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EDITORIAL Liebe Leserin, lieber Leser,

nach wie vor bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag und hat vielfältige Auswirkungen.  
Zu allem Überfluss gibt es die Gefahr einer Infektion nicht nur auf humanbiologischer Ebene, sondern 
auch in digitaler Form. Auch hier ergeben sich immer neue Angriffsformen und Weiterentwicklungen 
von vorhandenen Viren. Vieles haben beide Arten gemein, idR. verändern sie vorhandenes Material, 
nutzen die angegriffene Plattform zur Verbreitung oder wollen gezielt zerstören.

Wo es auf humanbiologischer Ebene Zellen und Gewebestrukturen sind, die angegriffen werden, so 
sind es in digitaler Form zumeist Daten und darüber hinaus ganze Anwendungslandschaften und die 
Prozesse eines Unternehmens.

In dieser Ausgabe erfahren Sie ein wenig mehr über die typischen Gefahren in der Cybersecurity und 
welche Möglichkeiten bestehen, um präventiv handeln zu können.

Vorgeschaltet zu den Fokusthemen geben wir einen Überblick zu aktuellen Themen und rechtlichen  
Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung.

Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund.

Ihr Markus Müller
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Ak TuELLE THEMEN

 
Überarbeitung des BsI IT-Grundschutz-kompendiums in Version 2021

Im Februar 2021 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine 
aktualisierte Version des IT-Grundschutz-Kompendiums vorgestellt und veröffentlicht. 
Darin finden sich mittlerweile nun 96 IT-Grundschutz-Bausteine. Viele davon wurden 
in der Edition 2021 grundlegend überarbeitet. Neu hinzugekommen sind CON.10 Ent-
wicklung von Webanwendungen und INF.11 Allgemeines Fahrzeug. Außerdem hat sich das 
BSI bemüht, Redundanzen über Bausteingrenzen hinaus aufzulösen und die betroffenen 
 Bausteine dabei zu verschlanken. Das geschah, indem einige Rollen zusammengefasst  
wurden, was auch zu einer besseren Anwendbarkeit führt.

Das IT-Grundschutz-Kompendium kann genutzt werden, um die Informationssicherheit in 
einem Unternehmen erheblich zu verbessern. Vielerorts ist es Grundlage für die Ein führung 
eines Informations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS), denn das BSI liefert hier 
bewährte und praxistaugliche Empfehlungen.

Sie können das neue IT-Grundschutz-Kompendium online auf der Website des BSI abrufen, 
oder eine gedruckte Version bei Reguvis Fachmedien GmbH erwerben.

Emotet-Netzwerk zerschlagen

Passend zu einem Fokusthema dieses Rundschreibens ist es der Polizei in Zusammenarbeit 
mit der Staatsanwaltschaft gelungen, das Emotet-Netzwerk, auch oft als „König der Schad-
software“ bezeichnet, zu zerschlagen.

Zum Hintergrund: Emotet ist eine Schadsoftware (Makrovirus in Office-Dokumenten), 
 welche in der Vergangenheit für einige Ausfälle mit zum Teil dramatischen Folgen gesorgt 
hat. So mussten mehrere Krankenhäuser, nach einem Emotet-Angriff, ihren medizinischen 
Betrieb einstellen und konnten Patienten nicht ausreichend versorgen. Betroffen waren 
darüber hinaus auch Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und nicht zuletzt private 
Anwender, die keinen Zugriff mehr auf ihre Daten hatten oder dadurch Opfer von Phishing-
Attacken und missbräuchlich genutzten Online-Banking-Daten wurden. Denn wurden  
Systeme mit Emotet infiziert, waren diese auch kurz darauf Opfer weiterer Schadsoftware.

Wer mehr über diese Angriffsart erfahren möchte, kann sich bei YouTube ein Video des 
heise Verlags anschauen, der selbst Opfer eines Emotet-Angriffs war und diesen unter 
Zuhilfenahme eines externen Dienstleisters aufgearbeitet hat. Sie finden das Video, 
indem Sie bei YouTube nach dem Titel suchen: „Emotet trifft Heise – Einblicke in einen  
Trojaner-Angriff“.

Überarbeitung des IT-Grundschutz-
Kompendiums in Version 2021.

