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Warenwirtschaftssysteme zu einer Zeit 
programmiert worden, als nicht Prü-
fungsgesichtspunkte im Vordergrund 
standen, sondern die Lösung prakti-
scher Anwendungsanforderungen. Es 
wurden EDV-gestützte Lösungen pro-
grammiert und – leider – nicht darauf 
geachtet, dass die Verarbeitungslogik im 
gesamten System weiterhin aufgeht. 
Nur die steuerrelevanten Salden, also 
insbesondere der Tagesabschluss(Z)-
Bon und Inventurdaten wurden stets 
sauber abgebildet.

Wo hingegen Daten für interne Statisti-
ken aufbereitet wurden, gab es in den 
WWS immer Brüche, die auf die sehr 
komplexen Arbeitsabläufe in einer Apo-
theke zurückzuführen sind. Diese Ab-
läufe sind mitnichten identisch mit 

denen des normalen Einzelhandels. 
Während beim normalen Einzelhandel 
über die Kasse ein Gegenstand A mit 
dem Preis B abgewickelt wird, wobei 
eine Einnahme und eine Veränderung 
im Warenbestand erfasst werden, sind 
die WWS von Apotheken wahrlich mul-
tidimensional.

… mit „multidimensionalen“ 
Schnittstellen

Es gibt dort nicht nur den Barzahlungs-
vorgang (eventuell auch per EC-Cash), 
sondern die Verwaltung eines Abrech-
nungsvolumens mit den gesetzlichen 
Krankenversicherern (GKV), Praxisbelie-
ferungen zu gesondert geregelten Prei-
sen mit den Versicherern, Rabattverträ-
ge mit der GKV mit unterjährig perma-
nent wechselnden Preisen, Lieferungen 
gegen Rechnung, Bestell- und Abhol-
vorgänge und so weiter. Deshalb be-
zeichnen die Systemanbieter von Apo-
thekensoftware dieses System völlig zu 
Recht als „multidimensional“. Während 
die Software eines normalen Einzelhan-
dels zwar ein Update erfährt, aber in-
nerhalb großer Zeitabstände, findet 
dieses Updaten bei Apotheken im 
14-Tages-Rhythmus statt. Daneben hat 
die Branche in den letzten 34 Jahren 
sage und schreibe 35 Gesundheitsre-
formen über sich ergehen lassen müs-
sen, die praktisch sämtlich zu Änderun-
gen in der Verarbeitung der WWS ge-
führt haben. Deshalb muss hier auch 
eine Lanze für die Systemanbieter von 
Apothekensoftware gebrochen werden. 
In einem WWS für Apotheken bei dem 
dermaßen schnellen Wandel sowohl 
auf System- als auch auf Datenebene 
eine in die letzte Verästelung reichen-
den Datenkongruenz zu verlangen, geht 
schlicht und ergreifend zu weit!

Strukturwandel mit Folgen

Und dann kam ein Wandel im prakti-
schen Alltag der Betriebsprüfungen: 
Während Prüfer früher vor der Komple-
xität der WWS kapitulierten und der auf 
Apotheken spezialisierte Steuerberater 
praktisch alles erklären konnte, was ein 
Prüfer wissen wollte, hat sich die Situ-
ation heute in das Gegenteil verkehrt. 
Der Prüfer kommt mit EDV-Kenntnissen 
zu den WWS auf einen Steuerberater 
zu, zu denen dieser auf Augenhöhe 
nicht diskutieren kann. In Fachsemina-
ren weisen Betriebsprüfer selbst auf 

In der Fachpresse der Finanz-
verwaltung (insbesondere in 
der Fachzeitschrift „Die steuer-
liche Betriebsprüfung“) mehr-
ten sich seit Anfang 2010 die 
Stimmen, die Apotheker quasi 
unter Generalverdacht stellten, 
ihre Systeme zu manipulieren. 
Der Autor beleuchtet die Situa-
tion, mit der sich Berater in 
diesem Spezialsegment derzeit 
konfrontiert sehen. (Red.)

Apotheken gehören zum Einzelhandel 
mit hohem Bargeldumsatz. Nach der 
Diktion der Finanzverwaltung sind sie 
deshalb per se „Risikobranche“. Warum 
aber kamen die Apotheker ins Gerede? 
Hintergrund waren laut einem Fachauf-
satz eines Prüfers intensive Systemprü-
fungen in Österreich, bei denen man 
im Apothekenwesen zunehmend EDV-
gestützte Manipulationen festgestellt 
hatte. Das wurde dann als Vermutung 
auf den deutschen Raum übertragen 
und hier nachverfolgt.

