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1. E-Bilanz 

 

Die E-Bilanz steht unmittelbar bevor; was dies für Ihr Unternehmen bedeutet, darüber möch-
ten wir Sie kurz informieren. 
 
a) Der Start 

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013 (bei abweichendem Geschäftsjahr 
2013/2014) ist auf elektronischem Wege an die Finanzverwaltung zu übertragen. Hierbei 
ist nicht nur der Übertragungsweg geändert, sondern die Finanzverwaltung verlangt deut-
lich detaillierte Angaben in den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, als dies 
bisher notwendig war. 

 
b) Der Übertragungsweg 

Die elektronische Übertragung erfolgt mittels des Datensatzes XBRL. Dieser Datensatz 
findet auch Verwendung bei der Einreichung der Unterlagen zum elektronischen Bundes-
anzeiger für die Offenlegung auf www.unternehmensregister.de. 
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c) Die betroffenen Unternehmen 

Betroffen von den Regelungen zur E-Bilanz sind alle bilanzierenden Betriebe. Es ist dabei 
gleichgültig, aus welchem Grunde bilanziert wird. Egal, ob Bilanzierungspflicht nach HGB, 
aufgrund des Steuerrechtes oder aus welchen Gründen auch immer besteht oder ob ein-
fach freiwillig bilanziert wird: Die Abschlüsse sind von den Regeln der E-Bilanz betroffen. 

 
d) Die Zielstellung der Finanzverwaltung 

Die Finanzverwaltung möchte mit der Einführung der E-Bilanz nicht nur die Daten auf 
elektronischem Wege zur Verfügung gestellt bekommen, sondern auch eine Vereinheitli-
chung der Inhalte von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bei allen Unternehmen 
erreichen. Zielstellung ist ein durch die EDV der Verwaltung schematisch auswertbarer 
Datensatz. Dieser Datensatz erfordert ein deutlich feingliedrigeres Aufteilen der Sachver-
halte auf Buchungskonten (Taxonomie genannt), als dies bisher der Fall war. 

 
Die Finanzverwaltung verfolgt dabei einen risikoorientierten Ansatz und möchte gezielt 
diese Unternehmen, die der detaillierten Aufteilung der Sachverhalte auf die Buchungs-
konten nicht und nur in geringem Umfang nachkommen, weitergehenden Prüfungen un-
terziehen. 

 
e) Der Umstellungsaufwand für Selbstbucher 

Es ist notwendig, bereits auf Ebene der laufenden Finanzbuchhaltung die Aufteilung der 
Geschäftsvorfälle auf die entsprechenden Konten vorzunehmen, da einen nachträgliche 
Umbuchung nur unter großem Aufwand möglich ist. 
 
Es ist somit unumgänglich, dass Sie im Rahmen der durch Sie erstellten Finanzbuchhal-
tung bereits eine detaillierte Aufgliederung der einzelnen Sachverhalte vornehmen. Sie 
sollten dabei den von Ihnen verwendeten Kontenrahmen auf Kompatibilität zu den Vor-
gaben der Taxonomie überprüfen. Auch inhaltlich ist es notwendig, sich mit den nunmehr 
geltenden Vorgaben auseinander zu setzen. Sie sollten davon ausgehen, dass der Bu-
chungsaufwand beträchtlich ansteigen wird. 
 
Falls Sie in diesen Bereichen Unterstützung benötigen, stehen wir als Ihr Partner in sämt-
lichen Angelegenheiten rund um Steuern und Rechnungswesen gerne zur Verfügung. 
Gerne können wir Ihnen auch ein Angebot zur Übernahme der laufenden Finanzbuchhal-
tung unterbreiten. 

 
f) Der Umstellungsaufwand bei Buchhaltung durch den Steuerberater 

Wir als Ihr Partner bei der Erstellung der laufenden Finanzbuchhaltung, stellen das not-
wendige Wissen und die EDV-technischen Voraussetzungen sicher, so dass Sie hier 
nichts zu unternehmen brauchen. 