Mehrjähriger Einsatz von Polizei und 
Staatsanwaltschaft führt zur  
Zerschlagung des Emotet-Netzwerks.
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Besser geschützt durch Business Continuity – Was tun nach einem 
Cyberangriff?

Wenn Sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind, ist es äußerst hilfreich eine  Strategie 
zu haben, wie der Wiederanlauf der IT und damit der Unternehmensprozesse gelingen 
kann. Oftmals haben Unternehmen dazu einen IT-Notfallplan/-konzept etabliert, das ver-
schiedene Szenarien abdeckt und klare Handlungsabfolgen vorsieht, um zum Beispiel 
einen Schwenk der Anwendungslandschaft in ein Ausweich-Rechenzentrum zu vollziehen.

Das BSI hat in diesem Zusammenhang den neuen Standard 200-4 veröffentlicht (steht 
auf der BSI-Website zur Verfügung), der praxisnahe Anleitungen zum Aufbau eines so 
 genannten Business Continuity Management Systems gibt. Der neue Standard ist die 
 Weiterentwicklung des BSI Standards 100-4, der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie 
und neue Erfahrungen aus dem Bereich der Business Continuity berücksichtigt.

BMF aktualisiert FAQ „Corona“ (steuern): Außenprüfungen finden  
vermehrt digital statt

Das Bundesministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder haben 
verschiedene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise 
 unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen zu entlasten. Ziel ist es, 
die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, die durch die Corona-Krise in wirtschaft-
liche Schwierigkeiten geraten sind.

Abrufbar sind die FAQ (Frequently Asked Questions, deutsch: häufig gestellte Fragen) in 
der aktuellsten Fassung unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html 

Die FAQ sollen einen kurzen Überblick über die näheren Einzelheiten der entsprechenden 
Maßnahmen geben. Die Ausführungen gelten als allgemeine Hinweise im Umgang mit den 
sich aufdrängenden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Ent-
scheidung im Einzelfall obliegt nach wie vor den Finanzämtern, den Kommunen bzw. den 
weiteren Ansprechpartnern. Die FAQ wurden zuletzt am 3. Februar 2021 aktualisiert.

Unter dem Abschnitt V nimmt das BMF zu den Außenprüfungen Stellung. Außenprüfungen 
können weiterhin angeordnet und durchgeführt werden. Die Finanzbehörden werden im 
Vorfeld die aktuelle Situation, die Belange der zu prüfenden Unternehmen sowie gesund-
heitliche Aspekte angemessen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die 
Bestimmung des Prüfungszeitpunkts.

Schlussbesprechungen können auch ohne persönliche Anwesenheit, zum Beispiel tele-
fonisch oder per Videokonferenz, durchgeführt werden. Bei Bedarf kann die Schluss-
besprechung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ferner kann die 
 Übersendung der Prüfungsfeststellungen auch schriftlich erfolgen, gegebenenfalls kann 
der Steuerpflichtige auf eine Schlussbesprechung verzichten.

Im zweiten Fokusthema dieser Ausgabe geben wir Hinweise zum digitalen Prüfungs-
vorgehen der Finanzverwaltung und wie sich Unternehmen optimal auf die digitale  
Außenprüfung vorbereiten können.

Mit Business Continuity Management 
die Resilienz in einem Unternehmen 
verbessern und gegen Cyber-Angriffe 
geschützt sein.

Steuerliche Erleichterungen aufgrund 
Corona durch BMF beschlossen.

BMF erstellt Corona FAQ für  
Steuerpflichtige und Unternehmen.

Letzte Aktualisierung der Corona FAQ 
am 3. Februar 2021

Außenprüfungen finden  
weiterhin statt, werden aber auf die 
aktuelle Situation angepasst.  
Dies deutet auf vermehrte digitale  
Außenprüfungen hin.

Schlussbesprechungen finden  
telefonisch oder per Video-Konferenz 
statt.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html%20
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html%20
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Ransomware-Angriffe bleiben 
zumeist unveröffentlicht, haben aber 
teils dramatische Auswirkungen auf 
die betriebliche Wertschöpfung.

Auch die Rechnungslegung wird oft 
durch einen Ransomware-Angriff 
negativ beeinflusst.

Reaktion oder Prävention?

Der Download von veröffentlichten 
Entschlüsselungstools kann bereits 
eine Lösung zur Beseitigung der 
Schäden sein.

