrere neue ERP-Auswertungen
(z. B. für die Beteiligungserträge) erzeugt. Für die Umsatz-
erlöse und den Materialaufwand werden Auffangpositionen
genutzt, weil die weitere Aufgliederung nach umsatzsteuer-
lichen Tatbeständen in der E-Bilanz keinen Mehrwert schafft
bzw. bei bestandsgeführten Lagerbeständen technisch un-
möglich ist. Auf eine Bereitstellung von untersetzenden
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22 Aus Sicht des Jahres 2013 kann die zeitliche Komponente einer Maximalstrategie mittlerweile vernachlässigt
werden.

23 Vgl. Bayerisches Landesamt für Steuern, E-Bilanz: Häufig gestellte Fragen (FAQ) ûHAAAD-93553 ], S. 16.
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Kontennachweisen wird verzichtet, da der Betriebsprüfung
ohnehin lückenlos alle Daten i. S. des § 147 Abs. 6 AO gem.
den GDPdU bereitgestellt werden.

Praxishinweis Ô̆ In der Praxis wird wahrscheinlich ein
Mittelweg zwischen der Neutral- und der Maximalstrate-
gie am häufigsten anzutreffen sein. Unabhängig von der
Wahl der vorstehenden Strategien müssen sich die Stpfl.
auch nach der Einführung der E-Bilanz über Veränderun-
gen – z. B. den Wegfall von Auffangpositionen, aber auch
hinsichtlich sonstiger Veränderungen in der Taxonomie –
laufend und stets auf dem aktuellen Stand halten.

2.3 Integrierte Steuerbuchhaltung
Nicht ganz losgelöst von der Entscheidung für ein anzustre-
bendes Compliance-Level stellt sich die Frage der Zweck-
mäßigkeit einer integrierten steuerlichen Buchhaltung. Die
Steuertaxonomie kann in zwei Übermittlungsvarianten er-
stellt werden: entweder als Steuerbilanz inklusive steuer-
licher GuV oder als Handelsbilanz mit steuerlicher Über-
leitung. Auch wenn es keine gesetzliche Notwendigkeit zum
Führen eigenständiger Bücher für Besteuerungszwecke gibt,
so kann deren Ausprägung durchaus von Nutzen für den
Stpfl. sein. Entscheidungsrelevante Kriterien können u. a.
sein:
˘ das Ausmaß der Abweichungen zwischen Handels- und

Steuerbilanz,
˘ die Komfortabilität bei der Berechnung latenter Steuern

und dem Nachhalten von Anpassungen der Betriebs-
prüfung oder

˘ die Automatisierung des steuerlichen Deklarationspro-
zesses.

Fällt die Entscheidung zugunsten der Steuerbilanz-Variante,
bestehen zwei Wege zu deren Erstellung24:
˘ Zum einen kann der Stpfl. eine handelsrechtliche Buch-
haltung betreiben und die sog. Überleitung von Bilanz-
posten mit steuerlicher Abweichung buchhalterisch bspw.
in einem E-Bilanz-Tool abbilden.

˘ Zum anderen kann der Stpfl. auch eine eigenständige
steuerliche Buchhaltung betreiben, die direkt eine Steuer-
bilanz und eine steuerliche GuV erzeugt.

Der zu übermittelnde Datensatz ist in beiden Fällen
identisch.

3. Planung des Umsetzungsprojekts
Neben den zeitlichen Aspekten sind bei der Umsetzung des
Projekts „Umstellung auf die E-Bilanz“ insbesondere die
erforderlichen Mitarbeiter/Berater zu berücksichtigen. So
handelt es sich hierbei – im Wesentlichen in Abhängigkeit
von der Größe und Komplexität des Unternehmens –
regelmäßig um eine Zusammenarbeit zwischen den Be-
reichen Steuern, Rechnungswesen sowie dem IT-Bereich.

Der Bereich Steuern, welcher entweder aus einzelnen Mit-
arbeitern im Unternehmen oder einem externen steuer-
lichen Berater besteht, hat i. d. R. die Verantwortung für die
fachlichen/rechtlichen Anforderungen und ist für die Er-

stellung der Steuerbilanz bzw. der steuerlichen Überleitungs-
rechnung zuständig. Hierzu benötigt er jedoch die vom
Rechnungswesen handelsrechtlich erfassten Belege. Daher
müssen die Mitarbeiter im Rechnungswesen über die
geänderten Anforderungen informiert, ggf. Kontenpläne
angepasst und die handelsrechtliche Buchführung derart
ausgestaltet werden, dass eine Verwertung der Daten für
steuerliche Zwecke ab dem Geschäftsjahr 2013 möglich ist.
Schließlich hat der IT-Bereich die Aufgabe, mögliche Anpas-
sungen in der Buchhaltungssoftware vorzunehmen und die
erforderlichen Maßnahmen zur Generierung einer XBRL-
Datei sowie für ihre Übermittlung an die Finanzverwaltung
einzuleiten.

Praxishinweis Ô̆ Der Erfolg des Projekts „Umstellung
auf die E-Bilanz“ kann nur gelingen, wenn im Bereich der
Zusammenstellung des für das Projekt verantwortlichen
Teams die richtige personelle Besetzung erfolgt und die
erforderlichen Berater rechtzeitig einbezogen werden.