 
 
 
 

2. Fahrtenbuch 

 

a) Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Um Nachteile zu vermeiden, hatten wir bereits mehrmals die Führung von ordnungsge-
mäßen Fahrtenbüchern angeraten. Sollte ein Fahrtenbuch nicht geführt werden, so emp-
fehlen wir, die betrieblichen Fahrten aufzuzeichnen, um den betrieblichen Anteil nachwei-
sen zu können. 

 
b) Betriebliche Fahrten 

Der betrieblichen Nutzung eines Kraftfahrzeugs werden alle Fahrten zugerechnet, die be-
trieblich veranlasst sind, die also in einem tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit dem Betrieb stehen. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte oder 
Familienheimfahrten sind dabei der betrieblichen Nutzung zuzurechnen. Die Überlassung 
eines Kraftfahrzeugs auch zur privaten Nutzung an einen Arbeitnehmer stellt für den 
Steuerpflichtigen (Arbeitgeber) eine vollumfängliche betriebliche Nutzung dar. 
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c) Anforderungen an das Fahrtenbuch 

Das Fahrtenbuch muss für das gesamte Wirtschafts- bzw. Kalenderjahr lückenlos und 
fehlerfrei geführt werden. 
Ein Fahrtenbuch muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Benennung des Fahrzeugs und amtliches Kennzeichen 
- Datum jeder Fahrt 
- Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt 
- Nur bei betrieblichen/geschäftlichen Fahrten (nicht bei privaten Fahrten): 

o Reiseziel (Ort, Straße, Hausnummer) 
o Reisezweck 
o aufgesuchte Geschäftspartner 

 
Zudem setzt die Anerkennung des Fahrtenbuchs voraus, dass dieses fortlaufend und 
zeitnah geführt und im Original vorgelegt wird.  
 
Fehlen z.B. die Angaben über die Kilometerstände des Fahrzeuges bei Beginn und Ende 
der betrieblich veranlassten Fahrt, so ist das Fahrtenbuch nicht ordnungsgemäß. 

 
d) Geschlossene Form 

Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss zeitnah und in äußerlich geschlossener Form 
geführt werden. In diesem Fahrtenbuch sind die zu erfassenden Fahrten einschließlich 
des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufen-
den Zusammenhang wiederzugeben. 
 
Der BFH fordert, dass die dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils (Privatfahr-
ten einschließlich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) an der Gesamtfahr-
leistung dienenden Aufzeichnungen eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit 
und Richtigkeit bieten und mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle Richtigkeit hin 
überprüfbar sein müssen. 

 
e) Elektronisches Fahrtenbuch 

Ein elektronisches Fahrtenbuch ist anzuerkennen, wenn sich daraus dieselben Erkennt-
nisse wie aus einem handschriftlich geführten Fahrtenbuch gewinnen lassen. Bei elektro-
nischen Fahrtenbüchern müssen nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten An-
gaben technisch ausgeschlossen sein. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die Ände-
rungen und Ergänzungen dokumentiert werden. 
 
Bei elektronischen Fahrtenbüchern sind regelmäßig folgende Angaben nachzutragen 
oder zu korrigieren: 
- Hausnummer 
- Geschäftspartner 
- Fahrtanlass 

 
Diese Nachträge müssen aber zeitnah erfolgen. 
 
Zur Problematik der elektronischen Fahrtenbücher hat nun die OFD Rheinland mit Kurz-
information vom 18.02.2013 Stellung genommen. Unter Hinweis auf das BMF wird in die-
ser Kurzinformation u. a. ausgeführt: 
“Es bestehen keine Bedenken, ein elektronisches Fahrtenbuch, in dem alle Fahrten au-
tomatisch bei Beendigung jeder Fahrt mit Datum, Kilometerstand und Fahrtziel erfasst 
werden, jedenfalls dann als zeitnah geführt anzusehen, wenn der Fahrer den dienstlichen 
Fahrtanlass innerhalb eines Zeitraums von bis zu sieben Kalendertagen nach Abschluss 
der jeweiligen Fahrt in einem Webportal einträgt und die übrigen Fahrten dem privaten 
Bereich zugeordnet werden.” 
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f) Mehrere Fahrzeuge 

