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Die Digitale BetRieBSpRüfung

Auf Augenhöhe  
mit dem Fiskus

maschinenlesbarer form auf einem geeig-
neten Datenträger – etwa CD, DVD oder 
uSB-Stick - dem prüfer zur weiteren aus-
wertung überlassen werde müssen. Hier 
können sich erste fallstricke ergeben, 
denn

es müssen nur steuerrelevante Daten  �
übergeben zu werden, 
die jedoch in maschinenlesbarer form.  �
Daher sollte vor Beginn der Betriebs-

prüfung sichergestellt werden, dass keine 
Daten übergeben werden bzw. dass kein 
Zugriff auf Daten erlaubt wird, die keinen 
steuerlichen Bezug haben. Welche Daten 
im einzelfall im grundsatz steuerrelevant 
sind, sieht § 147 der abgabenordnung vor. 
Da dieser Katalog jedoch bewusst nicht 
abschließend geregelt ist, ergeben sich in 
der praxis sehr häufig unschärfen. prob-
lemtisch erweist sich in der praxis etwa der 
gewünschte Zugriff auf e-Mails; sie können 
zwar steuerrelevant sein, wenn sie zum Bei-
spiel eine Buchungsanweisung zur auflö-
sung einer Rückstellung nebst Begründung 

nicht nur das Rechnungswesen und 
das Dokumentenmanagement werden 
immer digitaler, auch die Betriebsprüfung 
der finanzverwaltung forciert die papier-
lose außenprüfung. Regelmäßig wird inzwi-
schen der elektronischen Datenzugriff auf 
die unternehmens-eDV, und zwar in der 
praxis regelmäßig die umfassendste, Z3 
genannte Variante: Sie verlangt, die zu prü-
fenden Datenbestände dem Betriebsprüfer 
zur weiteren auswertung per Datenträger 
zu übergeben. Der Z3-Zugriff macht es der 
finanzverwaltung möglich, die Daten mit-
tels spezieller prüfsoftware lückenlos auszu-
werten. Zum Vergleich: Z1 bedeutet direkte 
einsicht in die Daten vor Ort, also im unter-
nehmen; Z2 meint die maschinelle auswer-
tung im eDV-System des Steuerpflichtigen 
nach den Vorgaben der finanzverwaltung. 
in welcher art der prüfer Zugriff auf die 
Daten wünscht, wird dem Steuerpflichtigen 
mit der prüfungsanordnung mitgeteilt. 

geprüft wird mit den beiden program-
men iDea und aiS taxaudit, die sich vor 

allem hinsichtlich ihrer funktionalität und 
damit einhergehend in ihrem anwendungs-
bereich unterscheiden. es gibt auch andere 
programme, etwa aCl von der DateV, die 
finanzverwaltung nutzt aber diese beiden. 
Während iDea als vornehmliches Daten-
analyseprogramm mit einem Werkzeugkas-
ten vergleichbar ist, mittels dessen sich 
der prüfer eigene prüfungshandlungen indi-
viduell und manuell erarbeiten kann, stellt 
aiS taxaudit bereits einen Katalog an Stan-
dardprüfungshandlungen - die sogenannten 
prüfmakros - zur Verfügung. Hierbei wird 
der prüfer durch die verschiedenen prüf-
schritte geleitet. Die anwendung erfolgt 
insbesondere bei komplexeren prüfungen. 

Die beiden Softwarepakete sind keine 
internen produkte der finanzverwaltung, 
sondern werden frei verkauft. in der Regel 
verfügt jede Wirtschaftsprüfungs- oder 
Steuerberatungskanzlei über derartige 
Software. 

Die Datenträgerüberlassung Z3 sieht 
vor, dass die steuerrelevanten Daten in 

Einblicke in die digitale Betriebsprüfung:  

Wie gehen die Prüfer vor?  

Wie kann man Daten eingrenzen?  

Was leistet die Prüfungssoftware?  

