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Text — Sven Peper, Sarah Maschek, Dr. Grigoriy Volovskiy

Während die Automatisierung der Buchhaltung inzwischen kein 
Novum mehr darstellt, wird durch die Automatisierung der 
gestaltenden Steuerberatung ein erheblicher Umwälzungspro-
zess in Gang gesetzt. Durch den Einsatz von Künstlicher Intel-
ligenz können Berufsträger neuerdings über 20% Arbeitszeit 
einsparen, zusätzliche Beratungsanlässe identifi zieren und 
Mandanten zudem proaktiver sowie holistischer beraten.
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Disruption der Steuerberatung
Das Online-Tool „Job-Futuromat” 1 des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit gibt nach Eingabe des 
Schlagworts „Steuerberater/-in” die folgende 
Auskunft: „Acht der elf typischen Tätigkeiten in 
diesem Beruf könnten derzeit durch den Einsatz 
digitaler Technologien automatisiert werden. Die 
Automatisierbarkeit in diesem Beruf ist somit 
hoch (73 Prozent).” 

Dabei unterteilt das Online-Portal die typischen 
Tätigkeiten des Jobs wie folgt: Zu den automa-
tisierbaren Tätigkeitsfeldern gehören – wenig 
überraschend – Bilanzierung, Buchführung/
Buchhaltung, Abgabenordnung, Bewertungs-
recht, Steuerrecht, Jahresabschluss, Steuer-
erklärungen anfertigen, Steuerbescheide prüfen. 
Zu den nicht automatisierbaren Tätigkeiten zählt 
die Bundesagentur für Arbeit heute noch die Fel-
der Nachlasspflegschaft, Betriebswirtschafts-
lehre und: Steuerberatung.

Dass sich das Berufsbild der Steuerberatung in 
den folgenden Jahren erheblich verändern wird, 
ist in der Branche hinlänglich bekannt. Der 
anhaltende Fachkräftemangel sowie die fort-
schreitend komplexer werdenden gesetzlichen 
Regelungen zwingen Kanzleien mittelfristig zur 
Automatisierung von repetitiven Tätigkeiten, 
um wettbewerbs fähig zu bleiben. Begriffe wie 
Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen 
tauchen insbesondere im Zusammenhang mit der 
Automatisierung des Rechnungswesens immer 
häufiger auf, sodass es längst keine Novität mehr 
darstellt, dass gerade dieser Bereich mittelfristig 
nahezu vollständig automatisiert wird. Doch wie 
sieht es mit den übrigen Tätigkeitsfeldern der 
Branche aus, wie weit ist die Automatisierung 
hier bereits fortgeschritten? Und lässt sich die 
(gestaltende) Steuerberatung, wie vom Job-Fu-
turomat angegeben, tatsächlich nicht automati-
sieren?

Laut einer Studie von Ernst & Young geben 
93% der befragten Führungskräfte im Bereich 
Steuern und Finanzen an, sich vorstellen zu 
können, künftig KI in die Arbeitsabläufe zu 
integrieren. Gleichzeitig sagen rund 70% der 
Befragten aus, sich mit künstlicher Intelligenz 
noch relativ wenig auszukennen. 2 Die nachfol-
genden Ausführungen stellen bereits heute zum 

1 http://hbfm.link/7 730 (Abruf: 31.08.2020).
2 http://hbfm.link/7 731 (Abruf: 31.08.2020).

Einsatz kommende KI-TaxTech-Lösungen vor 
und beschreiben die sich daraus ergebende Neu-
gestaltung der Arbeitswelt.

Status quo der künstlich intelligenten 
TaxTech-Lösungen
Während in den USA mit Blue J eine künstlich 
intelligente Software existiert, die laut Hersteller-
angaben Anwälten für Steuerrecht eine Vorher-
sage der Ergebnisse von Gerichtsverfahren 
ermöglicht, 3 indem eine Reihe an Variablen zum 
Fall abgefragt wird, kommen die KI-Lösungen 
im deutschsprachigen TaxTech-Bereich auf den 
ersten Blick etwas unprätentiöser daher. Wer 
sich einen Überblick über den TaxTech-Markt 
verschafft, erkennt allerdings, dass auch hier eine 
Branche an der Schwelle zur Disruption steht.

Justizwesen und Rechtspflege
Während in den USA bereits Algorithmen einge-
setzt werden, um das Rückfallrisiko von Straf-
tätern zu ermitteln und in China eine Künstliche 
Intelligenz entwickelt wird, die der Judikative 
Vorschläge für Urteile und Strafmaß unterbrei-
tet, kommt KI in der deutschen Gerichtsbarkeit 
bisher kaum zum Einsatz.

Der Europarat veröffentlichte im Dezember 2018 
eine Charta zum Einsatz künstlicher Intel-
ligenz in der Justiz. 4 Diese beinhaltet u.a. den 
Grundsatz, dass KI nur verwendet werden darf, 
wenn nachprüfbar ist, wie sie zu ihren Ergebnis-
sen kommt (Zugänglichkeit und Verständlichkeit 
der Datenverarbeitungsmethoden müssen sicher-
gestellt, externe Prüfungen genehmigt werden). 
Zudem muss u.a. dem Prinzip der Nichtdiskrimi-
nierung (insbesondere die Verhinderung der Ent-
wicklung oder Verschärfung jeglicher Diskrimi-
nierung zwischen Einzelpersonen oder Gruppen 
von Einzelpersonen) Rechnung getragen werden.

