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Ab 2013 verlangt der Fiskus von allen Unternehmen bis zu 600 Zusatzangaben in Form der sogenannten E-

Bilanz (elektronische Bilanz), d.h. eine Schlüssigkeitsprüfung findet bereits im Finanzamt statt. Ab 2012 

sollten daher die erweiterten Buchungen bspw. bezüglich Aufgliederung der Erlöse, Lohnkonten, 

Wareneinkauf, aufgenommen werden, damit unter ertragssteuerlichen und umsatzsteuerlichen Aspekten vom 

Finanzamt geprüft werden kann. Falls wir für Sie buchen, wird dies von uns so gehandhabt. 

 

Der Jahresabschluss 2012 darf noch in Papierform ohne das Taxonomieschema eingereicht werden, was wir 

dringend empfehlen, da ab 2011 die Jahressteuererklärungen elektronisch übertragen werden müssen, damit 

nicht zu viele Änderungen auf einmal kommen. 

 

Sicherlich ist es sinnvoll bereits in 2012 die Konten der Finanzbuchhaltung, insbesondere die Lohnkonten, 

dem Taxonomieschema entsprechend einzurichten. 

Die Einrichtung selbst nimmt Ihr Softwarehaus vor, insbesondere was die Muss-Felder angeht. 

 

Unter Taxonomieschema versteht man das neue Gliederungsschema für die Einreichung der elektronischen 

Bilanz. Dieses Datenschema ist als amtlich vorgeschriebener Datensatz nach §5b EStG veröffentlicht. Ein 

Herunterladen ist unter www.ESteuer.de möglich. Das Finanzministerium stellt diese Seite zurzeit bereit. 

      

Gegebenenfalls ist Ihr Kontenrahmen durch Ihr Softwareunternehmen entsprechend zu erweitern. Auch muss 

das Softwareunternehmen den neuen Übertragungsstandard 

XBRL-Format für Sie bereitstellen. 

 

Falls Sie Datev-Anwender sind, sehen Sie hierzu den Kontenrahmen SKR 04 für 2012, welcher das 

Taxonomieschema bereits enthält, auch der Übertragungsstandard ist ab 2012 möglich. 

 

In der Praxis ist es im Moment so, dass sowohl der BMF weitere Schreiben für die Umsetzung und die 

praktische Handhabung im Frühjahr 2012 herausgeben wird, als auch die entsprechenden Maßnahmen zur 

Umsetzung durch die Softwarehäuser, auch Schulungen, erst im Laufe von 2012 angeboten und durchgeführt 

werden. 

 

Ende 2012 ist daher der Kontenrahmen für das Buchungsjahr 2013 für die Übertragung der 

E-Bilanz bereitzustellen, damit das Buchungsjahr 2013 von Anfang an entsprechend gebucht werden kann. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Peter Sauset 

 


