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der ADDISON-Gruppe fügt sich kompromisslos in die bestehenden Programme ein und garan-
tiert eine rechtskonforme Erstellung mit einer intuitiven Lösung.

Über die ADDISON Software und Service GmbH

Die ADDISON Software und Service GmbH ist ein führender Anbieter von Software für deut-
sche Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und mittelständische Unternehmen. Das Unterneh-
men mit Hauptsitz in Ludwigsburg ist seit Oktober 2008 eine hundertprozentige Tochter 
von Wolters Kluwer Deutschland und beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. ADDISON betreut 
an 21 Standorten über 20.000 Kunden, darunter 6.000 Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungskanzleien. ADDISON bietet für alle Belange des Rechnungswesens und der Kanzlei-
organisation eine Vielzahl von Softwareanwendungen in einem integrierten Gesamtsystem. 
Durch die revolutionäre Vorgangsorientierung ermöglicht ADDISON erhebliche Produkti-
vitätsvorteile gegenüber vergleichbarer Software. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.addison.de.

5.3 DATEV

5.3.1 Bisherige Unterstützungsmaßnahmen der DATEV zur E-Bilanz
Erste Praxiserfahrungen konnte DATEV zusammen mit Steuerberatungskanzleien und deren 
Mandanten durch die Teilnahme an der E-Bilanz-Pilotphase der Finanzverwaltung im ersten 
Halbjahr 2011 sammeln. Ein Großteil der damals insgesamt eingereichten Datensätze wurde 
erfolgreich unter Einsatz von DATEV-Software übermittelt. Darüber hinaus bietet DATEV seit 
2011 unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen an, die eine frühzeitige Vorbereitung auf 
die künftigen Anforderungen der E-Bilanz ermöglichen. Dazu zählen beispielsweise:

Anpassung der Standardkontenrahmen um neue/geänderte E-Bilanz-Konten zum Jahres-˘˘
wechsel 2011/2012;

Arbeitshilfe „Kontenzuweisung SKR03/04 auf E-Bilanz-Taxonomie“, aus der für die Standard-˘˘
kontenrahmen 03 und 04 die Konten-Zuordnungen auf die E-Bilanz-Taxonomie ersichtlich 
sind;

Bilanzaufbereitungstabellen, die probeweise eine E-Bilanz-Sicht auf Buchführungsbestände ˘˘
erzeugen, die in den Jahresabschluss-erstellenden DATEV-Anwendungen geführt werden;

automatische Prüfung der Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro auf Ordnungsmä-˘˘
ßigkeit aus Sicht der E-Bilanz-Taxonomie.

5.3.2 E-Bilanz-Assistent zur Aufbereitung und Übermittlung der 
E-Bilanz-Datensätze

Die Aufbereitung und Übermittlung eines E-Bilanz-Datensatzes übernimmt der sog. E-Bilanz-
Assistent, der in einer Pre-Pilotversion bereits im Rahmen der Pilotphase E-Bilanz der Finanzver-
waltung zum Einsatz kam. Der Assistent führt den Anwender in vordefinierten Schritten durch 
den Prozess einer E-Bilanz-Aufbereitung und -Übermittlung (vgl. ABB. 42). 
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ABB. 42: Startmaske des E-Bilanz-Assistenten (Quelle: DATEV)

Der E-Bilanz-Assistent kann aus Kanzlei-Rechnungswesen pro/Kanzlei-Rechnungswesen compact 
pro und aus dem Produktangebot Abschlussprüfung aufgerufen werden. Der Aufruf des Assisten-
ten ist dabei prozessorientiert in den Verlauf der Jahresabschlusserstellung eingebunden. Dieser 
integrierte Workflow hat sich im Rahmen der Pre-Pilotphase bewährt und orientiert sich an dem 
Offenlegungsassistenten, der bisher für die Einreichung von über 2,3 Mio. Jahresabschlüssen an 
den elektronischen Bundesanzeiger über DATEV-Systeme Verwendung fand. 

Eine Stand-alone-Version wird darüber hinaus eine Aufbereitung der E-Bilanz mit Werten aus 
Vorsystemen (≠ DATEV) ermöglichen. Dabei ist ein Wert-Import inkl. Taxonomie-Mapping neben 
gängigen Formaten (insbesondere auch XBRL) auch via Excel möglich.

5.3.2.1 Funktionalitäten des E-Bilanz-Assistenten

Der E-Bilanz-Assistent erfüllt alle Anforderungen, die mit der Aufbereitung und Übermittlung 
eines E-Bilanz-Datensatzes verbunden sind. Er bietet alle relevanten Taxonomien an. 

