
24 4. 70 ausgewählte Themen mit Gliederung und ausformuliertem Kurzvortrag

Vortrag 5
Die Bilanzierung entgeltlich erworbener Software in der 
Handelsbilanz  (Prüfungswesen)

Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorsitzende/r, sehr geehrte Prüfungskommission, 
aus den mir zur Auswahl gestellten Themen habe ich mich für das Thema „Die Bilanzierung entgeltlich 
erworbener Software in der Handelsbilanz“ entschieden. Meinen Vortrag gliedere ich wie folgt:

I. Einleitung und Begriffsbestimmungen (Softwarearten)

II. Klassifizierung der Software 

III. Einstufung der Software als immaterieller oder materieller Vermögensgegenstand des 
Anlagevermögens 

IV. Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten

V. Investitionen in bestehende Software

VI. Bewertung der Software

VII. Fazit

Vortragszeit: 0,5 Minuten

I. Einleitung und Begriffsbestimmungen (Softwarearten)
Die bilanzielle Behandlung  von Software ist in der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierungspraxis 
und im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ein bedeutsames Thema, da es sich regelmäßig um wesentliche 
Investitionen handelt. Zentrales Problem der bilanziellen Behandlung entgeltlich erworbener Software ist 
die Abgrenzung zwischen Herstellung und Anschaffung. Ist von einer Anschaffung auszugehen, müssen die 
Anschaffungskosten aktiviert und mit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Ist 
jedoch von einer Herstellung der Software auszugehen, so greift das Aktivierungsverbot von § 248 Abs. 2 
HGB und § 5 Abs. 2 EStG. Folglich müssen die Aufwendungen in der Entstehungsperiode gewinnmindernd 
angesetzt werden.

Vortragszeit: 1/1,5 Minuten

II.  Klassifizierung der Software 
Der IDW RS HFA 11 vom 23.06.2010 behandelt die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welcher 
Höhe Ausgaben, die im Zusammenhang mit Software anfallen, im handelsrechtlichen Abschluss des Soft-
wareanwenders zu aktivieren oder sofort als Aufwand zu erfassen sind.  Die Frage stellt sich, wenn der Soft-
wareanwender von dem Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB keinen Gebrauch macht, z.B. weil er insoweit eine 
einheitliche Vorgehensweise in Handels- und Steuerbilanz anstrebt.

Zunächst ist zu differenzieren, ob es sich bei den Computerprogrammen um materielle oder immateri-
elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens handelt. Bei letzteren, ist im Hinblick auf § 248 Abs. 2 
HGB zu klären, ob diese entgeltlich erworben oder selbst geschaffen worden sind. Soweit entgeltlich erwor-
bene immaterielle Vermögensgegenständen vorliegen, ist weiterhin der Umfang der aktivierungspflichtigen 
Anschaffungskosten zu klären.

Der Standard klassifiziert folgende Softwarearten: 
1. Firmware, d.h. mit dem Computer fest verbundene, in das Gerät eingebettete Programmbausteine, die 

die Grundfunktionen des Computers steuern und die Hardware miteinander verbinden. 
2. Systemsoftware, d.h. die Gesamtheit der im Betriebssystem zusammengefassten Programme, die die 

Ressourcen des Computers verwalten, Programmabläufe steuern und Befehle der Benutzer ausführen, 
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aber unmittelbar keiner konkreten praktischen Anwendung dienen); die genutzte Systemsoftware kann 
jederzeit gelöscht oder durch andere Systemsoftware ersetzt werden. 

3. Anwendungssoftware, d.h. alle Anwendungsprogramme, die die Datenverarbeitungsaufgaben des 
Anwenders lösen. Bei der Anwendungssoftware lassen sich Individual- und Standardsoftware unter-
scheiden. Während Individualsoftware ausschließlich für die Bedürfnisse eines bestimmten Anwenders 
entwickelt wird, ist Standardsoftware für den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendern konzipiert.

Vortragszeit: 2/3,5 Minuten

III.  Einstufung der Software als immaterieller oder materieller  
Vermögensgegenstand des Anlagevermögens

Die Bilanzierung von Software als immaterieller oder materieller Vermögensgegenstand richtet sich nach der 
vorgenannten Klassifizierung der Software.

