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Wofür steht GoBD?

Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff
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Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern,

Grundsätze zu Aufzeichnungen
und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie

Grundsätze zum Datenzugriff
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Papierwelt

Welt der Bits 
und Bytes

Wofür steht GoBD?



Historie der GoBD-Entstehung

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
werden durch

n Handelsbrauch,
n Gutachterliche Stellungnahmen,
n ständige Übung,
n Gewohnheitsrecht,
n Verkehrsanschauung,
n Gerichtsentscheidungen etc.

gebildet und fortentwickelt. (Rz 18)
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Historie der GoBD-Entstehung
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Überblick GoBD

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass die GoBD
in 183 Randziffern (Rz)

n nur die bereits bestehenden Anforderungen festschreibt 
und keine neuen Anforderungen aufstellt

und dass sie im wesentlichen 

n eine Zusammenfassung der GoBS, der GDPdU und der FAQs
Fragen- und Antworten-Katalog der Finanzbehörden zum 
Datenzugriffsrecht 

ist.
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Überblick GoBD

Die GoBD sind eine steuerliche Verwaltungsanweisung, 
die eigentlich nur die Finanzverwaltung bindet.

Sie ist keine gesetzliche Regelung und hat im Bereich des 
Handelsrechts nur eingeschränkte Bindungswirkung.

Sie hat aber große Bedeutung im Steuerrecht, insbesondere

n bei Betriebsprüfungen und

n für steuerrechtliche Aufzeichnungspflichten

Sie ist eine „scharfe Waffe“, wenn es darum geht wegen Mängeln 
eine Buchführung zu verwerfen und die Besteuerungsgrundlagen zu 
schätzen. 

Für den Steuerberater beinhalten sie ein vergleichsweise 
hohes Haftungsrisiko. 
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Wer ist von den GoBD betroffen?

n alle Steuerpflichtigen, die nach §§ 140 und 141 AO 
buchführungspflichtig sind

n alle Steuerpflichtigen, die freiwillig Bücher führen und den 
Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG ermitteln

n alle Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG 
ermitteln (4/3- bzw. Einnahme-Überschuss-Rechner)

n alle Unternehmer im Sinn des Umsatzsteuergesetzes, soweit sie 
von § 22 UStG (Aufzeichnungspflichten) betroffen sind, müssen die 
allgemeinen Ordnungsvorschriften der GoBD beachten (Rz 25)
(z.B. Kleinstunternehmer, Komplementär-GmbH‘s, Vermieter mit Vorsteuerabzug etc.)  
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Wer ist von den GoBD betroffen?

Folgende Anforderungen sind von allen zu beachten:

n Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit (Rz 30-35)

n Vollständigkeit und Richtigkeit (Rz 36-44)

n zeitgerechte Buchung und Aufzeichnung (Rz 45-52)

n Ordnung (Rz 53-57)

n Unveränderbarkeit (Rz 58-60)
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Welche Datenverarbeitungssysteme sind betroffen?

Unter DV-System wird die im Unternehmen oder für Unternehmenszwecke 
zur elektronischen Datenverarbeitung eingesetzte Hard- und Software
verstanden, mit denen Daten und Dokumente im Sinne der Rzn. 3 bis 5 
erfasst, erzeugt, empfangen, übernommen, verarbeitet, gespeichert 
oder übermittelt werden. 

Dazu gehören das Hauptsystem sowie Vor- und Nebensysteme (z. B. 
Finanzbuchführungssystem, Anlagenbuchhaltung, 
Lohnbuchhaltungssystem, Kassensystem, Warenwirtschaftssystem, 
Zahlungsverkehrssystem, Taxameter, Geldspielgeräte, elektronische 
Waagen, Materialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfassung, 
Archivsystem, Dokumenten-Management-System) 
einschließlich der Schnittstellen zwischen den Systemen. 

Auf die Bezeichnung des DV-Systems oder auf dessen Größe (z. B. Einsatz 
von Einzelgeräten oder von Netzwerken) kommt es dabei nicht an.
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Thema „Kassen“

GoBD verweisen in Rz 124 auf den Erlass vom 26.11.2010 hinsichtlich 
Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften.