FOkusTHEMEN

Wie Ransomware die Cybersecurity gefährdet

Gefahren und Auswirkungen auf die Rechnungslegung

Motivation
Nur die wenigsten Vorfälle finden ihren Weg in die Zeitungen, die meisten werden vertrau-
lich behandelt: Viele Unternehmen werden Opfer von Ransomware-Angriffen, bei denen 
kritische Unternehmensdaten verschlüsselt werden. In der Folge stehen ganze Fertigungs-
straßen still, Betriebe können nicht mehr ordnungsgemäß fortgeführt werden. Das führt 
schnell zu dramatischen Umsatzeinbußen. Es ist daher von erheblicher Bedeutung, dieses 
Risiko zu minimieren.

Die häufigsten Angriffsziele einer IT-Unternehmensinfrastruktur sind E-Mail- und 
 Kommunikationsdienste, Auftrags- und Kundenverwaltung, Rechnungswesen und Control-
ling, der Webauftritt, Software zur Erbringung von Dienstleistungen, Banking- und Trading-
systeme, Lager- und Logistikanwendungen sowie die Produktionssteuerung.

Mit Bezug auf die Rechnungslegung ergeben sich zahlreiche Auswirkungen eines solchen 
Angriffs, darunter vornehmlich die Gefährdung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
durch falsche oder nicht korrekte Abrechnungen. Es kommt dann schnell zu einer 
Ge fährdung der Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Verbindlichkeit und Authen-
tizität der Daten und damit der Rechnungslegung.

Handlungsempfehlung und Maßnahmen
An dieser Stelle ist zwischen zwei Szenarien zu unterscheiden: 1. Sie haben einen Ransom-
ware-Angriff hinter sich oder sind unmittelbar betroffen und 2. Sie wollen sich präventiv 
gegen einen solchen Angriff schützen.

Im ersten Szenario können Sie zunächst die folgende Website besuchen, um zu prüfen, ob 
es bereits ein veröffentlichtes Entschlüsselungstool für den jeweiligen Kryptotrojaner gibt: 
https://id-ransomware.malwarehunterteam.com/index.php?lang=de_DE 

Auf dieser Website werden knapp tausend (Stand Februar 2021) Ransomware-Krypto-
trojaner erkannt und entsprechende Entschlüsselungstools angeboten. Vielleicht reicht 
dieser Schritt schon, um Ihre Daten wiederherzustellen und eine Lösegeldzahlung oder  
technische Schritte zur Datenwiederherstellung nicht in Betracht ziehen zu müssen.

https://id-ransomware.malwarehunterteam.com/index.php%3Flang%3Dde_DE%20
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Maßnahmen-Katalog, um präventiv 
zu handeln und einem Ransomware-
Angriff zuvor zu kommen.

 
Für Szenario 2, also die Vorsorge vor einem Ransomware-Angriff, sind vor allem folgende 
Maßnahmen zu empfehlen:

Praxistipps für unternehmen

�� Halten Sie sämtliche Client- und Server-Software immer auf dem neuesten 
Patch-Stand.

�� Nutzen Sie Antivirus-, Firewall-, Intrusion Detection und –Prevention Systeme 
(IDS/IPS).

�� Nutzen Sie White- oder Blacklists für eine Anwendungssteuerung, d.h. die 
White list entscheidet, welche Programme ausgeführt werden dürfen, die Black-
list hingegen welche nicht – je nachdem welche der beiden Ansätze einfacher 
umzus etzen ist.

�� Setzen Sie das Zero-Trust-Modell bei der Verteilung von Zugriffsrechten und  
Benutzerrollen um, d.h. erteilen Sie so wenig Zugriff wie notwendig.

�� Falls Sie eine Bring your own Device Strategie (BYOD) verfolgen, nutzen Sie Mobile 
Device Management-Software, um auch diese Geräte zu prüfen und eine Einbin-
dung in Ihre Unternehmensinfrastruktur zu genehmigen oder zu unterbinden.

�� Führen und pflegen Sie einen durchdachten Backup- und Recovery-Plan, inkl.  
Versionierungen, verschiedene Aufbewahrungszeiten und vor allem –orte, so 
dass Backups physisch vom Unternehmensnetz getrennt und offline aufbewahrt 
werden. Das stellt sicher, dass Sie immer über einen aktuellen Datenbestand 
verfügen, der frei von Viren/Ransomware ist.