Firmware ist als unselbständiger Teil der Hardware als Sachanlagevermögen zu aktivieren. 
System- oder Anwendungssoftware sind hingegen aufgrund ihrer selbstständigen Verwertbarkeit grund-

sätzlich losgelöst von der Hardware als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren. Dies gilt selbst 
dann, wenn sie für eine ganz bestimmte Datenverarbeitungsanlage angeschafft werden und ohne diese nicht 
nutzbar sind. Durch das Einspeisen in den Computer verlieren sie nicht ihre Eigenschaft als selbstständiger 
Vermögensgegenstand.

Beim sog. Bundling wird die Systemsoftware zusammen mit der Hardware ohne gesonderte Berechnung 
erworben. Kann man das Entgelt in dem Fall nicht aufteilen, etwa weil Hardware und Systemsoftware am 
Markt nicht einzeln gehandelt werden, ist die Software zusammen mit der Hardware wie ein einheitlicher 
Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens zu behandeln. 

Anwendungssoftware ist ebenfalls grundsätzlich als immaterieller Vermögensgegenstand zu aktivieren. 
Ausnahmsweise liegt ein materieller Vermögensgegenstand vor, wenn bei ihrer Verwendung weder aus 
ihrem Inhalt resultierende besondere wirtschaftliche Vorteile noch die Fähigkeit der Software zur Steue-
rung von Abläufen im Vordergrund stehen; dies gilt insbesondere, wenn Software allgemein zugängliche 
Datenbestände auf einem Datenträger enthält (z.B. Telefon- oder Kursbücher in elektronischer Form). Bei 
diesen kann entsprechend den ertragsteuerlichen Vorgaben der Finanzverwaltung (H 6.13 EStH ABC der 
nichtselbständigen Wirtschaftsgüter „Trivialsoftware“) die Vereinfachungsmöglichkeit für geringwertige 
Wirtschaftsgüter auch für Software in Anspruch genommen werden, die nach den genannten Grundsätzen 
zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören würden. 

Vortragszeit: 1,5/5 Minuten

IV.  Abgrenzung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
Ist Software entgeltlich erworben worden, liegen regelmäßig aktivierungspflichtige Anschaffungskosten 
vor, § 255 Abs. 1 HGB. In Einzelfällen können sich Herstellungskosten i.S.v. § 255 Abs. 2 HGB ergeben, 
wenn im Rahmen der Neuimplementierung oder Veränderung von Software immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens durch den Bilanzierenden selbst geschaffen werden. In diesem Falle besteht 
ein Aktivierungswahlrecht gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. 

Bei Individualsoftware kommt eine Herstellung in Betracht, wenn der Anwender das Herstellungs risiko 
trägt. Die Eigenherstellung setzt den Einsatz eigener materieller und personeller Ressourcen des Softwarean-
wenders voraus (z.B. die eigene IT-Abteilung). Diese ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn der bilanzie-
rende Softwareanwender mit einem Softwareanbieter einen Dienstvertrag geschlossen hat und der Software-
anbieter ihn bei der Erstellung der Software unterstützt hat. Hier trägt der Anwender das wirtschaftliche 
Risiko einer nicht erfolgreichen Realisierung des Projekts. Wird hingegen ein Werkvertrag mit dem Software-
anbieter geschlossen, so liegt aus der Sicht des bilanzierenden Anwenders ein Anschaffungsvorgang vor, 
sofern das Herstellungsrisiko beim Softwareanbieter verbleibt. 

Erwirbt der Softwareanwender im Rahmen einer Erstellung von Individualsoftware vom Softwarean-
bieter Teile der Software, so sind die hieraus resultierenden Anschaffungskosten nur dann selbständig zu 
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aktivieren, wenn die erworbenen Programmteile auch künftig selbständig genutzt werden könnten. Nimmt 
der Anwender Maßnahmen zur Erweiterung oder Verbesserung von Software vor, gelten die gleichen 
Grundsätze. Liegt das wirtschaftliche Risiko einer erfolgreichen Realisierung der Erweiterungs- oder Verbes-
serungsmaßnahmen beim Softwareanwender, so handelt es sich um nachträgliche Herstellungskosten, was 
ein Aktivierungswahlrecht zur Folge hat. 