Danach muss die Aufbewahrung aller erfassten Einzeldaten in 
elektronischer Form über den gesamten Aufbewahrungszeitraum sowie 
deren  Unveränderbarkeit gewährleistet sein.

Übergangsfrist bei Nichterfüllung bis 31.12.2016

„Werden Systemfunktionalitäten oder Manipulationsprogramme
eingesetzt, die diesen Anforderungen entgegenwirken, führt dies zur 
Ordnungswidrigkeit der elektronischen Bücher und sonst erforderlicher 
elektronischer Aufzeichnungen. 
Beispiel: Einsatz von Zappern, Phantomware, Backofficeprodukten mit dem 
Ziel unprotokollierter Änderungen elektronischer Einnahmenaufzeichnungen.“
(Rz 112)

Finanzverwaltung denkt über Verschärfung nach (Fiskalkasse/INSIKA/Signaturen)
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Thema „Kassen“

vom 28.03.2015

Getürkte Kassen kosten Saarland 60 Mio.

Toscani: „Durch manipulierte Registrierkassen 
verliert das Saarland rund 60 Mio. Euro pro Jahr.“

„Überwachungssoftware muss Pflicht werden.“

„ … gibt es Software-Lösungen, die solchen 
Manipulationen auf die Schliche kommen … eines 
der gängigen Produkte ist INSIKA … Die Kosten 
für dieses System würden sich in Grenzen halten 
– 160 Euro plus Nachrüstung.“

„Hier wollen die Finanzminister ansetzen und die 
Inhaber von Läden, Restaurants und Friseursalons 
spätestens ab 2017 dazu zwingen, diese Software 
zu benutzen.“

„ … sollen die Bußgelder für den Vertrieb von 
Manipulations-Software von 5.000 auf 25.000 
Euro erhöht werden.“ 
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Wer ist von den GoBD betroffen?

Folgende Anforderungen sind von allen zu beachten:

n Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

n Vollständigkeit und Richtigkeit

n zeitgerechte Buchung und Aufzeichnung

n Ordnung

n Unveränderbarkeit
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Laufende „Buchführung“ für jeden 
Kleinunternehmer oder Arzt?

Keine Aufzeichnungen bzw. 
Gewinnermittlungen mit Excel?

Verfahrens-
dokumentation



Verfahrensdokumentation

n „Die Nachprüfbarkeit der Bücher und sonst erforderlicher 
Aufzeichnungen erfordert eine aussagekräftige und vollständige 
Verfahrensdokumentation“ (Rz. 34).

n „Für die Prüfung ist eine aussagefähige und aktuelle 
Verfahrensdokumentation notwendig, die alle System- bzw. 
Verfahrensänderungen inhaltlich und zeitlich lückenlos
dokumentiert“ (Rz. 150).

n Beeinträchtigt eine fehlende Verfahrensdokumentation die 
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit, liegt ein formeller 
Mangel vor, der zum Verwerfen der gesamten Buchführung 
führen kann (Rz. 155).
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Verfahrensdokumentation

Eine Verfahrensdokumentation besteht in der Regel aus

n einer allgemeinen Beschreibung,

n einer Anwenderdokumentation,

n einer technischen Systemdokumentation und

n einer Betriebsdokumentation.

Sie ist somit nicht auf den technischen Prozess beschränkt, sondern 
beschreibt den gesamten „organisatorisch und technisch gewollten“ Prozess 
(Rz. 152).

„Aus der Verfahrensdokumentation muss sich ergeben, 
wie die Ordnungsvorschriften (…) beachtet werden“ (Rz. 154).
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Verfahrensdokumentation

Empfehlungen:

Die Verfahrensdokumentation sollte – auch wenn ihr Fehlen nicht 
automatisch zu negativen Konsequenzen führt – erstellt werden, um 
nachzuweisen, dass alles unternommen wurde, um einen 
ordnungsmäßigen Prozess zu gewährleisten.

Die Musterverfahrensdokumentation der 
Bundessteuerberaterkammer und des Deutschen Steuerberater-
verbandes bietet über den Prozess des ersetzenden Scannens hinaus 
einige Hilfestellungen.

