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dung maßgebend. Je nach IT-Unterstützungsgrad können die 
so definierten Kennzahlen als vorkalkulierte Werte aus den 
Vorsystemen/Reportingsystemen zur Weiterverarbeitung 
geliefert und ausgewertet werden (manuelle oder technische 
Weiterverarbeitung). Der Margen-Check ist Teil des Risiko-
managements und erfordert eine prozessuale Eingliederung 
innerhalb des Verrechnungspreisprozesses.

V. Erstellung von Master & Local File (Dokumentation)
Die Erstellung der geforderten Dokumentation (Master und 
Local File inkl. Risiko- und Funktionsanalyse) stellt Unter-
nehmen regelmäßig vor die Herausforderung der Sicherstel-
lung von Konsistenz. Während die Erstellung des Master 
Files regelmäßig eine zentrale Dokumentationstätigkeit der 
Konzernobergesellschaft darstellt (da in der Regel nur diese 
den zentralen Bestandteil inhaltlich liefern kann), wird die 
Erstellung von Local Files sowohl zentral als auch dezentral 
in Unternehmensgruppen organisiert. Insb. die dezentrale 
Erstellung dieses Dokumentationsbestandteils erfordert gere-
gelte Workf lows und Verantwortungsbereiche, um sowohl 
die eigentliche Erstellung (Deadlines, Freigaben) als auch 
inhaltliche Konsistenz durch notwendige Koordination und 
Abstimmung sicherzustellen. Auch die Beauftragung von 
externen Beratern zur Erfüllung der Dokumentationstätigkei-
ten ist als dezentrale Erstellungsstruktur einzustufen. Durch 
zentral vorgegebene Textbausteine bzw. Local File Bestand-
teile kann sowohl die zentrale als auch dezentrale Erstellung 
der Local Files unterstützt werden (vergleichbar mit einem 
Baukastenprinzip). Die verantwortlichen Personen können so 
auf ein vordefiniertes Set zurückgreifen. Hierdurch werden 
analoge Geschäftsvorfälle konsistent dokumentiert. Die vor-
definierten Textbausteine müssen in Abhängigkeit zum ope-
rativen Geschäft und den dazugehörigen Volumina (Inbound-/
Outbound-Geschäftsvorfälle) der Transaktionsmatrix erstellt 
werden. Die dazugehörigen Transaktionsvolumina (Art und 
Umfang der Geschäftsvorfälle gem. § 4 Nr. 2 Buchst. a GAufzV) 
liefert die oben beschriebene Transaktionsanalyse nach 
erfolgtem Mapping der Buchungsdaten. Dies kann im Fall des 
Einsatzes eines Tools auch automatisiert durchgeführt werden.

VI. Toolbasierter Verrechnungspreisprozess – Chancen 
der Digitalisierung

Im Wege der Digitalisierung müssen die betroffenen und abzu-
bildenden Transaktionen und Geschäftsaktivitäten digitale 
Spuren in den relevanten Systemen hinterlassen. Die Aufgabe 
besteht darin, manuelle Tätigkeiten in Daten zu transformie-
ren. Dies betrifft nicht nur die Transaktionsdaten, sondern 
ebenfalls die Stamm- und Konfigurationsdaten. Die Gesamt-
heit dieser Informationen kann nur verarbeitet werden, wenn 
sie in digitaler Form vorliegt.
Nutzen Steuerabteilungen diese Daten als Basis eines tool-
gestützten Verrechnungspreisprozesses, so können dadurch 
entsprechende Effizienz- und Qualitätssprünge realisiert 
werden. Im Rahmen der Compliance-Tätigkeiten im Bereich 
der Verrechnungspreie sind hier insb. die Erstellung, Aufbe-
reitung und die Analyse der Transaktionsmatrizen sowie die 
Durchführung des Margen-Checks zu sehen. Eine Analyse 
der notwendigen Transaktionsdaten, deren Buchungslogik 
und die Definition der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
ermöglichen eine standardisierte und automatisierte Erstel-
lung der relevanten Informationen. Auf diese Weise können 
sowohl Transparenz als auch Konsistenz innerhalb der Doku-
mentationserstellung erreicht und steuerliche Risiken bereits 
im Rahmen des operativen Geschäftsablaufs validiert und 
vermindert werden.
Die Automatisierung bzw. Digitalisierung im Bereich des 
Verrechnungspreisprozesses kann nach dem Vorausgesagten 
durchaus mit Aufwand verbunden sein. Im Ergebnis führt sie 
aber zu einem erheblichen Effizienz- und Sicherheitsgewinn 
u.a. in Bezug auf Datenkonsistenz und Risikomanagement.

