Erweiterung des Funktionsumfangs und der Lizenzierung von XBRL Publisher ab 2017
Als im Jahr 2013 die E-Bilanz eingeführt wurde, sind den zur Übermittlung verpflichteten
Unternehmen vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) verschiedene Erleichterungen für die
ersten Jahre gewährt worden. Mit dem Geschäftsjahr 2015 (beginnend nach dem 31.12.2014) sind
diese Erleichterungen weggefallen. So müssen jetzt neben der Gesamthandsbilanz auch eigene
Datensätze für Sonder- und Ergänzungsbilanzen bei Personengesellschaften erstellt, bearbeitet
und übermittelt werden.
Damit Sie dieser Verpflichtung effizient nachkommen können, steht Ihnen bereits seit dem XBRL
Publisher Release 1.10 Ende 2015 das Modul S-E-Bilanzen zur Verfügung. Im Rahmen der
Wartungsvertragsauslieferung haben wir Sie bereits über das damit verbundene
Calling-Home-Konzept sowie eine anstehende Änderung der Lizenzierung und Abrechnung
informiert.
Zusätzlich erhalten Sie ab 2017 bzw. mit dem nächsten Release von XBRL Publisher im April 2017
im Rahmen des bestehenden Wartungsvertrags das Modul OfficeFiler, das u. a. bei der Bearbeitung
der Gesellschafter und der S-E-Bilanzen weitere Unterstützung bietet, z. B. bei der Neuanlage und
Pflege der Gesellschafterdaten. So können über MS Office Taxonomie-Bestandteile bearbeitet und
wieder in die Datenbank gesichert werden – dabei ergeben sich weiterhin Synergieeffekte aus
vorhandenen XLS-Dokumenten, die zur Erstellung und Dokumentation von E-Bilanz-Informationen
ohnehin vorhanden sind.
Für Sie als Nutzer von XBRL Publisher bedeutet dies: Ab dem 1.1.2017 berechnen wir bei
Personengesellschaften EUR 7,00 je angelegtem Gesellschafter und je Geschäftsjahr.
Hinweis: (Mehrfache) Übermittlungen, die z. B. für Sonder- und Ergänzungsbilanzen sowie bei
Korrekturen erforderlich sind, werden also nicht separat in Rechnung gestellt, sondern sind in dem
Preis für die Anlage des Gesellschafters bereits enthalten. Der neuen Lizenzierung liegt somit nicht
die Anzahl der tatsächlichen Übermittlungen, sondern nur die Anzahl der angelegten Gesellschafter
zugrunde. Ein Gesellschafter wird entsprechend der Gesellschafterpflege im GCD-Bereich eines
Gesamthandsprojekts durch den Eintritt in das Sonder- und Ergänzungsbilanz-Modul angelegt.

Gezählt wird die Anlage der Gesellschafter per Calling-Home-Verbindung, es muss keine gesonderte
Meldung erstellt werden.
● Basis für die Berechnung ist die Anzahl der Gesellschafter zum 31.12. des Vorjahres; sie
erfolgt mit der Jahresrechnung zu Beginn des Jahres, erstmalig mit der Anzahl 31.12.2016 zur
Berechnung für das Jahr 2017.
● Im laufenden Jahr angelegte Gesellschafter, die die Anzahl zum Vorjahresstichtag
übertreffen, werden im laufenden Jahr nicht nachberechnet, sondern werden erst zum 01.01.
des folgenden Jahres für die Berechnung berücksichtigt.
● Die Anzahl angelegter Gesellschafter wird jährlich über das Calling-Home-Verfahren
aktuell im Rahmen der Bearbeitung der Gesamthandsbilanz bei Übergabe der Gesellschafter
in das Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen gezählt.

Folgende pseudonymisierte Daten werden erhoben:
Beim Betreten der Perspektive Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen
• CollectiveOwnershipProjectUuid (36-stellige, eindeutige, zufällige UUID für das
Gesamthands-Projekt)
• TaxonomyId (z. B. „eBalance.core.20140402“)
• ShareholderCount (Anzahl Gesellschafter für das aktuell geöffnete Gesamthands-Projekt)
• BrandingCode (z. B. „audicon“)
• LicenseCode (Lizenzschlüssel)
• Build (Build-Version der E-Bilanz-Software)
Bei der Übermittlung eines Datensatzes:
• SubmissionType (EBALANCE_COMPLEMENTARY / EBALANCE_SUPPLEMENTARY =
Sonder- oder Ergänzungsbilanz)
• TaxonomyId (z. B. „eBalance.core.20140402“)
• ShareholderUuid (36-stellige,
eindeutige Zufalls-ID für den Gesellschafter)
• CollectiveOwnershipProjectUuid (36-stellige,
eindeutige Zufalls-ID für das Gesamthands-Projekt)
• BrandingCode (z. B. „audicon“)
• LicenseCode (Lizenzschlüssel)
• Build (Build-Version der E-Bilanz-Software)
• SubmissionTime (Versand-Startzeitpunkt des ELSTER-Versands)
• ResponseStatusCode (ELSTER-Status-Code des Versands)
• ResponseStatusText (ELSTER-Ergebnis- oder Fehlermeldung)
• TransferTicketId (ELSTER-Transferticket-ID)
• Token (36-stellige, eindeutige Zufalls-ID für den gesamten Versandvorgang)
Die verantwortende Stelle hinsichtlich der Datenerhebung und -verarbeitung sowie des Erstellens
einer möglichen Abrechnung bleibt dabei die Audicon GmbH als Ihr Vertragspartner. Die oben
beschriebenen Daten werden an den in Deutschland gehosteten Server https://hspsupport.ip4b.de Port
443 bei der die Abrechnungsdaten erhebenden und verarbeitenden Stelle (hsp, Norderstedt)
übertragen. Aufgrund einer umfänglichen Pseudonymisierung der Abrechnungsdaten ist der hsp ein
Rückschluss auf Sie, das heißt auf unseren jeweiligen Kunden, nicht möglich. Die hsp wird bei der
Datenverarbeitung im Auftrage und auf Weisung der Audicon GmbH als Auftragsdatenverarbeiter
tätig. Eine eigenständige Befugnis zur Datenverarbeitung besteht auf Seiten der hsp nicht.
Eine Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Abrechnung. Die Daten werden
gelöscht, wenn diese für und im Zusammenhang mit Abrechnungszwecke(n) nicht mehr benötigt
werden.
Sie haben Fragen? Wir helfen gerne weiter!
Sie wollen wissen, wie viele Gesellschafter Sie bei Personengesellschaften bereits angelegt haben?
Oder haben andere Fragen zu den neuen Modulen von XBRL Publisher und der neuen Lizenzierung?
Dann rufen Sie Ihren persönlichen Audicon Kundenberater unter 0211 / 520 59 – 430 an oder melden
sich per Mail unter Lizenz-XBRL@audicon.net bei uns.