Bestellung eines GoBD-Beauftragten in der Steuerberaterkanzlei.
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Workflow-Sicht, Prozesse

Prozesse wie: Belegsicherung, Belegerfassung, ersetzendes Scannen, 
Verbuchung, Festschreibung, Sicherung, Archivierung, Auswertung etc. 
werden darunter subsumiert.

n laufende Erfassung (Belege und Buchungen), zeitnahe Verbuchung, 
zeitnahe Festschreibung sind für die Finanzverwaltung der „Normalfall“

n periodisch erstellte Buchführungen, Auftragsbuchführungen, arbeitsteilig 
Buchführungen werden als Sonderfall gesehen und unterliegen durch 
die GoBD hohen Auflagen.

n Jahresbuchhaltungen kommen in der „Gedankenwelt der GoBD“ 
überhaupt nicht mehr vor bzw. wurden gestrichen.
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Belegfunktion

n Keine Buchung ohne Beleg.

n Ist kein Fremdbeleg vorhanden, muss ein Eigenbeleg erstellt werden.

n Zweck des Belegs ist, eine Verbindung herzustellen zwischen den 
Vorgängen in der Realität und den Aufzeichnungen bzw. Buchungen.

n Die Belegfunktion ist Grundvoraussetzung für die Beweiskraft der 
Buchführung und der Aufzeichnungen.

n Erfüllung der Belegfunktion durch Nachweis der ordnungsmäßigen 
Anwendung des jeweiligen Verfahrens in der Verfahrensdokumentation

n Bei Dauersachverhalten, wiederkehrenden Buchungen (z.B. AfA) ist der 
Ursprungsbeleg Basis für diese Buchungen. Alle Anschaffungsbelege
sind daher für den gesamten Abschreibungszeitraum aufzubewahren (Rz 81)
(bei Gebäuden ggf. 50+10 = 60 Jahre!)
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Belegfunktion

Kontierung auf dem Beleg?
n „Handels- oder Geschäftsbriefe erhalten erst mit dem 

Kontierungsvermerk und der Verbuchung auch die Funktion eines 
Buchungsbelegs“ (Rz 63).

n „Zur Erfüllung der Belegfunktion sind deshalb Angaben zur Kontierung, 
zum Ordnungskriterium für die Ablage und zum Buchungsdatum
auf dem Papierbeleg erforderlich“ (Rz 64). 

n Elektronischer Beleg: Verbindung mit einem Datensatz mit Angaben zur 
Kontierung oder durch elektronische Verknüpfung mit eindeutigem 
Index oder Barcode.

n Andernfalls ist durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass 
die Geschäftsvorfälle auch ohne Angabe auf dem Belegen in 
angemessener Zeit progressiv und retrograd nachprüfbar sind.
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Belegsicherung

n „Die Belege (..) sind zeitnah, d. h. möglichst unmittelbar nach Eingang 
oder Entstehung gegen Verlust zu sichern“ (Rz 67)

n Es ist „zu verhindern, dass die Geschäftsvorfälle buchmäßig für längere 
Zeit in der Schwebe gehalten werden und sich hierdurch die Möglichkeit 
eröffnet, sie später anders darzustellen, … oder sie ganz außer Betracht zu 
lassen, und im privaten, … Bereich abzuwickeln“.

n Erfassung unbarer Vorgänge innerhalb von 10 Tagen ist unbedenklich.

n Kasseneinnahmen u. Kassenausgaben sollen täglich festgehalten werden.

n Waren- und Kostenrechnungen, die nicht innerhalb von 8 Tagen 
beglichen werden, sind kontokorrentmäßig zu erfassen.

n Die Funktion der Grund(buch)aufzeichnung kann auch durch geordnete 
und übersichtliche Belegablage erfüllt werden. (kein Schuhkarton)
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Belegsicherung

Bei Papierbelegen erfolgt die Belegsicherung beispielsweise durch:

n laufende Nummerierung von eingehenden und ausgehenden 
Lieferscheinen und Rechnungen

n zeitgerechte Erfassung in Grund(buch)aufzeichnungen wie z. B. in  
Wareneingangs- und Warenausgangsbüchern innerhalb von 10 Tagen 
(nicht in Excel, da veränderbar)

n laufende Ablage in gesonderten Mappen und Ordnern (z.B. Pendelordner)

n Laufende Vergabe eines Barcodes und anschließendem Scannen.

