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What’s New XBRL Interface Microsoft Dynamics NAV 
2013 / 2009 

Verfügbarkeit / Download 
Für Microsoft Dynamics NAV 2013 

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/msdyn_xbrlgermanybalanceprofitlossnav2013.htm 

Für Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/msdyn_xbrlgermanybalanceprofitlossnav2009sp1.htm 

https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/msdyn_xbrlgermanybalanceprofitlossnav2013.htm
https://mbs.microsoft.com/customersource/downloads/taxupdates/msdyn_xbrlgermanybalanceprofitlossnav2009sp1.htm
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Setup Vorbereitung  
Die aktuelle Taxonomie kann von der Seite www.esteuer.de bezogen werden. Zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieses Dokumentes ist die Version 5.1 die aktuelle. Laden Sie die Taxonomie 

im XBRL Format herunter. 

Sie haben dann diese hgb-taxonomy-release-coreplusbranches-2012-06-01-p1.zip Datei, 

die Sie in ein Verzeichnis entpacken. 

 

Abbildung 1 Übersicht Taxonomie 

Unterstützt werden die de-gaap-ci-2012-06-01 und die de-gcd-2012-06-01. Die GCD enthält 

Stammdaten und die GAAP enthält die Dateien für G+V und Bilanz. 

Die Verzeichnisse sind gefüllt mit einer .XSD Datei, diese wird durch die beigefügten .XML 

Dateien für Menschen lesbar gemacht. Die .XML Dateien enthalten zum Beispiel die 

Beschreibungen der einzelnen Zeilen mit z.B. Kontonamen oder Überschriften etc. Andere 

beschreiben wie die Zeilen verschachtelt dargestellt werden sollen und wieder andere 

Beschreiben z.B. Summen die gebildet werden. (Label, Presentation, Calculation). Ein 

anderer Name für diese Dateien ist auch Linkbases. 

 

http://www.esteuer.de/
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Setup 
Die XBRL Taxonomien finden Sie unter: 

/Departments/Finanzmanagement/Finanzbuchhaltung/Analyse & Berichtswesen und dann 

mit XBRL-Taxonomien bezeichnet. Erzeugen Sie dort eine neue Zeile für die GCD 

(Stammdaten oder Global Common Data). 

 

Abbildung 2  XBRL Schemata 

Tragen Sie in das Feld „targetNamespace“ "http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gcd-2012-06-

01" ein.  

Klicken Sie im Anschluss auf Schemata und dann auf „Importieren“. Wählen Sie dann die „de-

gcd-2012-06-01.xsd“. In der .XSD sind einige Dateien vermerkt, die automatisch nachgeladen 

werden können. Microsoft Dynamics NAV fragt diese ab und Sie müssen nur jeweils mit 

„Öffnen“ bestätigen, dann werden diese Dateien (Linkbases) automatisch eingelesen. Die sind 

z.B. die Label Dateien. 

Neben diesen automatisch importierten Linkbases müssen wir nun noch eine weitere 

Importieren, die für die Darstellung notwendig ist. 

Klicken Sie also auf Linkbases und wie Sie sehen sind dort die vier eben automatisch 

importierten Zeilen schon aufgeführt. 

http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gcd-2012-06-01
http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gcd-2012-06-01
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Abbildung 3 Linkbases 

Erzeugen Sie eine neue Zeile vom Typ „Darstellung“ und klicken Sie auf Importieren. 

Wählen Sie „de-gcd-2012-06-01-presentation.xml“ und bestätigen Sie die Frage „Möchten 

Sie die Linkbase jetzt auf die Taxonomie anwenden mit Ja. 

Bestätigen Sie im Anschluss das Linkbase Fenster und das XBRL Schemata mit Ok und rufen 

Sie von den XBRLTaxonomies die Zeilen auf: 
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Abbildung 4 Aufruf XBRL Zeilen 

 

Zeilen die in der Taxonomie enthalten sind, aber von keiner „Presentation“ an die richtige 

Stelle sortiert worden sind, stehen „wild“ in der Liste herum. Sie können durch einen Klick 

auf „Nur Darstellung anzeigen“ die Ansicht übersichtlicher gestalten. Die GCD sieht dann z.B. 

so aus, wenn alle Zeilen zusammengefaltet sind. 

