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Die Digitalisierung der Steuerfunktion 
wird auch zu automatisierten End-to-End-
Prozessen führen. Diese unterstützen die 
Steuer-Compliance und -beratung. So kann 
es Steuerabteilungen gelingen, automatisier-
te Validierungsverfahren zu implementieren 
oder Massendaten des Unternehmens (Big 
Data) für steuerliche Zwecke zu verwenden.

Durch den erhöhten Grad an Transparenz 
können Steuerabteilungen verbesserte 
Möglichkeiten finden, die steuerrechtlichen 
Anforderungen sicherzustellen und steuerli-
che Risiken zu vermeiden. Im Hinblick auf die 
Vielzahl unterschiedlicher Steuern muss eine 
umfassende IT-Steuer-Strategie mit individu-
ellen Ausprägungen für die verschiedenen 
Steuerarten entwickelt werden (Digitalisie-
rungsstrategie).
Einzusetzende IT-Lösungen sind dabei ge-
mäß der Gesamtstrategie zu beurteilen und 
auszuwählen, sowie eine „Digitalisierungs-
Roadmap“ aufzusetzen. Zusätzlich zur 
technischen Implementierung der IT-Lösun-
gen ist es erforderlich, die Prozesse und 
Organisation der Steuerfunktion anzupassen. 
Die Geschwindigkeit der Digitalisierung von 
Unternehmensprozessen bietet somit sowohl 
Chancen als auch Herausforderungen für die 
Steuerfunktion.

Zielsetzung digitaler Steuerprozesse

Im Rahmen der Identifikation der steuerlich 
relevanten Prozesse sind Unterprozesse zu 
berücksichtigen. Neben buchhalterischen 
Prozessen sind insbesondere auch Ein-
kaufs- und Verkaufsprozesse zu beachten. 
Beispielhaft kann hier die Umsatzsteuer he-
rangezogen werden. Bei der systemseitigen 

Abbildung der Steuerfindung muss sowohl 
auf Daten im Rahmen der Einkaufs- und Ver-
kaufsprozesse (z.B. Lieferantenstammdaten), 
als auch auf steuerspezifische Eingabewerte 
(z.B. Steuerkennzeichen) abgestellt werden.

Die Geschäftsprozesse bilden die Basis der 
abzubildenden steuerlichen Prozesse. Hierun-
ter sind die operativen Geschäftsvorfälle im 
Rahmen der Geschäftstätigkeit zu verstehen. 
Diese Geschäftsvorfälle sind im Rahmen der 
digitalen Verarbeitung systemseitig abzubil-
den, sogenannte Systemprozesse. Die Abbil-
dung und Weiterverarbeitung sowie das Re-
porting der steuerlichen Daten innerhalb der 
Systemprozesse müssen unter der Erfüllung 
der gesetzlichen Anforderungen erfolgen 
(Compliance-Prozesse). Folglich bilden die 
gesetzlichen Compliance-Anforderungen 
den Rahmen der steuerlichen Prozesse und 
Digitalisierung (Steuer IKS).

Im Rahmen der Systemprozesse werden die 
Informationen über die stattgefundenen 
Geschäftsprozesse als Grundlagen der Steu-
erfindung (Abgangsland/Bestimmungsland/
Leistungsempfänger/Lieferort) definiert und 
systemseitig erfasst. Werden steuerrelevante 
Geschäftsprozesse ganzheitlich systemtech-
nisch abgebildet, so können nicht nur die 
initialen Abläufe hinsichtlich der Effizienz 
und Qualität verbessert, sondern zudem 
Chancen der Datenweiterverarbeitung 
genutzt werden (z. B. im Rahmen automati-
scher Validierung bzw. Datenaggregation für 
Steuererklärungen).

Der Einsatz von IT-Tools ermöglicht oder 
vereinfacht die in der jeweiligen Ebene 
auszuführenden Funktionen. Diese umfassen 
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ER Herausforderung: Digitalisierung der Steuerfunktion

von Stephanie Henseler | WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Einzug der Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in die Steuerabteilung

Die Steuerfunktion steht vor der Herausforderung, innovative und praxisorientierte 
Lösungen für die Gestaltung moderner und zukunftsorientierter Steuerprozesse mittels 
Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI) zu implementieren. 
Die Transformation von analogen hin zu digitalen Prozessen und Strukturen umfasst 
dabei den Begriff der steuerlichen Digitalisierung. Initial müssen hier die relevanten 
Systeme identifiziert werden. Hierbei ist zu gewährleisten, dass alle steuerlich relevanten 
Daten je Steuerart für die weitere Verarbeitung zur Verfügung stehen. Zudem wird die 
Konsistenz und Vollständigkeit der Datenbasis und der darauf aufsetzenden Validierun-
gen sichergestellt. Dies betrifft nicht nur buchhalterische Transaktionsdaten, sondern 
auch die dazugehörigen Stamm- und Konfigurationsdaten.
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im Allgemeinen folgende Bereiche:
• Identifikation von steuerlich relevanten 
Aspekten inklusive steuerliche Beurteilung 
der Geschäftsvorfälle
• Implementierung der systemtechnischen 
buchhalterischen Abbildung (inkl. Konto- 
und Steuerfindung)
• Auswertungen steuerlich relevanter 
Transaktionen: Validierungshandlungen zur 
Überprüfung der Richtigkeit der Beurteilung 
und systemtechnischer Erfassung
• Reporting: Steuerberichterstattung und 
Meldewesen
Diese Funktionen basieren auf den Daten 
und Prozessen der zugrunde liegenden 
Systemlandschaft. 