Bei elektronischen Belegen (z.B. elektronische Rechnung) kann die 
laufende Nummerierung automatisch vergeben werden (Rz 69).
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Belegsicherung

Dem Vorgang der Belegsicherung kommt insbesondere bei 
Auftragsbuchhaltungen, arbeitsteiligen Auftragsverhältnissen
zwischen Steuerberater und Mandant sowie bei periodenweiser 
Buchhaltungsorganisation eine große Bedeutung zu.

Da dieser Prozess in der Regel im Unternehmen des Mandanten stattfindet, 
muss der Mandant unbedingt vom Steuerberater informiert werden.

Empfehlung

n Gespräch dazu mit dem Mandanten führen, 

n Ergebnis des Gesprächs protokollieren,

n Protokoll mit in die Verfahrensdokumentation aufnehmen.
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Ersetzendes Scannen

GoBD geht in Punkt 9.3 explizit auf den Scanvorgang ein.

„Papierdokumente werden durch den Scanvorgang in elektronische 
Dokumente umgewandelt. Das Verfahren muss dokumentiert werden“ (Rz 136)

Der Erlass geht anschließend auf die wichtigsten Punkte einer solchen 
Verfahrensdokumentation ein.

Scannen ohne Vernichtung der Papierbelege erhöht die 
Aufbewahrungskosten, da beide Dokumente aufbewahrungspflichtig sind.

„Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform 
empfangen und danach elektronisch erfasst (scannen), ist das Scanergebnis 
(…) aufzubewahren (…)“ (Rz 130).
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Ersetzendes Scannen

Vernichtung Papierbeleg - Weiterverarbeitung Papierbeleg (Baurechnung)

„Im Anschluss an den Scanvorgang darf die weitere Bearbeitung nur mit dem 
elektronischen Dokument erfolgen. (…) Sofern (…) eine weitere 
Vorgangsbearbeitung des Papierbeleges erfolgt, muss nach Abschluss der 
Bearbeitung der bearbeitete Papierbeleg erneut eingescannt und ein Bezug 
zum ersten Scanobjekt hergestellt werden“ (Rz 139).

Elektronische Signatur und Zeitstempel

„Für Besteuerungszwecke ist eine elektronische Signatur oder ein Zeitstempel 
nicht erforderlich“ (Rz 138).
Aber: 
n Zeitstempel spielte bei Simulationsstudie (Uni Kassel 10/2013) eine wichtige Rolle.
n Nachweis, dass „frühzeitig“ gescannt wurde.
n Signatur erleichtert den Nachweis, dass Dateien nicht geändert wurden.
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Ersetzendes Scannen

Muster-Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung und elektronischen 
Aufbewahrung von Belegen inklusiv Vernichtung der Papierbelege

Gemeinsam erarbeitet durch die Bundessteuerberaterkammer und den Deutschen 
Steuerberaterverband e.V.  - aktueller Stand März 2014

Entstehungsgeschichte: DATEV-Vertreterratsausschuss – EDV-Ausschuss BStBK –
Abstimmung mit EDV-Ausschuss des DStV - Verabschiedung durch die Präsidien von 
BStBK und DStV – keine offizielle Reaktion der Finanzverwaltung

Zielrichtung: Dokumentationsvorlage zur Abdeckung der wesentlichen Konstellationen 
im Scan- und Buchführungsprozess (z.B. Mandant scannt, StB scannt im 
Mandantenauftrag, DATEV-Unternehmen-online etc.) 

Die Muster-Verfahrensdokumentation ist zwar in erster Linie für das ersetzende 
Scannen erstellt worden, bietet darüber hinaus auch Hilfestellung bei der 
Dokumentation von Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit bei anderen 
Sachverhalten. 
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Zeitgerechte Verbuchung

Grundregel

„Jeder Geschäftsvorfall ist zeitnah, d. h. möglichst unmittelbar nach seiner 
Entstehung in einer Grundaufzeichnung oder in einem Grundbuch zu 
erfassen. 

Nach den GoB müssen die Geschäftsvorfälle grundsätzlich laufend gebucht 
werden (Journal). 