�� Segmentieren Sie Ihr Unternehmensnetz, führen Sie eine sogenannte demilita-
risierte Zone (DMZ) ein und trennen Sie damit kritische Unternehmensteile vom 
Internet/bzw. öffentlichen Bereich.

�� Schulen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig zum Umgang mit IT-Systemen/Software 
und bzgl. der IT-Security.

�� Führen und pflegen Sie ein IT-Notfallhandbuch mit festen Vorgehensweisen  
für den Eintritt unterschiedlicher Szenarien und üben Sie diese regelmäßig.

�� Führen Sie Software-Lösungen für den automatischen Wiederanlauf nach einem  
Cyberangriff ein, beispielsweise zum Schwenk auf ein Ausweich-Rechenzentrum.

 

Gern beraten wir Sie bei der Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen, um Sie best-
möglich vor Cyberangriffen zu schützen. Sprechen Sie uns gerne an!
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Digitale Betriebsprüfung

Analysemöglichkeiten der Finanzverwaltung und wie sich unternehmen optimal 
vorbereiten 

Digitale Anforderungen an die Prüfung
Die Corona-Pandemie treibt in vielen Bereichen des Lebens die Digitalisierung voran. Dies 
gilt auch für steuerliche Betriebsprüfungen, die künftig noch digitaler erfolgen werden als 
bisher. Mit voranschreitender Digitalisierung und zunehmender Komplexität der digitalen 
Infrastruktur von Unternehmen stellen sich auch neue Anforderungen an die Betriebs-
prüfer, da die geforderte Prüfungseffizienz mit herkömmlichen Methoden nur schwer 
erreicht werden kann. Betriebsprüfer setzen daher vermehrt auf Datenanalysen.

Meist werden von Betriebsprüfern im Rahmen der Betriebsprüfung hauptsächlich Analysen 
der Hauptbuchdaten durchgeführt sowie digitale Buchungsbelege eingesehen. Die Daten 
beschränken sich auf die reine Finanzbuchhaltung des zu prüfenden Unternehmens. Weit  
verbreitet ist dazu das Analyse-Tool IDEA, das die Verarbeitung und Analyse großer, 
 strukturierter Datenmengen ermöglicht. 

IDEA wurde bereits Anfang 2002 von der deutschen Finanzverwaltung eingeführt und ist 
seitdem dort im Einsatz. Im Jahr 2018 hat die Finanzverwaltung die Zahl der eingesetz-
ten IDEA-Lizenzen von 14.000 auf 30.000 Stück angehoben, was auf eine Ausweitung der 
Datenanalyse in Betriebsprüfungen hindeutet. Dieser Trend wird sich nach unserer Ein-
schätzung weiter fortsetzen.

Möglich gemacht wird die digitale Betriebsprüfung vor allem durch gesetzliche Vorgaben 
zur Einzelaufzeichnungspflicht, Kassensicherheit durch TSE und einheitliche Schnitt stellen 
sowie einheitliche Datenformate für den Export aus den Finanzbuchhaltungssystemen. Ein 
ähnlicher Standard ist für Vorsysteme bzw. Nebenbuchhaltungsdaten kurzfristig zu erwarten.

Es ist zu erwarten, dass Betriebsprüfer künftig weniger vor Ort prüfen werden, weil sie dies 
durch die beschriebenen Datenexporte von ihrer Behörde aus erledigen können. Dies wird 
voraussichtlich den Nachteil mit sich bringen, dass Unstimmigkeiten nicht mehr frühzeitig 
in einem kurzen, informellen Gespräch geklärt werden können. Aus dem Grund ist eine gute 
Vorbereitung der Betriebsprüfung für das zu prüfende Unternehmen ratsam.

In diesem Fokusthema geben wir einen kurzen Überblick über die digitalen Prüfungs–
methoden der Finanzverwaltung und wie sich Unternehmen auf die digitale Betriebsprüfung 
noch besser als zuvor vorbereiten können.