Wie kann man sich vorbereiten? 
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anzeige

enthalten. andererseits können e-Mails 
auch nicht-steuerrelevante interna enthal-
ten. empfehlung: Vorkehrungen zur klaren 
trennung von steuerrelevanten und nicht-
steuerrelevanten Daten treffen; ein unein-
geschränkter Zugriff auf das e-Mail-System 
des unternehmens sollte vermieden wer-
den, insbesondere wenn auch die private 
nutzung des e-Mail-Kontos erlaubt ist. Wirt-
schaftsprüfer oder Steuerberater helfen, die 
relevanten Daten richtig abzustecken. 

ferner sollte der Datenexport ausrei-
chend getestet werden, um sicherzustellen, 
dass das Datenformat für den prüfer auch 
maschinell auswertbar bzw. in iDea und aiS 
taxaudit importierbar ist. um diese maschi-
nelle auswertbarkeit zu gewährleisten, muss 
eine Datensatzbeschreibung in auswertba-
rer form (XMl-Datei) mitgeliefert werden.
ein reibungsloser Datentransfer erleichtert 
im Regelfall die Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsprüfer; erste Spannungen können 
damit vermieden werden. nach dem ein-
lesen stehen dem prüfer in iDea bereits 
hinterlegte analysewerkzeuge und auswer-
tungsroutinen zur Verfügung:

lückenanalyse: identifiziert fehlende  �
Werte in einer Reihe. ideal zum Bei-
spiel zur überprüfung von Beleg-
nummernkreisen, auf for tlaufende 
Rechnungsnummern.
Mehrfachbelegung: untersucht eine Datei  �
nach Duplikaten. Diese funktion wird zur 
Doublettenprüfung von adressbeständen, 
Bankverbindungen oder Belegnummern 
verwendet. 
Schichtung: gruppiert Datensätze einer  �
Datei in Schichten. ein beliebter anwen-
dungsfall stellt die altersstrukturanalyse 

des forderungs-, Verbindlichkeiten- oder 
Warenbestandes dar. 
feldstatistiken: ermöglicht die identifizie- �
rung von Buchungen an Wochenenden 
und feiertagen sowie von gegebenenfalls 
zur Buchung nicht berechtigter personen.
extraktionen: Mit Hilfe dieser funktion  �
können Datensätze, die bestimmten Kri-
terien entsprechen, identifiziert und 
anschließend intensiver geprüft werden. 
Diese ersten analysen führen erfah-

rungsgemäß sehr häufig zu ergebnissen und 
feststellungen, die den 
Betriebsprüfer zu nachfra-
gen und tiefer gehenden 
Recherchen veranlassen. 
Das kann dem geprüf-
ten unternehmen teils 
erhebliche Mehrarbeit und Zeitbelastung 
bescheren, auch wenn schließlich nichts 
Steuerrelevantes dabei herauskommt. um 
sich vor unliebsamen überraschungen 
zu schützen, kann man natürlich selbst 
oder mit dem Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer vorab Steuerdaten mit iDea  
analysieren. 

Sieht sich der Betriebsprüfer einem 
größeren unternehmen gegenüber oder 
ist das unternehmen steuerlich komplex, 
etwa durch Verrechnungspreise oder durch 
die Struktur einer unternehmensgruppe, 
werden regelmäßig automatische prüfrou-
tinen oder -makros mit Hilfe von aiS tax-
audit eingesetzt. es handelt sich um kleine 
programme, die große Datenbestände auf 
vielfältige Weise analysieren können. 

aus dem großen pool an prüfmak-
ros werden, so die erfahrung, folgende 
Routinen von den prüfern regelmäßig 

abgefragt, wobei sie nur einen kleinen 
ausschnitt der tatsächlichen Möglichkeit 
darstellen: 