Darüber hinaus sollte die interne Revision bzw. der für die
Jahresabschlussprüfung zuständige Wirtschaftsprüfer nicht
vergessen werden. Schließlich sind die bei einer E-Bilanz-
Umstellung geänderten Prozesse vom Abschlussprüfer im
Rahmen der Prüfung des internen Kontrollsystems auf deren
Angemessenheit und Wirksamkeit hin zu überprüfen. Mit
Blick auf die Jahresabschlussprüfung sollte das Unterneh-
men allerdings keine falschen Erwartungen an den Ab-
schlussprüfer haben. Für den Prüfer, der die Ordnungs-
mäßigkeit des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zu be-
urteilen hat, spielen die Anforderungen der Taxonomie und
deren Umsetzung im Unternehmen allenfalls eine unterge-
ordnete Rolle (Gefahr einer Erwartungslücke).

Praxishinweis Ô̆ Bei der Jahresabschlussprüfung
durch den Wirtschafsprüfer erfolgt keine Beurteilung
hinsichtlich der Taxonomie. Es erfolgt keine Prüfung,
inwieweit die vom Unternehmen geführte Buchhaltung
den Anforderungen der E-Bilanz genügt. Dies sollte bereits
bei der Planung des Projekts berücksichtigt werden, damit
diesbezüglich keine Erwartungslücken entstehen.

Nachdem feststeht, welche Mitarbeiter für die Umsetzung
des Projekts zuständig bzw. verantwortlich sind, hat von
diesen eine grundsätzliche Planung der einzelnen durch-
zuführenden Aktivitäten zu erfolgen. Diese Planung ist dabei
sowohl in inhaltlicher als auch zeitlicher Hinsicht vorzu-
nehmen. Neben der Planung der einzelnen im Rahmen des
Projekts durchzuführenden Maßnahmen sollte auch der
personelle Bedarf berücksichtigt werden. Neben der Planung
für die internen Mitarbeiter sollten auch externe Berater
(steuerlicher Berater, Abschlussprüfer, IT-Berater) in die
Projektplanung einbezogen werden, um eine reibungslose
Durchführung des Projekts zu gewährleisten.

STEUER- UND BILANZPRAXIS
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4. Umsetzung im IT-Bereich
Bei der Umsetzung des E-Bilanz-Projekts sollte insbesondere
die EDV-technische Umsetzung nicht vernachlässigt werden.
Das im Unternehmen eingesetzte rechnungslegungsbezoge-
ne IT-System ist ggf. zu erweitern, damit sowohl das
Rechnungswesen als auch die für den Bereich Steuern
verantwortlichen Mitarbeiter die Möglichkeit haben, die
für die Erstellung der E-Bilanz erforderlichen Daten zu
erfassen, zu verarbeiten und im Anschluss an das FA (oder
den für die E-Bilanz zuständigen steuerlichen Berater) zu
übertragen.

Der Umfang solcher Anpassungen hängt wesentlich von der
Größe und Komplexität des Unternehmens sowie der
bestehenden Prozesse und damit zusammenhängend von
der eingesetzten Software ab. Wird eine neuere Standard-
softwarelösung eingesetzt, für die regelmäßig System-
updates und Anpassungen zur Verfügung gestellt werden,
stellt eine Änderung des Kontenplans erfahrungsge-
mäß keine großen Schwierigkeiten dar. Sofern eine
branchen- oder unternehmensindividuelle Software verwen-
det wird, ist regelmäßig ein höherer Anpassungsbedarf
erforderlich.

5. Herausforderungen des GCD-Moduls
Das GCD-Modul, in welchem eine Abbildung der Stamm-
daten der Gesellschaft sowie von Informationen zur Art der
abgegebenen Bilanz erfolgt, besteht aus etwa 500 Positionen,
von denen es sich bei rd. 50 um Mussfelder handelt. Bei
Personengesellschaften kommen pro Mitunternehmer wei-
tere Mussfelder hinzu. Bei den übrigen Angaben handelt es
sich um freiwillige Angaben.

Das GCD-Modul ist für jede einzelne E-Bilanz zu übermitteln.
Die Daten sind i. d. R. einmal anzulegen und sollten
möglichst maschinell aus einem vorgehaltenen, permanent
aktualisierten Datenbestand übernommen werden. Aller-
dings hat bei der Erstellung jeder neuen E-Bilanz eine
Überprüfung der Aktualität der entsprechenden Angaben
zu erfolgen.

Bei den Mussfeldern handelt es sich im Wesentlichen um
Angaben zum übermittelten Bericht, zum Unternehmen (z. B.
Branche, Rechtsform, Anschrift, steuerliche Kennzeichen),
zum Zeitraum des Wirtschaftsjahres (einschließlich Vorjahr)
sowie zu den Gesellschaftern (z. B. Name, Nummer des
Beteiligten aus der Feststellungserklärung, Steuernummer,
Sonderbilanz/Ergänzungsbilanz).

