
Taxometer
E-Bilanz leicht gemacht

Zur Übermittlung der E-Bilanz 
gibt es viele technisch zuverläs-
sige Lösungen. Jedoch ist die 
 E-Bilanz insbesondere eine inhalt-
liche und prozessuale Herausforde-
rung. Der Taxometer von KPMG ist 
unsere Lösung für die Umsetzung.

Die Herausforderung
Das Besteuerungsverfahren wird weiter automati-
siert, digitalisiert und standardisiert. Beispielsweise 
will die Finanzverwaltung noch umfangreicher in 
die Einführung einer elektronischen „Steuerwelt“ 
investieren. Die E-Bilanz markiert somit lediglich 
den Anfang einer Entwicklung, die immer mehr an 
Dynamik gewinnen wird.

Mit dem Ende des Wirtschaftsjahres 2014 (bezie-
hungsweise 2014/2015) sind die letzten Erleich-
terungen in Form von Übergangsregelungen zur 
E-Bilanz ausgelaufen, wovon insbesondere Perso-
nengesellschaften betroffen sind.

Unsere Lösung
Der Taxometer von KPMG ist eine erprobte und 
ständig weiterentwickelte technische Lösung, die 
konsequent prozessorientiert konzipiert ist und 
dadurch den nachhaltigen Erfolg Ihres E-Bilanz-Pro-
jekts unterstützt. Sie profitieren beim Einsatz dieser 
Software zudem von der nahtlosen Integration der 
E-Bilanz in Ihre steuerlichen Deklarationsprozesse 
und auch die hohen Anforderungen an Personen-
gesellschaften werden durch den Taxometer umfas-
send abgedeckt.

Dateneingabe:  
zuverlässig und erprobt

Der Taxometer sorgt anhand eines ausgereiften 
und vielfach erprobten Verfahrens für eine schnelle 
und verlässliche Zuordnung Ihrer Konten zur Taxo-
nomie. Aufgrund verschiedener standardisierter 
Möglichkeiten zum Datenimport ist der Taxometer 
für sämtliche ERP-Systeme geeignet. Des Weite-
ren bestehen Standardschnittstellen, über die kom-
plette Bilanzstrukturen aus SAP eingelesen werden 
können.

Die Zuordnung erfolgt per Drag-and-drop-Funktion 
einfach und schnell: Bilanzposten können zusam-
men mit allen darunterliegenden Konten in einem 
Schritt zugeordnet werden, was Fehler bei der 
Datenerfassung vermeidet. Daraufhin können Sie 
Ihre Zuordnung effizient, übersichtlich und positi-
onsbezogen mit der Handelsbilanz abgleichen.

Die Eingabe steuerlicher Abweichungen und deren 
Fortentwicklungen werden im Taxometer durch 
automatische Abbildung bilanzieller Gegenpositio-
nen, also anhand der Buchungslogik, unterstützt. 
Dabei entscheiden Sie, ob die Abweichungen auf 
Positions- oder Sachverhaltsebene eingegeben wer-
den. Alternativ können die Informationen zu steuer-
lichen Abweichungen per Excel-Schnittstelle impor-
tiert werden.

Nicht nur steuerliche Modifikationen, sondern auch 
handelsrechtliche Anpassungen können im Taxome-
ter erfasst werden. Dadurch ist die Abbildung Ihrer 
testierten beziehungsweise festgestellten Handels-
bilanz sichergestellt. 

Neue Features für  
Personengesellschaften 

Der Taxometer kann Ihre Kapitalkontenentwick-
lung in wenigen Schritten schnell und sicher 
 abbilden. Die neuen Anforderungen der Finanz-
verwaltung werden dabei vollumfänglich erfüllt. 



Auch Sonder- und Ergänzungsbilanzen können 
strukturiert aufbereitet und anforderungsgemäß als 
eigene Datensätze übermittelt werden. Durch ein 
über geordnetes Stammdatenmanagement und eine 
 Verknüpfung der gesellschafterspezifischen Daten 
zur Gesamthandsbilanz behalten Sie stets den 
Überblick.

Anhand dieser Funktionalitäten können Sonder- und 
Ergänzungsbilanzen wie auch die Kapitalkonten-
entwicklung zeitsparend ermittelt und verarbeitet 
werden. Eingriffe in Ihr Rechnungswesen sind in 
diesem Zusammenhang nicht notwendig.

Review und Versand:  
einfach und sicher

Durch umfangreiche Validierungs- und Review- 
Möglich keiten unterstützt der Taxometer Sie 
schließ lich auch beim Versand einer rechtskonfor-
men E-Bilanz. Ihre E-Bilanz ist nach dem Versand 
gesichert und geschützt. Eine weitere Bearbeitung 
zu späteren Zeitpunkten ist jedoch möglich.

Berichtigungen, beispielsweise nach Betriebs prü-
fungen, können leicht eingearbeitet werden und 
E-Bilanzen für Folgejahre lassen sich automati-
siert anlegen. Ihre Bilanzstruktur wird übernom-
men und Ihre Wertansätze werden weiterentwi-
ckelt, wodurch sich der Arbeitsaufwand deutlich 
reduziert.

Im Ergebnis unterstützt der Taxometer verschie-
dene Varianten der Erstellung und Übermittlung 
Ihrer E-Bilanz. Dies erleichtert die Integration in 
Ihre bisherigen Steuererklärungsprozesse.

Unabhängig von Ihrer individuellen E-Bilanz-Strate-
gie minimieren Sie mit dem Taxometer die manuel-
len Eingriffe im Rahmen des Erstellungs- und Über-
mittlungsprozesses. Durch integrierte steuerliche 
Validierungen und Plausibilisierungen werden 
 eventuelle steuerliche Risiken und Fallstricke der 
E-Bilanz noch vor dem Versand erkannt.

Bestens für Sie aufgestellt
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich frühzeitig mit der 
maschinellen Aufbereitung steuerlicher Daten ver-
traut zu machen. KPMG begleitet Sie als kompe-
tenter Partner auf diesem Weg.

Ihre KPMG-Ansprechpartner stehen Ihnen jeder-
zeit gern dabei zur Verfügung, Ihre optimale Dekla-
ra tionsstrategie unter Einbindung der E-Bilanz zu 
erörtern und die Umsetzung zu begleiten. Sprechen 
Sie uns an!
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