Im Justizalltag findet sich Künstliche Intelligenz 
allerdings bisher erst in überschaubaren Anwen-
dungsbeispielen. Im Hintergrund der bei Gericht 
verwendeten Rechtsinformationssysteme 
sorgen z.B. Recommender-Systeme dafür, dass 
Anwendern Empfehlungen in der Form: „Kun-
den, die nach dem Urteil des BGH vom 15.05.2015 
suchten, bekamen auch die folgenden Ergebnisse 
vorgeschlagen ...“ angezeigt werden. 5 

3 „Blue J’s AI-powered platform accurately predicts court outcomes and 
enables you to find relevant cases faster than ever before.“ http://hbfm.
link/7 732 (Abruf: 31.08.2020).

4 http://hbfm.link/7 733 (Abruf: 31.08.2020).
5 http://hbfm.link/7 73 4 (Abruf: 31.08.2020).
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IBM ist gleich mit mehreren Produkten im 
Justizwesen und der Rechtspflege vertreten. 
Unter anderem bietet der Softwarehersteller eine 
Lösung an, um Gerichtsakten automatisiert zu 
anonymisieren. 6 Mit JustizMEMORIA sollen 
Richterinnen und Richter bei der Urteilsfindung 
sowie der -begründung unterstützt werden, 
indem Standpunkte der Parteien verglichen und 
Informationen aus vergleichbaren Verfahren her-
angezogen werden. Dabei lernt der Algorithmus 
von den Anwendern. Darüber hinaus stellt das 
Softwarehaus laut eigenen Aussagen „sichere und 
KI-gestützte Kommunikationsplattformen” für 
Strafverfolgung und Staatsanwaltschaft bereit, 
„die umfangreiche Datenanalysen unterstützen 
und Erkenntnisse ableiten”. 

Zu weiteren möglichen Anwendungsfällen wie z.B. 
der KI-gestützten Auswertung von Beweis-
material in Bild-, Video- oder Audioform, der 
Unterstützung bei der Strukturierung von Akten 
oder dem Einsatz von Chatbots für die Rechts-
antragsstelle wurden zumindest Überlegungen 
angestellt. Eine davon, Chatbot Justitia, soll bei 
der Erstattung von Strafanzeigen im Rahmen von 
„Hass und Hetze im Internet” unterstützen. Dafür 
werden die erforderlichen Angaben abgefragt, 
Screenshots gesichert und die zugehörigen Daten 
von den entsprechenden Social-Media-Plattfor-
men abgerufen, um diese dann in einem standar-
disierten Anzeigeformular zusammenzuführen. 7

Finanzverwaltung
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist bereits 
heute Bestandteil der Arbeitsprozesse innerhalb 
der Finanzverwaltung. In der Berliner Steuer-
verwaltung kommt im Rahmen der Unter suchung 
von Sachverhalten des Steuerstrafrechts die Soft-
ware NUIX zum Einsatz, welche u.a. auf Deep 
Learning zurückgreift. Zu einzelnen Informati-
onsobjekten in Datensätzen werden durch NUIX 
automatisiert Querverweise wie z.B. Namen, 
Firmen, E-Mail- und IP-Adressen, Telefon- und 
Kreditkartennummern sowie monetäre Beträge 
über mehrere Datenquellen und Untersuchungen 
hinweg aufgezeigt. Durch OCR-Erkennung wer-
den im Zuge dessen Bilddateien wie z.B. gescannte 
Verträge in durchsuchbare Texte umgewandelt. 
Auch im Zusammenhang mit Einkünften, welche 
im Rahmen des E-Commerce durch Steuerpflich-
tige erwirtschaftet werden, setzt die Berliner 
Steuerverwaltung Künstliche Intelligenz in Form 

6 http://hbfm.link/7 735 (Abruf: 31.08.2020).
7 http://hbfm.link/7 736 (Abruf: 31.08.2020).

eines Webcrawlers ein, welcher automatisiert das 
Web durchsucht und Webseiten analysiert. 8 Über 
weitere inhaltliche Details und zum Zweck der 
Website-Analysen bewahrt die Berliner Steuer-
verwaltung allerdings Stillschweigen.

Die Landesregierung Baden-Württemberg 
hat sich vorgenommen, dass das Bundesland 
zur europäischen Leitregion für den digitalen 
Wandel werden soll. Einen wichtigen Pfeiler 
stellt dabei die Digitalisierung der Verwaltung 
dar. Unter anderem fließt Künstliche Intelligenz 
hier in die Chatbots COREY sowie den sog. 
Steuerchatbot ein. Während COREY den Bür-
gerinnen und Bürgern Fragen zum Themengebiet 
SARS-CoV 2 beantwortet, soll der Steuerchatbot 
bei steuerrechtlichen Fragen zur Verfügung 
stehen. Grundlage sind Daten, die von Mitarbei-
tern der Steuerverwaltung eingepflegt werden. 
Auf Grundlage der mit den Nutzern geführten 
Dialoge soll der Bot stetig dazulernen und sich so 
kontinuierlich entwickeln. Laut der Initiatoren 
liegt der Vorteil gegenüber der Recherche mittels 
einer Suchmaschine darin, dass der Steuerchat-
bot nur aktuell gültige Antworten liefert. 