Journal entry test: prüfungsgegenstand  �
ist das Buchungsjournal des unterneh-
mens. als auswertungsgegenstand kön-
nen sich Buchungen ohne Belegnummern, 
negative Kassenbestände, ungewöhnliche 
auszahlungen aus Kasse/Bank, Buchun-
gen je Mitarbeiter, aufwandsbuchungen, 
die direkt gegen Kasse/Bank gebucht 
werden und ähnliches mehr ergeben. 

abschreibungen: identifi- �
zierung von Wirtschaftsgü-
tern, bei denen die einen 
vorgegebenen abschrei-
bungssatz überschrei-
ten; alternativ erfolgt ein 

abgleich des ansatzes der betriebsge-
wöhnlichen nutzungsdauer mit den amt-
lichen abschreibungstabellen. 
instandhaltungsaufwendungen: identifi- �
zierung betragsmäßig hoher Reparatur- 
und instandhaltungsaufwendungen, die 
im einzelfall zu untersuchen sind.
umsatzsteuer: analyse von eingangs- und  �
ausgangsrechnungen, ob umsatzsteuer 
zu spät bezahlt oder Vorsteuer zu früh 
abgezogen wurde. 
lohnsteuer: identifizierung von unzuläs- �
sigen Kombinationen aus familienstand 
und Steuerklasse oder ermittlung von 
unzulässigen mehreren geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen.
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben:  �
Die Buchungstexte und/oder Sachkonten 
werden hinsichtlich auffälliger Begriffe 
wie „geschenk“, „(geld)Strafe“ oder 

„Zuwendung“ untersucht. 

Erfahrungsgemäß nutzen 

 Prüfer regelmäßig 

bestimmte Prüfroutinen.
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unterlassungsgläubiger unabhängig vonei-
nander agiert haben. Den einwand, dass 
dadurch die gefahr einer vielfachen inan-
spruchnahme durch weitere Mitbewer-
ber bestehe, ließ das gericht nicht gelten. 
Durch das internet könne der Wettbe-
werbsverstoß in ganz Deutschland erkannt 
werden und abmahnungen nach sich zie-

hen; dem könne man nur 
begegnen, indem man ein 
zu recht beanstandetes Ver-
halten umgehend unter-
lasse und auf eine bereits 
abgegebene strafbewehrte 
unterlassungserklärung an 
geeigneter Stelle hinweise. 
Solange ein unterlassungs-
gläubiger davon nichts wisse, 
könne er berechtigt eine 
abmahnung aussprechen 
und die anwaltskosten dafür 
ersetzt verlangen. etwas 

anderes gelte, so das gericht unter Hinweis 
auf ein BgH-urteil (21. Januar 2010, aZ: i 
ZR 47/09) aber dann, wenn ein Wettbe-
werbsverband ein und denselben Schuldner 
mit einer zweiten, anwaltlichen abmahnung 
überzieht, nachdem der Schuldner nicht auf 
die erstabmahnung reagiert habe. 

Das urteil verdeutlicht die Rechtslage 
bei Zweit- oder Mehrfachabmahnungen. im 
Regelfall muss zwar nicht eine zweite straf-
bewehrte unterlassungserklärung abge-
geben werden, aber es besteht ein hohes 
Kostenrisiko, da bei unabhängig voneinan-
der agierenden unterlassungsgläubigern 
jeder seine anwaltskosten ersetzt ver-
langen kann. grenze ist aber ein Rechts-
missbrauchs, der jeweils im einzelfall zu 
beurteilen ist. 

