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IDEA App GoBD
Einfach zu einem praxisgerechten, steuerlichen IKS

Seit 2015 sind die GoBD in Kraft. Darin betont die Finanzverwaltung nochmals die Notwendigkeit für ein angemes-
senes Internes Kontrollsystem (IKS). Insofern ist es für Unternehmen unabdingbar, ein steuerliches IKS zu schaffen, 

das den in den GoBD genannten Anforderungen gerecht wird. Die Lösungen von Audicon unterstützen Sie dabei: einfach, 

effizient und individuell.

Die IDEA App GoBD im Überblick
Die IDEA App GoBD ist eine branchenübergreifende 

 Lösung, mit der Sie Ihre Buchführungsdaten unter GoBD-

Gesichtspunkten prüfen und die Durchführung der Kontrol-

len im Sinne einer  Verfahrensdokumentation automatisch 

dokumentieren können. Die IDEA App GoBD beinhaltet dazu 

ein umfangreiches Set an vordefinierten Kontrollen 

mit detaillierten Erläuterungen, wie z. B. für zeitnahes 
Buchen, Lückenanalyse, Duplikatsuchen (auch mit 
freier Schlüsselfeldauswahl),  Plau sibilitäts prüfungen, 
Zeitreihenvergleich oder USt-IdNr.-Abgleich. Sie richtet 

sich vor allem an Unternehmen, die noch kein explizites 

steuerliches IKS haben oder ihr vorhandenes IKS um steu-

erliche Aspekte erweitern möchten.

Kontrollziel ist die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Buchführung im Sinne der GoBD und Gewährleistung 

der steuerlichen Compliance insbesondere hinsichtlich der 

Abgabe der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

Die App ist durch mitgelieferte Herstellerspezifische 
Schnittstellen grundsätzlich unabhängig vom zugrunde-

liegenden Buchführungs- oder ERP-System einsetzbar.

Die Anforderungen der GoBD
Gemäß den GoBD hat ein Steuerpflichtiger „Kontrollen einzu-

richten, auszuüben und zu protokollieren“, u. a. hinsichtlich 

der Vollständigkeit und Plausibilität der betrieblichen 
Aufzeichnungen. Gleichzeitig müssen bestimmte Anfor-
derungen an die Dokumentation erfüllt werden. Die 

konkrete Ausgestaltung und praktische Handhabung des 

IKS soll sich dabei u. a. an der Art,  Größe und Organisation 

des Unternehmens orientieren.

Die Auswirkungen eines IKS
Das Vorhandensein eines angemessenen steuerlichen IKS 

erhält unter folgendem Gesichtspunkt besondere Bedeu-

tung: Sofern eine abgegebene Steuer erklärung unrichtig ist, 

könnte der Vorwurf im Raum stehen, dass dies fahrlässig 

oder absichtlich erfolgte. Dazu hat die Finanz verwaltung 

in ihrem Anwendungserlass zu § 153 der Abgabenordnung 

klargestellt: „Hat der Steuer pflichtige ein innerbetriebliches 

Kontrollsystem eingerichtet, [...] kann dies ggf. ein Indiz 

darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder 

der Leichtfertigkeit sprechen kann [...]“.
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Das Bedienkonzept
	� Individuelles Kontrollset zusammenstellen

	� Mit Hilfe eigener Parameter u. a. den Prüfungszeit- 

 raum festlegen

	� Die IDEA App GoBD zieht sich aus den bereitstehenden  

 Buchführungsdaten die notwendigen Informationen

	� Je Kontrolle erhalten Sie Ergebnislisten, die Sie direkt  
 am Bildschirm bearbeiten können

Einsatzmöglichkeiten
Die in der App enthaltenen internen Kontrollen können 

sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen durchgeführt 

werden. Dadurch ergeben sich z. B. folgende Einsatz zwecke:

	� Als regelmäßige Unterstützung im monatlichen 

 Rhythmus zur Sicherstellung der Richtigkeit der 
 Umsatzsteuer-Voranmeldung
	� Bereinigung von Fehlern im Vorfeld des Monats- 

 abschlusses

	� Erhöhung der Stammdatenqualität, z. B. mittels der 

 automatischen USt-IdNr.-Bestätigungsanfrage  
 beim Bundeszentralamt für Steuern oder ergän- 

 zend über das MwSt-Informationsaustauschsystem  

 der Europäischen Union (MIAS), mit dem sich auch  

 deutsche USt-IdNrn. prüfen lassen

Steuerliche Verfahrens- 
dokumentation

Die IDEA App GoBD unterstützt Sie bei der erforderlichen 

steuerlichen Verfahrensdokumentation:

	� Zu jeder Kontrolle ist eine ausführliche Beschreibung 
 des Prüfungsziels und des Prüfungsablaufs hinter- 

 legt sowie eine als Lückentext angelegte Muster- 
 Verfahrensdokumentation.

	� Für jede Prüfung erstellt die App eine Durchführungs- 
 dokumentation. Anhand dieses zusammenfas- 

 senden Berichts sind Sie jederzeit in der Lage, die 

 Ausführung der Kontrollen nachzuweisen.

	� Zudem wird ein Mustertext für eine übergeord- 
 nete Verfahrensdokumentation bereitgestellt, mit  

 dessen Hilfe Sie den Gesamtzusammenhang der  

 Buchführung beschreiben können, in dem die ausge- 

 wählten Kontrollen wirksam werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
	� Individuell auswählbare Kontrollen

	� Direkte Bearbeitung der Ergebnislisten am Bildschirm 

 ohne Medienbruch

	� Grundsätzlich unabhängig vom Buchführungs-  
 oder ERP-System einsetzbar

	� Automatische Vorformulierung einer steuerlichen  

 Verfahrensdokumentation

	� Entwickelt von der Audicon GmbH, dem Partner 

 der Finanzverwaltung

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

www.audicon.net

sales@audicon.net

+49 211 520 59- 430 od. +49 711 788 86-430

Besuchen Sie uns – gerne auch online – 
in einer unserer Niederlassungen in 
Düsseldorf oder Stuttgart.

https://audicon.net
mailto:sales%40audicon.net?subject=
https://audicon.net/unternehmen/inside-audicon/