Das Ministerium der Finanzen des Landes 
Hessen ließ verlauten, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur Erforschung von 
Steuerstraftaten des Bundeslandes inzwischen 
in ihrer Tätigkeit durch Künstliche Intelligenz 
unterstützt würden, welche auf Deep Learning 
zurückgreift. Diese kam u.a. bei der Analyse 
der mehrere Millionen Datensätze umfas-
senden vertraulichen Unterlagen des panamai-
schen Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca 
(Panama Papers) zum Einsatz. Der Algorithmus 
lernte auf Grundlage der Ergebnisse der mensch-
lichen Ermittler und übernahm so die Vorsich-
tung der Dokumente. 9 Auch die Sichtung der 
Paradise Papers sowie weiterer Daten-Leaks 
erfolgte durch die hessische Steuerverwaltung. 10

Seit 2019 verfügt das Finanzamt Kassel II über 
eine Forschungsstelle Künstliche Intelli-
genz, deren offizielle Zielsetzung darin besteht, 
„Erkenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten 
von Künstlicher Intelligenz für die Arbeit der 
Steuerfahndungsstellen und perspektivisch 
auch für andere Arbeitsbereiche der Hessischen 
Finanzverwaltung zu erarbeiten”. 1 1

8 http://hbfm.link/7 737 (Abruf: 31.08.2020).
9 http://hbfm.link/7 738 (Abruf: 31.08.2020).
10 http://hbfm.link/7 739 (Abruf: 31.08.2020).
1 1 http://hbfm.link/7 74 0 (Abruf: 31.08.2020).
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Künstliche Intelligenz in Steuerkanzleien 
und -abteilungen sowie Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften
Beschäftigt man sich mit TaxTechnolgy und 
Künstlicher Intelligenz im deutschsprachigen 
Raum, stößt man zunächst unweigerlich auf 
Lösungen im Bereich der Finanzbuchhaltung. 
Während auf herkömmlichem Wege im Rahmen 
der Finanzbuchführung Belege gesammelt, 
geordnet, weitergereicht und eingegeben werden, 
können diese im Rahmen von Automatisierungs-
lösungen inzwischen maschinell ausgelesen, 
teilweise auch automatisiert verbucht und 
rechts sicher archiviert werden. Gerade in diesem 
Sektor ist eine Vielzahl an Anbietern aktiv, sodass 
im Folgenden einige Unternehmen exemplarisch 
aufgeführt werden sollen.

Das 2015 gegründete FinTech CANDIS hat sich 
die Automatisierung manueller Buchhaltungs- 
und Zahlungsprozesse mithilfe von Machine 
Learning zur Aufgabe gemacht. Dabei werden 
die Belege aus den verschiedenen Datenquellen 
automatisch importiert, mittels OCR (optical cha-
racter recognition) ausgelesen und schließlich in  
15 verschiedene Belegtypen klassifiziert. Laut eige-
ner Aussage arbeitet das Unternehmen gemein-
sam mit der TU Berlin u.a. an Ansätzen möglichst 
präziser Zeitreihen-Vorhersagen verschiedener 
betriebs- und finanzwirtschaftlich relevanter 
Kennzahlen sowie an der automatischen Zusam-
menführung verschiedener Dateneinheiten, die 
keine triviale Zuordnungsheuristik miteinander 
verbindet. 12 Neben CANDIS setzen unzählige 
weitere Buchhaltungs-Tools auf die Stärken von 
KI, so u.a. auch SevDesk, Buchhaltungsbutler, 
Addison Oneclick, lexoffice (Aufzählung nicht 
abschließend). Zeitgold, die kürzlich eine massive 
Umstrukturierung ihres Geschäftsmodells ange-
kündigt haben, 13 positionierten sich im Bereich 
Buchhaltung. Inzwischen ist eine Neuausrichtung 
auf Steuererklärungen für Selbstständige geplant.

Die Schweizer indagia AG richtet sich sowohl an 
KMU, die ihre Buchhaltungsprozesse durch KI 
optimieren möchten, als auch an Anwender, die 
ein internes oder externes Auditing durchfüh-
ren. Durch die Software sollen sämtliche Konten 
vollständig geprüft und gleichzeitig eine Audit- 
Dokumentation automatisiert erstellt werden. 
Dabei kommen u.a. Advanced OCR, mehrspra-
chige Texterkennung und maschinelles Lernen 

1 2 http://hbfm.link/7 741 (Abruf: 31.08.2020).
1 3 http://hbfm.link/7 74 2 (Abruf: 31.08.2020). 

zum Einsatz. Im Oktober 2018 hat die Tochter-
gesellschaft, die blue AUDIT GmbH, laut eigenen 
Aussagen die ersten fünf vollautomatischen 
Abschlussprüfungen der Welt durchgeführt. 14

Die Arbeitsplattform 5F integriert mit der Soft-
ware Ai Auditor des kanadischen Unternehmens 
MindBridge eine KI-gestützte Komponente in 
ihr Angebot, das Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater bei der Datenanalyse, der Risikoerkennung 
sowie der Risikobewertung betriebswirtschaft-
licher Daten assistieren soll. MindBridge soll die 
Anwender u.a. mithilfe von Machine Learning 
dabei unterstützen, Fehler, Auslassungen, Dublet-
ten und Anomalien in Finanzdaten zu finden.