6. Herausforderungen des GAAP-Moduls
Im Rahmen der Umstellung der technischen und inhaltlichen
Gegebenheiten im Unternehmen sind auch die Auswer-
tungsmöglichkeiten der gebuchten Daten für Zwecke des
internen Controllings von Bedeutung. Daher hat ein Abgleich
zwischen dem bestehenden Kontenplan und der Taxonomie
zu erfolgen. Die Unterschiede sind zu analysieren, und der
Handlungsbedarf für das Unternehmen ist zu ermitteln25.

Für die technische Umsetzung dieses „Problems“ bestehen
vier Varianten, die für das Konten-Mapping zwischen der
Handelsbilanz und der Steuerbilanz relevant sein können:

˘ Ein Konto bzw. eine Bilanz-/GuV-Position entspricht
genau einer Taxonomie-Position (i. S. eines Mussfelds) –
1:1-Relation.

˘ Mehrere Konten bzw. Bilanz-/GuV-Positionen entsprechen
in Summe einer Taxonomie-Position – n:1-Relation.

˘ Ein Konto umfasst die Wertansätze mehrerer Taxonomie-
Positionen – 1:m-Relation.

˘ Die Inhalte mehrerer Konten bzw. Bilanz-/GuV-Positionen
sind auf mehrere Taxonomie-Positionen aufzuteilen –
n:m-Relation.

In Abhängigkeit vom Vorliegen der einzelnen Varianten ist
mit dem IT-Bereich bzw. den entsprechenden externen
Dienstleistern abzustimmen, wie ein entsprechendes Map-
ping erfolgen kann bzw. zu erfolgen hat. Zu beachten ist
hierbei: Eine Aufteilung, wie sie von der Taxonomie gefordert
wird, wird bei den meisten Unternehmen i. d. R. nicht
vorliegen. So fordert die Taxonomie für die Posten der Bilanz
– in Abhängigkeit von der Gesellschaft – zwischen 71 und
104 Mussfelder. Im Vergleich dazu werden vom HGB
62 Positionen gefordert. Ein noch deutlicherer Unterschied
zeigt sich in der GuV. Während das HGB 31 Positionen
(einschließlich der Angaben nach § 158 Abs. 1 AktG) fordert,
umfasst die steuerliche Taxonomie zwischen 126 und
134 Mussfelder.

7. Anpassungen im Buchungsverhalten
In Abhängigkeit von der individuell bevorzugten Vorgehens-
weise hat das Unternehmen grundsätzlich zwei Möglich-
keiten zur Umsetzung der neuen Vorgaben:

(1) Anpassung des Kontenrahmens an die Vorgaben der
Taxonomie, d. h. Erweiterung des Kontenrahmens um die
zusätzlich erforderlichen Konten: Soweit diese Strategie
gewählt wird, handelt es sich für Zwecke des Konten-
Mappings um den einfachsten Fall. Sofern aufgrund der
Anpassung des Kontenrahmens an die Taxonomie nach der
Durchführung dieser Änderungen ausschließlich Konten mit
einer 1:1- oder einer n:1-Beziehung zur Taxonomie vorliegen,
stellt das weitere Konten-Mapping einen vergleichsweise
geringen Aufwand dar.

(2) Überleitung/Anpassung der Buchhaltungsdaten: Über
eine – wie auch immer geartete – Anpassung hat entweder
eine Überleitungsrechnung von der Handels- auf die Steuer-
bilanz oder die Überleitung auf eine eigenständige Steuer-
bilanz zu erfolgen. Da im Kontenrahmen nur wenige
Anpassungen vorgenommen werden, müssen die für die
Taxonomie erforderlichen Informationen den Buchungen an
anderer Stelle bei der laufenden Erfassung der Belege
mitgegeben werden (z. B. anhand von wertungsfähigen
Zusatzinformationen, Hinweisen etc.).

8. Umsetzung einer aktiven Steuerbilanzpolitik
8.1 Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz
Zunächst ist zu beurteilen, ob zwischen der Handels- und der
Steuerbilanz Abweichungen bestehen. Dies dürfte regel-

UMSETZUNG DER E-BILANZ

25 Vgl. hierzu auch Zwirner/Schmid/König, E-Bilanz konkret, München 2012, S. 19 f.

I:/Stub/Aktuell/2013/Sonderausgaben/Sonderausgabe zu Heft 7/UXD/StuB_Beilage_zu7_06_kl.uxd · 27.03.2013 (11:57)

12 Beilage zu Heft 7/2013



mäßig der Fall sein, da bereits seit der Einführung des
BilMoG die Erstellung einer Einheitsbilanz faktisch kaum
mehr möglich ist. Weitere Auswirkungen können sich aus
den Möglichkeiten einer eigenständigen Steuerbilanzpoli-
tik26 – d. h. der gezielten und teilweise voneinander abwei-
chenden Ausübung von handels- bzw. steuerrechtlichen
Wahlrechten – ergeben. Die Höhe des durch die E-Bilanz
erforderlichen Aufwands hängt wesentlich von der Anzahl der
Abweichungen zwischen der handels- und der steuerrecht-
lichen Bilanzierung ab. Je mehr Unterschiede sich zwischen
der Handels- und der Steuerbilanz ergeben, desto größer sind
die Umstellungserfordernisse (auch systemseitig).

