
Seit dem 1. Januar 2002 sind die „Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen (GDPdU)“ des Bundesfinanzministeriums zu beachten. Die Unternehmen sind dadurch 
gezwungen, ihre IT-Systeme für die digitale Steuerprüfung anzupassen, was grundsätzlich weitrei-
chende Folgen für die Informationstechnologie der Unternehmen hat.

Waren bisher digitale Steuerprüfungen gerade in mittelständischen Unternehmen eher die 
Ausnahme, hat die Finanzverwaltung die Schulung ihrer Betriebsprüfer Ende 2004 abgeschlossen, 
so dass ab dem Jahr 2005 von der vollen Umsetzung der digitalen Steuerprüfung auszugehen 
ist.

GDPdU – für wen?
Die GDPdU gelten für alle steuerpflichtigen Unternehmen, die ihre Buchhaltung sowie die 
Archivierung ihrer Buchhaltungsbelege und Handelsbriefe mit IT-Unterstützung abwickeln.

Betroffen sind alle, die nach Steuergesetzen oder anderen Gesetzen zur Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen verpflichtet sind, soweit diese für die Besteuerung von Bedeutung sind.      
        

GDPdU – was besagt sie?
Die Finanzbehörden dürfen im Rahmen von Außenprüfungen nicht nur auf die bisher schon 
vorhanden Auswertungen und Belege des Steuerpflichtigen zugreifen, sondern auch auf des-
sen IT-Systeme und die damit verwalteten Datenbestände. Die digitale Steuerprüfung tritt also 
neben die Möglichkeit der herkömmlichen Prüfung. Die Zugriffsberechtigung besteht nicht nur 
für die Buchhaltungssysteme, sondern auch für elektronische Archivierungssysteme. Durch den 
Steuerpflichtigen ist sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit der D aten in auswertbarer Form für 
10 Jahre gewährleistet ist. 
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GDPdU – welche Daten sind steuerlich relevant?
Welche Daten als „steuerlich relevant“ einzustufen sind, muss individuell entschieden werden.  Nach-
dem die Finanzverwaltung jedoch selber davon ausgeht, dass sich mit den GDPdU der Umfang der 
Prüfung vom Grundsatz nicht geändert hat, sondern lediglich die Prüfungstechnik an den in der 
Wirtschaft genutzten technischen Stand angepasst wurde, kann § 147 Abs. 1 AO als Orientierung 
dienen.

Eine spezielle gesetzliche Regelung zur steuerlichen Relevanz von Daten gibt es nicht. Es liegt 
daher zunächst im Ermessen des Steuerpflichtigen und seines Beraters, über den Datenumfang 
zu entscheiden. Eine frühzeitige Entscheidung über den Umfang der steuerlich relevanten Daten 
verringert das Risiko, bei der nächsten steuerlichen Betriebsprüfung unvorbereitet zu sein und da-
mit zu viel Informationen weiterzugeben. Nach einhelliger Auffassung sind auf jeden Fall folgende 
Bereiche betroffen:

> Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung
> Daten der Bestandsführung und Vorratsbewertung (soweit Warenwirtschaft vorhanden)
> Kostenrechnung
> elektronisches Archivierungssystem

Relevant sind regelmäßig nur die Ist-Daten, nicht jedoch die Plandaten.

GDPdU – welche Arten von Datenzugriffen durch die Finanzverwaltung?
Im Rahmen der digitalen Steuerprüfung stehen der Finanzverwaltung drei verschiedene Zugriffs-
möglichkeiten zur Verfügung aus denen sie auswählen kann. Im Bedarfsfall kann sie auch mehrere 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen.   

Zu unterscheiden ist zwischen 

> dem unmittelbaren Zugriff (Betriebsprüfer vor Ort nutzt das IT-System)
> dem mittelbaren Zugriff (dem Betriebsprüfer sind vor Ort nach seine Vorgaben Auswertungs-

möglichkeiten zur Verfügung zu stellen) sowie
> der Überlassung von Daten (dem Betriebsprüfer sind nach seinen Vorgaben Datenbestände in 

auswertbarer Form, z. B. auf CD, zu überlassen).