Redaktionelle Hinweise:
– Zum Innerbetrieblichen Kontrollsystem im Bereich der Verrech-

nungspreise vgl. auch Busch/Fischer/Riva/Kirsch, DB 2017 S. 2822 
= DB1252955;

– zum Tax CMS für Verrechnungspreise vgl. Wellens/Wall, DB 2016 
S. 1385 = DB1202625.
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Als Digitalisierung bezeichnet man allgemein die Transforma
tion analoger Arbeitsabläufe zu digitalen Prozessen und Struk
turen. Die Digitalisierung in der USt beschreibt dabei grds. den 

Weg, den Unternehmen zurücklegen müssen, um manuelle 
Tätigkeiten und physische Objekte durch Virtualisierung und 
Automatisierung zu ersetzen. Dieser Weg kann viele Heraus
forderungen beinhalten, insb. wenn das Ziel nicht vorab klar 
identifiziert und nicht in eine allgemeine Digitalisierungsstra
tegie des Unternehmens eingebettet ist.
Nur eine insgesamt strukturierte Vorgehensweise wird Un
ternehmen davor bewahren, einen intransparenten und 
wartungsaufwändigen Flickenteppich aus Einzellösungen 
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zu kreieren, welcher zwar auch zur Digitalisierung führt, die 
dahinterstehenden (umsatzsteuerlichen) Ziele der Prozess
vereinfachung, Erhöhung der Compliancesicherheit und insb. 
der Erhöhung der Arbeitseffizienz und dadurch Freisetzung 
der Ressourcen für steuerliche NichtRoutineTätigkeiten aber 
kaum zu erreichen vermag.
Dieser Beitrag soll dabei eine Hilfestellung dazu sein, Unter
nehmen auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten.

I. Kernbereiche der umsatzsteuerlichen Digitalisierung
Die zu digitalisierenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der USt umfassen im Allgemeinen folgende Bereiche:

– Umsatzsteuerliche Beurteilung der Geschäftsvorfälle 
(Steuerfindung)

– Überprüfung der Richtigkeit der Beurteilung (Validie-
rung)

– USt-Berichtserstattung und Meldewesen (Reporting).
Alle drei Bereiche unterliegen entscheidenden Veränderungen 
durch die Digitalisierung.

1. Steuerfindung
Die zunehmende Komplexität von diversifizierten und glo-
balisierten Geschäftsmodellen führt dazu, dass in größeren 
Unternehmen zumindest die Beurteilung ausgangsseitiger 
Geschäftsvorfälle kaum mehr manuell erfolgen kann.
Stattdessen wird es zunehmend erforderlich, die Auswahl 
der zu fakturierenden USt (also des zu verwendenden Steuer-
schlüssels) systemseitig vorzugeben, um damit die Spezifika 
des zu beurteilenden Umsatzes und der lokalen umsatzsteu-
erlichen Regularien in dem Land, in dem der relevante Umsatz 
steuerbar ist, abzubilden.

