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4. Was versteht man unter dem Begriff „Taxonomien“?
Es handelt sich hierbei um Datenschemata für die Jahresabschlüsse. Die Buchhaltungskonten sind in diese vorgegebenen
Strukturen zu überführen. Daher sind sie vergleichbar mit einem
Kontenrahmen. Beispiel: Die Taxonomie schreibt u.a. vor, dass Beteiligungserträge aufzugliedern sind in Beteiligungsertäge aus Kapitalgesellschaften und aus Personengesellschaften. Beides sind
sogenannte „Mussfelder“. Die Taxonomien verlangen umfangreiche Aufgliederungen. Sie werden auf der Webseite www.eSteuer.
de bekannt gegeben.

Startklar für die E-Bilanz?
Woran Unternehmen jetzt denken müssen.
Eigentlich ist die Bilanz schon für das Steuerjahr 2012 in elektronischer Form vorgeschrieben, hierfür gilt allerdings noch eine
Übergangsregelung. Für 2013 ist die E-Bilanz hingegen Pflicht.
Um die Umstellung auf die E-Bilanz erfolgreich zu meistern, müssen vielfältige Fragen beantwortet werden. Wir haben Ihnen für
den schnellen Einstieg in dieses Thema einige Denkanstöße zusammengestellt.
1. Was ist eine E-Bilanz?
Bei einer E-Bilanz handelt sich um die elektronische Übermittlung
von Stammdaten (z.B. Name, Rechtsform u.s.w. mit insgesamt 56
sogenannten Mussfeldern) sowie von Finanzdaten (Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung, steuerliche Abweichungen, insbesondere
Überleitungsrechnung von der Handels- zur Steuerbilanz u.s.w. mit
über 500 Mussfeldern).
2. Wer muss überhaupt eine E-Bilanz abgeben?
Alle Unternehmen, die eine Bilanz erstellen, ob freiwillig oder
nach handels- oder steuerrechtlichen Bestimmungen, sind betroffen. Es gibt also keine Bagatellgrenze für Kleinunternehmen.
Wer allerdings nicht buchführungspflichtig ist und seinen Gewinn
durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ermittelt, hat keine Bilanz, dafür aber die Anlage EÜR bereits für 2011 elektronisch zu übermitteln.
3. Gibt es hierfür ein Erfassungstool von der Finanzverwaltung?
Ein Tool zur händischen Erfassung der Positionen in die E-Bilanz
gibt es nicht und ist auch in Zukunft nicht vorgesehen. Grundlage
für den Datenaustausch sind sog. „Taxonomien“.

5. Was mache ich, wenn ich diese Angaben aus meiner Buchhaltung nicht ableiten und damit die „Mussfelder“ nicht
befüllen kann?
Für bestimmte Sachverhalte hat die Finanzverwaltung sog. „Auffangpositionen“ vorgesehen. So hat die Finanzverwaltung beispielsweise für die Umsatzerlöse eine Aufteilung vorgenommen,
die in der Buchhaltung der Unternehmen so meist nicht vorgenommen wird. Hierfür gibt es die Auffangposition „Umsatzerlöse ohne
Zuordnung......“.
6. Welche Auswirkung hat die E-Bilanz auf meine Buchhaltung?
Grundsätzlich ist zu klären, ob die E-Bilanzerstellung im Rahmen
der laufenden Finanzbuchhaltung unterjährig oder erst zum Jahresende außerhalb oder innerhalb der eigenen Software durchgeführt werden soll. Die Datev und an die Datev angelehnten Anbieter
haben für 2012 bereits die Kontenrahmen an die Taxonomie angepasst. Dabei gibt es neue Konten und bestehende Konten, die
verändert wurden. Die E-Bilanz hat insofern eine Auswirkung, als
dass sich aus der Buchhaltung die notwendigen Informationen beschaffen und zuordnen lassen müssen.
7. Welcher Handlungsbedarf besteht?
Die Unternehmen sollten überlegen, ob sie Auffangpositionen in
Anspruch nehmen wollen. Hier wird allgemein erwartet, dass deren Anwendung zu arbeitsintensiven Nachfragen des Finanzamtes
führen werden und sich negativ bei der Beurteilung der Risikoeinschätzung des Finanzamtes, z.B. bei der Auswahl der zu prüfenden
Unternehmen, auswirken.
Fortsetzung auf S. 54
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Das Steuerjahr 2012 kann als Probejahr verwendet werden, um
erste Erfahrungen mit der E-Bilanz zu erlangen. Das Thema „EBilanz“ lässt sich nicht innerhalb weniger Stunden erledigen und
Zeitdruck ist selten ein guter Ratgeber. Vermeiden Sie daher möglichst schnelle Lösungen und nutzen Sie ihr Testjahr.

