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SIMULATION 
  EINER DIGITALEN BETRIEBSPRÜFUNG         

Seit mehr als 15 Jahren darf die Finanzverwaltung 
bei Prüfungen auf die gespeicherten Daten des 
Rechnungswesens zurückgreifen. Seitdem sinkt der 
Anteil der herkömmlich durchgeführten, belegge-
stützten Prüfungen ständig und die Finanzverwaltung 
kann eine deutliche Steigerung der Prüfungsdichte 
erzielen.
Im Vordergrund steht die Möglichkeit der Finanz-
verwaltung, die aufzeichnungs- und aufbewah-
rungspflichtigen Daten für den Prüfungszeitraum zu 
erhalten (sog. „Datenträgerüberlassung/Z3-Zugriff“). 
Das Finanzamt nutzt für die Weiterverarbeitung der 
Daten die Software IDEA, die es ermöglicht, die 
vollständige Finanzbuchhaltung nebst Auswertungen 
auf dem Computer des Prüfers nachzubilden. Er-
gänzend stehen dem Prüfer in dem Programm auch 
angepasste steuerliche Prüfungsroutinen zur Verfü-
gung. Diese Werkzeuge nutzen wir sowohl für die 
Datenanalyse in der Abschlussprüfung (s. Seite 7)  
als auch für die Simulation von Betriebsprüfungen. 
Mit dieser Software können große Datenmengen 
routiniert und schnell ausgewertet und auf Auffällig-
keiten hin untersucht werden..

WELCHE PRÜFUNGEN UNTERNIMMT 
DIE FINANZVERWALTUNG? 
WELCHE KONSEQUENZEN KÖNNEN 
DARAUS ABGELEITET WERDEN?

Importfähigkeit und Vollständigkeit der Daten
Die Finanzverwaltung hat das Recht, alle aufzeich-
nungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten des 
Rechnungswesens und der Vorsysteme in einem 
einheitlichen Datenformat zu erhalten. Verstöße oder 
Verzögerungen bei der Datenbereitstellung können 
mit Geldauflagen sanktioniert werden. Eine Simula-

tion deckt Schwächen bei der Herstellung des Da-
tensatzes auf und sorgt dafür, dass die zutreffenden 
Daten in verwertbarer Form bereitgestellt werden. 
Eine professionelle Datenbereitstellung zeigt den 
Willen zur Transparenz, wodurch regelmäßig positi-
ve Effekte auf die Prüfungsdauer und das Prüfungs-
klima entstehen.

Konformität mit den GoBD
Um die Beweiskraft der IT-Buchführung zu prüfen, 
werden die Daten dahingehend untersucht, ob die 
Vorgaben der Finanzverwaltung an die 
GoBD (vgl. Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 14.11.2014) erfüllt 
werden. Dabei werden insbesondere 
Aspekte der zeitgerechten Buchung 
und Aufzeichnung sowie der Un-
veränderbarkeit der Daten geprüft. 
Mängel hinsichtlich der Einhaltung 
der GoBD können dazu führen, 
dass die Buchhaltung ins-
gesamt nicht anerkannt wird. 

Digital überall: Bereits seit Jahren prüft die Finanzverwaltung Unternehmen mit Hilfe aus-
gereifter Datenanalysetools. Der Vorteil für die Finanzverwaltung: Die Prüfung erfolgt 
schneller, intensiver und effizienter. Was aber bedeuten die Erkenntnisse daraus für Sie?

Mehr als 2/3 

aller Prüfungen der 

Finanzverwaltung 

erfolgen digital.
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