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Einkommensteuer-Kurzinformation Nr. 2015/6 

 

aktualisiert am 22. Juni 2015 

Elektronische Übermittlung von Bilanzdaten gem. § 5b EStG (E-Bilanz);  

- Gesetzlicher Übermittlungsumfang  

- Möglichkeit zur Übermittlung weiterer Unterlagen  

in Teilen übernommen von der OFD NRW, Vfg. vom 18.12.2014 - S 2133b - 2014/0009 

- St 145 

Die gem. § 5b EStG elektronisch übermittelten Gewinnermittlungsunterlagen enthalten 

häufig wesentlich weniger Informationen als die bisher in Papier eingereichten Jahresab-

schlüsse. Infolgedessen ergibt sich vielfach weiterer Ermittlungsaufwand. Dazu wird auf 

Folgendes hingewiesen: 

Bisher wurde in der Praxis zudem vielfach - auch ohne gesetzliche Verpflichtung - sowohl 

ein sog. Kontennachweis als auch ein Anlagespiegel oder Anlagenverzeichnis den einzu-

reichenden Unterlagen beigefügt. Aufgrund der damit zusätzlich vorliegenden Informatio-

nen konnten in der Vergangenheit in vielen Fällen Nachfragen der Finanzämter bei den 

Steuerpflichtigen bzw. ihren steuerlichen Beratern vermieden werden. An dieser Praxis 

sollte sich durch die Umstellung auf das elektronische Verfahren aus Sicht der Finanzver-
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waltung, aber auch nach Aussagen der am Umsetzungsverfahren zu § 5b EStG beteiligten 

Vertreter der steuerberatenden Berufe sowie der Wirtschaft grundsätzlich nichts ändern.  

Dennoch ist festzustellen, dass der Datenumfang bzw. Informationsgehalt der elektronisch 

eingereichten Gewinnermittlungsunterlagen erheblich von demjenigen der bisherigen pa-

pierbasierten Unterlagen abweicht. Ungeachtet der bestehenden elektronischen Möglich-

keiten werden Kontennachweise bzw. Anlagespiegel und -verzeichnisse in deutlich weni-

ger Fällen als bisher übermittelt. Dies führt sowohl bei den Finanzämtern als auch den Un-

ternehmen/steuerberatenden Berufen aufgrund von vermehrtem Klärungs- bzw. Erläute-

rungsbedarf und den hieraus resultierenden Rückfragen zu erheblichem Mehraufwand. 

Reichen die elektronisch übermittelten E-Bilanz-Daten für eine steuerrechtliche Beurteilung 

nicht aus, hat das Finanzamt den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln (§ 88 AO) 

Ausgehend hiervon können erforderliche Unterlagen, insbesondere auch Auszüge aus 

dem Buchführungswerk, Kontennachweise etc. nachgefordert werden. Im Falle der Anfor-

derung von Kontennachweisen (ggf. nur für Teilbereiche) sollte insoweit um eine (erneute) 

detailliertere elektronische Übermittlung der E-Bilanz-Daten gebeten werden. Das Daten-

schema enthält für diesen Zweck eine entsprechende Erläuterungsposition in den Grund-

daten. Im Unterschied zu Bilanzberichtigungen und Bilanzänderungen ist in diesen Fällen 

(lediglich detailliertere Darstellung zu Erläuterungszwecken) § 4 Abs. 2 EStG nicht ein-

schlägig. 

Den Rückmeldungen aus der Praxis ist auch zu entnehmen, dass eine im Detailgrad von 

der Papierversion abweichende Übermittlung vielfach von den Unternehmen/steuerlichen 

Beratern nicht gewollt war, sondern lediglich auf Voreinstellungen in der genutzten Soft-

ware zurückzuführen ist.  

Um den ggf. entstehenden erhöhten Klärungs-/Erläuterungsbedarf zu minimieren wird an-

geregt, im Rahmen von Klimagesprächen mit Vertretern der steuerberatenden Berufen auf 

die Problematik hinzuweisen und auf die Übermittlung von Kontennachwei-

sen/Anlagespiegeln und -verzeichnissen etc. entsprechend den bisher in Papier einge-

reichten Unterlagen hinzuwirken. Hierzu können die in der Anlage beigefügten Schautafeln 

genutzt werden. Darin ist u. a. exemplarisch dargestellt, wie im Datev-System Voreinstel-

lungen zur Übermittlung von Kontennachweisen hinterlegt werden können. 

Wie die Ergänzung der E-Bilanz um einen Anlagespiegel Schritt für Schritt geht, zeigt 
DATEV in seinem Service-Video auf  
 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156322 
 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156322
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Diese Einkommensteuer-Kurzinformation ist der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein 

und dem Steuerberaterverband Schleswig-Holstein einschl. der Schautafeln zur Kenntnis 

übersandt worden. 

(VI 306 - S 2130 - 048 / Bearbeiterin Heike Grönwald, App.: 4005) 

 

Norm:   § 5b EStG 

Schlagworte: E-Bilanz, gesetzlicher Übermittlungsumfang, Möglichkeit zur Übermitt-

lung weiterer Unterlagen 

 