Hellotax, 2016 in Alicante gegründet, fokussiert 
sich auf Automatisierungs-Dienstleistungen 
für Online-Händler im Bereich Umsatzsteuer, 
darunter u.a. die Überwachung von Liefer-
schwellen, Umsatzsteuer-Registrierungen sowie 
-Voranmeldungen und -Jahreserklärungen und 
Zusammenfassende Meldungen innerhalb der 
Europäischen Union. Künstliche Intelligenz 
findet sich hier auch in Form von OCR in der Tax 
Letter Inbox: Eingehende Schriftstücke werden 
mithilfe von OCR ausgelesen, automatisch in 
die (Mutter-)Sprache des Nutzers übersetzt und 
zusammengefasst. Laut Unternehmensangaben 
ergibt sich für die Unternehmen durch den Ein-
satz von Hellotax 75% weniger Arbeitsaufwand 
„für die Einhaltung aller Vorgaben”. 1 5

Die steuerrechtliche Analyse und Bewertung von 
Konzernstrukturen gehört zu den Kernaufgaben 
von LITAX: Die Software dient der vollautomati-
schen Prüfung der grunderwerbsteuerlichen 
Konzernklausel. Umwandlungen und Umstruk-
turierungen innerhalb eines Konzerns werden 
hinsichtlich ihrer steuerlichen Risiken und 
Potenziale analysiert, dem Anwender wird als 
Resultat ein begründetes Gutachten ausgegeben.

Ebenfalls an Konzernstrukturen richtet sich der 
AMANA XBRL Tagger, welcher die Anwender 
dabei unterstützt, im Rahmen ihrer Geschäfts-
berichterstattung Abschlusszahlen der Rech-
nungslegung den entsprechenden ESEF 16- bzw. 
IFRS 17-Positionen aus der Taxonomie zuzuord-
nen. Im Rahmen des sog. „Bolt-on”-Ansatzes 
können in MS-Word, PDF oder InDesign erstellte 

14 http://hbfm.link/7 743 (Abruf: 31.08.2020). 
1 5 http://hbfm.link/7 74 4 (Abruf: 31.08.2020).
16 European Single Electronic Format.
17 International Financial Reporting Standards.
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Jahresabschlüsse getagged und in iXBRL- 
Berichte umgewandelt werden. Dieses Tagging 
wird durch den Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz in großen Teilen automatisiert.

Im Zusammenhang mit der Transfer-Price-Kal-
kulation positioniert sich Optravis LLC 
aus Basel als Anbieter des Transfer Pricing 
Management Tools (TP Tool). Mithilfe von 
neuronalen Netzen und Deep-Learning-Tech-
niken sollen laut Eigenaussage die gesamte 
Verrechnungspreissteuerung abgedeckt und 
multinationale Konzerne dabei unterstützt 
werden, Gewinne gemäß OECD-Standards in 
die jeweiligen Jurisdiktionen zu verteilen. Der 
Algorithmus unterstützt u.a. bei Datensamm-
lung und -bereinigung, Mustererkennung sowie 
bei der Datenvorhersage wie z.B. von Operational 
Expenditures (OPEX) und Selling, General and 
Administrative Expenses (SG&A).

Messungen zur Effizienz  
des Einsatzes von KI
Im Rahmen der Analyse der KI-unterstützten 
TaxTech-Lösungen im deutschsprachigen Raum 
fällt auf, dass bisher kaum offizielle Auswer-
tungen zum wirtschaftlichen Nutzen des 
Einsatzes von KI in den verschiedenen Einsatz-
feldern verfügbar sind. 

CANDIS gibt an, dass ihre Anwendung zur 
Automatisierung manueller Buchhaltungs- und 

Zahlungsprozesse den Prozess vom Rechnungs-
eingang über die Datenablage, Freigabe, ggf. 
Bezahlung, Übertragung an die Buchhaltung und 
final die Buchhaltung selbst deutlich schneller 
und kostengünstiger abdecken kann. Konkret 
nennen sie eine Reduktion der Bearbeitungszeit 
um 95% und eine Senkung der Bearbeitungskos-
ten um 90%. 

Indagia kommuniziert, dass Audits durch den 
Einsatz ihrer Software „bis zu 3 x schneller” 
durchgeführt werden können und User ihrer 
Software 70% ihrer Kosten sparen können. 18 Wie 
diese Werte ermittelt wurden, wird nicht angege-
ben. Abgesehen von den beiden zuvor genannten 
Tools scheinen zu weiteren Anwendungen keine 
frei verfügbaren Messwerte vorzuliegen. 1 9

Potenzial für Fachbereiche mit großen 
Datenmengen und sich wiederholenden 
Mustern
Eine Studie des Deutschen Forschungszentrums 
für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Koope-
ration mit der Steuerberatungsgesellschaft 
WTS prognostiziert besonderes Potenzial von 
KI-Anwendungen für steuerliche Fachbereiche, 
in denen große Datenmengen mit sich wieder-
holenden Mustern auftreten, etwa Lohnsteuer, 

18 http://hbfm.link/7 743 (Abruf: 31.08.2020).
1 9 http://hbfm.link/7 74 5 (Abruf: 31.08.2020).

