STEUERN SPEZIAL

E-Bilanz – Die permanente
Betriebsprüfung
Mitarbeiter auf neue Software schulen – Einfache Bilanzauswertung als klarer Vorteil für Unternehmer

P

apierloses Büro: Diesen Traum hatte auch
die Finanzverwaltung und beschloss die
E-Bilanz. Unternehmer müssen dadurch spätestens für 2013 ihre Bilanzen elektronisch
übermitteln. Doch das ist nur eine Seite der
Medaille. Die andere ermöglicht den Finanzbehörden quasi eine permanente Betriebsprüfung. Durch die Vielzahl der mit der E-Bilanz
zu übermittelnden Daten können zeitnah
sämtliche branchenspezifische Vergleichswerte
aufgezeigt werden. Jedes Abweichen der individuellen Daten von diesen Vergleichswerten wird
kurzfristig erkannt und wird die Betriebsprüfer
auf den Plan rufen.

Wer ist betroffen?
Verpfl ichtet sind zunächst alle bilanzierenden
Unternehmen, auch die der Hotellerie und Gastronomie, unabhängig von ihrer Rechtsform und
ob sie verpfl ichtend oder freiwillig eine Bilanz
erstellen. Die Abgabe kann mit einem Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro durchgesetzt werden.

Was ist zu tun?
Damit die Bilanzdaten für die Finanzverwaltung auch auswertbar sind, hat diese ein
XBRL-Standardformat verbindlich festgelegt.
Auf dessen Grundlage wurde ein Datenschema
entwickelt, welches die notwendige Qualität
der Daten sicher stellen soll. Dieses Datenschema wird Taxonomie genannt. Ein größeres Unternehmen hat 2.500 erforderliche Datenfelder
gezählt, die mit Zahlen oder „Leerfunktion“
anzusprechen sind. Soweit die Buchhaltung
durch Ihren Steuerberater geführt wird, ist
dieser technisch auf die neuen Anforderungen vorbereitet. Er wird allerdings eine Reihe
neuer Konten einführen und insbesondere die
Zuordnung zu Konten teilweise erheblich aufgliedern müssen. So sind beispielsweise Wareneinkäufe nach Umsatzsteuersätzen zu trennen,
Erlösschmälerungen gesondert auszuweisen
und sonstige Erträge weiter aufzugliedern.
Unternehmen die selbst buchen, müssen zunächst eine E-Bilanz geeignete Soft ware oder
ein entsprechendes Update ihrer Soft ware beschaffen und in ihrem Kontenplan die neuen
Konten einrichten. Daneben empfiehlt es sich,
die Mitarbeiter zum 1. Januar 2013 auf die zusätzlichen Anforderungen zu schulen.
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Die nun vorgeschriebene E-Bilanz wirkt sich wie eine permanente Betriebsprüfung aus –
und ruft Betriebsprüfer schneller als bisher auf den Plan.

Welche Folgen sind zu erwarten?
Elektronischer Datentransfer ist die Zukunft ,
eigentlich schon Standard. Nur wird sich der
versprochene Bürokratieabbau im Wesentlichen in der Finanzverwaltung auswirken,
durch Kostenersparnis in den Arbeitsabläufen
und Fehlervermeidung bei manuellen Datenübertragungen.
Viel größere Auswirkungen werden sich jedoch
durch die wesentlich verbesserte und vereinfachte Kontrolle und Auswertung der Daten
in der Finanzverwaltung ergeben. Beginnend
mit einfachen Bilanzkennzahlen, über den Vergleich einer Reihe von Jahren desselben Unternehmens in allen Detailpositionen bis hin zu
statistischen Analysen und Quervergleichen
von Unternehmen gleicher Branchen mit ähnlichen Umsatzgrößen, Mitarbeiterzahlen, Einkaufsvolumina oder der vertieften Aufteilung
der Umsätze nach Sparten.
Es wird nur wenige Jahre dauern, die Vergleichsdatenbanken zu füllen und dann werden insbesondere die bisher nicht permanent,

selten oder fast gar nicht geprüften Betriebe
(mittlere Unternehmen alle 13,7 Jahre, kleine
Unternehmen alle 26,2 Jahre) schon während
der Veranlagung sehr genau durchleuchtet.
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