 

Abbildung 5 Taxonomie Ansicht 
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Und diese kann dann aufgefaltet werden: 

 

Abbildung 6 Taxonomie Zeilen 

 

Für die Bilanz und die G+V müssen wir nun den Vorgang wieder holen. Legen Sie also eine 

neue Taxonomie an, vielleicht mit dem Namen GAAP und füllen den „targetNamespace“ mit 

„http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2012-06-01” auf. Rufen Sie dann die XBRL-

Schemata auf und klicken Sie auf “Importieren” und wählen Sie die “de-gaap-ci-2012-06-01.xsd“ 

zum Import aus. Auch hier werden die Label und Referenz automatisch eingelesen, Sie müssen 

lediglich mit „Öffnen“ bestätigen. Diese Dateien sind größer, dementsprechend dauert es etwas 

länger. 

http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2012-06-01
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Abbildung 7 Linkbases 

Auch hier müssen wir wieder einige Linkbases manuell installieren und zwar die „presentation“ 

und „calculation“ für die G+V und die Bilanz. 

Erzeugen Sie also nun jeweils eine Zeile vom Typ „Darstellung“ für die Bilanz und lesen Sie die 

„de-gaap-ci-2012-06-01-presentation-balanceSheet.xml“ ein. Im Anschluss daran eine Zeile vom 

Typ „Berechnung“ für die Datei: „de-gaap-ci-2012-06-01-calculation-balanceSheet.xml“. Achten 

Sie darauf, dass Sie nicht aus Versehen die „Calculation“ in die „Darstellung“ importieren, wenn 

Sie den Dateidialog öffnen, stehen die „Calculations“ vor den „Presentations“! 

Wiederholen Sie das Ganze und erzeugen Sie noch zwei Zeilen für die „de-gaap-ci-2012-06-01-

presentation-IncomeStatement.xml“ und die „de-gaap-ci-2012-06-01-calculation-

IncomeStatement.xml“, die dann die G+V darstellen. 

Auf die Fragen, ob Sie die Linkbase auf die Taxonomie anwenden möchten, antworten Sie 

jeweils mit „Ja“. 
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Wenn Sie dann zurück in die XBRL Taxonomien schauen und auch hier „Nur Darstellung 

anzeigen“ anklicken. Sieht das Ergebnis so aus: 

 

Abbildung 8 Ansicht Zeilen 

Das Vorgehen in NAV 2009 ist analog. 
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Weiteres Vorgehen 
Sie können nun anfangen, die Sachkonten zuzuweisen. Eine genaue Erklärung finden Sie in 

den Schulungsunterlagen „Advanced Finance“ in Kapitel 8. 

https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/trainingmaterials/student/

course80535 

Eine Beschreibung in deutscher Sprache ist hier vorhanden, bezieht sich allerdings auf die 

Version 2009 „Business Intelligence für Information Worker“ in Kapitel 2: 

https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/trainingmaterials/student/

course80103.htm 

 

https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/trainingmaterials/student/course80535
https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/trainingmaterials/student/course80535
https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/trainingmaterials/student/course80103.htm
https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/trainingmaterials/student/course80103.htm
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Neu seit dem letzten Release 
Die folgenden Dinge wurden seit dem letzten Release geändert: 

1. In den Objekten war nur die Form 589 vorhanden, jedoch nicht die Page. Diese konnte mit 

dem Transformation Toolkit erzeugt werden, ist aber jetzt in den zu importierenden 
Objekten vorhanden. (Nur NAV 2009) 

2. Hatten Zeilen den gleichen Namen, kamen jedoch in unterschiedlichen Stellen vor (z.B. 

Unternehmens ID), wurden diese nur einmal eingelesen. Jetzt werden diese Zeilen auch 

korrekt eingelesen. 