Aufgrund des Grundsatzes der Ansatzstetigkeit gem. § 246 Abs. 3 HGB ist der Bilanzierende bei Maß-
nahmen zur Erweiterung oder wesentlicher Verbesserung von Software an den Ansatz, den er bei Zugang 
der Software getroffen hat, gebunden.

Erworbene Standardsoftware ist mit den Anschaffungskosten zu aktivieren. Wenn die zuvor käuflich 
erworbene Standardsoftware an die betrieblichen Erfordernisse des Softwareanwenders angepasst wurde, 
ist zu prüfen, ob die Standardsoftware dabei eine sog. Wesensänderung vollzogen hat und der Bilanzierende 
einen neuen immateriellen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens selbst geschaffen hat. In diesem 
Fall liegen Herstellungskosten vor und die Standardsoftware wird zur Individualsoftware. 

Auch beim sog. Customizing, d.h. Aufwendungen, die dem Softwareanwender bei der Einbettung der 
Software in das individuelle betriebliche Umfeld z.B. in sein ERP-System entstehen, ist zu fragen, ob sich 
hieraus Anschaffungs- oder Herstellungskosten ergeben. Dies gilt für Beratungshonorare, Programmierungs-
kosten oder Kosten für die Einrichtung von Schnittstellen oder die Kosten der Installation der Software auf 
die Computer. Soweit die Kosten dafür anfallen, die Standardsoftware in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen, handelt es sich um aktivierungspflichtige Anschaffungskosten, § 255 Abs. 1 HGB. 

Vortragszeit: 2/7 Minuten

V. Investitionen in bestehende Software
Kosten für eine umfangreiche Bearbeitung und Ergänzung der Software, die über die Versetzung in die 
Betriebsbereitschaft hinausgehen (z.B. zusätzliche Funktionalitäten) führen im Falle einer Eigenherstellung 
zu Herstellungskosten.

Kosten des Softwareanwenders für Updates stellen grundsätzlich laufenden Erhaltungsaufwand dar, 
sofern sie lediglich der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der bestehenden Software dienen. Etwas 
anderes gilt, wenn die getroffenen Maßnahmen zu einer tiefgreifenden Überarbeitung der bisherigen Pro-
grammversion, z.B. zu einem vollständigen Generationswechsel, führen. In dem Fall sind die Aufwendungen 
zu aktivieren. Die nachträglichen Anschaffungskosten sind ab dem Zeitpunkt ihrer Aktivierung innerhalb 
der Restnutzungsdauer der Software planmäßig abzuschreiben.  Der Restbuchwert der alten Programmver-
sion ist aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abzuschreiben, § 253 
Abs. 3 Satz 3 HGB.

Vortragszeit: 1/8 Minuten

VI.  Bewertung der Software 
Gemäß § 255 Abs. 1 HGB sind Anschaffungskosten die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Ver-
mögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit diese dem 
Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten zählen auch die 
Anschaffungsnebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Sind Anschaffungspreisminde-
rungen gewährt worden, so sind diese abzusetzen.

Soweit die entgeltlich erworbene Software zu Anschaffungskosten aktiviert worden ist, sind diese ab dem 
Zeitpunkt der Realisierung der Betriebsbereitschaft um die planmäßigen Abschreibungen zu vermindern. 
Im Hinblick auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist zu berücksichtigen, dass Software im Hinblick 
auf die hohe Innovationsgeschwindigkeit regelmäßig einer raschen wirtschaftlichen Entwertung unterliegt. 
Für den Beginn der planmäßigen Abschreibungen ist die Betriebsbereitschaft ausreichend, die tatsächliche 
Ingebrauchnahme durch den Softwareanwender ist nicht erforderlich. Die Vereinfachungsmöglichkeit für 
geringwertige Wirtschaftsgüter kann auch für Software in Anspruch genommen werden.