Abbildung 1: Exemplarischer Überblick der am TaxTech-Markt  
vorhandenen KI-TaxTech-Lösungen

Gestaltende SteuerberatungÖffentlicher Sektor

ComplianceBuchhaltung

 Technology & Innovation 

 11 Rethinking Tax 5.2020 September 2020



Umsatzsteuer, Verrechnungspreise oder Zoll. 
Beispiele für solche KI-Einsatzbereiche, bei 
denen komplexe Routineaufgaben ausgeführt 
und große Informationsmengen ausgewertet 
werden müssen, sind gemäß den Autoren der 
Studie die korrekte steuerliche Beurteilung von 
Sachzuwendungen oder die umsatzsteuerliche 
Rechnungsprüfung. 20

Großes Potenzial liegt darüber hinaus in der  
Analyse unstrukturierter Daten. Um ein bes-
seres Verständnis der im Anschluss folgenden 
Ausführungen zu gewährleisten, soll an dieser 
Stelle eine kurze Erläuterung der Begrifflichkei-
ten „strukturierte” bzw „unstrukturierte Daten” 
erfolgen. 

Exkurs: Strukturierte versus  
unstrukturierte Daten
Strukturierte Daten zeichnen sich dadurch aus, 
dass es sich um klar organisierte Informationen 
handelt. Sie können leicht in einer Datenbank auf-
bereitet, analysiert und durchsuchbar gemacht 
werden. Häufig, aber nicht ausschließlich, han-
delt es sich um quantitative Daten. Beispiele sind 
Datumsangaben, Angaben zur Geolokalisierung, 
Bankdaten, Bestandsinformationen, Umsätze, 
Aufwendungen, Adressen und Namen. 

Unstrukturierte Daten hingegen lassen 
sich nicht in einfach abgrenzbare Datentypen 
unterteilen bzw. zerlegen und so durchsuchbar 
machen. Häufig handelt es sich um qualitative 
Daten. Beispiele sind Texte, Fotos, Videos oder 
Musikdateien.

Bisher wird Künstliche Intelligenz in der 
Steuerfunktion überwiegend zur Analyse von 
Sachverhalten verwendet, die zahlreich und in 
einer klar organisierten, sich wiederholenden 
Struktur erscheinen, sprich zur Analyse struk-
turierter Daten. So kommt KI z.B. bei der Trans-
ferpreis-Kalkulation oder der Erkennung 
von Anomalien in Buchungsvorgängen im 
Vergleich mit historischen Daten zum Einsatz. 
Strukturierte Daten machen allerdings schät-
zungsweise nur 20% der für Automatisierungs-
lösungen potenziell zur Verfügung stehenden 
Datenmenge aus. 21 Das heißt, ein deutlich größe-
rer Datenschatz liegt in semistrukturierter (z.B. 
ein ausgedrucktes Formular, XML-Dateien) bzw. 
unstrukturierter Form vor.

20 http://hbfm.link/7 74 6 (Abruf: 31.08.2020).
21 Quelle:  http://hbfm.link/7 747 (Abruf: 31.08.2020).

Der Anwendungsbereich der unstrukturierten 
Daten wurde, wie im vorangegangenen Abschnitt 
ersichtlich, durch existierende TaxTech-Lösun-
gen bisher kaum oder durch sehr spitze technische 
Lösungen (wie z.B. das Einlesen von Schriftstü-
cken durch OCR-Erkennung) erschlossen. Dies 
hängt vor allem mit der technologischen Komple-
xität sowie technischen Kompetenz zusammen, 
die für eine maschinelle Analyse unstrukturier-
ter Daten erforderlich ist. Insbesondere im Zuge 
der Bearbeitung steuerrechtlicher Sachverhalte 
bilden unstrukturierte, qualitative Daten in Form 
von Gesetzestexten, Rechtsprechung, Kommen-
tar- und sonstiger Fachliteratur sowie kanzlei-
internen oder abteilungsinternen Schriftstücken 
allerdings die regelmäßige Arbeitsgrundlage. 
Schätzungen zufolge wenden Angehörige von 
steuerberatenden Berufen einen wesentlichen 
Anteil ihrer jährlichen Arbeitszeit für fachliche 
Recherchetätigkeiten auf. Durch die Automa-
tisierung von Recherche und Analyse im 
Bereich des Steuerwesens können folglich 
signifikante Effizienzreserven gehoben werden.

Eine KI für die gestaltende Steuerberatung
Das aus der RWTH Aachen ausgegründete 
KI-Startup Taxy.io mit Standorten in Aachen und 
Köln entwickelt mithilfe von Machine Learning 
und Methoden des Natural Language Proces-
sing eine Software, die steuerrechtliche Literatur 
selbstständig versteht und diese mit Informatio-
nen aus Mandantendaten abgleichen kann.

Betrachtet man den Prozess der Steuerberatung 
aus informationslogistischer Perspektive, ergibt 
sich folgendes Bild: Im Informationssilo 1 „Steuer-
rechtliche Literatur” finden sich in großem Aus-
maß unstrukturierte qualitative Daten, die ihren 
Ursprung in der Gesetzgebung und Verlagsarbeit 
haben. Daneben bildet das Informationssilo 2 
„Mandant” sowohl unstrukturierte qualitative 
als auch strukturierte quantitative Daten ab. Die 
Datenmenge nimmt in beiden Fällen kontinuier-
lich zu. Die Inhalte sind in der Regel nicht nur 
komplex, sondern unterliegen zudem ständigen 
Änderungen und Fortentwicklungen.