Abb. 1: Mögliche Inhalte und Ansatzpunkte der Digitalisierung 
für die USt (in den Pfeilen sind Datenzugriffe als Ansatzpunkte 
der Digitalisierung in der USt aufgeführt)
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Die Basis einer solchen automatischen Steuerfindung bildet 
die Landschaft der verwendeten ERP-Systeme. In der System-
landschaft geht es um die Organisation und Bereitstellung 
der umsatzsteuerlich relevanten Daten. Hier befindet sich der 
Startpunkt der Digitalisierung.
Elektronisch erzeugte Rechnungsdokumente und bspw. 
das EDI-Verfahren sind aus der Geschäftswelt längst nicht 
mehr wegzudenken. Verschiedene Systeme können mit-

einander kommunizieren, eingehende und ausgehende 
Dokumente erfassen bzw. erzeugen, die zugrunde liegenden 
Geschäftstransaktionen umsatzsteuerlich beurteilen und 
bis zur Buchung automatisiert prozessieren. Neben dem 
ursprünglichen Zweck der prozessualen Abbildung von 
Geschäftsvorfällen muss hier die Abbildung der USt als ein 
spezieller Teilbereich der Systemeinrichtung betrachtet 
werden.
Umsatzsteuerlich relevante Stamm- und Transaktionsdaten 
müssen in den verschiedenen Systemen identifiziert und sicher 
verwaltet, synchronisiert und aktualisiert werden. Datenflüsse 
innerhalb und zwischen den Systemen müssen im Hinblick auf 
ihre Relevanz beurteilt werden (vgl. Abb. 2 auf S. 16).
Darauf aufbauend kann entschieden werden, wie die eigentli-
che Steuerfindung eingerichtet werden soll. Neben der system-
internen Steuerfindung besteht auch die Möglichkeit der 
Nutzung einer externen Tax Engine, die die umsatzsteuerliche 
Beurteilung als Service für die einzelnen Systeme erbringt. 
Unabhängig davon, wie die Steuerfindung abgebildet wird, löst 
diese die „manuelle“ Beurteilung ab.
Während in den meisten Unternehmen die Steuerfindung auf 
der Ausgangsseite heute bereits (größtenteils) automatisiert 
ist, erfolgt diese auf der Eingangsseite vielerorts manuell. 
Dieser Bereich ist einer der ersten, die bei der Digitalisierung 
im Fokus stehen sollten. Dies gilt insb. dann, wenn die derzei-
tige Bearbeitungsweise (z.B. im Rahmen von Shared Service 
Centern) zu einer verbesserungsfähigen Datenqualität führt 
und teilweise trotz manueller Nacharbeiten das zutreffende 
steuerliche Ergebnis nicht sichergestellt ist.
Zur Konf iguration der Steuerf indung gehört ebenfalls 
die Ver waltung sonstiger Informationen. Hierbei geht 
es einerseits um die rechtlich relevanten Informationen 
bezüglich ausgeführter Geschäftsvorfälle, die zur Pf lege 
der Konfiguration benötigt werden, andererseits um die 
Informationen über die System- und Prozessaspekte und 
über die agierenden Unternehmen. Darüber hinaus kann 
die steuerliche Einordnung vom Vorliegen gültiger Beschei-
nigungen abhängen, die auch im System (ggf. zeitabhängig) 
zur Steuerf indung berücksichtigt werden müssen. Z.B. 
muss die Verwaltung gültiger Steuersätze ebenso in einem 
digitalen Katalog durchgeführt werden können, wie die 
umsatzsteuerlichen Registrierungen eines Unternehmens. 
Auf diese Weise werden die relevanten Aspekte in einem 
Gesamtsystem eingebunden und ermöglichen die Digita-
lisierung der steuerlichen Konfiguration. Die durch die 
Digitalisierung bereicherte ganzheitliche Konfiguration 
der umsatzsteuerlichen Abbildung in einem System oder 
einer Systemlandschaft muss dem in Abb. 3 (vgl. S. 16) dar-
gestellten Ablauf folgen.