Ein vernetztes 
Warenwirtschaftssystem …

Bei dieser Nachverfolgung ergab sich 
postwendend folgendes Dilemma: Das 
Warenwirtschaftssystem (WWS) einer 
Apotheke hat durchschnittlich rund  
10 000 Dateien, die Informationen ver-
walten. Diese Daten wiederum sind 
untereinander vernetzt mit Verarbei-
tungslogiken, die Informationen an an-
dere Dateien abgeben und Rechen-
schritten unterwerfen. Nun waren diese 
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diesen Strukturwandel hin, der die Si-
tuation der Betriebsprüfer in den letzten 
Jahren drastisch verbessert hat. So stellt 
sich heute das Problem, dass die kom-
plexen Abläufe der WWS Daten produ-
zieren, die weder der Steuerberater 
noch der Apotheker erklären können. 
Teilweise sind die Softwarehäuser sel-
ber überrascht von den Fragen der Prü-
fer. In wirklich großer Fülle werden Feh-
lermeldungen der Prüfersoftware IDEA 
herangezogen zur Begründung des 
Verdachts, das WWS sei vom Apotheker 
manipuliert worden. Und nun liegt die 
Aufklärungspflicht beim Steuerpflichti-
gen und seinem Berater. Die Systema-
tik der §§ 158, 162 AO löst das Dilem-
ma aus, bei fehlender Aufklärung in 
eine Schätzbefugnis des Prüfers hinein-
zugeraten. 

Wie dieser Probleme  
Herr werden?

Natürlich geht die erste Aufforderung 
an die Softwarehäuser, aufgefallene 
Ungereimtheiten in den Datensätzen 
aufzuklären und im Nachfeld postwen-
dend die Software so zu justieren, dass 
diese Fehlermeldungen durch stringen-
tere Prozessabläufe nicht mehr anfallen. 
Daneben sind aber auch die Steuerbe-
rater in der Pflicht, die Apotheker zu 
sensibilisieren für Probleme, die sich 
aus einem hemdsärmeligen Umgang 
mit den WWS ergeben können. So re-
sultieren viele Fehlermeldungen aus 
Anwendungsfehlern. Anwendungsfehler 
entstehen insbesondere dann, wenn 
ein Mitarbeiter im Kassensystem zur 
Abwicklung eines Geschäftsvorfalls 
nicht weiß, welches Modul im System 
dafür zuständig ist, und sich parallel in 
einem anderen Modul bedient, das aus 
seiner Sichtung die gleiche Wirkung er-
zeugt. Die Folgen sind fatal, weil man 
dies ex post fast nie ergründen kann.

Natürlich hätten sich die Steuerberater 
nicht träumen lassen, dass die Ände-
rung der Abgabenordnung sie praktisch 
zwingt, sich mit EDV-Logiken zu befas-
sen, um den von ihnen geforderten 
steuerlichen Rat rechtzeitig zu geben, 
also auf diesem Weg die saubere An-
wendung der WWS zu ermöglichen. 
Dazu kommt das Problem, dass diese 
Materie so komplex ist, dass mit einem 
vertretbaren Aufwand für einen Steuer-
berater das notwendige Know-how 
nicht zu generieren ist. 

Im Apothekensektor gibt es zudem 
nicht eine Software, die von Apothe-
kern angewendet wird, sondern im 
Wesentlichen rund acht verschiedene 
mit unterschiedlicher Systemlogik. Um 
die Wirkungsweise eines WWS um-
fänglich nachvollziehen zu können, 
braucht ein Steuerberater mit guten 
PC-Vorkenntnissen zirka 80 Stunden. 
Dann hat er allerdings nur ein WWS 
verstanden, woraus er aber Rück-
schlüsse ziehen kann für die Verarbei-
tungslogik der anderen WWS. Er kann 
dann wenigstens Vermutungen an-
stellen, warum die anderen WWS so 
reagieren, wie sie reagieren. 

Finanzverwaltung arbeitet mit 
zentraler Datensammlung …

Zu diesem Dilemma gesellt sich ein 
Weiteres: Während die Finanzverwal-
tung ihre Erkenntnisse zentral über eine 
geschlossene Internet-Seite verwaltet 
und kommuniziert, gab es auf Seiten 
der Steuerberater keine vergleichbare 
Informations-Drehscheibe. Die Finanz-
verwaltung verarbeitet in ihrem Intranet 
zur Apothekenbranche Informationen, 
nach Softwarehäusern untergliedert. 
Der Prüfer, der am Montag in Hamburg 
eine kommunizierungswürdige Informa-
tion zum Softwarehaus A erhält, 
schreibt sie ins Intranet, worauf sie am 
Dienstag oder Mittwoch von einem Prü-
fer in München bereits in der Prüfung 
verwendet wird. Diese Organisation des 
Fiskus ist selbstredend sinnvoll und ver-
dient Respekt.