Übersicht 7: Übermittlungsformen der E-Bilanz in Abhängigkeit von 
den Abweichungen zwischen der Handels- und der Steuerbilanz

Erstellung einer 
Überleitungsrechung

elektronische Über-
mittlung der HB zzgl. 

Überleitungsrechnung

Erstellung einer 
eigenständigen StB

elektonische 
Übermittlung der StB

elektronische 
Übermittlung der HB

Handelsbilanz (einschließlich) GuV enthält Ansätze bzw. Beträge, 
die nicht den steuerlichen Beträgen entsprechen

Anpassungen der HB

2 31

In Abhängigkeit vom Anpassungsbedarf bestehen im We-
sentlichen drei Möglichkeiten:

(1) Soweit die Handelsbilanz mit der Steuerbilanz überein-
stimmt, kann – soweit aus der Handelsbilanz die ent-
sprechende Taxonomie der Steuerbilanz ableitbar ist – diese
an das FA übermittelt werden. Hinweis: Seltener Fall, da
regelmäßig keine Einheitsbilanz mehr möglich ist!

(2) Ist ein Anpassungsbedarf der Handelsbilanz an die
Steuerbilanz gegeben, so dürfen die Handelsbilanz sowie
eine entsprechende Überleitungsrechnung an die Finanzver-
waltung übermittelt werden. Auch hier ist die Einhaltung der
Taxonomie in beiden Dokumenten erforderlich.

(3) Außerdem kann bei Abweichungen zwischen der
Handels- und der Steuerbilanz eine eigenständige – von
der Handelsbilanz getrennte – Steuerbilanz aufgestellt und
übermittelt werden.

Praxishinweis Ô̆ Unabhängig davon, welche der vor-
genannten Methoden gewählt wird, müssen die ent-
sprechenden Rechenwerke der steuerlichen Taxonomie
entsprechen. Ausschlaggebend für die Entscheidung des
Stpfl. für eine der beiden Methoden sind die Möglich-
keiten, die sich zur Ermittlung der steuerlichen Wert-
ansätze entsprechend der Taxonomie bieten.

8.2 Automatisierte Überleitung von der Handels-
zur Steuerbilanz

In Abhängigkeit vom Umfang der Abweichungen zwischen
der Handelsbilanz und der Steuerbilanz kann sich die

Überleitung der einzelnen Werte als sehr aufwendig er-
weisen – zumal diese Werte jährlich fortentwickelt werden
müssen. Daher kann es – insbesondere in Abhängigkeit von
der Größe und der Komplexität des Unternehmens –
angebracht sein, diese Anpassungsbuchungen weitest mög-
lich zu standardisieren bzw. zu automatisieren. Die Möglich-
keiten, die sich hinsichtlich einer Automatisierung der
Buchungen ergeben, hängen dabei wesentlich vom jeweili-
gen Sachverhalt ab.

Je größer die Anzahl der Abweichungen zwischen der
Handels- und der Steuerbilanz sind und je weniger sich
diese standardisieren lassen, desto größer ist der Aufwand,
der sich im Rahmen der Erstellung der E-Bilanz ergibt27.

Praxishinweis Ô̆ Auch bei einem hohen Maß an
Standardisierung hat eine kritische Würdigung der auto-
matisch gebuchten Beträge zu erfolgen, um sicherzu-
stellen, dass manuell erforderliche Anpassungen nicht
vergessen werden (z. B. Wertminderung).

Übersicht 8: Automatisierte Überleitung

Bilanzposten Abweichung Standardisierbar?

Aktivierte
Entwicklungskosten

Steuerliches
Ansatzverbot

Ja, Auflösung

Geschäfts- oder
Firmenwert

Regelmäßig andere ND,
z. B. 5 versus 15

Ja, Abschreibungs-
korrektur

Sachanlagen Ggf. andere Abschrei-
bungen/Nutzungs-
dauern

Ja, Abschreibungs-
korrektur

Finanzanlagen,
Beteiligungen

Abweichende Bewer-
tungen, keine Spiegel-
bildmethode nach HGB

Nein, manuelle
Bewertung nötig

Forderungen aus LuL Auswirkungen der
Währungsumrechnung

Ja, Storno der
unrealisierten
Gewinne

Unterschiedsbetrag
aus der Vemögens-
verrechnung

Keine Zeitwerte,
keine Saldierung

Ja, Storno der
Gewinne und
Umgliederung

Aktive RAP/
Vorratsbewertung

Abweichende Behand-
lung von Zöllen,
Verbrauchsteuern etc.

Ja, Umgliederung
der Beträge not-
wendig

Aktive latente Steuern Keine Relevanz in StB Ja, Auflösung

Rückstellungen für
Pensionen

Bewertung
nach § 6a EStG

Nein, gesondertes
Gutachten

Drohverlust-
rückstellungen

Grds. Ansatzverbot
nach EStG

Ja, Auflösung

Sonstige
Rückstellungen

Abweichende
Bewertung

Teilweise, da ge-
sonderte Beurtei-
lung von Abzinsung
etc.

