
EDV von ADV – die intelligente Wahl.

DIGITALE
BETRIEBSPRÜFUNG

Digitalen Betriebsprüfungen 

entspannt entgegensehen!



ADV – Digitale Betriebsprüfung

Das hört sich einfach an, wirft für den Anwen-

der in der Praxis aber häufig Probleme auf, da 

er im Regelfall nicht mit den entsprechenden 

Gesetzes- oder Erläuterungstexten vertraut 

ist. Hier finden Definitionen aus folgenden 

Bereichen Anwendung:

AO =  Abgabenordnung

HGB =  Handelsgesetzbuch

UStG =  Umsatzsteuergesetz

GoB =  Grundsätze ordnungsgemäßer 

  Buchführung

GoBS =  Grundsätze ordnungsgemäßer 

  DV-gestützter Buchführungssysteme

Erschwert wird die Angelegenheit dadurch, 

dass es keine allgemeingültige gesetzliche De-

finition der steuerrelevanten Daten gibt. „Ar-

chivieren“ heißt nicht nur, einen Datenträger 

mit den steuerrelevanten Daten zu erstellen. 

Sie müssen auch einigen Dokumentations-, 

Kontroll- und Aufbewahrungspflichten nach-

kommen.

Die wichtigsten, zu beachtenden Fakten auf 

den Punkt gebracht: 

Die folgenden Punkte werden unter 
1.) grafisch dargestellt

Die Erstellung des Datenträgers für die Finanz-

behörden muss modular möglich sein, damit 

Sie entscheiden können, auf welche Daten Sie 

Zugriff gewähren wollen.

Sie müssen vor der Abgabe prüfen können, 

ob die Daten auf dem Datenträger für die 

Finanzbehörden identisch mit denen Ihrer 

Buchhaltung sind, denn Sie schulden den Fi-

nanzbehörden den Nachweis, durch interne 

Kontrollsysteme (IKS) sichergestellt zu haben, 

dass die Daten Ihres Warenwirtschaftssystems 

nicht zu Lasten des Fiskus manipuliert wurden 

und mit den Buchhaltungsdaten übereinstim-

men. 

Vorwort
Seit dem 01.01.2002 ist die Finanzbehör-

de nach § 147 Abs. 6 AO berechtigt, die 

mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 

erstellten steuerrelevanten Daten aus dem 

Warenwirtschaftssystem des Steuerpflichti-

gen durch Datenzugriff zu prüfen.

Digitalen Betriebsprüfungen 

entspannt entgegensehen!
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Die folgenden Punkte werden unter  
2.)  grafisch dargestellt

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Daten zeitnah 

regelmäßig gesichert werden.

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre archivierten 

Daten gegen unberechtigte Veränderungen und 

unberechtigte Kenntnisnahme geschützt sind.

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Daten für die 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren 

maschinell lesbar sind (Haltbarkeitsdauer der Da-

tenträger und Wechsel der Einlesemedien einge-

schlossen).

Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Daten an ei-

nem sicheren Ort (am besten außerhalb der Apo-

theke) gegen Diebstahl und Verlust durch Feuer, 

Wasser etc. geschützt lagern.

Sämtliche, von Ihnen getroffenen Maßnahmen 

in Bezug auf die IKS und Datensicherungsmaß-

nahmen müssen Sie in einer Verfahrensdoku-

mentation beschreiben.

Sie haben Pharmazie studiert – nicht Informatik 

und Steuerrecht. Daher sehen wir es als unsere 

Aufgabe an, Ihnen so viel wie möglich von den 

vorstehenden Aufgaben abzunehmen.

Alle archivierungstechnischen, EDV bezogenen 

Tätigkeiten, in unserem Grafischen Apotheken 

Waren-Informations-System (GAWIS), nehmen 

wir Ihnen auf Wunsch ab. Hier besitzen wir das 

nötige Know-How.

