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Alle bilanzierenden Unternehmen 
müssen ihren Jahresabschluss 

für Wirtschaftsjahre, die ab dem 
1. Januar 2013 beginnen elektronisch 

an das Finanzamt übermitteln. Die 
Gliederungstiefe wurde dabei in der 
„Steuertaxonomie“ gegenüber dem 

Handelsgesetzbuch (kurz: HGB) 
deutlich erweitert. So sind im HGB 

z.B. in der Bilanz für kleine Kapital-
gesellschaften „nur“ 23 Pflichtfelder 

vorgesehen, die E-Bilanz fordert 
demgegenüber 178 Positionen. 

Die elektronische Übermittlung des Jah-
resabschlusses 2013 erfolgt erstmals im 
Jahr 2014. Verpflichtend müssen neben der 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
vor allem verschiedene Stammdaten zum 
Unternehmen übermittelt werden. Anla-
genspiegel, Anhang oder auch Lagebericht 
können bis auf Weiteres in Papierform ein-
gereicht werden. Eine freiwillige elektroni-
sche Abgabe ist aber ebenso möglich.

Die genannte Frist zur Übertragung des 
Jahresabschlusses im Jahr 2014 sollte ernst 
genommen werden. Der Fall ELENA wird 
sich bei der Finanzverwaltung nicht wie-
derholen. Die E-Bilanz bringt einen Zeiten-
wandel in der Finanzverwaltung mit sich 
und hat daher höchste Priorität. Um einen 
„Umbuchungstau“ im Rahmen des Jah-
resabschlusses 2013 zu vermeiden, sollten 
die Unternehmen ihre Buchhaltung bereits 
zum 1. Januar 2013 an die Anforderungen 
der Steuertaxonomie anpassen.

Durch die Steuertaxonomie entsteht erst-
mals ein Größenklassen unabhängiges 
Normschema für eine „Steuerbilanz“. Wel-
che Informationen die Finanzverwaltung im 
Rahmen von sogenannten „Mussfeldern“ 
abfragt und in welchen Positionen, zumin-
dest übergangsweise auch noch eine Über-
mittlung der Daten in sogenannten „Auf-

fangpositionen“ erfolgen kann, wurde in 
einer Vortragsveranstaltung am 15. Novem-
ber in der IHK Ostwürttemberg anhand ver-
schiedener Beispiele zur Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung erläutert.

Die Finanzverwaltung verfolgt mit der 
E-Bilanz vor allem das Ziel eine voll 
maschinelle Veranlagung zu erreichen. 
Risikoarme-, Masse- und Routinefälle sol-
len ausgesteuert werden. Angesichts des 
Umfangs der vorhandenen Mussfelder wird 
die Finanzverwaltung künftig verschieden-
sten Plausibilitätsanalysen sowie Mehrjah-
resvergleiche durchführen können. So wird 
zum Beispiel bei schwankenden Umsät-
zen, verdeckten Gewinnausschüttungen, 
Abweichungen von der Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung, auffälligen Abweichungen von 
den Richtsätzen oder auch unüblichen Ent-
nahmen das Analysesystem anschlagen. 
Die Finanzverwaltung wird ihr Risikoma-
nagementsystem auf die technisch aus-
wertbaren „Mussfelder“ ausrichten. Risiko-
potenzial dürften insbesondere die nach-
folgenden Bereiche ausstrahlen.

Umsatzerlöse und Wareneinkauf 
Mit einer maschinellen Durchführung von 
Betriebsvergleichen (Umsatz, Rohertrag, 
Rohertragsquote, etc.) ist fest zu rechnen. 
Im Zeitablauf wird die Finanzverwaltung 
einen Informationsvorsprung gewinnen 
und die Möglichkeit eines Branchenver-
gleichs in Abhängigkeit von der Größe und 
Region haben.

Personalaufwand und 
sonstige Aufwendungen
Hier wird die Finanzverwaltung die Mög-
lichkeit haben, die Geschäftsführergehälter 
beispielsweise im Hinblick auf verschiedene 
Parameter, wie Höhe, Branche, Region, Ent-
wicklung zu überprüfen. Gleiches gilt auch 
bei anderen Aufwandspositionen, die häu-
fig den Gesellschaftern zufließen, wie zum 
Beispiel Miet- und Pachtaufwendungen. So 
können verdeckte Gewinnausschüttungen 
erkannt werden oder aber Kürzungen der 
Betriebsausgabenerfolgen. Etwa im Rah-
men der Betriebsaufspaltung, soweit die 
Miete nicht mehr angemessen ist.

Die Unternehmen sollten daher jetzt mit 
ihrem Steuerberater überlegen, welche 
Strategie sie im Rahmen der E-Bilanz ver-
folgen wollen. Denkbar sind die folgenden 
beiden Strategien:

Maximalstrategie
Dies bedeutet, dass sämtliche Sachverhal-
te Taxonomie konform aufbereitet werden, 
um so Rückfragen durch die Finanzverwal-
tung und gegebenenfalls eine Betriebsprü-
fung zu vermeiden. Weiteres Ziel ist, ins-
besondere eine positive Beurteilung durch 
das Risikomanagementsystem der Finanz-
verwaltung und eine damit einhergehende 
zeitnahe endgültige Steuerfestsetzung zu 
erreichen.

Minimalstrategie
Hier ist es das Ziel, den Umstellungs- und 
Pflegeaufwand möglichst gering zu halten. 
Rückfragen der Finanzverwaltung bzw. eine 
Betriebsprüfung werden hingenommen.

Welche Strategie für das jeweilige Unter-
nehmen die richtige ist, hängt ganz wesent-
lich von der Größe des Betriebs ab. Bei Groß-
unternehmen, die ohnehin von der Finanz-
verwaltung anschlussgeprüft werden, wird 
man wohl in der Regel nur wenig Umstel-
lungsaufwand in Kauf nehmen. Denn die 
ohnehin regelmäßige Betriebsprüfung lässt 
sich dort auch durch eine vollständig über-
mittelte Taxonomie nicht vermeiden.
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