Verbindlichkeiten
aus LuL

Auswirkungen der
Währungsumrechnung

Ja, Storno der
unrealisierten
Gewinne

Passive latente Steuern Keine Relevanz in StB Ja, Auflösung
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9. Umsetzung im IT-Bereich: Schnittstellen schaffen
Weiterhin stellt sich die Frage nach der EDV-technischen
Umsetzung des künftigen Buchungsverhaltens. Aufgrund
der Vorgaben der Taxonomie erweitert sich – wie bereits
dargestellt – der Detaillierungsgrad der Angaben in der
E-Bilanz im Vergleich zum handelsrechtlichen Jahresab-
schluss (unabhängig von der Rechtsform) um ein Vielfaches.

Für die künftig vorzunehmenden Buchungen ergeben sich
unterschiedliche Möglichkeiten: Es ist zu entscheiden, ob die
Erstellung der E-Bilanz künftig durch die Gesellschaft selbst
oder durch den steuerlichen Berater erfolgen soll. In diesem
Zusammenhang ist zu klären, ob der Softwarehersteller ein
Update für die Integrierung der ERiC-Schnittstelle für das im
Unternehmen eingesetzte Buchhaltungssystem anbietet
bzw. ob eine Möglichkeit zur Erweiterung der bestehenden
Software um diese Komponente besteht. Dies ist regelmäßig
davon abhängig, ob eine Standardsoftware oder eine auf das
Unternehmen individuell zugeschnittene Softwarelösung im
Einsatz ist.

Als Alternative zur integrierten Softwarelösung kommt auch
der Einsatz eines gesonderten E-Bilanz-Tools in Betracht.
Hierbei sollte insbesondere der aus diesem Vorgehen ent-
stehende zeitliche Aufwand berücksichtigt werden, der
jährlich – und z. B. im Falle der Einreichung einer geänderten
E-Bilanz mehrfach jährlich – anfällt. Die Benutzerfreundlich-
keit und Kompatibilität zur eingesetzten Buchhaltungssoft-
ware sind zu prüfen. Hier empfehlen sich eine Verständigung
mit dem IT-Dienstleister sowie das Einholen unterschiedli-
cher Angebote.

Neben der Entscheidung, ob die künftige Erstellung der
steuerlichen Daten durch die Gesellschaft selbst oder den
steuerlichen Berater erfolgen soll, ist das künftige Vorgehen
beim Buchungsverhalten von wesentlicher Bedeutung. In
Abhängigkeit von der gewählten Vorgehensweise bestehen
unterschiedliche Möglichkeiten der technischen Umsetzung
im Buchhaltungssystem.

Sofern sich Unternehmen für die originäre Erstellung einer
Steuerbilanz – ohne eine steuerliche Überleitungsrechnung –
entscheiden, besteht die Möglichkeit, die Steuerbilanz
˘ über eine Single-Ledger-Lösung oder
˘ über eine Multi-Ledger-Lösung

abzubilden.

Bei derMulti-Ledger-Lösung werden die einzelnen Geschäfts-
vorfälle – unabhängig davon, ob sie die Handels- oder
Steuerbilanz betreffen – auf dem gleichen Konto erfasst:
˘ Sachverhalte, die handels- und steuerrechtlich gleich zu

bewerten sind, werden automatisch auf beiden Ledgern
gebucht.

˘ Geschäftsvorfälle, bei denen der steuerbilanzielle Ansatz
bzw. die Bewertung von der Handelsbilanz abweichen,
müssen mit der Angabe des jeweiligen Ledgers (Steuer-
bilanz-Ledger/Handelsbilanz-Ledger) erfasst werden.

Die Multi-Ledger-Lösung lässt sich als Bruttomethode (Bu-
chung jeweils absoluter Werte) oder als Nettomethode

(Buchung der Differenz zum ursprünglichen Wert) be-
treiben.

Sofern sich das Unternehmen entschließt, die E-Bilanz nicht
selbst zu erstellen und an die Finanzverwaltung zu über-
mitteln, sondern dies ihrem steuerlichen Berater zu über-
lassen, folgt hieraus nicht, die Gesellschaft habe keinen
Umstellungsaufwand. I. d. R. – sofern der steuerliche Berater
nicht die vollständige Buchführung übernimmt – erhält
dieser eine Summen- und Saldenliste von dem buchenden
Unternehmen. In diesem Fall ist zu überlegen, in welcher
Form die Daten dem steuerlichen Berater künftig zur
Verfügung gestellt werden sollen. Dabei können die Bu-
chungen innerhalb eines taxonomie-konformen oder eines
nicht taxonomie-konformen Kontenplans erfasst worden
sein. Die Erstellung der E-Bilanz durch den steuerlichen
Berater bringt folgenden Vorteil: Es lässt sich die Buchung
einer nicht gewollten Detailtiefe – insbesondere im Bereich
von sehr sensiblen Unternehmensdaten (z. B. Gehalt eines
Gesellschafter-Geschäftsführers) – vermeiden, indem eine
entsprechende Anpassung durch den steuerlichen Berater
erfolgt.