2. Validierung
Die Forderung nach regelmäßiger Überprüfung der Richtigkeit 
der umsatzsteuerlichen Beurteilung von Geschäftsvorfällen 
kann bei entsprechenden Transaktionsvolumina digital nur 
durch die Automatisierung der Prüfroutinen erfüllt werden.
Diese sollen inhaltlich sicherstellen, dass einerseits die umsatz-
steuerlich relevanten Transaktionen vollständig validiert wer-
den, andererseits aber auch nur ein überschaubarer Anteil an 
Transaktionen zur manuellen Kontrolle identifiziert werden, 
damit der Mitarbeiter der Steuerabteilung nur bei solchen 
Transaktionen Risikohinweise erhält, die auch tatsächlich 
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relevante Anomalien enthalten. Dies ist insb. entscheidend für 
die Wirksamkeit einer entsprechenden Kontrolle im Rahmen 
eines Steuer IKS1 als im Kern präventives Instrument, um steu-
erstrafrechtliche Risiken (Vorsatz und bedingter Vorsatz gem. 
§§ 370, 371 AO, Leichtfertigkeit gem. § 378 AO) und Risiken im 
Ordnungswidrigkeitenrecht (§§ 30, 130 OWiG) zu vermeiden.
Hinsichtlich der systemseitigen Implementierung entspre-
chender Kontrollen muss entschieden werden, ob bereits 
bestehende Data Warehouse-Lösungen ausreichend sind oder 
für umsatzsteuerliche Validierungszwecke erweitert werden 
können, oder ob ein spezielles (umsatz-) steuerliches BI- 
System2 aufgebaut werden soll. Angesichts der Komplexität der 

1  Vgl. Esterer/Eisgruber, DB 2017 S. 986.
2  Business Intelligence System – Softwareapplikation zur systematischen Datenanalyse. 

meisten Systemlandschaften bietet eine zentralisierte Lösung 
in der Regel Vorteile. So kann z.B. eine Datenbasis mit allen 
(umsatz-) steuerlich relevanten Daten aufgebaut werden, auf 
die diverse Prüfungshandlungen, organisiert in Prüfszenarien, 
angewendet werden können. Bezüglich der Digitalisierung 
ermöglicht die Sicht der Datenanalyse jedenfalls eine einheit-
liche Betrachtung der Datenbestände und die Möglichkeit der 
generischen Verwaltung der Analyseschritte (vgl. Abb. 4 auf 
S. 17).
Hiermit verbunden ist nicht nur eine einfache Pf lege des 
Validierungssystems, sondern auch die Möglichkeit, die 
Ergebnisse von einer technischen Darstellungsform hin zu 
einer übersichtlichen Visualisierung und sog. Dashboards zu 
entwickeln, um damit auch dem ggf. weniger technikaffinen 
Mitarbeiter der Steuerabteilung einen schnellen Einstieg und 
ein unkompliziertes Benutzererlebnis zu ermöglichen (vgl. 
Abb. 5 auf S. 17).
Ergänzt und optimiert werden können solche Validierungs-
mechanismen durch selbstlernende KI3-Systeme, die infolge 
ihres zunehmenden Reifegrades zu einem Innovationssprung 
führen und die Verarbeitung und Überwachung von steuerre-
levanten Massendaten nicht nur verbessern, sondern teilweise 
bereits heute selbstständig, d.h. ohne dahinterliegendem 
Regelwerk, Anomalien identifizieren und den Anwender 
hierauf hinweisen.4 Zudem kann durch ein KI unterstütztes 
Process Mining auch ein automatische Abgleich zwischen 

3  Künstliche Intelligenz.
4  Zu den Einsatzpotenzialen im Einzelnen: Künstliche Intelligenz im Steuerbereich – Innovations-

studie zur Digitalisierung und den Potentialen Künstlicher Intelligenz im Bereich Steuer, her-
ausgegeben von WTS in Zusammenarbeit mit der Deutsches Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz GmbH: http://hbfm.link/2774.

Abb. 2: Visualisierte Datenflüsse zwischen verschiedenen (ERP-)Systemen
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Abb. 3: Konfigurationskreislauf der Steuerfindung
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Abb. 4: Verwendungshäufigkeit von Steuerkennzeichen im Rahmen der Validierung (klassische Darstellung)
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Abb. 5: Grafische Aufbereitung identifizierter Risikotransaktionen

Sollprozessen und den vorhandenen Ist-Prozessen erfolgen 
und damit quasi ein Steuer-IKS in Echtzeit aufgebaut werden5.