Eine idealtypische Beratung basiert auf dem 
fortlaufenden und vollständigen Abgleich sowohl 
aktueller als auch historischer Daten beider 
Informationssilos. In praxi ist dies ein hochkom-
plexer, zunehmend aufwendig werdender Pro-
zess, der zum Teil hochqualifizierte menschliche 
Ressourcen bindet und ferner mit wesentlichen 
Haftungsrisiken einhergehen kann. Hier setzen 
die Software-Lösungen TaxFeed und TaxKit an.
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Der Taxy.io TaxFeed wird für die Anwendung 
sowohl im deutschen als auch im österreichi-
schen Steuerrecht entwickelt. Die Software 
durchsucht Informationssilo 1, mithin steuer-
rechtliche Primär- und Sekundärliteratur in 
Form von u.a. Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Kommentaren. Gleichzeitig wird Informa-
tionssilo 2, mithin die Mandantendaten in Form 
von u.a. Stamm- und Bewegungsdaten, (elektro-
nischem) Schriftverkehr sowie Vertragswerk, 
durch ein proprietäres Mandanten-Finger-
printing ebenfalls kontinuierlich und unter 
Beachtung der Vorschriften zum Datenschutz 
analysiert. Die steuerberatenden Anwender 
werden automatisiert darauf hingewiesen, 
wenn sich aufgrund von Änderungen in einem 
der beiden Silos für spezifische Mandanten der 
Kanzlei relevante Beratungsanlässe ergeben. 
Dies ermöglicht eine ganzheitliche und antizi-
pierende Beratung. 

Die Softwarelösung Taxy.io TaxKit setzt in 
der informationslogistischen Supply Chain 
zwischen Steuerberatung und Mandant an 
und unterstützt in Form teilautomatisierter, 
augmentierter Beantwortung steuerrechtlicher 
Fragestellungen. Verfügbar als MicrosoftOut-
look- oder MicrosoftWord-Plugin analysiert das 
Tool schriftlich ausformulierte steuerrechtliche 
Sachverhalte und schlägt den Anwendenden the-
matisch passende Primär- und Sekundärliteratur 
sowie kanzleieigene Schriftstücke vor. Im Zuge 
der kanzleiweiten Bereitstellung interner Doku-
mente werden personenbezogene Daten dabei 
automatisch anonymisiert, sodass die relevanten 
steuerlichen Informationen unter Wahrung des 
Datenschutzes allen Mitarbeitenden zugänglich 
gemacht werden können. Denn oft steckt in der 

kanzleieigenen Lösung vergangener Rechtsfälle 
relevantes Wissen, welches auch für zukünftige 
Fälle bedeutsam sein kann.

Feldversuch zur Messung des Potenzials 
von KI-Anwendungen
Um den für die Anwender der Taxy.io-Software-
lösungen generierten Nutzen messbar zu machen, 
wurde ein Feldversuch in der angewandten Praxis 
aufgesetzt: Die dem TaxKit zugrunde liegende 
Technologie kommt mittlerweile auch in Ver-
lagsprodukten zum Einsatz, die ihren Kunden, 
Steuerberaterinnen und Steuerberatern, dabei 
helfen, schwierige steuerrechtliche Sachverhalte 
zu analysieren. So bietet ein deutscher Fachverlag 
Steuerberatern einen Service an, über welchen sie 
kostenpflichtig komplexe Fälle mit einer Zweit-
meinung durch einen vom Verlag vermittelten 
Steuerberater begutachten lassen können. Auf 
einer dafür zur Verfügung gestellten Plattform 
können Sachverhaltsbeschreibungen zur Bearbei-
tung übergeben werden. Diese unstrukturierten 
Daten werden durch den Verlag an einen entspre-
chend sachkundigen Steuerrechtler vermittelt, der 
sich dessen annimmt und die Anfrage („Ticket”) 
manuell prüft und bearbeitet.

Durch den Einsatz der TaxKit-Technologie wer-
den die eingehenden Tickets seit Februar 2020 
automatisch datenschutzkonform analysiert und 
angereichert, bevor sie den sachbearbeitenden 
Steuerberatern zur Verfügung gestellt werden. 
Jedes neue Ticket wird dabei hinsichtlich sei-
nes steuerrechtlichen Sachverhalts analysiert 
und mit vorherigen – bereits über die Plattform 
bearbeiteten – Sachverhalten abgeglichen. Die 
bearbeitenden Steuerberater sehen neben dem 
ursprünglichen Text der Anfrage automatisch 

Abbildung 2: Information Supply Chain in der Steuerberatung mit ihren beiden Brüchen

Gesetzgeber/
Verlage Steuerberater Mandanten

– Informationsflut
– Zahlreiche Silos
– Etliche Stunden
 manueller Recherche

– Mandant erwartet
 zeitnahe Auskunft und 
 Kosteneffizienz
– Unstrukturierte und 
 strukturierte Mandantendaten
 in verschiedenen Silos

Ganzheitliche Steuerberatung ist kostenintensiv, aufwendig, anfällig für menschliche Fehler
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relevante Antwortvorschläge aus bisherigen Fäl-
len. Die zusätzlichen Informationen führen nicht 
nur zu einer schnelleren, sondern auch einer 
ganzheitlichen Bearbeitung unter Beachtung 
maximaler Compliance.

Auswertung des Feldversuchs
Zu Beginn des gemeinsamen Projekts galt die 
Arbeitshypothese, dass mittels ergänzender rele-
vanter Informationen eine deutliche Effizienz-
steigerung und somit kürzere Bearbeitungszeit 
pro Ticket möglich ist. Ausgewertet wurde 
daher die durchschnittliche Dauer zwischen der 
Erstellung der Anfrage durch den Kunden bis 
zur abschließenden Bearbeitung, also der finalen 
Antwort an denselbigen.