3. Unter bestimmten Umständen konnte der Report „XBRL – Instance exp. – Spez. 2“ 

Taxonomie Zeilen löschen, wenn das Lookup genutzt wurde. (nur NAV 2009) 

4. In NAV 2009 mussten Zeilen ohne Präsentation durch das manuelle setzen eines Filters 

herausgefiltert werden, nun gibt es auch hier ein Feld, mit dem das Filtern durch einen Klick 

durchgeführt wird. 
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Known Issues 
Für Microsoft Dynamics NAV 2009 sind folgende Probleme bekannt: 

1. Es kommt manchmal nach dem Importieren von Linkbases zu Problemen wenn diese 

auf die Taxonomie angewendet werden. 

 

Abbildung 9 – Fehlermeldung 

 

Der Fehler manifestiert sich nur im RTC und es wird zurzeit noch recherchiert wo genau 

das Problem ist. Der Importvorgang ist abgeschlossen und es kann im Anschluss die 

Linkbase manuell und fehlerfrei auf die Taxonomie angewendet werden. (Aktionen / 

Funktion / Auf Taxonomie anwenden) 

 

2. Öffnet man im RTC die Taxonomie Zeilen und vergrößert die Page, so wird der 

Zeilenbereich nicht vergrößert dargestellt, sondern der leere Block darunter: 

 

Abbildung 10 - Page 583 Ansicht vorher 

Wird die Pagedefinition wie folgt geändert, kann das Problem umgangen werden: 
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Wenn Sie in der Definition von Page 583 den unten markierten Block einfach nach unten 

verschieben. (Cut and Paste) 

 

Abbildung 11 - Page 583 Definition vorher 

So dass die Definition wie folgt aussieht: 

 

Abbildung 12 - Page 583 Definition nachher 

Dann skaliert die Page besser, nur die Filter werden dann unterhalb angegeben. 
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Abbildung 13 - Page 583 Ansicht nachher 
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Fragen und Antworten 
Frage: 

Wie kann ich Fehler im Mapping identifizieren? 

Antwort: 

Der Report „XBRL-Abbildung der Sachkonten Bericht“ dient dazu, Sachkonten zu 

identifizieren, die  nicht oder mehrfach im Mapping vorkommen. Dieser findet sich unter 

Departments/Finanzmanagement/Finanzbuchhaltung/Berichte/Sonstiges. 

Frage:  

Ich habe die importierten Zeilen mit den Zeilen einer Excel Visualisierung vergleichen und 

finde Unterschiede in der Reihenfolge. Ist das ein Fehler? 

Antwort: 

Die Ungenauigkeiten beziehen sich nur auf Zeilen innerhalb einer Ebene und eines 

Unterzweiges und haben somit keine Auswirkungen auf Summenbildungen o. ä. Die 

Ungenauigkeit entsteht dadurch, dass in den Taxonomie Zeilen die Sortierreihenfolge 

teilweise mit Nachkommastellen ausgewiesen und in eine Integer Zeilennummer 

umgewandelt werden.  

Frage: 

Ich benötige neben der Kerntaxonomie auch eine Branchentaxonomie, kann ich diese auch 

importieren? 

Antwort: 

Wir unterstützen lediglich die Kerntaxonomie. Es ist möglich, dass die Branchentaxonomie 

nicht fehlerfrei importiert werden kann.  

Frage: 

Aus Microsoft Dynamics NAV wird lediglich eine Datei erzeugt, jedoch findet keine 

Übermittlung statt. Gibt es Empfehlungen, welche Software dazu genutzt werden kann? 

Antwort: 

Wir können leider keine Empfehlungen geben. 

Frage:  

Welche Versionen werden unterstützt?  

Antwort:  

Wir unterstützen die Versionen ab Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.  
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Frage:  

Wird auch Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 unterstützt?  

Antwort:  

Nein, diese Version wird nicht mehr unterstützt. 

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Dynamics+NA

V&Filter=FilterNO  

Frage:  

Ist es richtig, dass direkt in XML exportiert wird und nicht in ein z.B. txt Format (zum 

Beispiel Kontenplan und Mapping Information)?  