Führt ein Steuerpflichtiger bei mehreren auch privat genutzten betrieblichen Kfz nur für 
einzelne der Fahrzeuge (ordnungsgemäß) ein Fahrtenbuch, so kann er für diese Fahr-
zeuge die private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen an-
setzen und für die anderen auch privat genutzten Kfz die sog. „Ein-Prozent-Regelung“ 
wählen. 
 
Es besteht somit eine Wahlfreiheit bezüglich der Ermittlungsmethode der privaten Nut-
zungen bei mehreren betrieblichen Fahrzeugen. So kann z.B. für das abgeschriebene 
Fahrzeug die Fahrtenbuchmethode und für das Neufahrzeug die sog. 1 %-Methode an-
gewandt werden. 

 
g) Wechsel der Methode 

Allerdings ist ein Wechsel bei den einzelnen Fahrzeugen während des Wirtschaftsjahres 
nicht möglich. Aber zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres kann neu entschieden wer-
den, für welches Fahrzeug die Fahrtenbuchmethode oder die 1 %-Methode angewandt 
werden soll. 
 
Gegen diese Rechtsauffassung (Wechsel der Methode während eines Jahres) wurde 
Revision beim Bundesfinanzhof erhoben.  

 
 
 
 

3. Inventur am Ende des Wirtschaftsjahres 

 

a) Regelungen zur Inventur 
Im Regelfall endet mit dem Ablauf des Kalenderjahres auch das Wirtschaftsjahr (Ge-
schäftsjahr). Nach § 240 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie den §§ 140 und 141 Abga-
benordnung (AO) ergibt sich die Verpflichtung zur Inventur. Danach sind die Jahresab-
schlüsse aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen zu erstellen. 
Somit sind nur bei bilanzierenden Steuerpflichtigen Bestandsaufnahmen erforderlich. 
Wird der Gewinn durch Einnahme-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 Einkommensteuer-
gesetz) ermittelt, so ist eine Inventur nicht erforderlich. 

 
b) Inventar 

Die Inventur wird beim Vorratsvermögen mittels einer körperlichen Bestandsaufnahme 
durchgeführt. 
Anhand der Inventur wird das Inventar (Aufzeichnung der einzelnen Vermögens-
gegenstände) erstellt. 

 
c) Vorratsvermögen 

Die Aufnahme des Vorratsvermögens erfolgt in sog. Inventurlisten (Aufnahmelisten). Die-
se Listen müssen durchgehend nummeriert sein und an Ort und Stelle ausgefüllt werden. 
Die Waren usw. sind einzeln aufzunehmen. 
Dabei sind anzugeben: 
- Stückzahl des entsprechenden Vorratsvermögens 
- Bezeichnung des jeweiligen Vorratsvermögens 
- Je nach Bewertungsverfahren:  

o Angabe der Einkaufspreise je Stück 
o Angabe der Anschaffungskosten je Stück 
o Angabe der Verkaufspreise je Stück 

 
Die Inventurlisten sind von den aufnehmenden Personen zu unterzeichnen. 
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4. Aussonderung von Unterlagen 

 

a) Fristberechnung 
Zu Beginn des Jahres 2014 dürfen wieder umfangreiche Geschäftsunterlagen ausgeson-
dert werden. Maßgeblich für die Berechnung dabei ist, wann, d. h. in welchem Jahr, 
letztmals ein Beleg erstellt wurde, eine Eintragung vorgenommen wurde bzw. die Ab-
schlussarbeiten durchgeführt wurden. Die rechtlichen Grundlagen hinsichtlich der Aufbe-
wahrungspflichten sind in § 257 HGB (Handelsgesetzbuch), § 147 Abs. 3 AO (Abgaben-
ordnung) und § 41 Abs. 1 EStG (Einkommensteuergesetz) niedergelegt. 
 