Die im GCD-Modul der E-Bilanz-Taxonomie vorgesehenen Mussfelder werden im Assistenten 
dargestellt und, soweit sie im DATEV-Arbeitsplatz als Stammdaten vorhanden sind, von dort 
automatisch befüllt. Das gilt auch für die GCD-Angaben zu den Gesellschaftern/Mitunterneh-
mern einer Personengesellschaft.

Der Anwender kann mit dem Assistenten seine E-Bilanz entweder als Handelsbilanz mit Über-
leitungsrechnung oder als Steuerbilanz aufbereiten. In der Jahresabschluss-erstellenden Anwen-
dung werden mehrere Buchungskreise unterstützt. Damit kann ein spezifischer steuerlicher 
Buchungskreis („Bereich“) nach dem „Differenzenprinzip“ komfortabel zur Ableitung einer Steu-
erbilanz und anschließend zur Aufbereitung der E-Bilanz genutzt werden. DATEV bietet hierfür 
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eigene E-Bilanz-Zuordnungstabellen an. Damit sieht der Anwender bereits in den Jahresab-
schluss-erstellenden Anwendungen die E-Bilanz in der gewohnten Sicht ( jedoch mit steuerlichen 
Wertansätzen), aber unter Berücksichtigung der Tiefengliederung der Taxonomie-Pflichtfelder. 
Erst im E-Bilanz-Assistenten, nämlich in der dort enthaltenen Vorschau der zu übermittelnden 
E-Bilanz, erfolgt eine Darstellung nach Taxonomie-Struktur (d. h. dem dort hinterlegten hierar-
chischen Aufbau folgend). Die Verwendung von zwei Buchungskreisen ist der von DATEV emp-
fohlene Weg.

Soll die E-Bilanz als Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung eingereicht werden, ist die Über-
leitungsrechnung nach den Anforderungen der Finanzverwaltung unter Verwendung der Taxo-
nomiepositionen zu bearbeiten. Jede Überleitung (Umgliederung oder Umbewertung) wird in 
Form eines eigenen Überleitungsdialogs bearbeitet (vgl. ABB. 43).184 Sofern ein Anwender eine 
Überleitungsrechnung bereits im Rahmen des DATEV-Moduls Latente Steuern bearbeitet hat, 
werden die Überleitungs-Dialoge im E-Bilanz-Assistenten automatisch befüllt. 

ABB. 43: Dialog zur Erstellung einer Überleitung gem. der Taxonomie-Anforderungen 
(Quelle: DATEV)

Innerhalb des Assistenten können auch die in der E-Bilanz-Taxonomie vorgesehenen optiona-
len Berichtsbestandteile ausgewählt werden. Beispielsweise können die Inhalte von Anhang 
und Erläuterungsbericht entweder per copy and paste aus den ursprünglichen Dokumenten 
(Microsoft Word- oder Excel-Dokumente) eingefügt oder – soweit sie bereits in DATEV-Anwen-
dungen (Bilanzbericht, …) vorhanden sind – über Schnittstellen in den E-Bilanz-Assistenten ein-
gelesen werden.

Personenunternehmen, die den Berichtsbestandteil „Steuerliche Gewinnermittlung“ im E-Bilanz-
Datensatz füllen müssen, können die Ab- und Zurechnungen, die auch im Rahmen der Steuerde-
klaration relevant sind, per Schnittstellenanbindung zu den Programmen Einkommensteuer (ESt), 
Gewerbesteuer (GewSt) oder gesonderte und einheitliche Feststellung (GuE) füllen. Dadurch 
werden Datenredundanzen oder Inkonsistenzen vermieden.

Um einen finalen E-Bilanz-Datensatz an die Finanzverwaltung übermitteln zu können, müssen 
vorab die technisch-fachlichen Plausibilitätsprüfungen der Prüfkomponente der Finanzverwal-
tung (Elster Rich-Client, ERiC) durchlaufen werden. Dabei handelt es sich um generische Opera-
tionen wie XML- bzw. XBRL-Validierungen und E-Bilanz-spezifische Prüfungen wie z. B. die Muss-