Verrechnungspreise: nutzung der  �
prüfmakros für interne und externe 
preisvergleiche. 
periodenabgrenzung: identifizierung von  �
leistungen, die erst im nachfolgenden 
Veranlagungszeitraum erfolgswirksam als 
umsatz gebucht wurden. 
Vorratsbewertung: unangemessene  �
abschläge auf Waren oder Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe.
auch hier gilt, dass man sich gegen über-

raschungen wappnen kann, indem vor der 
Betriebsprüfung prüfroutinen selbst oder 
vom Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
simuliert werden. Durch diese Vorgehens-
weise kann der Steuerpflichtige frühzeitig 
eine Verhandlungsposition durch eine ent-
sprechende Dokumentation aufbauen und 
somit gestärkt in die Betriebsprüfung gehen.

gleichwohl sind auch die grenzen der 
Datenanalyse zu beachten: gewichtige und 
strittige punkte der Betriebsprüfung resul-
tieren zu meist nicht aus Datenanalysen, 
sondern aus einzelfallbeurteilungen wie 
umwandlungsvorgängen, einzelwertberich-
tigungen auf forderungen oder einzelge-
währleistungsfällen; solche Risiken können 
mit der anwendung der Datenanalyse in der 
Regel nicht offengelegt werden.  

im Rahmen von Standardsachverhalten 
jedoch, wie der prüfung des anlagever-
mögens, der Warenwirtschaft oder auch 
der umsatzsteuer kann die Simulation der 
Betriebsprüfung zu einem Mehrwert für 
den unternehmer führen. Dies gilt dann 
nicht nur für die Daten der Vergangen-
heit, die im Rahmen der Betriebsprüfung 
untersucht werden, sondern insbeson-
dere auch für das zukünftige finanz- und 
Buchführungs¬datenwerk. So kann bei-
spielsweise der unternehmer mittels 
adäquater Buchungs- und Kontierungsan-
weisung die steuerrelevanten Daten prü-
fungssicher optimieren, um für die nächste 
Betriebsprüfung gewappnet zu sein.

Darüber hinaus ergeben sich für die 
genannten programme weitere einsatz-
möglichkeiten außerhalb der steuerlichen 
Sphäre. So kann eine Verwendung der Soft-
ware als instrument der internen Revision 
oder der Wahrnehmung von überwachungs- 
und Kontrollaktivitäten der unternehmens-
leitung durchaus einen weiteren nutzen 
bieten.

Olaf goldmann/Steffen fleitmann

ebner Stolz Mönning Bachem

Wirtschaftsprüfer - Steuerberater - Rechtsanwälte, 

Hannover

Wettbewerbsverstöße lohnen sich nicht: 
Wird ein und derselbe Verstoß berechtigter-
weise von zwei Mitbewerbern unabhängig 
voneinander abgemahnt, muss der abge-
mahnte laut Oberlandesgericht Oldenburg 
auch für die Kosten der Zweitabmahnung 
aufkommen (urteil vom 10. februar 2012 

– aZ: 6 u 247/11). Der fall: ein internet-
händler war von einem Mitbe-
werber unter anderem wegen 
einer gesetzeswidrigen Wider-
rufsbelehrung abgemahnt und 
zur abgabe einer unterlas-
sungserklärung und Zahlung 
der Rechtsanwaltskosten auf-
gefordert worden. Daraufhin 
teilte der abgemahnte mit, 
dass ihm bereits von einem 
anderen Mitbewerber eine 
einstweilige Verfügung zuge-
stellt worden sei. Zur Ver-
meidung weiterer rechtlicher 
Maßnahmen gab der abgemahnte schließ-
lich die geforderte unterlassungserklä-
rung ab, verweigerte aber die Zahlung der 
anwaltskosten. Das Olg Oldenburg hat 
jedoch entschieden, dass der abgemahnte 
internethändler die anwaltskosten für die 
abmahnung nach § 12 abs. 1 Satz 2 uWg 
zahlen muss. 