Sofern der steuerliche Berater eine E-Bilanz-konforme Sum-
men- und Saldenliste von der Gesellschaft erhält, kann er
diese unmittelbar verarbeiten, d. h. in sein System einlesen,
die erforderlichen steuerlichen Anpassungsbuchungen vor-
nehmen (soweit eine Handelsbilanz geliefert wird) und
hieraus den Datensatz generieren. Erhält der steuerliche
Berater keine E-Bilanz-konforme Summen- und Saldenliste,
sind die entsprechenden Konten von diesem zu „mappen“,
was regelmäßig zu einem erheblichen Mehraufwand führt.

III. Handlungsempfehlungen

1. Anforderungsanalyse und Abgleich mit dem
Ist-Zustand im Unternehmen

1.1 Allgemeines
Bei der Analyse der von der Finanzverwaltung gestellten
Anforderungen an die E-Bilanz sollten sowohl die inhalt-
lichen Vorgaben als auch die technischen Umsetzungs-
möglichkeiten im Unternehmen berücksichtigt werden. Im
Zusammenhang mit der Erarbeitung der Inhalte einzelner
spezifischer Vorschriften zu den von der Taxonomie vorge-
schriebenen Feldern ist zu prüfen, welche Möglichkeiten zum
einen in technischer Hinsicht und zum anderen bezüglich der
Informationsbeschaffung im Unternehmen bestehen. Im
Rahmen der Gegenüberstellung der Anforderungen der
Taxonomie (z. B. die Aufgliederung des Materialaufwands
oder des Personalaufwands) und der im Unternehmen
bestehenden Informationssituation ist in einem weiteren
Schritt die Erarbeitung eines Soll-Zustands, d. h. die Um-
setzung der bestehenden Anforderungen – angepasst an das
einzelne Unternehmen – vorzunehmen.

Hierbei bestehen regelmäßig zahlreiche, unternehmensindi-
viduelle Möglichkeiten der Umsetzung der bestehenden
Vorgaben. Aufgrund der in den einzelnen Unternehmen
individualisierten Prozesse kann keine pauschale Aussage zu
den Prozessänderungen getroffen werden. Für das einzelne
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Unternehmen hat individuell eine Überprüfung der be-
stehenden Möglichkeiten (sowohl aus prozesstechnischer
Sicht als auch in EDV-/IT-technischer Hinsicht) zu erfolgen.
Anschließend ist festzulegen, welche Umsetzungsvariante
die für das Unternehmen geeignetste sein dürfte. Hierbei ist
einerseits der Aufwand zu berücksichtigen, der mit der
Umsetzung der jeweiligen Alternative entsteht, andererseits
sind auch unternehmensinterne Informationsflüsse sowie
das Kommunikationsverhalten, insbesondere bei sensiblen
Daten (z. B. Informationen, die im Zusammenhang mit der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Gesellschaftern
stehen) zu beachten. Ein wesentliches Kriterium, welches
den gesamten Umstellungsprozess entscheidend prägt, ist
die Größe des steuerpflichtigen Unternehmens sowie die
Komplexität der im Unternehmen eingerichteten Prozesse.
Je größer und komplexer die Strukturen sind, desto auf-
wendiger wird die Umstellung auf die E-Bilanz sein28.

1.2 Klein- und Kleinstunternehmen
Bei Klein- oder Kleinstunternehmen erfolgt die Buchhaltung
häufig durch den steuerlichen Berater. Durch deren Buch-
haltungssysteme sollte die Umsetzung der entsprechenden
steuerlichen Anforderungen (z. B. Taxonomie und XBRL-
Übermittlung) realisierbar sein. Weiterhin verfügen die
Mitarbeiter des steuerlichen Beraters regelmäßig über die
erforderlichen Kenntnisse, um die Unterschiede zwischen der
Handels- und der Steuerbilanz zu analysieren und umzu-
setzen.

Dennoch sind beim Stpfl. ggf. dahingehend Überlegungen
anzustellen, ob – insbesondere der handelsrechtliche Ab-
schluss – auf einer weniger detaillierten Basis erfolgen soll
als die Taxonomie (z. B. im Bereich der Personalaufwendun-
gen oder der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern), da es sich hierbei regelmäßig um sehr
sensible Unternehmensdaten handelt.

Praxishinweis Ô̆ Da bei Klein- und Kleinstunterneh-
men die Buchhaltung oftmals unmittelbar durch den
steuerlichen Berater erfolgt, ergibt sich unternehmens-
seitig hier kein erhöhter Umstellungsaufwand durch die
E-Bilanz-Anforderungen. Vielmehr muss der Berater die
mandatsbezogene Buchungstechnik an die Taxonomie-
vorgaben anpassen.

1.3 Mittelständische Unternehmen
Ein anderes Bild zeigt sich bei mittelständischen Unter-
nehmen, die regelmäßig die laufende (handelsrechtliche)
Buchhaltung im Unternehmen betreuen. Die steuerliche
Deklaration sowie die Erstellung von Steuererklärungen
übernimmt häufig ein steuerlicher Berater. Beim Vorliegen
einer derartigen Verteilung der Aufgaben zwischen internen
Mitarbeitern und Externen ist bei der Umstellung auf die
E-Bilanz ein wesentliches Augenmerk auf die Gestaltung der
Informationsprozesse zwischen dem Unternehmen und
dessen Berater zu legen, da sichergestellt werden muss,
dass der steuerliche Berater über alle für die Erstellung der
E-Bilanz relevanten Daten verfügt. Hierzu gehören insbeson-
dere die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz.