Antwort: 

 Ja, es wird direkt das Format exportiert, welches über die Taxonomie spezifiziert ist.  

Frage:  

Wird es möglich sein auch nur für das „GAAP Modul (de-gaap-2012-06-01“) zu exportieren, 

wenn die anderen Daten (z.B. GCD) in einem anderen Programm verwaltet werden?  

Antwort:  

Ja, Sie können entscheiden, welche Schemen Sie importieren.  

Frage:  

Sind Sie sicher, dass Drittprodukte die XML Datei (GCD und GAAP) nutzen können?  

Antwort:  

Wir können keine Garantien für Drittprodukte abgeben. Es gibt jedoch Drittprodukte auf 

dem Markt die auch eine XML Datei einlesen und verarbeiten können. Die uns auf dem 

Markt bekannten Drittprodukte können XBRL exportieren, aber das Import Format mag 

unterschiedlich sein. Dies kann also nicht pauschal beantwortet werden.  

Frage:  

Wenn wir die GCD Informationen in den Taxonomiezeilen verwalten wollen, ist es richtig, 

dass der Anwender Textbemerkungen an die entsprechenden Taxonomiezeilen hängt, da 

das Text Feld in der Taxonomiezeile nur 80 Zeichen beinhalten kann.  

Antwort:  

Das ist richtig.  

Frage:  

Gibt es Pläne, die Kommentare etwas komfortabler eingeben zu können (z.B. 

Zeilenumbrüche usw.) Antwort:  

Es gibt derzeit keine Pläne dazu. 

 

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Dynamics+NAV&Filter=FilterNO
http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Dynamics+NAV&Filter=FilterNO
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Frage:  

Gibt es eine Funktionalität, um Mapping und Kommentare von einer Taxonomie in eine 

andere zu verschieben oder muss ich als Anwender alles neu eingeben, wenn die 

Taxonomie geändert wird.  

Antwort:  

Aus den XBRL Taxonomie Zeilen kann „Copy XBRL Setup“ aufgerufen werden, mit der das 

Setup übernommen werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht mittels RIM bzw. Rapid 

Start.  

Frage:  

Gibt es Pläne, den Demo Mandanten mit einem Demo Mapping für den Kontenrahmen in der 

Deutschen Cronus Datenbank zu hinterlegen?  

Antwort:  

Nein. 

Frage:  

Steht das XBRL Granule in allen Lizenzen ohne extra Kosten zur Verfügung?  

Antwort:  

Ja.  

Frage:  

Wird es ein White Paper geben, welches die nächsten Schritte für die betroffenen Anwender 

beschreibt? (Taxonomie einlesen, Mapping durchführen, Bemerkungen pflegen)  

Antwort: In diesem Dokument haben wir die benötigten Informationen zusammengetragen 

Frage:  

Wird es noch zusätzlich Erweiterungen geben, z.B. parallele Buchführung, um Steuerbilanz 

/ Handelsbilanz abbilden zu können?  

Antwort:  

Nein, es wird keine zusätzlichen Funktionalitäten mit dem E-Bilanz Release geben.  

Frage:  

Wird es erweiterte Möglichkeiten geben, um zum Beispiel Kommentare direkt in der 

Taxonomie Zeile erkennen zu können ohne in die Kommentare verzweigen zu müssen? (Für 

Pflichtfelder und andere Kommentare)  

Antwort:  

Nein, die bestehende XBRL Funktionalität wird nicht verändert werden.  
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Frage:  

Wird dies eine Änderung nur für den deutschen Markt sein oder wird es eine W1 Änderung, 

um auch noch andere EU XBRL Formate zu unterstützen.  

Antwort:  

Die Änderung wird erst einmal nur für den deutschen Markt sein.  

Frage:  

Wird es möglich sein, ein Rapid Start Setup mit herauszugeben, damit die Anwender das 

Mapping in Excel durchführen können und dann wieder über Rapid Start einlesen?  

Antwort: Ein fertiges Mapping können wir nicht bereitstellen.  

 