Das gericht argumentierte mit dem Sinn 
und Zweck einer vorgerichtlichen abmah-
nung: Sie gibt dem Schuldner gelegenheit, 
die wettbewerbsrechtliche auseinanderset-
zung durch eine mit einer angemessenen 
Vertragsstrafe bewehrte unterlassungser-
klärung beizulegen. So soll eine gericht-
liche auseinandersetzung mit weiteren 
Kosten vermeiden werden. Das gericht 
wies darauf hin, dass die verschiedenen 

 Das Kammergericht Berlin hat die 
nachträgliche aufspaltung eines wett-
bewerbsrechtlichen abmahnfalls in zwei 
gebührenrechtlich eigenständige Sachver-
halte als indiz für einen abmahnmissbrauch 

WettBeWeRBSReCHt

Zweitabmahnung kostet ebenfalls

aBMaHnMiSSBRauCH 

Indiz: Gebühren später aufgeteilt
angesehen. Das gilt dann, wenn der Wett-
bewerbsverstoß zuvor in einem einzigen 
anwaltsschreiben abgemahnt wurde Kg 
Berlin, urteil vom 15. Mai 2012;   
 AZ: 5 U 148/11.

eine böse überraschung: 
Sie haben unverhofft 
eine wettbewerbsrecht-
liche abmahnung erhal-
ten. Keinesfalls sollten 
Sie dies auf die leichte 
Schulter nehmen. ein 
iHK-Merkblatt zeigt, wie 
Sie richtig reagieren.  
 www.hannover.ihk.de
 Dok.-Nr. 091258644
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UrtEilE in KürzE

nach einer aktuellen entscheidung des  �
Bundesarbeitsgerichts kann ein Ent-
schädigungsanspruch eines Stellen-
bewerbers, der aufgrund seines alters 
benachteiligt wurde, selbst dann beste-
hen, wenn der arbeitgeber keinen neuen 
arbeitnehmer eingestellt hat. in einer 
Stellenausschreibung wurden Mitarbeiter 
zwischen 25 und 35 Jahren gesucht; ein 
Bewerber Mitte 50, der nicht zu den Vor-
stellungsgesprächen eingeladen wurde, 
hatte geklagt. Zwei Vorinstanzen hatten 
die Klage abgewiesen, weil letztlich kein 
Mitarbeiter eingestellt worden war und er 
somit nicht schlechter behandelt worden 
sei. Dieses argument reichte dem Bun-
desarbeitsgericht nicht; es verwies den 
fall an die Vorinstanz zurück, die nun prü-
fen muss, ob der Bewerber für die Stelle 
objektiv geeignet war und wegen seines 
alters nicht eingestellt wurde. Bag-urteil 
vom 23. august 2012. AZ: 8 AZR 285/11

nach einem neuen urteil des Bundes- �
gerichtshofs muss der geschäftsfüh-
rer einer gmbH für eine Organisation 
sorgen, die ihm die übersicht über die 
wirtschaftliche und finanzielle Situation 
der gesellschaft jederzeit ermöglicht. 
andernfalls trifft ihn eine persönliche 
Ersatzpflicht. Der vom insolvenzverwal-
ter einer gmbH beklagte alleingeschäfts-
führer hatte von Januar bis Oktober 
2004 rund 500 000 euro zulasten des 
gesellschaftsvermögens gezahlt. im 
november 2004 wurde das das insol-
venzverfahren eröffnet. Mit der Behaup-
tung, die gmbH sei bereits ende 2003 
zahlungsunfähig und überschuldet gewe-
sen, verlangte der insolvenzverwalter 
die getätigten Zahlungen in voller Höhe 
vom geschäftsführer persönlich zurück. 
Der BgH hielt die Klage für begrün-
det, das urteil erging am 19. Juni 2012.  
 AZ: ii ZR 243/11

Das Bundesarbeitsgericht hat entschie- �
den, dass Urlaubsansprüche langzei-
terkrankter Arbeitnehmer 15 Monate 
nach ablauf des urlaubsjahres verfallen. 
im konkreten fall wollte eine arbeitneh-
merin, deren arbeitsverhältnis fünf Jahre 
ruhte, ihren arbeitgeber auf Zahlung 
einer abgeltung von über 18 000 euro für 
rund 150 urlaubstagen verklagen. urteil 
des Bundesarbeitsgerichts vom 7. august 
2012. AZ: 9 AZR 353/10