Vortragszeit: 1/9 Minuten
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VII.  Fazit
Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe Ausgaben, die im Zusammenhang mit Soft-
ware anfallen, in einem handelsrechtlichen Abschluss des Softwareanwenders zu aktivieren oder sofort als 
Aufwand zu erfassen sind, falls der Softwareanwender von dem Aktivierungswahlrecht nach § 248 Abs. 2 
Satz 1 HGB keinen Gebrauch macht, spielt in der Praxis eine große Rolle. Der IDW RS HFA 11 gibt hierfür 
praxistaugliche Beurteilungskriterien. Er differenziert danach, ob es sich bei den Computerprogrammen um 
materielle oder immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens handelt und ob Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten gegeben sind. Ausgehend davon werden Zweifelsfragen zur Aktivierung sowie der 
Erst- und Folgebewertung  nachvollziehbar beantwortet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vortragszeit: 1/10 Minuten

Vortrag 6
Die E-Bilanz (Steuerrecht)

Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorsitzende/r, sehr geehrte Prüfungskommission, 
aus den mir zur Auswahl gestellten Themen habe ich mich für das Thema „Die E-Bilanz“ entschieden. 
Meinen Vortrag gliedere ich wie folgt:

I. Einleitung

II. Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich

III. Gegenstand der elektronischen Übermittlung

IV. Form und Inhalt

V. Datenübermittlung

VI. Verzicht auf die E-Bilanz aus Billigkeitsgründen

VII. Fazit

Vortragszeit: 0,5 Minuten

I. Einleitung
Um weitere Bürokratiekosten einzusparen, hatte die Bundesregierung beispielsweise die elektronische Steu-
ererklärung ELSTER oder die elektronische Lohnsteuerkarte eingeführt. § 5b EStG sieht darüber hinaus 
den Ersatz der Papierbilanz durch elektronische Dokumente vor. Der Inhalt der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie einer ggf. notwendigen Überleitungsrechnung sind nach amtlich vorgeschriebenen 
Datensatz durch Datenfernübertragung an die Finanzbehörden zu übermitteln. Zugleich sollen Medienbrü-
che, beim Wechsel zwischen Papier- und elektronischer Form durch manuelle Eingaben vermeiden wer-
den. Weiteres Ziel ist die dauerhafte und verlässliche Sicherstellung der Finanzierung staatlicher Aufgaben  
(BT-Drucks . 16/10188, 13). Aus den standardisierten und elektronisch verarbeitbaren Bilanzdaten können 
die Finanzbehörden wichtige Informationen (z.B. Bilanzkennzahlen) für die Anordnung und Durchführung 
von Außenprüfungen (§§ 193 f. AO) und die Plausibilität und Verprobung der Angaben in den Steuererklä-
rungen gewinnen. 

§ 5b EStG ergänzt § 25 Abs. 4 EStG, § 31 Abs. 1a KStG und § 3 Abs. 2 der VO über die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 AO. § 60 Abs. 4 EStDV enthält eine Parallelregelung 



28 4. 70 ausgewählte Themen mit Gliederung und ausformuliertem Kurzvortrag

bezüglich der Pflicht zur Übermittlung von Einnahme-Überschussrechnungen durch Datenfernübertra-
gung. § 150 Abs. 7 AO, ist für die Übermittlungen nach § 5b Abs. 1 entsprechend anzuwenden.

Vortragszeit: 1,5/2 Minuten

II. Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich
Persönlich gilt § 5b EStG für alle Unternehmen unabhängig von der Rechtsform, d.h. natürliche Personen, 
Personengesellschaften und Körperschaftsteuerpflichtige, §  31 Abs.  1 KStG, die ihren Gewinn nach §  4 
Abs. 1 EStG, § 5 EStG oder § 5a EStG ermitteln. Unerheblich ist, ob sie nach §§ 140 oder 141 AO verpflichtet 
sind, den Gewinn durch Vermögensvergleich zu ermitteln oder dies freiwillig tun (BMF vom 28.09.2011, 
IV C 6 – S 2133-b/11/10009 :004, BStBl I 2011, 855, Rz. 1). Ermittelt der Steuerpflichtige den Gewinn nach 
§ 4 Abs. 3 EStG durch Einnahme-Überschussrechnung, ist diese nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln, vgl. § 60 Abs. 4 EStDV. 

Die Verpflichtung zur Datenfernübertragung betrifft die Inhalte der Bilanz sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnung (sog. E-Bilanz). Betroffen sind auch die anlässlich einer Betriebsveräußerung, Betriebsauf-
gabe, Änderung der Gewinnermittlungsart oder in Umwandlungsfällen aufzustellenden Bilanzen, Zwi-
schenbilanzen, die auf den Zeitpunkt eines Gesellschafterwechsels aufgestellt werden, als Sonderform einer 
Schlussbilanz, sowie wie Liquidationsbilanzen nach § 11 KStG. 