Das System ist bei vorgenanntem Fachverlag 
am 10.02.2020 produktiv in Betrieb genommen 
worden. Bei der statistischen Auswertung 
wurden entsprechend alle Tickets im Zeitraum 
vom 10.02.2019 bis 26.05.2019 (2.303 Tickets) 
mit den zum Zeitpunkt der Auswertung bereits 
erledigten Tickets aus der Zeit vom 10.02.2020 
bis 26.05.2020 (2.264 Tickets) verglichen. Durch 
den Vergleich identischer Zeiträume aus unter-
schiedlichen Jahren werden saisonale Einfluss-
faktoren bestmöglich herausgerechnet. Tickets 
mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 23 Tagen 
wurden als Ausreißer bei der Berechnung nicht 
berücksichtigt, da die extrem langen Antwort-
zeiten auf besondere Umstände zurückzuführen 
waren. Durch diese Einschränkung wurden 4 der 
insgesamt 4.567 zu berücksichtigenden Tickets 
von der Auswertung ausgenommen.

Zur Untersuchung der mittleren Bearbeitungs-
dauer wurde ein statistischer Hypothesentest, 
der sog. t-Test, auf die Daten angewendet. Der 
Test ergibt im direkten Vergleich eine sig-
nifikante Reduktion der für den Kunden 
relevanten durchschnittlichen Antwortzeit 

Abbildung 3: Wie TaxFeed und TaxKit die steuerliche Information Supply Chain unterstützen

Gesetzgeber/
Verlage Steuerberater Mandanten

– Fortlaufendes 
 Monitoring der 
 Mandantendaten
– Intelligenter Feed 
 zu relevanten 
 Rechtsdaten

– Teilautomatisierte
 Kundenkommunikation
– Beschleunigte Fall-
 Recherche
– Höhere Qualität und
 Compliance

Taxy.io
TaxFeed

Taxy.io
TaxKit

2019 2020

Anzahl bearbeiteter 
Tickets

2303 2260

Mittelwert (h) 72,0 57,4

Standardabweichung (h) 66,2 56,3

Tabelle 1: Vergleich der durchschnittlichen 
Bearbeitungszeiten pro Ticket vor und 
nach Implementation der Taxy.io-KI

durch den Einsatz der KI von 20.28% (Mittel-
wert 2020=57.4 Stunden, Standardabweichung 
2020=56.3 Stunden vs. Mittelwert 2019=72 Stun-
den, Standardabweichung 2019=66.2 Stunden) 
zu einem Signifikanzniveau von weit über 99.9% 
(p=9.9*10^(-16) < 0.001). 22

Bemerkenswert ist der Effizienzgewinn von über 
20% bzw. eine daraus resultierende Kosten-
senkung insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass das Kosteneinsparpotenzial durch KI-An-
wendungen laut einer aktuellen McKinsey-Stu-
die 23 selbst bei Unternehmen, die sehr erfolgreich 
KI-Lösungen einsetzen, nur bei durchschnittlich 
10% liegt.

Zurückzuführen ist dies u.a. darauf, dass das 
aktuelle TaxKit-System bereits in der Lage ist, 

22 In der hier durchgeführten Analyse ist der p-Wert mit <0.001 deutlich 
kleiner als der klassische Referenzwert von 0.05; der Hypothesentest 
zeigt somit, dass die Arbeitshypothese, dass ein Zusammenhang der 
Ergebnisse mit dem Einsatz des Taxy.io-Systems besteht, hinreichende 
Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch nehmen kann, zutreffend zu 
sein.

23 “Overall, 4 4 percent of respondents report cost savings from AI adoption 
in the business units where it’s deployed, with respondents from high 
performers more than four times likelier than others to say AI adoption 
has decreased business units’ costs by at least 10 percent, on average.” 
http://hbfm.link/7 74 8 (Abruf: 31.08.2020).
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Es gab keine signifikanten Verfügbarkeits-
engpässe der Experten.
 ■ Werbemaßnahmen zum Service  
durch den Fachverlag
Es wurden keine besonderen Werbemaßnah-
men durch den Fachverlag in den beiden Zeit-
räumen durchgeführt.
 ■ Entwicklung der Entgelte zur Nutzung  
des Service
Die Preise für den Endnutzer waren im betrach-
teten Zeitraum konstant.
 ■ Entwicklung der Honorare, die Experten 
erhalten
Die Honorare der beauftragten Experten waren 
im betrachteten Zeitraum konstant.
 ■ Änderungen im Tool
Es wurden weder für den Benutzer sichtbare 
Änderungen durchgeführt, noch unterlag die 

Abbildung 4: Das Taxy.io TaxKit in der Anwendung – Im Beispiel mit Primärliteratur

bei mindestens jeder zweiten vorher unbe-
kannten Anfrage passende Antworten auf 
Basis des Korpus der zuvor bereits bearbeiteten 
Tickets anzuzeigen. Durch jedes neu beantwor-
tete Ticket vergrößert sich das Korpus folglich 
und vergrößert somit die als Referenzkorpus 
nutzbare Datenbasis für weitere Tickets.

Ausschluss potenzieller Einflussfaktoren
Als weitere potenzielle Einflussfaktoren wurden 
im Rahmen der Analyse zudem beleuchtet:

 ■ Größe des Expertenteams  
über den zeitlichen Verlauf
Es gab keine signifikante Fluktuation im  
Expertenteam.
 ■ Verfügbares Expertenteam  
(Krankheit; sonstiger Wegfall)
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Sven Peper  
ist Mitbegründer und CEO beim KI-Startup Taxy.io.  
Dort verantwortet er die Bereiche Strategie und  
Business Development.