… die im Beratungssektor 
bisher fehlte

Der Autor dieses Artikels hatte 2007 in 
einer Runde von auf Apotheken spezi-
alisierten Steuerberatern angeregt, auf 
Seiten der Steuerberater ein vergleich-
bares Konstrukt zu errichten: Einen In-
formationsverbund, der Informationen 
zu diesem Bereich einsammelt, prak-
tisch und juristisch aufbereitet und in 
das Netz zurück kommuniziert. Dieses 
Netz sollte aus Steuerberatern und Soft-
warehäusern bestehen. Auf diesem 
Weg hätte unter anderem eine Daten-
bank errichtet werden können, bei der 
die wesentlichen Fachaufsätze, Urteile, 
Anweisungen der Finanzverwaltung und 
Ähnliches hätten verwaltet und zentral 
den angebundenen Kanzleien zur Ver-

fügung gestellt werden können. Leider 
lehnte die größte auf Apotheken spezi-
alisierte Kanzlei (Treuhand Hannover) 
eine Beteiligung hieran direkt im An-
schluss an die Anregung ab.

Ein wichtiger Schritt vorwärts – 
allgemeine Akzeptanz fehlt

Da der Autor dieses Artikels dieses Kon-
strukt aber gleichwohl für sinnvoll hielt, 
wurde die APO-Audit GmbH (www.
apo-audit.de) gegründet, die genau 
dieses Ziel seit Anfang 2010 verfolgt. 
Die in dieser Gesellschaft verbundenen 
Steuerberater vernetzen dort für die 
von ihnen betreuten rund 760 Apothe-
ken ihre Informationen, informieren die 
Apotheker durch Seminare und kom-
munizieren Problemfälle mit den Soft-
warehäusern direkt. Umgekehrt neh-
men die Softwarehäuser dankbar das 
Angebot an, einmal im Jahr (2009 und 
2010 schon geschehen) in einer Tages-
veranstaltung Erfahrungen auszutau-
schen und vom Verfasser dieses Arti-
kels ein Skript zu erhalten, in dem 
rechtliche und praktische Probleme 
beim Einsatz der Apotheken-WWS aus-
führlich dargestellt werden, anhand von 
Rechtsprechung und Fachliteratur. 
Selbstredend enthalten diese Skripten 
praktische Hinweise zur Verbesserung 
der WWS. Die von vielen Steuerbera-
tern arg gescholtenen Softwarehäuser 
sind keineswegs Verweigerer bei dieser 
Kommunikation, sondern setzen die 
Vorschläge in der Praxis um, auch wenn 
dies häufig nicht nur viel Zeit, sondern 
natürlich auch viel Geld kostet. So bes-
sert sich seit zwei Jahren die Software 
der Apotheken permanent hin zu einer 
immer stringenter werdenden Steuer-
rechtskonformität.

Während im sonstigen Wirtschaftsleben 
Prüfungssimulationen ein alltägliches 
Geschäft sind, wehren sich vor allem 
die Steuerberater, die nicht in der APO-
Audit GmbH verbunden sind, massiv 
gegen diese Dienstleistung im Apothe-
kensektor. 

Das liegt zum einen daran, dass die 
Ziele einer Prüfungssimulation von die-
sen Beratern regelmäßig verkannt wer-
den. Es geht bei der Prüfungssimulation 
nicht darum, dem Apotheker ex post 
mitzuteilen, was er falsch gemacht hat, 
woran er aber nichts mehr ändern 
kann. Es geht vielmehr darum aufzuzei-
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gen, wie seine konkrete Handhabung 
des WWS beim Einsatz von IDEA inter-
pretiert würde.

Die Prüfungssimulation gibt keinen Per-
silschein dafür, dass bei einer Betriebs-
prüfung außerhalb der Mitteilungen aus 
der Simulation nichts anderes passieren 
könnte. Das wäre abwegig. Vielmehr 
wird dem Apotheker die Möglichkeit 
gegeben, sich potenzielle Fehlermel-
dungen anzusehen und abzustellen! 