Hat ein inländisches Unternehmen eine ausländische Betriebsstätte, ist – soweit der Gewinn nach § 4 
Abs. 1 EStG, § 5 EStG oder § 5a EStG ermittelt wird – für das Unternehmen als Ganzes eine Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung mit entsprechendem Datensatz durch Fernübertragung abzugeben (BMF 
vom 28.09.2011, a.a.O. Rz. 3 unter Hinweis auf BFH-Urteil vom 16.02.1996, I R 43/95, BStBl II 1997, 128). 

Bei inländischen Betriebsstätten ausländischer Unternehmen oder gewerblicher Vermietung i.S.v. § 49 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Doppelbuchst. aa EStG beschränkt sich die Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung auf die inländische Betriebsstätte bzw. die überlassenen WG als unselbständiger Teil des 
Unternehmens (BMF vom 28.09.2011 a.a.O. Rz. 7; BMF vom 16.05.2011, BStBl I 2011, 530 Rz. 3 und 7). Auf 
persönlich befreite Körperschaftsteuerpflichtige (z.B. §§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 2a, 15 KStG), findet § 5b EStG 
keine Anwendung. Bei teilweiser Befreiung (z.B. §§ 5 Abs. 1 Nr. 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 22 KStG) besteht 
für eine aufzustellende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Verpflichtung nach § 5b EStG. Gleiches 
gilt für Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i.S.v. § 1 Nr. 6 KStG.

Vortragszeit: 1,5/3,5 Minuten

III. Gegenstand der elektronischen Übermittlung
Gem. § 5b EStG kann der Steuerpflichtige wie bei der Übermittlung in Papierform gem. § 60 Abs. 1, 2 EStDV 
zwischen zwei Alternativen wählen. Die erste Alternative ergibt sich aus § 5b Abs. 1 S. 1 und S. 2 EStG. 
Danach übermittelt der Steuerpflichtige den Inhalt der Handelsbilanz und den Inhalt der handelsrechtlichen 
Gewinn- und Verlustrechnung. Weichen dabei handels- und steuerrechtliche Ansätze und Bewertungen 
voneinander ab, ist eine Überleitungsrechnung auf die steuerlichen Werte ebenfalls elektronisch zu über-
mitteln. Alternativ kann der Steuerpflichtige gem. § 5b Abs. 1 S. 1 und S. 3 EStG eine den steuerlichen Vor-
schriften entsprechende Bilanz, d.h. eine Steuerbilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung übermitteln. 
Unklar ist, ob aufgrund dieses Wahlrechts eine Steuerbilanz statt der Handelsbilanz nebst der Überleitungs-
rechnung oder nur zusätzlich zu diesen übermittelt werden darf. Der Zweck der Vorschrift spricht für die 
erste Alternative (so auch BMF vom 19.01.2010, BStBl I 2010, 47, Rz. 2).

Durch die E-Bilanz kann es zu einer Doppel- oder Dreifachübermittlung derselben Daten kommen, da 
einige Daten der E-Bilanz ebenfalls im Rahmen der elektronischen Steuererklärung übermittelt werden. 

Neben der Bilanz nebst GuV-Rechnung auf den Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres (Abs.  1 S. 1) 
einschließlich der steuerlichen Modifikationen sind auch die Eröffnungsbilanzen oder auch Schluss- und 
Anfangsbilanzen gemäß § 13 KStG von § 5b EStG erfasst. Nicht erfasst werden Bilanzen und GuV-Rech-
nungen, die für die Besteuerung des Gewinns ohne Bedeutung sind, wie z.B. Quartals- oder Halbjahresbi-
lanzen, Überschuldungsbilanzen.       