Es widerspricht dem Wesen der kaufmännischen Buchführung, sich zunächst 
auf die Sammlung von Belegen zu beschränken und nach Ablauf einer 
langen Zeit auf Grund dieser Belege die Geschäftsvorfälle in Grundauf-
zeichnungen oder Grundbüchern einzutragen …“ (Rz 46)
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Zeitgerechte Verbuchung

„Normalfall“ aus Sicht der Finanzverwaltung:
laufende Buchung zeitnah erfasster Grundbuchaufzeichnungen …

„Erfolgt die Belegsicherung oder die Erfassung von Geschäftsvorfällen 
unmittelbar nach Eingang oder Entstehung mittels DV-System (elektronische 
Grund(buch)aufzeichnungen), so stellt sich die Frage der Zumutbarkeit und 
Praktikabilität hinsichtlich der zeitgerechten Erfassung/Belegsicherung und 
längerer Fristen nicht.“

… mit Zielrichtung Unveränderbarkeit:

„Erfüllen die Erfassungen Belegfunktion bzw. dienen sie der Belegsicherung 
(auch für Vorsysteme, wie Kasseneinzelaufzeichnungen und 
Warenwirtschaftssystem), dann ist eine unprotokollierte Änderung nicht 
mehr zulässig …“
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Zeitgerechte Verbuchung

Sonderfall 1: Einschränkung in Rz 50: 

Bei periodenweiser Erstellung der Bücher oder Aufzeichnungen 
(Auftragsbuchführung, Monatsbuchführung) müssen 

n die unbaren Geschäftsvorfälle bis zum Ablauf des folgenden Monats 
erfasst werden und

n vorher Maßnahmen zur Belegsicherung (Nummerierung etc.) ergriffen 
werden.

d.h. maximal 30 Tage für alle! Fristverkürzung um 10 Tage in Hinblick auf 
Dauerfristverlängerung bei Umsatzsteuer.
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Zeitgerechte Verbuchung

Sonderfall 2

„Bei zeitlichen Abständen zwischen Erfassung und Buchung, die über den 
Ablauf des folgenden Monats hinausgehen, sind die Ordnungsmäßigkeits-
anforderungen nur dann erfüllt, wenn die Geschäftsvorfälle vorher 
fortlaufend richtig und vollständig in Grund(buch)aufzeichnungen oder 
Grundbüchern festgehalten werden.“ (Rz 52)

„Die Funktion der Grund(buch)aufzeichnungen kann auf Dauer auch durch 
eine geordnete und übersichtliche Belegablage erfüllt werden.“ (Rz 46)
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Zeitgerechte Verbuchung

Sonderfall 2 - Empfehlung

Insbesondere bei Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit im 
Fokus der Betriebsprüfung stehen (z.B. Bargeld-intensive Betriebe) ist 
dringend angeraten, das Verfahren (wie von der Finanzverwaltung 
gefordert) zu dokumentieren, zu kontrollieren und bei festgestellten 
Schwächen oder Fehlern, diese zu beheben.

Dies gilt insbesondere für Fälle, bei denen die Monatsfrist ungeplant oder 
z.B. bei Quartalsbuchhaltungen geplant überschritten wird. 
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Verbuchungsvorschriften, Angaben im Buchungssatz

„Der Grundsatz der Klarheit verlangt u. a. eine systematische 
Erfassung und übersichtliche, eindeutige und nachvollziehbare 
Buchungen.“ (Rz 53)

Die GoBD verlangen eine getrennte Verbuchung von
n baren und unbaren Geschäftsvorfällen sowie

n der nichtsteuerbaren, der steuerfreien und der steuerpflichtigen Umsätze. 
Dabei kann eine Trennung auch durch entsprechende Steuerschlüssel
erfolgen. (Rz 94)
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Verbuchungsvorschriften, Angaben im Buchungssatz

Zur Erfüllung der Journalfunktion und zur Ermöglichung der Kontenfunktion sind bei der 
Buchung insbesondere die nachfolgenden Angaben zu erfassen oder bereit zu stellen:
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n Eindeutige Belegnummer
n Buchungsbetrag
n Währungsangabe und Wechselkurs bei 

Fremdwährung
n Hinreichende Erläuterung des 

Geschäftsvorfalls …
n Belegdatum, soweit nicht aus den 

Grundaufzeichnungen ersichtlich
n Buchungsdatum,
n Erfassungsdatum, soweit nicht aus der 