Analyse-Möglichkeiten der Finanzverwaltung
Für Betriebsprüfer ist die Durchführung von Datenanalysen mittlerweile ein selbstverständ licher 
Bestandteil ihres Vorgehens. Durch die Identifizierung von systematischen Fehlern innerhalb 
des Buchungsstoffes können sie den Aufwand für Einzelfallprüfungen verringern und damit 
ihre Effizienz steigern. Viele Prüffelder sind durch Einzelfallprüfungen  ohnehin kaum sinnvoll 
zu prüfen, z.B. im Bereich der Umsatzsteuer, Lohnsteuer oder der Kassenführung. Schließlich 
wird ein Großteil der heute verarbeiteten Buchungen entweder durch das ERP-System auto-
matisch erzeugt oder aus vorgelagerten Systemen über Schnittstellen eingespielt. 

Im Rahmen von Betriebsprüfungen werden die Daten der Finanzbuchhaltung aus dem ERP-
System des Unternehmens über den sogenannten „Z3-Zugriff“ exportiert. Der  exportierte 
Datensatz (die sog. „GoBD-Daten“) verfügt über eine weitgehend normierte Struktur und 
enthält üblicherweise sämtliche Buchungen des Hauptbuchs eines Geschäftsjahres. Jedoch 
bieten ERP-Systeme vermehrt auch Schnittstellen für Nebenbücher wie das Anlagevermögen  

Betriebsprüfer setzen vermehrt auf 
Datenanalysen bei Betriebsprüfungen.

Dabei analysieren Betriebsprüfer 
regelmäßig die Hauptbuchdaten  
mittels dem Analyse-Tool IDEA.

Einheitliche Schnittstellen aus dem 
ERP-Systemen stellen einheitliche 
Datenformate für die Betriebsprüfung 
bereit.

Betriebsprüfer werden in Zukunft 
weniger vor Ort prüfen. Dies birgt den 
Nachteil, dass Unstimmigkeiten nicht 
mehr frühzeitig in einem kurzen,  
informellen Gespräch geklärt werden 
können.

Insbesondere Prüffelder mit  
Massendaten werden durch  
Datenanalysen geprüft.  
Wie z.B. im Bereich der Umsatzsteuer, 
Lohnsteuer oder der Kassenführung.

Unternehmen müssen den  
Betriebsprüfern die sog. „GoBD-Daten“ 
als Datensatz exportieren können. 
Viele ERP Systeme bieten dafür  
spezielle Schnittstellen.
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Neben IDEA setzt die Finanzverwal-
tung im Rahmen von Betriebsprüfungen 
noch die summarische Risikoprüfung 
(SRP) ein. Dabei werden die Daten 
durch weitere Informationen, wie z.B.  
Branchenerfahrungen, ergänzt.

oder die Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung. Daneben sind die von der Finanz-
verwaltung geforderte „Digitale Lohnschnittstelle“ (DLS) und, seit dem 01.01.2020, auch 
die „Digitale Schnittstelle Finanzamt Kassendaten“ (DSFinV-K) hervorzuheben. 

Neben IDEA setzt die Finanzverwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen noch die 
summarische Risikoprüfung (SRP) ein. Die summarische Risikoprüfung beruht auf einer 
Software, die dem Betriebsprüfer ein systematisches, weitgehend automatisiertes und 
interaktives Prüfungsnetz zur Verfügung stellt. Bei der SRP werden zunächst betrieb liche 
Daten festgestellt und in die Software eingespeist. Aus diesem Datenbestand werden 
dann aufgrund von Branchenerfahrungen betriebsnahe Erwartungen ermittelt und ein 
betriebswirtschaftliches Profil erstellt. Aus diesem Profil werden bestimmte Annahmen 
über die Höhe und die Entwicklung von bestimmten betrieblichen Größen und Relationen  
 besteuerungsrelevanter Daten getroffen. Gleichzeitig wird festgelegt, welche Einzel-
methoden der Verprobung und Schätzung in welchem Umfang bei der Prüfung des  
konkreten Betriebs eingesetzt werden können. Aus dem Vergleich der Annahmen und 
den tatsächlichen Entwicklungen können sich Auffälligkeiten ergeben und anschließend 
auf menschliche Eingriffe untersucht werden. Hierbei kann es sich um Gestaltungen,  
Fehler oder Manipulationen handeln. Aufgrund der grafischen Aufbereitung der Daten bzw. 
Vergleiche (z.B. anhand einer Aufstellung über mehrere Jahre) fällt dem Außenprüfer die 
betriebliche Analyse leichter und er kann bestimmte Prüfungsschwerpunkte zielgenauer 
und schneller festlegen.