Vortragszeit: 1,5/5 Minuten
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IV. Form und Inhalt 
Vorgeschriebener Datensatz (Taxonomie)
Der Inhalt der Bilanz und GuV-Rechnung und die etwaige Überleitungsrechnung müssen nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung der zuständigen Finanzbehörde übermittelt werden. 
Die Einzelheiten der Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
werden durch Rechtsverordnung festgelegt (§ 150 Abs. 7 AO i.V.m. § 5b Abs. 1 S. 4 EStG). Das BMF ist 
gem. § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG ermächtigt, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder, 
den Inhalt der zu übermittelnden Daten, nähere Ausführungen zum vorgeschriebenen Datensatz und zur 
Fernübertragung festzulegen. Mittlerweile hat das BMF die aktualisierte Taxonomie 5.3 vom 02.04.2014 
veröffentlicht (BMF vom 13.06.2014, IV C 6 – S 2133 b/11/10016: 004, BStBl I 2014, 886).

Das für steuerliche Zwecke angepasste Datenschema enthält die Bilanzposten und Gewinn- und Verlust-
positionen des amtlichen Datensatzes nach § 5b EStG. Es umfasst ein Stammdaten-Modul („GCD-Modul“) 
und ein Jahresabschluss-Modul („GAAP-Modul“).

Mindestumfang der Taxonomie nach § 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG
Die elektronische Übermittlung der Inhalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt grund-
sätzlich nach der Kerntaxonomie. Sie beinhaltet die Positionen für alle Rechtsformen, wobei im jeweiligen 
Einzelfall nur die Positionen zu befüllen sind, zu denen auch tatsächlich Geschäftsvorfälle vorliegen. Für 
bestimmte Wirtschaftszweige wurden Branchentaxonomien erstellt, die in diesen Fällen für die Übermitt-
lung der Datensätze zu verwenden sind. Dies sind Spezialtaxonomien (Banken und Versicherungen) oder 
Ergänzungstaxonomien (Wohnungswirtschaft, Verkehrsunternehmen, Land- und Forstwirtschaft, Kranken-
häuser, Kommunale Eigenbetriebe). Individuelle Erweiterungen der Taxonomien können nicht übermittelt 
werden. 

Die Steuertaxonomie unterscheidet folgende Positionseinheiten:
„Mussfeld“, „Mussfeld, Kontennachweis erwünscht“ und „Summenmussfeld“. Alle in der Taxonomie als 

Mussfelder gekennzeichneten Positionen sind zwingend zu übermitteln und werden auf Vollständigkeit 
elektronisch geprüft. Den Mussfeldern mit erwünschtem Kontennachweis kann der Kontennachweis freiwil-
lig elektronisch beigefügt werden, z.B. als Summen- und Saldenliste. 

Auffangpositionen sollen der vorhandenen Individualität der Buchhaltung Rechnung tragen und die Über-
mittlung erleichtern. Sie sind erkennbar durch die Bezeichnung „nicht zuordenbar“. 

Es besteht die Möglichkeit eine Position leer zu übermitteln, sog. NIL-Wert (not in list). Dieses soll 
möglich sein, wenn sich ein Feld nicht mit Daten füllen lässt, z.B. weil aufgrund der Rechtsform des Unter-
nehmens kein entsprechendes Konto in der Buchführung existiert. Soweit in der Taxonomie für Einzelun-
ternehmer, für Körperschaften und für Personengesellschaften steuerlich unzulässige Positionen vorhanden 
sind, z.B. Aktivierung selbsterstellter immaterieller VG des Anlagevermögens lässt das BMF-Schreiben vom 
28.09.2011, BStBl I 2011, 855 einen Ansatz ohne Wert (NIL-Wert) zu. 