Analyse der Systemlandschaft

Die vorhandene Systemlandschaft bildet den 
Ausgangspunkt für die Analyse einer Digita-
lisierungsstrategie. In dieser geht es um die 
Organisation und Bereitstellung der steuer-
lich relevanten Daten. Elektronisch erzeugte 
Rechnungsdokumente und insbesondere das 
EDI-Verfahren sind aus der Geschäftswelt 
längst nicht mehr wegzudenken: Verschie-
dene Systeme können miteinander kom-
munizieren, eingehende und ausgehende 
Dokumente erfassen bzw. erzeugen und bis 
zur Buchung automatisiert prozessieren.

Tax Database 

Eine konsistente und qualitätsgesicher-
te Datenlage ermöglicht Unternehmen 
effiziente und qualitative Aggregations-, 
Validierungs- und Reportingmöglichkeiten. 
Aufgrund meist heterogener IT-Landschaften 
(Vielzahl Systeme/unterschiedliche Systeme 
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verschiedene Stammdatenkonfigurationen) 
muss zur Sicherung der Konsistenz und 
Qualität die Identifikation und Definition 
aller steuerlich relevanten Daten durch die 
Steuerabteilungen erfolgen. Die relevanten 
steuerlichen Daten können in verschiedenen 
Quellsysteme (SAP, DATEV, etc.) und Funkti-
onsbereiche (Controlling, Rechnungswesen, 
HR, Rechtsabteilung, etc.) generiert werden. 
Diese gilt es weitestgehend zu harmoni-
sieren und auswertbar zu machen. Neben 
der Definition der allgemeinen steuerlichen 
Daten ist zudem zu beachten, dass sämt-
liche Daten je Steuerart Berücksichtigung 
finden. Grundsätzlich ist hier zu beachten, 
dass z.B. die Datenbasis mit Relevanz für 
die Verrechnungspreise um Anreicherung der 
umsatzsteuerlichen Daten (z.B. Steuerkenn-
zeichen) auch für Umsatzsteuervalidierungen 
und -reportings verwendet werden können.
Die Konzeption einer steuerlichen Datenbank 
ermöglicht im nächsten Schritt die Imple-
mentierung und Nutzung von steuerlichen 
Reportinglösungen (Tax Tools). Durch die 
Anbindung an die Datenbank wird sicherge-
stellt, dass für alle steuerlichen Validierun-
gen und Reportings die gleiche Datenbasis 
verwendet wird.

Analyse und Validierung 
steuerlicher Daten

Eine zuverlässige digitale steuerliche Beur-
teilung von Geschäftsvorfällen und deren 
buchhalterischer Erfassung kann nur durch 
eine Automatisierung von Prüfroutinen 
sichergestellt werden. In diesem Rahmen 
muss entschieden werden, ob bereits beste-
hende Data-Warehouse-Lösungen ausrei-
chend sind, oder ein spezielles steuerliches 
Business-Intelligence-System aufgebaut 
werden soll. 

Das Fundament einer steuerlichen Digitali-
sierungsstrategie bildet die oben beschrie-
bene einheitliche Datenbasis für sämtliche 
steuerliche Daten. 

Reporting und Kommunikation 
mit den Finanzbehörden

Neben der systemtechnischen Erfassung und 
Analyse der steuerlichen Daten steht zudem 
das Reporting (um die Compliance-Pflichten 
zu erfüllen) und die Kommunikation mit den 
Finanzbehörden im Fokus. Die Compliance-
Pflichten sind umso effizienter und qualitati-
ver abbildbar, je digitalisierter und harmo-
nisierter die zuvor laufenden Prozesse und 
Datengenerierungen erfolgen.

Zusammenfassend und zukunftsweisend 
lässt sich sagen, dass die Umsetzung 
einer ganzheitlichen Digitalisierungsstra-
tegie für Steuerfunktionen eine Heraus-
forderung und Chance zugleich ist. 
Es sollen nicht nur aufeinander abge-
stimmte Einzelanwendungen in den 
für digitale Steuerprozesse relevanten 
Funktionen und Vorsystemen des Unter-
nehmens nach und nach ersetzt werden, 
sondern die verschiedenen Bereiche 
Accounting, Controlling, IT, Legal, Steuern 
und Fachabteilungen wie Logistik eine 
einheitliche steuerliche Datenbasis 
verwenden. Dies ermöglicht die Qualität 
der notwendigen Auswertungen und 
Kennzahlen signifikant zu erhöhen sowie 
Reportingpflichten zu automatisieren 
und standardisieren. Dabei und darauf 
aufsetzend bietet Künstliche Intelligenz 
(KI) im Steuerbereich enorme Potentiale 
um die Steuerfunktionen von Routineauf-
gaben zu entlasten und so Steuerver-
antwortlichen mehr Zeit für hochwertige 
Gestaltungs- und Durchsetzungsberatung 
zu verschaffen. Mit dem Einzug von 
KI-Technologien rückt die Vision von 
der „Steuererklärung auf Knopfdruck“ 
im Rahmen des Steuerarbeitsplatzes der 
Zukunft in greifbare Nähe.

Abbildung 1: Tax-Database