Um Zugang zu dem nötigen, steuerrechtlichen 

Wissen zu erhalten, sind wir Gesellschafter der 

APO-Audit GmbH geworden, in der sich viele 

Steuerberater zusammengeschlossen haben, 

die schon rund 800 Apotheken betreuen, um 

Know-How, u. a. für digitale Betriebsprüfungen, 

zum Nutzen ihrer Mandanten, zu konzentrie-

ren. Diese beraten uns. Durch zeitnahe, zentrale 

Sammlung und Auswertung von anonymisierten 

Sachverhaltsinformationen ist hier ein Informati-

onspool – mit permanenter Aktualisierung – ent-

standen, den kein Einzelner aufbauen kann. 

Unsere Warenwirtschafts-Verprobungsdaten 

haben wir mit Steuerberatern und den Finanz-

behörden abgeglichen, so dass Sie und wir si-

cher sein können, dass alle Beteiligten von den 

gleichen Zahlen ausgehen und Sie bei einer Be-

triebsprüfung keine unliebsame Überraschung 

erleben.



Sie erfassen die Daten im HV oder Backoffice.
Das GAWIS-System stellt automatisch an je-
dem Monatsende die Inventur für Sie ab.

Einmal im Monat starten Sie unser Verpro-
bungsprogramm und geben Ihrem Steuerbe-
rater die Daten zum Abgleich.

Nach dem Abgleich und evtl. Fehlerkorrektu-
ren schließen Sie den verprobten und kontrol-
lierten Monat ab.

Das EDV-System nimmt dann automatisch 
nebenstehende Sicherheitseinstellung  vor.

Alle Daten bis zum Abschlussdatum 
werden gegen Veränderungen 

gesperrt (nicht für Auswertungen).

Durch die vorstehenden Tätigkeiten wird sicher-

gestellt, dass die Daten, die bei Bedarf archiviert 

werden sollen, exakt mit Ihrer Buchhaltung über-

einstimmen (Arbeitsaufwand ca. 5 Minuten im 

Monat). Die Verfahrensdokumentation für Ihre 

IKS brauchen Sie auch nicht zu erstellen, da Sie 

unser Verprobungsprogramm benutzen, für das 

wir die Verfahrensdokumentation erstellt haben. 

Alle Verpflichtungen zu Punkt 1.) sind damit er-

füllt. Ferner ist durch die Abstimmung mit den 

Finanzbehörden sichergestellt, dass die Daten, 

nach der abgeschlossenen GAWIS-Verprobung, 

mit den IDEA-Daten des Betriebsprüfers überein-

stimmen.
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Sie liefern uns einmal im Jahr (nach Ab-
schluss Ihres Wirtschaftsjahres und der 
Bilanzerstellung) eine Blu-Ray Disk mit 
Ihrer Datensicherung. Die Daten werden 
in der Apotheke beim Erstellen der Blu-
Ray-Disk verschlüsselt!

Ein weiterer Baustein in Bezug auf die Archivierung ist unser

Save & Revival Service

Was bedeutet das?

Wir kopieren Ihre Datensicherung auf 
unseren Archivserver.
Für alle Daten bis 10 Jahre rückwirkend und 
des abgeschlossenen Wirtschaftsjahres wer-
den Prüfsummen gebildet. Die Prüfsummen 
werden mit den Daten der im Vorjahr gelie-
ferten Blu-Ray-Disk verglichen und die des 
aktuellen Wirtschaftsjahres abgestellt. So ist 
sichergestellt, dass alle, bis 10 Jahre rückwir-
kenden, Altdaten identisch sind.

Jede Woche werden die in dieser Wo-
che eingegangenen Datensicherungen 
auf unsere Archivplatte kopiert, die zwi-
schenzeitlich in einem einbruchsicheren 
Tresor gelagert wird.
Nach dem Aufspielen wird die Archivplatte 
in ein Bankschließfach gebracht und die Ar-
chivplatte der Vorwoche dem Bankschließ-
fach entnommen. Danach wird die dem 
Bankschließfach entnommene Platte mit den 
Wochendaten aktualisiert und in den Tresor 
gelegt.