184 Sofern sich ein Anwender für die relativ vollständige Befüllung der Pflichtfelder entscheidet und weniger Gebrauch von 
Auffangpositionen oder NIL-Feld-Optionen macht, kommt die Überleitungsrechnung allerdings einer Buchungssatz-
orientierten Ableitung der steuerlichen Wertansätze unter Einhaltung der Taxonomie-Struktur sehr nahe, sodass der 
Übergang zu zwei Buchungskreisen naheliegend ist. Dies wird in der aktuellen Diskussion oft noch übersehen.
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feld-Prüfung oder die Prüfung der Überleitungsrechnung. Innerhalb des E-Bilanz-Assistenten 
werden solche fachlichen und technischen Plausibilitätsprüfungen des ERiC antizipiert, da kein 
Anwender etwas mit den technischen Fehlermeldungen des ERiC anfangen und insofern auch 
nicht auf diese reagieren könnte. Während der Bearbeitung im E-Bilanz-Assistenten laufen die 
antizipierten Prüfungen über die vorhandenen Daten. Schlägt eine Prüfung an, wird ein „spre-
chender Hinweis“ angezeigt (vgl. ABB. 44), auf den dann unmittelbar reagiert werden kann.

ABB. 44: Fehlerhinweise im E-Bilanz-Assistenten aufgrund antizipierter  
ERiC-Plausibilitäts prüfungen (Quelle: DATEV)

Vor der abschließenden Übermittlung des Datensatzes wird die oben bereits erwähnte Vor-
schau der aufbereiteten E-Bilanz im Assistenten erzeugt. Nachdem die Finanzverwaltung hier 
nach wie vor weder ein Tool noch einen allgemeinverbindlichen Style-Guide zur Ansicht von 
Instanzen-Dokumenten in Klartext vorgibt, wurde für den E-Bilanz-Assistenten eine eigene Dar-
stellungsform entwickelt. 

5.3.2.2 E-Bilanz-Anwendungsszenarien mit DATEV

DATEV bietet für unterschiedliche Anwendungsszenarien E-Bilanz-Lösungen (vgl. ABB. 45). Der 
E-Bilanz-Assistent kann auch für solche Fälle eingesetzt werden, in denen eine E-Bilanz auf 
Basis eines Jahresabschlusses aus Vorsystemen (≠ DATEV) zu erstellen ist. Entweder importiert 
der Anwender hier diese Daten direkt nach Kanzlei-Rechnungswesen pro bzw. Abschlussprü-
fung (beispielsweise um dort auf Basis eingelesener Handelsbilanz-Werte eine Steuerbilanz zu 
buchen; vgl. Szenario C in Abb. 45). Oder er liest die Fremddaten direkt in den E-Bilanz-Assistent 
via Import-Modul (vgl. Szenarien D und E in ABB. 45) ein.
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ABB. 45: E-Bilanz-Anwendungsszenarien mit DATEV eG (Quelle: DATEV)

Die Import-Module können XBRL-Dateien ebenso aufgreifen wie csv- oder MS Excel-Dateien. Lie-
gen csv- oder MS Excel-Dateien vor, kann der Anwender beim Import in den E-Bilanz-Assistenten 
auf das Mapping auf die betreffende XBRL-Position verzichten, wenn die einzulesenden Infor-
mationen auf Konten- oder Postenebene bereits auf XBRL-Positionen der E-Bilanz-Taxonomie 
zugeordnet sind und mit dieser Zuordnung für den Import bereitgestellt werden.

5.3.3 DATEV mit integrierter E-Bilanz-Lösung
Um die E-Bilanz möglichst effizient und komfortabel aufbereiten zu können, ist der E-Bilanz-
Assistent prozessorientiert in die bestehenden Softwarelösungen integriert worden. Daten, die 
bereits in DATEV-Anwendungen vorhanden sind und im E-Bilanz-Datensatz in Form von Pflicht-
feldern abgefragt werden, werden automatisch im E-Bilanz-Assistenten verwertet. Auch für den 
Fall, dass der E-Bilanz-Assistent mit Werten aus einem Vorsystem (≠ DATEV) bestückt wird, stellen 
die Import-Module einfache und effiziente Workflows bei der Erstellung und Übermittlung der 
E-Bilanz sicher. Basis für eine weitgehend automatisierte Aufbereitung ohne größeren Nachbe-
arbeitungsaufwand ist aber stets ein rechtzeitig an die E-Bilanz-Aspekte angepasstes Buchungs-
verhalten und der frühzeitige Einsatz der hierfür verfügbaren Unterstützungsmedien.

Über die DATEV eG

Die DATEV eG, Nürnberg, ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Über den 
Kreis der Mitglieder hinaus zählen auch Unternehmen, Kommunen, Vereine und Institutionen 
zu den Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, 
Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Enterprise Resource Planning 
(ERP) sowie Organisation und Planung. Mit nahezu 40.000 Mitgliedern, mehr als 6.100 Mitar-
beitern und einem Umsatz von 731 Millionen Euro im Jahr 2011 zählt die 1966 gegründete 
DATEV zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa.