Der XBRL-Datensatz
Die Übermittlung soll in Form eines XBRL-Datensatzes durch Datenfernübertragung erfolgen. XBRL steht 
für eXtensible Business Reporting Language, es handelt sich um eine einheitliche Computersprache zum 
elektronischen Austausch und zur Veröffentlichung von Finanzinformationen. Soweit in der Taxonomie 
Positionen nicht rechnerisch zur jeweiligen Oberposition verknüpft sind (erkennbar daran, dass eine ent-
sprechende rechnerische Verknüpfung im Datenschema nicht enthalten ist), handelt es sich um sogenannte 
„davon-Positionen“. Diese Positionen enthalten in der Positionsbezeichnung das Wort „davon“. Dementspre-
chend werden Rechenregeln nicht geprüft.
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V. Datenübermittlung
Wegen des Umfangs der Steuertaxonomie im Rahmen des § 5b EStG und des erheblichen Umstellungsauf-
wands stellt sich die Frage nach der Zumutbarkeit für den Steuerpflichtigen. Die Mitwirkung des Steuer-
pflichtigen muss zur Sachverhaltsaufklärung notwendig, geeignet, erfüllbar und zumutbar sein. Da die für 
die Ermittlung der Besteuerung relevanten Tatsachen der Finanzverwaltung i.d.R. nicht bekannt, sind ist 
deren Amtsermittlungsgrundsatz nach § 88 AO insoweit zu relativieren, als dem Steuerpflichtigen umfang-
reiche Aufklärungspflichten auferlegt werden dürfen. Das insoweit der Finanzverwaltung zugestandene 
weitgehende Ermessen ist für den Fall der E-Bilanz gesetzlich konkretisiert. Eine Schätzung wegen Nicht-
vorlage von Büchern oder Aufzeichnungen wegen Nichtübermittlung der Unterlagen gem. § 162 Abs. 2 
AO kann allerdings in Betracht kommen, wenn die gemäß Abs. 1 zu übermittelnden Daten nicht, nicht voll-
ständig elektronisch oder in anderer Form dem Finanzamt übermittelt werden und das Finanzamt deshalb 
nicht klären kann, ob die Angaben zum Gewinn in der Steuererklärung zutreffen (Levedag H/H/R, EStG/
KStG, § 5b EStG Rn. 6; Hofmeister Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 5b EStG Rn. 40).

Erstmals verpflichtend anzuwenden ist die E-Bilanz auf Jahresabschlüsse für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31.12.2011 beginnen. Die Nichtbeanstandungsregelung der Papiereinreichung im Erstjahr der 
Anwendung erlaubt es, die Jahresabschlüsse 2012 noch wie bisher auf Papier an das Finanzamt zu übermit-
teln. Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2013 müssen elektronisch übermittelt werden.

Für inländische Betriebsstätten ausländischer Unternehmen, steuerbefreit Körperschaften und Betriebe 
gewerblicher Art wird es nicht beanstandet, wenn die Inhalte der Bilanz und GuV erstmals für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen, durch Datenfernübertragung übermittelt werden.
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VI. Verzicht auf die E-Bilanz aus Billigkeitsgründen
§ 5b Abs. 2 S. 2 EStG i.V.m. § 150 Abs. 8 AO sieht eine allgemeine Härtefallregelung vor. Danach kann 
die Finanzbehörde auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung ver-
zichten. Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn eine elektronische Übermittlung für den Steuerpflichtigen 
wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Schaffung der tech-
nischen Möglichkeiten für eine elektronische Übermittlung nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen 
Aufwand möglich wäre oder wenn der Steuerpflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und Fähig-
keiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten der elektronischen Übermittlung zu 
nutzen, § 5b Abs. 2 Satz 2 EStG i.V.m. § 150 Abs. 8 AO.
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VII. Fazit
Der Gesetzgeber hat mit § 5b EStG eine Verfahrensvorschrift erlassen, die die Bürokratiekosten des Staates 
verringert, den Steuerpflichtigen jedoch durch die vorgeschriebene Taxonomie belastet. Aus den standardi-
sierten und elektronisch verarbeitbaren Bilanzdaten können die Finanzbehörden zudem wichtige Informa-
tionen gewinnen.

Zweifelhaft ist, ob sich aus den §§ 5b, 51 Abs. 4 Nr. 1b EStG eine ausreichende Ermächtigungsgrund-
lage für die geforderten Bestandteile der Steuertaxonomie ergibt (Heinsen/Adrian in DStR 2010, 2593). Die 
Zweifel bestehen hinsichtlich der Übermittlung einer steuerlichen GuV, bzw. eine Überleitungsrechnung 
der handelsrechtlichen GuV zur steuerlichen GuV. Für originär Buchführungspflichtige gem. § 141 AO ist 
ein Bestandsvergleich hinreichend. Ebenso ist die Forderung eines Anhangs und Lageberichts nicht von der 
Ermächtigung gedeckt, da § 5b EStG nicht vom Inhalt des gesamten Jahresabschlusses spricht, sondern nur 
von Bilanz und GuV. Gem. § 60 Abs. 3 EStDV sind Anhang und Lagebericht der Steuererklärung in Abschrift 
beizufügen, und zwar weiterhin in Papierform. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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