Typische Bereiche der Datenanalysen in Betriebsprüfungen sind hierbei:

�� Chi-Quadrat-Anpassungstest und Benford-Analyse zur Aufdeckung von  
Manipulationen

�� Verprobung Unternehmensdaten mit Steuererklärungsdaten

�� Analyse der genutzten Steuerschlüssel und Steuerkennzeichen

�� Umsatzsteuerverprobung auf Einzelbelegebene

�� Auswertungen von Kassendaten (Ein-/Auszahlungen, Stornierungen)

�� Datenanalysen im Anlagevermögen (Anlageklassen, steuerliche Nutzungsdauern)

�� Lohnsteuerplausibilisierungen
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Finanzbehörden spielen beim Prü-
fungssoftware-Einsatz auf hohem sta-
tistischen Niveau. Unternehmen soll
ten wissen, mit welchen Mitteln die 
Finanzverwaltung arbeitet und wie sie 
sich darauf vorbereiten können.

Ein Fünf-Schritte-Plan bereitet  
Unternehmen optimal auf die  
nächste Betriebsprüfung vor.

Handlungsempfehlung für unternehmen
Die Finanzbehörden spielen beim Prüfungssoftware-Einsatz auf hohem statistischen 
Niveau und sorgen für den „gläsernen“ Steuerzahler. Da die Betriebsprüfer immer  häufiger 
statistische Verfahren verwenden, sollten die Unternehmen wissen, mit welchen Mitteln 
die Finanzverwaltung arbeitet und wie sie sich darauf vorbereiten können. Auch wenn 
die Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung oftmals mit einem beachtlichen Zeitaufwand 
 verbunden ist, zahlt es sich im Ergebnis regelmäßig aus. Der wichtigste Ansatzpunkt ist, 
dass Unternehmen über ihre eigenen Daten bzw. Datenstruktur Bescheid wissen und über 
die dahinterliegenden Prozesse informiert sind, die diese Daten erzeugen.

 
Praxistipps für unternehmen

�� Die Daten und Informationen sollten so gespeichert werden, dass diese direkt 
zum Export bereitstehen. Die Verwendung GoBD-zertifizierter Finanzbuchhal-
tungssoftware hat sich hier bewährt.

�� Die Verfahren zur digitalen Buchführung sollten dokumentiert werden, insb. 
wenn bereits eingehende Papierrechnungen dauerhaft vernichten werden.

�� Unternehmen sollten ggf. mit dem steuerlichen Berater eigene steuerliche 
Plausi bilitätschecks in Form von Massendatenanalysen durchführen, so werden   
Auffälligkeiten bereits vor der Betriebsprüfung aufgedeckt.

�� Die Mitarbeiter im Unternehmen sollten regelmäßig an steuerrelevanten Fort-
bildungen teilnehmen und die Ergebnisse der Fortbildungen sollten in aktuellen 
„Steuer checklisten“ dokumentiert werden. So wird ein steuerliches Bewusstsein 
bzw. Kontrollsystem geschaffen.

Zur optimalen Vorbereitung auf eine digitale Betriebsprüfung empfehlen wir folgendes 
Vorgehen:

Im ersten schritt sollte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem steuerlichen 
 Berater und ggf. externen EDV-Experten eine Analyse aller im Unternehmen eingesetzten 
EDV- Systeme durchführen und dies dokumentieren. 

Im zweiten schritt ist anhand von Funktionsbeschreibungen der einzelnen Abteilungen 
des Betriebs bzw. der Anwender festzulegen, auf welchen Systemen steuerlich relevante 
Daten abgelegt sein können. Dabei sollte anhand detaillierter Verfahrensaufnahmen geklärt  
 werden, wo im IT-Umfeld steuerlich relevante Daten erzeugt und verarbeitet werden 
 (Prozessanalyse). Ziel ist es, jederzeit einen Überblick über die Gesamtheit derjenigen 
Daten zu haben, die für die Einhaltung der steuerlichen Pflichten relevant sind.