Partner für Ihr Recht

Ihre Connex Steuer- & Wirtschaftsberatung GmbH
Niederlassung Zittau
Renate Victor
Steuerberaterin

Dabei stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Ihre Partner, wenn es um Ihr Recht geht!
Was Strafrechtschutz leisten kann
Der Strafrechtschutz ist in der Regel als Baustein zusammen mit dem kompletten Firmenrechtsschutzpaket erhältlich, allerdings oft
nur innerhalb der Premiumvariante. Abgesichert ist hier auch der Vorwurf von Vorsatztaten. Versichert sind der Chef des Handwerksbetriebs und seine Mitarbeiter.
Leistungen des Strafrechtschutzes
Nach deutschem Recht ist es nicht möglich, Unternehmen zu bestrafen, sondern nur Menschen. Das sind der Unternehmer, seine gesetzlichen Vertreter im Betrieb und die Mitarbeiter. Die Versicherung ersetzt die Kosten des eigenen Anwalts, die Gerichtskosten, die Kosten für
vom Gericht bestellte Sachverständige und die Zeugengebühren.
Kosten für Strafverteidiger
Stundensätze zwischen 300 und 400 € für den Spezialisten in Wirtschaftsstrafsachen sind in guten Strafrechtspaketen abgedeckt.
Das liegt deutlich über dem gesetzlichen Gebührenrahmen, auf
den die klassischen Rechtsschutzpolicen sonst abzielen.
Rückwirkender Schutz
Der Strafrechtschutz greift auch für Verfahren vor Vertragsabschluß, wenn vor der Einleitung des Verfahrens bei Vertragsbeginn
keine Kenntnis bestand. Bei den Standardpolicen im Firmenrechtsschutz ist dies nicht der Fall. „Der Versicherungsfall tritt hier erst
mit dem Tag der Einleitung des Ermittlungsverfahrens ein“, erklärt
Sven Schönfeld, Leiter Kompositversicherung der R+V–Filialdirektion GVG in Köln. Läuft das Ermittlungsverfahren bereits, ist diese
Chance für den Versicherten aber verpasst.
Rückforderungsanspruch
Bei rechtskräftiger Verurteilung wegen einer Vorsatztat hat der Versicherer einen Rückforderungsanspruch. Allerdings sollte immer
die Einstellung des Verfahrens das Ziel einer qualifizierten Verteidigung für den Versicherungskunden sein.
Ausnahme Strafbefehl
Einige wenige Gesellschaften übernehmen sogar bei einer Verurteilung im Wege des sogenannten Strafbefehls. Das schriftliche
Verfahren, wegen einer Vorsatztat die Kosten für Verteidiger, Sachverständige und das Gerichtsverfahren.
Online exklusiv – Was Sie ein Gerichtsverfahren kostet, zeigt der
Gerichtskostenrechner
( http://www.handwerk-magazin.
de/gerichtskostenrechner-was-der-gang-vor-gericht-kostenkann/150/413/33729/ )
Quelle: handwerk magazin 06/2013
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