Bereits während des Wirtschaftsingenieur-Studiums an der RWTH  
Aachen erfolgte die erste Firmengründung. Als KI-affiner Mehrfach-
gründer treiben ihn die aktuellen Probleme in der Steuerberatung an.

Plattform einer signifikanten Downtime oder 
Veränderungen der Hardware (und damit ein-
hergehenden Performance-Optimierungen).

Unter Berücksichtigung möglicher Störvariablen 
bzw. zusätzlicher Einflussfaktoren konnten im 
Rahmen des vorliegenden Feldversuchs somit über 
20% Zeitersparnis erzielt und gemessen werden.

Fazit und Ausblick
Veränderungen im steuerberatenden 
Berufsalltag
Betrachtet man die im deutschsprachigen Raum 
bereits zum Einsatz kommenden TaxTechno-
logy-Lösungen, stellt man fest, dass Künstliche 
Intelligenz hier überwiegend zur Analyse 
strukturierter und quantitativer Daten zum 
Einsatz kommt. Somit wird der große Schatz der 
automatisierten Analyse unstrukturierter Daten 
in vielen Fällen noch nicht gehoben. Das Beispiel 
von Taxy.io zeigt allerdings, dass nun auch die 
bisher sehr schwierig zu automatisierenden 
Recherche- und Analysetätigkeiten innerhalb 
der gestaltenden Beratung durch entsprechende 
KI-Anwendungen unterstützt werden.

Unabhängig davon, welche Anwendung zum Ein-
satz kommt, wird sich das Anforderungsprofil für 
im Steuerwesen Tätige verändern.

Digitale Kompetenzen rechnen zwangsweise 
zum Wissensspektrum der Berater, dazu wird 
auch der Umgang mit Datenströmen in der 
Finanzfunktion gehören; 2 4 nicht nur, um die 
eigenen Prozesse zu automatisieren und zu digi-
talisieren, sondern auch, um Mandanten durch 
die digitale Transformation bei Finanzen 
und Steuern begleiten zu können. 

Datenströme über Mandant und Regulatorik 
werden im Volumen zunehmen und können 
künftig auch mit bisher unberücksichtigten 
Datensätzen, z.B. aus anderen Jurisdiktionen, 
kombiniert werden, um den Erkenntnisgewinn 
zu vergrößern. Die Betrachtung von Unter-
nehmens- bzw. Mandantendaten wird somit 
holistischer. Eine besondere Herausforderung 
wird dabei die bisher noch mangelnde Standardi-
sierung und Harmonisierung der Datensätze aus 
verschiedenen Ländern und Sektoren darstellen.
Repetitive Tätigkeiten werden zukünftig mini-
miert, sodass Steuerberater und ihre Mitarbeiter 
zunehmend dazu übergehen, die Ergebnisse, z.B. 

2 4 http://hbfm.link/7 749 (Abruf: 31.08.2020).

einer vollautomatisierten Finanzbuchführung 
zu überprüfen, statt selbst zu buchen. Seitens der 
Mandanten werden vermehrt Datenverarbeitung 
in Echtzeit sowie vorausschauende Analysen 
erwartet, die Entscheidungsfindung in Echt-
zeit ermöglichen. 

Während die Automatisierung repetitiver 
Tätigkeiten in der Branche hinlänglich bekannt 
sein dürfte (auch wenn dies nicht bedeutet, dass 
entsprechende Lösungen bereits in der Breite 
implementiert wurden), stellt die Automatisie-
rung der gestaltenden Steuerberatung eine bis 
dato noch weniger bekannte Innovation auf dem 
Feld der TaxTechnology-Lösungen dar. Das Bei-
spiel von Taxy.io zeigt, dass dadurch im Zuge von 
Recherche- und Analysetätigkeiten heute schon 
eine zusätzliche Zeitersparnis von mehr als 20% 
erzielt werden kann.

Die gewonnene Zeit, in Kombination mit durch 
die Erweiterung der Datenquellen zusätzlich 
erlangten Insights, versetzt Steuerberaterinnen 
und Steuerberater in die Lage, ihre Mandanten 
auch bei der Strategieentwicklung zu unter-
stützen. Zudem können Beratungsanlässe deut-
lich früher identifiziert werden, sodass Mandan-
ten proaktiv und ganzheitlich informiert werden. 
Künstlich intelligente TaxTechnology versetzt 
den steuer lichen Berater in die Lage, sich deutlich 
intensiver der individuellen, kreativen Beratung 
seiner Mandantschaft zu widmen und somit die 
Qualität der Beratung deutlich zu steigern. ■

Sarah Maschek, M.Sc.  
ist Tax Expert bei beim KI-Startup Taxy.io. Ihr Know 
How bringt sie dort im Bereich Produktentwicklung 
und Marketing ein.

Die Medienbetriebswirtin, Psychologin und Steuerfachangestellte hat 
zuvor zehn Jahre in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet 
und dort intensive Erfahrungen in puncto Steuerrecht gesammelt.

Dr. Grigoriy Voloskiy  
ist Senior Data Scientist beim KI-Startup Taxy.io

Der promovierte Mathematiker mit Expertise in Statistik und Data 
Science war vor seiner Zeit bei Taxy.io als Forscher am Imperial College 
London sowie an der RWTH Aachen University aktiv.
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