Daneben bringen diese Prüfungssimu-
lationen aber auch Fehler in der Verar-
beitungslogik dieses WWS zutage, die 
dann zum Softwarehaus zurück kom-
muniziert werden können, wo sie auto-
matisch zu einer Korrektur der Software 
führen. Eine professionell durchgeführ-
te Prüfungssimulation sensibilisiert des-
halb den Apotheker nicht nur für den 
Umgang mit seinem System, sondern 
optimiert zwangsläufig die steuerrechts-
konforme Handhabung. So verwundert 
es auch nicht, dass gerade die Kanzlei-
en am lautesten die Prüfungssimulation 
verurteilen, die sie technisch nicht lie-
fern können.

Steuerrelevante Aufbereitung 
gewinnt an Bedeutung

Daneben kommt im aktuellen Prü-
fungswesen eine immer größere Be-
deutung den Internen Kontrollsystemen 
(IKS) zu, die in den GoBS (dort Kapitel 
4) verankert sind. Nicht nur in den 
Fachaufsätzen der Finanzverwaltung 
findet dieser Gesichtspunkt in den letz-
ten rund 16 Monaten massiv seinen 
Niederschlag, sondern auch schon in 
Zwischenberichten bei Betriebsprüfun-

gen und Frage bögen im Zusammen-
hang mit Betriebsprüfungen. So ver-
langt die Finanzverwaltung beim Einsatz 
von EDV-gestützten Kassensystemen 
den Nachweis, dass die Daten nur steu-
errechtskonform (vollständig und unver-
änderbar, GoBS Kapitel 5) verarbeitet 
werden können. Insbesondere dem Nach-
weis, dass die Daten vor Veränderungen 
oder Verfälschungen geschützt sind, 
kommt immer größere Bedeutung zu. 

Was bedeutet das für die Steuerbera-
ter? Die Steuerberater kommen nicht 
umhin, sich mit der komplexen Fach-
literatur und Rechtsprechung im Zu-
sammenhang mit den WWS der Apo-
theken zu befassen und ihre Mandan-
ten darüber zeitnah zu informieren. 
Um auf dem Level der Finanzverwal-
tung diese Informationen mit profes-
sioneller Aktualität geben zu können, 
ist eine Vernetzung der Informationen 
mit einer parallelen Organisations-
struktur zum Intranet der Finanzver-
waltung unausweichlich.

Steigender Prüfungsdruck 
durch Haushaltsdefizit

Wie viel Zeit hat eine solche Organisa-
tion der Informationsvernetzung? Keine! 
Eine in Augen des Verfassers dieses 
Artikels völlig absurde Hochrechnung 
im Bundesfinanzministerium kam zu 
einem potenziellen Abschöpfungsvolu-
men von vier Milliarden Euro bei flä-
chendeckender Prüfung aller Apothe-
ken bundesweit. Diese Schätzung dürf-
te nur zu erklären sein mit der 
Hochrechnung nicht repräsentativer 
Ergebnisse von Betriebsprüfungen. Sie 

ist aber in der Welt und hat Kopfstellen 
in einigen Bundesländern auf den Plan 
gerufen. Zu groß war dadurch der Ap-
petit geweckt worden in Zeiten klam-
mer öffentlicher Kassen. 

Unter den spezialisierten Steuerbera-
tern ist bekannt, dass die Finanzverwal-
tung in Sachsen-Anhalt gegen Apothe-
ken regelrecht ruppig vorgeht. In Sach-
sen ist es ähnlich. In den alten 
Bundesländern machen sich Hessen 
und Niedersachsen gerade auf den 
Weg, Apotheken bevorzugt zu prüfen. 
Als Nächster wird Bayern folgen. Die 
Fachaufsätze von Prüfern aus dem  
bayerischen Raum sind insoweit an 
Deutlichkeit nicht zu überbieten. 

Und die Apotheker? Ein Teil von ihnen 
informiert sich bei Experten, wird da-
durch zumindest sensibilisiert und ver-
bessert seine Ausgangsposition. Der 
andere Teil wird – auch von Großkanz-
leien – beschwichtigt, indem vor „Pa-
nikmache“ gewarnt wird. Eine solche 
Beschwichtigung mit gleichzeitig unter-
lassener kompakter Information zur 
Problemstellung wird für den Apotheker 
zum tödlichen Cocktail. 

Trotzdem teilt sich der Markt aktuell auf 
in zwei Steuerberaterfraktionen, näm-
lich zum einen die – unter anderem in 
der APO-Audit GmbH vernetzten – 
Steuerberater, die sich die professionel-
le Information der Apotheken auf die 
Fahne geschrieben haben. Die zweite 
Fraktion bilden die Steuerberater, die 
Ruhe als erste Bürgerpflicht propagie-
ren. Wer mit seiner Strategie besser 
fährt, werden sicherlich die nächsten 
24 Monate zeigen. V&S
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