Weiterhin ist das Buchungsverhalten im Unternehmen zu
prüfen. Soweit nach einem standardisierten Kontenrahmen
(z. B. SKR 04) gebucht wird, kann der steuerliche Berater
zahlreiche Informationen selbst aus den Buchungen ableiten
bzw. die entsprechenden Rückfragen stellen. Bei solchen
Fragen handelt es sich im Wesentlichen um Sachverhalte, die
entsprechend der Taxonomie unterschiedlichen Feldern
zuzuordnen sind, jedoch entsprechend des Kontenrahmens
auf einem zusammengefassten Konto gebucht werden.

Schwieriger wird es beim Einsatz individueller Softwarelösun-
gen oder branchen- bzw. unternehmensindividueller Konten-
rahmen. In diesem Fall ist eine genaue Abstimmung zwischen
dem steuerlichen Berater und der Gesellschaft erforderlich.
Auch sollten hier Anpassungen des Kontenrahmens in
Richtung der vorgegebenen Taxonomie erwogen werden,
um den jährlichen Aufwand, z. B. für Umbuchungen und den
Abstimmungsbedarf mit dem Berater, zu minimieren.

Auch mit Blick auf die steuerliche Außenprüfung sind das
Buchungsverhalten sowie die steuerliche Deklaration von
zentraler Bedeutung. Eines der Ziele, das die Finanzver-
waltung mit der Einführung der E-Bilanz bezweckt, ist – im
Rahmen der Etablierung eines Risikomanagementsystems
der Finanzverwaltung – eine einfachere Ermittlung der
Unternehmen, bei denen eine Außenprüfung erforderlich
erscheint. Weiterhin soll damit eine zielorientiertere Aus-
wahl der entsprechenden Prüffelder im Rahmen von Be-
triebsprüfungen ermöglicht werden. Dies soll im Wesent-
lichen durch eine standardisierte auswertbare Datenbasis zu
den einzelnen Unternehmen erfolgen. Mithilfe solcher Aus-
wertungen kann die Finanzverwaltung die Daten z. B.
hinsichtlich der Auffälligkeiten im Branchen-, Größen-,
Rechtsform- oder Zeitvergleich auswerten und somit sowohl
die Risikoklasse als auch die relevanten Prüffelder identifi-
zieren.

Praxishinweis Ô̆ Die Umsetzung der E-Bilanz-Vorga-
ben wird bei mittelständischen Unternehmen regelmäßig
durch eine Kombination aus der Erweiterung des be-
stehenden Kontenrahmens sowie der Erfassung zusätzli-
cher Informationen im Rahmen der Buchung der Belege
erfolgen. Auf Grundlage der verwendeten Konten und der
zusätzlich erfassten Informationen (z. B. Buchungstext
oder Buchungsschlüssel) lassen sich die notwendigen
Detailinformationen aus dem Buchungsbestand ableiten.

1.4 Großunternehmen/Konzernunternehmen
Schließlich ist die Ausgangssituation bei großen Unter-
nehmen bzw. Konzerngesellschaften zu betrachten. Neben
der starken Funktionstrennung zwischen dem Rechnungs-
wesen und der Steuerabteilung sind für diese Unternehmen
die Vielfalt und die Komplexität der ERP-Systeme kennzeich-
nend. Weiterhin bestehen darüber hinaus regelmäßig um-
fangreiche Management-Reporting-Systeme. Die Bilanzie-
rung erfolgt häufig – insbesondere für Konsolidierungs-
zwecke – gemäß konzernweit anzuwendender Bilanzie-
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rungsrichtlinien (einschließlich der entsprechenden Kontie-
rungs-anweisungen). Zugleich werden im Rechnungswesen
regelmäßig bereits vor der Einführung der E-Bilanz die
Buchungssachverhalte nach zwei Rechnungslegungsgrund-
sätzen (z. B. HGB und IFRS) erfasst.

Die zusätzliche Abbildung der Einzelsachverhalte entspre-
chend der steuerlichen Taxonomie stellt diese Unternehmen
häufig vor einen großen Umstellungsaufwand. Einerseits
resultieren die betreffenden Zahlenwerke in weiten Teilen
aus den Bereichen anderer ERP-Systeme (z. B. Materialwirt-
schaftssystem, Produktionsplanungssystem), die als Vorsys-
teme in den Nebenbüchern eingesetzt werden. Andererseits
fehlt bei diesen Gesellschaften – aufgrund ihrer Größe und
Komplexität – besonders im steuerlichen Bereich ein Ge-
samtüberblick über das operative Geschäft des Unterneh-
mens. Damit ist ein wesentlicher Gesichtspunkt des Umstel-
lungsprozesses die Sicherstellung eines durchgängigen In-
formationsflusses sowie die korrekte – nach den Vorgaben
der Taxonomie – Erfassung der Einzelsachverhalte.

Praxishinweis Ô̆ Da in Groß- und Konzernunterneh-
men die Anlage von neuen Konten regelmäßig nur
eingeschränkt möglich sein wird, sind insbesondere diese
Unternehmen auf Erfassungsmöglichkeiten von Zusatzin-
formationen im bestehenden Kontenrahmen oder eine
Ledger-Lösung (z. B. mehrere Hauptbücher) angewiesen.