Wenn diese Analyse durchgeführt ist, kann im dritten schritt die Trennung der steu-
erlich relevanten Datenbestände von den übrigen Daten und deren Auslagerung in ein 
Archiv erfolgen. Die betreffenden Daten werden zweifelsfrei gekennzeichnet und für den 
 späteren Zugriff der Außenprüfung vorbereitet. Angedachte Berechtigungskonzepte  müssen  
ge währleisten, dass sich der Prüfer-Login sachlich und zeitlich mit der Prüfungsanordnung 
in Einklang bringen lässt. So wird gewährleistet, dass die Betriebsprüfung alle Daten 
 einsehen können, auf die sie ein gesetzliches Anrecht haben. Aber eben auch nur diese.
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Im vierten schritt sind neben den Datenbeständen des Haupt- und Nebenbuches des 
Finanzbuchhaltungssystems auch weitere Daten und digitale Dokumente wie Buchungs-
belege vorzuhalten. Die Aufbewahrung elektronischer Daten in Papierform ist zwar 
 weiterhin zulässig, jedoch für den Datenzugriff nicht ausreichend, denn die elek tronischen 
Daten müssen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist  unveränderbar  erhalten bleiben 
(z. B. per E-Mail eingegangene Rechnung im PDF-Format). Um eine Verknüpfung zwischen 
dem einzelnen Beleg und der dazugehörigen Grund(buch)aufzeichnung oder Buchung  
herstellen zu können, ist das digitale Dokument mit einem nachvollziehbaren und ein-
deutigen Index zu versehen. 

Zum Abschluss sollten im fünften schritt die Verfahren und Prozesse dieser Daten und 
digitalen Dokumente ausreichend dokumentiert werden. Es ist daher erforderlich, dass 
für jedes EDV-System eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation vor handen 
ist, sofern darin digitale, steuerrelevante Daten erzeugt und gespeichert werden. Aus 
der Verfahrensdokumentation müssen der  Inhalt,  Aufbau,  Ablauf  und die  Ergebnisse   
 vollständig und schlüssig ersichtlich sein. Der Umfang der Verfahrensdokumentation 
 richtet sich im Wesentlichen nach der Komplexität und Diversität der Geschäftstätigkeit, 
der Organisations struktur sowie der Art des eingesetzten DV-Systems. Schließlich muss die 
Verfahrensdokumentation so formuliert sein, dass ein sachverständiger Dritter, hier insb. 
der Betriebsprüfer, diese in angemessener Zeit nachvollziehen kann.

In jedem der vorbezeichneten fünf Schritte stehen wir mit langjähriger Expertise aus 
 vielen Mandantenprojekten zu Ihrer Verfügung. Gern bereiten wir mit Ihnen zusammen 
die nächste Betriebsprüfung vor und geben Ihnen weitere, wertvolle Hilfestellungen, um 
diese so effizient wie möglich zu gestalten und etwaige Defizite rechtzeitig zu erkennen 
und zu beheben.
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AkTuELLEs Aus uNsEREM HAus

Ansprechpartner

Markus Müller
Geschäftsbereichsleiter IT-Beratung, Prokurist
Dipl. Wirtschaftsinformatik
Telefon: 02 51/28 08 -285
Fax: 0251/28 08-280
E-Mail: markus.mueller@hlb-schumacher.de 

Beruflicher Werdegang
�� Studium der Wirtschaftsinformatik, Duale Hochschule Baden-

Württemberg und Business Administration (Business Informa-
tion Systems), Open University London, Milton Keynes
�� 12 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche (IBM, CA Technolo-

gies, VERITAS und Geschäftspartner), Senior Account Manager
�� 5 Jahre Geschäftsführer eines Startups im Bereich der  

IT-Beratung/Web-Design/App.-Entwicklung (nebenberuflich)
�� Seit Feb. 2020 Geschäftsbereichsleitung IT-Beratung

Tätigkeitsschwerpunkte
�� Vertrieb (Hardware, Software, Services)
�� IT-Beratung, digitale Transformation
�� Information-, Systems- und Service- sowie Storage-Manage-

ment
�� Web-Design und (mobile) Applikationsentwicklung
�� Entrepreneurship, Business Development
�� IT-Testierungen nach IDW PS 951 bzw. ISAE 3402  

(IT-Dienstleister)
�� IT-Compliance-Prüfungen (GoBD, KassenSichV)
�� IT-Prozessprüfungen



< Inhaltsverzeichnis12 | Digitale Kompetenzen  1-2021

David Wippermann
Wirtschaftsprüfer, CISA, Prokurist
Master of Arts, Betriebswirtschaft
Telefon: 02 51/28 08 -240
E-Mail: david.wippermann@hlb-schumacher.de 