Beispiel:  
Die letzten abschließenden Buchführungsarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2002 wurden 
im November 2003 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Inventarverzeich-
nis dieses Wirtschaftsjahres berichtigt. 
 
Die Aufbewahrungsfrist für die o.g. Unterlagen beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem 
letztmalig Eintragungen oder Änderungen vorgenommen wurden. Dies ist das Jahr 2003. 
Somit beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres 2003 und endet mit Ablauf des Jahres 
2013. 
 
Die Unterlagen für 2002 dürfen dann erst mit Ablauf des Jahres 2013 ausgesondert wer-
den. 

 
b) 10-jährige Aufbewahrungspflicht 

Die 10-jährige Aufbewahrungsfrist gilt z.B. für folgende Unterlagen: 
- Prima-Nota 
- Saldenlisten 
- Sachkonten 
- Debitoren- und Kreditorenkonten 
- Eröffnungsbilanz 
- Jahresabschluss und Lagebericht 
- Anlagenverzeichnis 
- Warenbestandsaufnahmen 
- Verträge (Soweit es sich um Dauerverträge handelt, z.B. Mietverträge, die auch für 

die nachfolgenden Jahre gelten, gilt die Aufbewahrungsfrist der nachfolgenden Jah-
re) 

- Organisationsunterlagen zur Buchführung 
- Kassenberichte, Kassenbücher 
- Bankauszüge, Darlehensauszüge 
- Eingangsrechnungen, falls Verwendung als Buchungsbeleg 
- Ausgangsrechnungen, falls Verwendung als Buchungsbeleg 
- Buchungsbelege 

 
c) 6-jährige Aufbewahrungspflicht 

Die 6-jährige Aufbewahrungsfrist gilt z.B. für folgende Unterlagen: 
- Schriftverkehr bzgl. des Geschäftsverkehrs  
- Lohnkonten sowie die dazugehörigen notwendigen Belege und Bescheinigungen mit 

entsprechenden Eintragungen. 
- Sämtliche sonstige für die Besteuerung bedeutsamen Unterlagen 
- E-Mail, soweit sie nicht unter die 10-jährige Aufbewahrungspflicht fallen. 

 
d) Lieferscheine 

Auch wenn sich die Angaben aus den Rechnungen ergeben, fallen die Lieferscheine un-
ter die Aufbewahrungspflicht. Lieferscheine sind als empfangene Handels- oder Ge-
schäftsbriefe nach § 147 Abs. 1 Nr. 2 AO aufbewahrungspflichtig. 
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Dabei gilt für diese empfangenen Handelsbriefe eine 6-jährige Aufbewahrungspflicht. 
Sollten die Lieferscheine als Buchungsbeleg verwendet werden, gilt für die Lieferscheine 
die 10-jährige Aufbewahrungsfrist nach § 147 Abs. 1 Nr. 4 AO. 
 

e) Aufbewahrungspflicht nach dem Umsatzsteuergesetz 
Gemäß § 14b Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) hat der Unternehmer aufzubewahren: 

 

- ein Doppel der Rechnung, die er selbst oder ein Dritter in seinem Namen und für 
seine Rechnung ausgestellt hat, 

- alle Rechnungen, die er erhalten oder die ein Leistungsempfänger oder in dessen 
Namen und für dessen Rechnung ein Dritter ausgestellt hat.  

 

Die Aufbewahrungsfrist beträgt zehn Jahre und beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Rechnung ausgestellt wird. Die Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, 
soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für welche die Fest-
setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist (§ 147 Abs. 3 Satz 3 AO).  
 