Gleichzeitig wird die in dem einbruchsi-
cheren Tresor zwischengelagerte Blu-Ray 
entnommen.
Diese wird in ein Hochsicherheitslager mit Vi-
deoüberwachung gebracht, wo wir entspre-
chende Räumlichkeiten angemietet haben. 
Dort ist für jeden S & R Kunden ein Schober, 
in dem alle Blu-Rays von 10 Jahren gelagert 
sind. Hier wird sie in Ihren Kundenschober 
einsortiert.

Wir brennen bei Betriebsprüfungen den 
Datenträger für Sie.

Durch die vorstehenden Tätigkeiten stellen wir sicher, dass Ihre Daten sicher, gegen Verlust, Modifikation und 
Diebstahl geschützt, aufbewahrt werden. Alle Verpflichtungen zu Punkt 2.) sind damit erfüllt.

S & R-Platte

S & R-Platte
Nr. 1

S & R-Platte
Nr. 2
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Verprobung

•  Es ist garantiert, dass die Daten aus der Archi-

vierung und der Buchhaltung übereinstimmen – 

ohne Verprobung gibt es keine Möglichkeit, das 

sicher zu stellen

•  Die Finanzbehörden benutzen die IDEA Soft-

ware, um die steuerrelevanten Daten aus digita-

len Archivierungs-Datenträgern zu ermitteln. Wir 

haben unserer Werte mit den von der IDEA Soft-

ware ermittelten Werten abgestimmt – die Sum-

men waren identisch. Somit ist sichergestellt, dass 

dem Betriebsprüfer die gleichen Werte wie Ihnen 

vorliegen. So kennen Sie die Summen schon vor 

der Betriebsprüfung

•  Nur bei monatlicher Verprobung sind noch evtl. 

rechtzeitige Korrekturen möglich 

•  Ihrer Verpflichtung, ein IKS (Internes Kontroll Sys-

tem) für die unter Punkt 1 aufgezählten Tätigkei-

ten durchzuführen, kommen Sie auf Knopfdruck 

nach

•  Es fallen evtl. Fehler in der Buchhaltung auf (z. 

B.: „Zahlendreher“ bei Beträgen, fehlende Rech-

nungsnummern)

•  Bei der Suche nach Fehlern (bis hin zum Einzelbe-

leg) sind alle Daten in unserem Verprobungspro-

gramm abrufbar – Sie brauchen nicht an diversen 

Stellen im Warenwirtschaftssystem zu recherchie-

ren und keine Belege zur Hand nehmen – es sei 

denn, Sie haben einen Wert falsch erfasst

Save & Revival Service

•  Kein Bankschließfach notwendig

•  Keine extra Versicherung für Datenverlust (die 

Schwachstromversicherung zahlt nur für die Da-

tenrekonstruktion bei ordnungsgemäßer Siche-

rung - d. h. für die Datenrekonstruktion eines 

Tages) 

•  Kein Umkopieren der Datenträger notwendig bei

 • Ende des Lebenszyklus des Datenträgers 

    (3-5 Jahre)

 • Ende des Lebenszyklus der Hardware 

    (5-8 Jahre)

•  Jedes Jahr wird durch uns geprüft, ob die Daten 

der Vorjahre noch identisch sind (Datenstruktur-

fehler, unbeabsichtigte Veränderung oder Mani-

pulation durch Dritte)

•  Bei Gesetzesänderungen kein Rücksetzen der Ar-

chivierung und Neubrennen erforderlich

•  Keine Aufbewahrung alter Hardware notwendig

•  Wir erstellen die Finanzamtsdatenträger nach Ih-

ren Vorgaben (auf Wunsch auch nach Verkauf/

Verpachtung/Schließung der Apotheke noch 

möglich)

Ihre Vorteile auf einen Blick



Ihre Notizen



AD Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG

Weißensteinstraße 109
46149 Oberhausen
Telefon 01805 - 27 63 38
Fax 0208 - 69 00 319
AG Duisburg, HRA 7963
www.apo-edv.de
info@apo-edv.de