3. Reporting
Die Auf bereitung der Daten für umsatzsteuerlich relevante 
Meldungen kann effizient nur digitalisiert durchgeführt 

5  Vgl. hierzu: Fettke, Risse, Esterer: Anwendungspotentiale von Deep Learning im Process Mining 
in der Steuerabteilung am Beispiel von Henkel, IM+io – Das Magazin für Innovation, Organisa-
tion und Management, Heft 4/2017.

werden. Die mit internationaler Geschäftstätigkeit einherge-
hende Anzahl der umsatzsteuerlichen Registrierungen lässt 
angesichts der Anzahl der einzureichenden Deklarationen 
praktisch keine andere Wahl, als die elektronische, IT-system-
basierte Auf bereitung der entsprechenden Daten. Auch die 
Übermittlung der umsatzsteuerlich relevanten Meldungen ist 
in vielen Ländern mittlerweile ohne vorherige Digitalisierung 
nicht mehr möglich.
Neben den herkömmlichen Reportinganforderungen wie z.B. 
für USt-Voranmeldungen und Zusammenfassende Meldungen 
wächst die Anzahl der Länder, die nicht nur kumulierte Melde-
werte, sondern eine digitale Bereitstellung der relevanten ein-
zelnen Transaktionsdaten fordern, nahezu monatlich.6 Neben 
den die Einreichung der Erklärungen begleitenden Daten in 
standardisierter Form sog. VAT Ledger oder SAF-T-Formaten 
hat z.B. Spanien seit dem 01.07.2017 die Verpflichtung zu einer 
nahezu unmittelbaren Bereitstellung von Transaktionsdaten 
eingeführt (SII-Reporting7). Weitere Länder wie z.B. Ungarn 
werden vergleichbare Verpflichtungen einführen8 und ange-
sichts der weiterhin signifikanten Steuerausfälle innerhalb der 
EU9 von bis zu 180 Mrd. € p.a. werden die EU-Mitgliedstaaten 
die Reportingfrequenzen zukünftig auch weiter erhöhen.
Die reine Übermittlung der Daten bildet allerdings meist nicht 
den Abschluss des Prozesses. Die Verarbeitung der Rückmel-
dungen und eventuelle Nachbesserungen, die Unterstützung 

6  Entsprechende Pflichten bestehen z.B. bereits in Polen, Portugal und Italien.
7  Bis zum Jahreswechsel besteht noch eine Übergangsfrist, nach der eingehende und ausgehende 

Rechnungen innerhalb von 8 Tagen nach der buchhalterischen Verarbeitung gemeldet werden 
müssen. Ab dem 01.01.2018 ist eine viertägige Übermittlungsfrist geplant. 

8  Voraussichtlich zum 01.07.2018.
9  Vgl. Center for Social and Economic Research, Warsaw : Study and Reports on the VAT Gap in the 

EU-28 Member States: 2017 Final Report, http://hbfm.link/2775.
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des Deklarationsprozesses mittels geeigneter Workf low-
management-Tools sowie die Historisierung der Kommuni-
kation für Beweiszwecke sind hier weitere Aspekte, die im 
Rahmen der Digitalisierung implementierbar sind.
Die Form und die Inhalte der Meldungen, z.B. beim spanischen 
SII-Reporting, ermöglichen auf der Seite der Steuerbehörden 
eine automatische Plausibilitätsprüfung der umfangreichen 
Datenbestände. Die so durchgeführten Massenanalysen wer-
den eine hohe Anzahl von Rückfragen verursachen, die geklärt 
und beantwortet werden müssen. Die Handhabung solcher 
Rückfragen wird ohne digitale automatisierte Prozesse nicht 
effizient bewältigt werden können.
Die digitale Bereitstellung von Transaktionsdaten erhöht auch 
signifikant die (automatisierten) Kontrollmöglichkeiten der 
Finanzverwaltung. Um ein erhöhtes Aufgriffsrisiko von feh-
lerhaft gebuchter USt zu vermeiden sind besonders in Ländern 
mit Transaktionsdatenreporting IT-gestützte Prüfroutinen 
und Validierungsansätze zu empfehlen.
Auch für diese Ebene des digitalisierten Reportings muss 
entschieden werden, wie die hier betroffenen Prozesse in die 
gesamte Daten- und Systemlandschaft eingebunden werden 
sollen, u.a. wie auf die Daten zugegriffen wird, wie die ent-
sprechenden Metadaten verwaltet werden und wie und wo 
die Ergebnisse – revisionssicher und stets nachvollziehbar 
– archiviert werden sollen.