Die Aufbewahrungspflichten gelten auch: 
- für Fahrzeuglieferer (§ 2a UStG), 
- in den Fällen, in denen der letzte Abnehmer die Steuer nach § 13a Abs. 1 Nr. 5 

UStG schuldet, für den letzten Abnehmer und  
- in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG 

schuldet, für den Leistungsempfänger (unabhängig davon, ob die Leistung für den 
unternehmerischen oder nichtunternehmerischen Bereich bezogen wurde).  

 
f) Vernichtungsverbot für bestimmte Unterlagen 

Ein Vernichtungsverbot besteht allerdings für die o.g. Unterlagen, wenn  
- eine Außenprüfung bereits begonnen hat und diese Unterlagen für diese Außenprü-

fung von Bedeutung sind, oder 
- ein steuerstrafrechtliches bzw. bußgeldrechtliches Ermittlungsverfahren anhängig ist, 

oder 
- ein Rechtsbehelfsverfahren aufgrund einer Außenprüfung zu erwarten ist, oder 
- die Belege sind für Zeiträume bedeutsam, für die eine Steuerfestsetzungsfrist noch 

nicht abgelaufen ist. 
 
g) Private Unterlagen 

Private Unterlagen, wie zum Beispiel Belege zu Zins- und Mieteinnahmen, Sonderausga-
ben, außergewöhnlicher Belastung, Werbungskosten usw. unterliegen regelmäßig keiner 
Aufbewahrungspflicht. D. h., sobald für das jeweilige Jahr eine endgültige Steuerfestset-
zung vorliegt, könnten diese Belege vernichtet werden. Solange der Fall „offen“ ist 
(Rechtsmittel oder Vorbehalt der Nachprüfung/Vorläufigkeitsvermerk), sollten die Belege 
aufbewahrt werden, da im Regelfall die Beweispflicht beim Steuerbürger liegt, wenn es 
sich um steuermindernde Anträge handelt. 

 
h) Aufbewahrungspflicht bei Lieferungen und Leistungen für den Privatbereich 

Seit dem 01.08.2004 gilt eine Aufbewahrungspflicht für Nicht-Unternehmer. Soweit eine 
steuerpflichtige Werklieferung oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem 
Grundstück vorliegt, besteht eine Rechnungsausstellungspflicht auch gegenüber einem 
Nicht-Unternehmer. Der Nicht-Unternehmer (Leistungsempfänger) hat die Rechnungen, 
einen Zahlungsbeleg oder andere beweiskräftige Unterlagen zwei Jahre aufzubewahren. 
Die 2-Jahres-Frist gilt nur, wenn er 
1. nicht Unternehmer ist oder 
2. Unternehmer ist, aber die Leistung für seinen nichtunternehmerischen Bereich ver-

wendet.  
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rech-
nung ausgestellt worden ist. 



 7 

 
 

5. Aufbewahrung bei Überschusseinkünften über 500.000 Euro 

 

a) Aufbewahrungspflichten für bestimmte Steuerpflichtige 
In § 147a AO finden sich Aufbewahrungsvorschriften für bestimmte Steuerpflichtige mit 
Überschusseinkünften. 
 
Die Regelung betrifft Steuerpflichtige, bei denen die Summe der positiven Überschuss-
einkünfte (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7 EStG) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr beträgt. Eine 
Saldierung mit negativen Einkünften findet nicht statt.  
 
Die Verpflichtung zur Aufbewahrung der Unterlagen für die Überschusseinkünfte beginnt 
nach Ablauf des Jahres, in dem erstmals die Grenze von 500.000 € überschritten wird. 
Einer besonderen Aufforderung durch das Finanzamt bedarf es nicht.  
 
Dies bedeutet, dass bei Überschreiten der Grenze von 500.000 € im Jahre 2012 ab 2013 
die Aufbewahrungspflicht greift. 
 

b) Welche Unterlagen sind aufzubewahren? 
Im Gesetzestext des § 147a AO heißt es lediglich, dass „die Aufzeichnungen und Unter-
lagen über die den Überschusseinkünften zu Grunde liegenden Einnahmen und Wer-
bungskosten sechs Jahre aufzubewahren“ sind. 

 
 
 
 

6. Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen 
und  ersetzt keine Beratung. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