2. Umstellung unter Nutzung von
Einführungserleichterungen

Wie vorstehend aufgezeigt wurde, muss der Stpfl. bei der
Durchführung des Projekts zur Einführung der E-Bilanz
unterschiedliche Gesichtspunkte (z. B. Vertraulichkeit, ge-
wünschte Informationen zur Unternehmenssteuerung, Än-
derungsaufwand usw.) in die Überlegungen zur Anpassung
der Prozesse sowie des Buchungsverhaltens einbeziehen.
Hierzu hat ein Abgleich der Taxonomie mit den jeweiligen im
Unternehmen zur Verfügung stehenden Information zu
erfolgen. Weiterhin ist jeweils im Einzelfall zu entscheiden,
welche Strategie (Maximal-, Minimal- oder Neutralstrategie)
eingeschlagen werden soll und wie deren Umsetzung aus-
sehen kann. I. d. R. werden die in den einzelnen Teilbereichen
der Berichtsbestandteile getroffenen Entscheidungen nicht
einer Strategie entsprechen, sondern je nach den Gegeben-
heiten und den Zielen des Unternehmens unterschiedlich
ausgeübt werden. Sofern eine Strategie bzw. eine Planung
für die einzelnen Bereiche festgelegt wurde, hat die Um-
setzung i. d. R. mit der Unterstützung von IT-Dienstleistern
und ggf. steuerlichen Beratern zu erfolgen. Neben der
Umsetzung der neuen Buchungsvorgaben durch die Anpas-
sung des Kontenrahmens ist auch die Dokumentation –
sowohl der zu bebuchenden Konten (Kontenrahmen) als
auch der einzelnen Prozessschritte (Bilanzierungsrichtlinie) –
anzupassen. Weiterhin ist eine IT-seitige Umsetzung des
Projekts in Angriff zu nehmen. In Abhängigkeit von der
Umsetzungsvariante sind entweder lediglich neue Konten
einzuführen, oder es werden teilweise auch eine vollständige
Neukonzeption (z. B. hinsichtlich Ledgern), Überleitungen etc.

erforderlich. Außerdem ist die IT-Software auf die ERiC-
Schnittstelle anzupassen bzw. zu erweitern.

Die Finanzverwaltung gibt den Stpfl. durch eine Reihe von
Einführungserleichterungen die Möglichkeit, die Einführung
der E-Bilanz in ihren Unternehmen zeitlich und sachlich
gestreckt vorzunehmen. Insoweit ist es möglich, statt mit
einem stichtagsbezogenen „Vollprojekt“ die Umstellung
sukzessive auszuführen29. Bei Personengesellschaften wird
dies der Regelfall sein, da die mitunternehmerbezogenen
Datensätze selten im Erstjahr ohne größeren Umstellungs-
aufwand erzeugbar sind. Aber auch bei allen anderen
Rechtsformen ist zu erwägen, ob nicht in einem ersten
Schritt zunächst nur die Daten in die Taxonomie einfließen,
die buchhalterisch direkt entnommen werden können. In
einem zweiten Schritt können diverse Umstellungen in
Buchhaltung, Informationsfluss und IT-Systemen erfolgen,
bei denen gleichzeitig Prozessoptimierungen und Synergien
für die Steuerdeklaration generierbar sind.

Nach der Umsetzung der neuen Prozesse und der neuen
systemseitigen Abbildung im Buchhaltungssystem ist es
ratsam, die Prozesse – insbesondere in der Anfangsphase –
genau zu überwachen, um Hinweise auf Schwachstellen
oder Fehler in den neuen Vorgaben zu ermitteln. Sind
Nachbesserungen erforderlich, sollte eine zeitnahe Umset-
zung ins Auge gefasst werden. Auch im IT-Bereich ist
sicherzustellen, dass alle neuen Schnittstellen etc. ordnungs-
gemäß funktionieren und keine Fehler bei der Erstellung des
Datenmaterials entstehen. Die Fehler(-quellen) sollten mög-
lichst schon vor Aktivschaltung der Systeme durch Testläufe
festgestellt und behoben sein. Nichtsdestotrotz sind die
Ergebnisse stets auf Stimmigkeit und Nachvollziehbarkeit zu
überprüfen (Plausibilisierung).

Praxishinweis Ô̆ Allein das Durchführen von Testläu-
fen und das ständige Überwachen der neu eingeführten
Prozesse stellt eine reibungslose Erfüllung der E-Bilanz-
Anforderungen in der täglichen Unternehmenspraxis
sicher.
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I:/Stub/Aktuell/2013/Sonderausgaben/Sonderausgabe zu Heft 7/UXD/StuB_Beilage_zu7_06_kl.uxd · 27.03.2013 (11:57)

16 Beilage zu Heft 7/2013



Bestellen Sie jetzt unter www.nwb.de/go/shop
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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
  …
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WPG StBG

Mitglied bei   Crowe Horwath International
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Weitere Informationen zum Thema E-Bilanz erhalten Sie unter www.kleeberg-ebilanz.de.
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