II. Abschließende Bemerkungen
Die Herausforderungen der umsatzsteuerlichen Zukunft wer-
den ohne zunehmende Digitalisierung kaum zu bewältigen 
sein, da sowohl die Steuerfindung komplexer wird, als auch 
erweiterte Anforderungen an die Validierung im Rahmen des 
Steuer-IKS und an das VAT Reporting gestellt werden.
Dazu f ührt der steigende Einsatz dig italisierter USt-
Prozesse auch zu gesteigerten Governance Anforderungen 
durch die Steuerfunktion. So muss die Steuerfunktion noch 
stärker die umsatzsteuerlichen Anforderungen in den Pro-
zessen sicherstellen, in denen die USt ausgelöst wird. Das 
erfordert tiefgreifendes Verständnis und Einf lussnahme 
auf IT gestützte Vorprozesse und Arbeitsabläufe (z.B. in 
Buchhaltung, Warenwirtschaft und Einkauf). Sowohl für 
die digitalen USt-Prozesse als auch für die umsatzsteu-
erliche Governance über relevante Vorprozesse muss die 
Steuerfunktion in gesteigertem Masse Kapazitäten und 
Kompetenzen vorhalten. Diese Kompetenzen sind oftmals 
aktuell nicht in genügendem Maß in der Steuerfunktion 
vorhanden und müssen in diesem Fall aufgebaut oder aus-
gelagert werden.
Die Digitalisierung auf Ebene der umsatzsteuerlichen Prozesse 
kann daher nur bewältigt werden, wenn jeder Schritt und jede 
Neuerung in einem Gesamtkonzept betrachtet und ausge-
führt wird. Nur auf diese Weise werden Unternehmen effektiv 
und effizient die Transformation von analogen (manuellen) 
Prozessen und Strukturen in die digitale Zukunft bewältigen. 
Wichtig ist dabei vor allem, von den Vorteilen der digitalen 
Zukunft zu profitieren. Diese Vorteile werden nicht nur in  
effizienteren und schnelleren Prozessen sowie einer Enthaf-
tung der handelnden Personen liegen, sondern darüber hinaus 
auch in unmittelbaren administrativen Vereinfachungen für 

besonders „Zertifizierte Stpf l.“10, hinsichtlich derer voraus-
sichtlich schon ab dem Jahr 2019 bestimmte Reportinganfor-
derungen (und damit auch die verbundenen Kosten) entfallen 
werden und auch Cash-Flow Vorteile verbunden sein werden.

Redaktionelle Hinweise:
– Zum steuerlichen internen Kontrollsystem und dem Cooperative-

Compliance-Ansatz vgl. Esterer/Eisgruber, DB 2017 S. 986 = 
DB1236802;

– zum Datenzugriff in der steuerlichen Bp vgl. Schäperclaus/Hanke, 
DB 2016 Beil. 4 S. 17 = DB1220719;

– zu Datenmodellen und deren Relevanz für die Besteuerung vgl. 
Eismayr/Kirsch, DB 2016 Beil. 4 S. 40 = DB1219832;

– zur Bedeutung der Blockchain für die Besteuerung vgl. Hinerasky/
Kurschildgen, DB 2016 Beil. 4 S. 35 = DB1220805.

10  Vgl. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 
hinsichtlich des zertifizierten Stpfl. (BR-Drucks. 659/17), http://hbfm.link/2776.