In jedem Fall ist aber zu beachten, dass der Betriebsprüfer nur auf die Daten zugreifen darf, sofern 
sie steuerlich relevant sind und sich auf den jeweiligen Prüfungszeitraum beziehen. Damit dies 



Für alle prüfungsrelevanten IT-Systeme sind detaillierte Zugriffsberechtigungen so einzurichten, 
dass der Betriebsprüfer nur lesenden Zugriff auf die Daten des Prüfungszeitraums hat. Darü-
ber hinaus müssen die Daten für den Betriebsprüfer lesbar, auswertbar, filterbar und sortierbar 
sein.

GDPdU – wie können wir Sie unterstützen?    
Die GDPdU stellt hohe Anforderungen an die IT-Systeme und Archivierungssysteme. Anpas-
sungen sind im Regelfall notwendig. Daher sind Lösungen zu suchen, die sowohl den steuer-
lichen Belangen als auch der Gestaltung des unternehmerischen Informationsflusses Rechnung 
tragen. Wir können Sie dabei in einem mehrstufigen Prozess unterstützen:

n Systemanalyse
 Eine Bestandsaufnahme der eingesetzten IT-Systeme, der Prozesse, der Schnittstellen und 

der im Unternehmen erzeugten und archivierten elektronischen Daten ist notwendig.

n  Datenabgrenzung
 Festzulegen ist, welche Daten steuerliche Relevanz haben. Die Abgrenzung des Umfanges 

des Datenzugriffs ist einzelfallbezogen vorzunehmen und folgt den Grundsätzen, die sowohl 
von der Finanzverwaltung als auch vom Bundesfinanzhof aufgestellt worden sind.

n Anpassung der IT-Systeme
 Die entwickelten Lösungen müssen in die vorhandenen IT-Systeme integriert werden, um di-

ese in einen GDPdU-konformen Zustand zu versetzen und gleichzeitig die Zugriffsrechte der 
Betriebsprüfer auf das Minimum zu begrenzen.

n Datenanalyse
 Auf der Basis der von der Finanzverwaltung verwendeten Software und Analysetools werden 

die entwickelten Lösungen getestet. Für ausgewählte Prüffelder wird in diesem Zusammen-
hang eine digitale Steuerprüfung simuliert. Dadurch können frühzeitig vermeidbare Risiken 
und Systemfehler erkannt und abgestellt werden. 



Über uns
Wir sind als Partner für den Mittelstand, für Familienunternehmen und für Einrichtungen des 
„Dritten Sektors“ seit 1993 bundesweit tätig.
 
Im Sinne unserer Mandanten setzen wir uns hohe und anspruchsvolle Ziele. Im Einzelnen sind 
dies:
n Die Zufriedenheit sowie die wirtschaftlichen und steuerlichen Bedürfnisse des Mandanten 

stehen im Vordergrund;
n  Individuelle, kreative und praxisnahe Beratung;
n  Durch eine überschaubare Organisation auf neue Herausforderungen schnell und flexibel rea-

gieren;
n Qualitativ hochwertige Arbeit, da diese auch von unseren Mandanten erwartet wird. Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Aufgaben. 

Der Erfolg unserer Kanzlei beruht aber auch auf dem Konzept der „Beratung und Prüfung aus 
einer Hand“, wobei die gesetzlichen und berufsrechtlichen Beschränkungen streng beachtet 
werden. Durch dieses Konzept haben unsere Mandanten nur einen hervorragend ausgebildeten 
zentralen Ansprechpartner für ihre vielfältigen Probleme aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung und betriebswirtschaftlicher Beratung.
 
Unser Betreuungskonzept beinhaltet darüber hinaus, dass wir relevante Informationen von aktu-
ellen Entwicklungen laufend aufarbeiten und Ihnen, unseren Mandanten, zur Verfügung stellen.
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Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
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81925 München
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