Beruflicher Werdegang
�� Studium der Betriebswirtschaftslehre (B.A.), Fachhochschule 

Münster
�� Studium Master/Accounting/Finance/Tax nach §8a WPO (M.A.), 

Hochschule Osnabrück 
�� Seit 2018 Wirtschaftsprüfer
�� Seit 2019 CISA

Tätigkeitsschwerpunkte
�� IT-Testierungen nach IDW PS 951 bzw. ISAE 3402  

(IT-Dienstleister)
�� IT-Compliance-Prüfungen (GoBD, KassenSichV, u.a.)
�� IT-Checks (insb. SAP)
�� Datenanalysen

Irina seibel
Consultant, IT-AuditorIDW

Master of Science, Mathematikerin
Telefon: 02 51/28 08 -245
E-Mail: irina.seibel@hlb-schumacher.de 

Beruflicher Werdegang
�� Studium der angewandten Mathematik (B.S.), FH Bielefeld
�� Studium Optimierung und Simulation (M.S.), FH Bielefeld
�� Seit 2017 bei HLB Schumacher
�� Seit 2018 IT-AuditorIDW

Tätigkeitsschwerpunkte
�� IT-Zertifizierungen nach IDW PS 951 bzw. ISAE 3402 

 (IT-Dienstleister)
�� IT-Checks (insb. SAP)
�� Datenanalysen mit IDEA©
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Aktuelle Projekte

Produzierendes Gewerbe
Digitalisierungsberatung
�� Projektbegleitende Beratung zur Einführung eines 

DMS-Systems
�� Einführung eines neuen Datenraums mit Prozessop-

timierungen

Großhandelsunternehmen
IT-Compliance
Analyse des Warenwirtschaftsystems

IT-Dienstleister
IT-Compliance
IDW PS 951 Prüfung der IT-Prozesse

Juristische Person des öffentlichen Rechts
IT-Testierung, Tax-Compliance
Aufbau eines Tax-Compliance-Management Systems 

�� Risikoanalyse
�� Aufnahme der steuerlichen Prozesse und Verfahren
�� Anpassen der IT-Systeme 
�� Erstellen von Verfahrensbeschreibungen über eine 

Dokumentationsplattform (Datenraum)
 
Technologie:
SAP, Datenraum

Veranstaltung

 
Am 1. März 2021 informierten wir auf unserem  Webinar 
„Digitale Buchführung – IT- und steuerrechtliche  Vor-
gaben zum digitalen Rechnungseingangs workflow“ 
zu gesetzlichen  Grundlagen, nahmen Bezug auf 
 Anwendungsfragen und gaben einen Überblick zur 
 konkreten technischen wie auch praktischen Umsetzung. 
Die Aufzeichnung und die Präsentationsfolien stehen 
Ihnen auf unserer Homepage unter dem entsprechenden 
Veranstaltungseintrag zur Verfügung. 

https://www.hlb-schumacher.de/event/webinar-digitale-buchfuehrung-it-und-steuerrechtliche-vorgaben-zum-digitalen-rechnungseingangsworkflow/


Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt.  
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrund-
lage nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rund-
schreibens entsteht kein Mandatsverhältnis. 

Redaktionsschluss: 25.03.2014

A member of          International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. 

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt.  
Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrund-
lage nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rund-
schreibens entsteht kein Mandatsverhältnis. 

Redaktionsschluss: 26.2.2021

HLB Schumacher is an independent member of HLB, the global audit, tax and advisory network. 

kONTAkT & ANFRAGEN

 

HLB Schumacher bietet mittelständischen Unternehmen ein ebenso  
umfassendes wie maßgeschneidertes Beratungsportfolio:
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und  
Unternehmensberatung in einem integrierten Beratungsansatz.

Dabei setzen wir bewusst einen Gegenpol zur Arbeitsweise großer  
Gesellschaften: Wir beraten und begleiten unsere Mandanten  
persönlich, unkompliziert und lösungsorientiert. Und wenn es sein  
muss durchsetzungsstark.

HLB Schumacher GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft 
An der Apostelkirche 4
48143 Münster

HLB Schumacher Leipzig GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft
Burgplatz 7 
04109 Leipzig 

E-Mail:info@hlb-schumacher.de 
www.hlb-schumacher.de 


