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Finanzbuchhaltung
muss umgestellt werden
Die E-Bilanz steht vor der Tür - von Steuerberater Andreas Deumeland

M

it der Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) versprach
die Politik vielen Bilanzierenden wesentliche Erleichterungen – einige wenige haben sie tatsächlich. Die Handelsrechtler müssen bei größeren
Unternehmen auch keine Rücksicht mehr auf das
Steuerrecht nehmen, aber die große Masse der kleinen Unternehmen muss nun Handels- und Steuerbilanz separat erstellen, was vorher mit einer „Einhe it s bi l a n z“ erle d i g t werd en kon nt e . D a s
Finanzministerium zieht nach längerer Vorbereitungsphase ab 2014 mit der verpflichtenden Abgabe
einer E-Bilanz für 2013 nach vorgegebenem Datenschema (sogenannte Taxonomie) nach.

wer ist betroffen?

Verpflichtet sind zunächst alle bilanzierenden Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie, unabhängig von ihrer Rechtsform und ob sie verpflichtend
oder freiwillig eine Bilanz erstellen. Die Abgabe kann
mit Zwangsgeld durchgesetzt werden.

was ist zu tun?

Ein größeres Unternehmen hat 2.500 erforderliche
Datenfelder gezählt, die mit Zahlen oder „Leerfunktion“ anzusprechen sind. Soweit die Buchhaltung
durch Ihre Steuerberater geführt wird, sind diese
technisch auf die neuen Anforderungen vorbereitet.
Sie werden allerdings eine Reihe neuer Konten einführen (bis zu 150, in der Regel 30 - 50) und insbesondere die Zuordnung zu Konten teilweise erheblich aufgliedern müssen. So sind zum Beispiel
Wareneinkäufe nach Umsatzsteuersätzen zu trennen, Erlösschmälerungen gesondert auszuweisen,
sonstige Erträge weiter aufzugliedern.
Unternehmen die selbst buchen, müssen zunächst
eine E-Bilanz geeignete Soft ware oder ein entspre-

chendes Update ihrer Soft ware beschaffen und ihre
Mitarbeiter zum 1. Januar 2013 auf die zusätzlichen
Anforderungen schulen. Wir tun dies zum Beispiel
durch Fachleute in unseren Kanzleien. Wenn die
Soft ware die zusätzlichen Anforderungen nicht abbilden kann, müsste der Steuerberater beim Jahresabschluss erhebliche Umbuchungen vornehmen.

welche folgen sind zu erwarten?

Elektronischer Datentransfer ist die Zukunft –
eigentlich schon Standard. Allerdings wird sich der
versprochene Bürokratieabbau im Wesentlichen in
der Finanzverwaltung auswirken, durch Kostenersparnis in den Arbeitsabläufen und Fehlervermeidung bei Datenübertragungen.
Aber es wird sehr viel größere Auswirkungen geben
durch die wesentlich verbesserte und vereinfachte
Kontrolle und Auswertung der Daten in der Finanzverwaltung. 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 wenige Jahre dauern, die Vergleichsdatenbanken zu füllen und dann werden insbesondere die
bisher „nicht Anschluss geprüften Betriebe“, die
kleinen (26,2 Jahre) bzw. mittleren (13,7 Jahre) Betriebe mit bisher durchschnittlich größeren Prüfungsabständen, schon während der Veranlagung
sehr genau durchleuchtet. Das ist das gute Recht des
Rechtsstaates – jetzt tut er es. Steuerpflichtige mit
ihren Beratern müssen allerdings darauf achten,
dass dabei der Boden des Rechtsstaates auch nicht
verlassen wird.
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