Grundaufzeichnung ersichtlich
n Autorisierung soweit vorhanden,
n Buchungsperiode/Voranmeldungszeitraum 

(Ertragsteuer/Umsatzsteuer)

n Umsatzsteuersatz
n Steuerschlüssel, soweit vorhanden
n Umsatzsteuerbetrag
n Umsatzsteuerkonto
n Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
n Steuernummer
n Konto und Gegenkonto
n Buchungsschlüssel (soweit vorhanden)
n Soll- und Haben-Betrag
n eindeutige Identifikationsnummer bei 

Splittbuchungen



Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen

„Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise 
verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststell-
bar ist.“ (Rz 58, 107)

Unzulässig ist daher beispielsweise, wenn Vorerfassungen, 
Stapelbuchungen usw. bis zur Erstellung des Jahresabschlusses und 
darüber hinaus offen gehalten werden. (Rz 109)

= Übersetzung des Bleistifts in die digitale Welt
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Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen

Der Zeitpunkt zu dem eine Festschreibung der Buchungen erfolgen 
muss wird durch die GoBD nach vorne verlegt.

„Das zum Einsatz kommende DV-Verfahren muss die Gewähr dafür 
bieten, dass alle Informationen (Programme und Datenbestände), die 
einmal in den Verarbeitungsprozess eingeführt werden (Beleg, 
Grundaufzeichnung, Buchung), nicht mehr unterdrückt oder ohne 
Kenntlichmachung überschrieben, gelöscht, geändert oder verfälscht 
werden können. Bereits in den Verarbeitungsprozess eingeführte 
Informationen (Beleg, Grundaufzeichnung, Buchung) dürfen nicht 
ohne Kenntlichmachung durch neue Daten ersetzt werden.“ (Rz 108)

Bedeutung: Festschreibung, Generalumkehr-Buchungen
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Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen

Festschreibung sobald Außenwirkung, spätestens also mit Abgabe 
der ZM bzw. UStVA. (neue FIBU-Logik bei DATEV ab Buchungsjahr 2016)
Werden keine Voranmeldungen abgegeben, sollte Festschreibung 
spätestens nach Abschluss der Erfassung des Buchführungszeitraums 
erfolgen (Monatsfrist).
Diese Unveränderbarkeit kann sowohl durch hardwaremäßige (z.B. 
Einsatz Datenträger, CD-ROM), als auch durch softwaremäßige (Sperren, 
Festschreiben), als auch durch organisatorische (z.B.  Zugriffsberechtigungs-
konzepte) Maßnahmen sichergestellt werden.
Die Anforderungen werden bei Ablage im Dateisystem jedoch 
regelmäßig nicht erfüllt, „soweit nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen 
werden, die eine Unveränderbarkeit gewährleisten“. (Rz 110)
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„Unveränderbarkeit“ im Workflow - Beispiel
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Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

„Werden Daten, Datensätze, elektronische Unterlagen nicht 
ausreichend geschützt und können deswegen nicht mehr vorgelegt 
werden, so ist die Buchführung formell nicht mehr ordnungsmäßig.“
(Rz 104)

Der Umfang der aufbewahrungspflichtigen Unterlagen wird in den 
GoBD nicht abschließend bestimmt.

Allerdings Klarstellung, dass auch Unterlagen und Buchungen zu 
steuerlich nicht erheblichen Sachverhalten (z.B. nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben) aufbewahrungspflichtig sind (Rz 114) und die 
Aufbewahrungsverpflichtung auch für Steuerpflichtige gilt, die den 
Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln. (Rz 115)
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Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

„Die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen müssen geordnet
aufbewahrt werden. Ein bestimmtes Ordnungssystem ist nicht
vorgeschrieben.“ (Rz 117) 

Die Ablage kann z.B. nach folgenden Kriterien erfolgen:
n Zeitfolge (Datum)

n Sachgruppen (Kasse, Bank etc.)

n Kontenklassen

n Belegnummern

n alphabetisch
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Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

„Bei elektronischen Unterlagen ist ihr Eingang, ihre Archivierung 
und ggf. Konvertierung sowie die weitere Verarbeitung zu 
protokollieren.“ (Rz 117)

„Bei den Daten und Dokumenten ist … auf deren Inhalt und auf deren 
Funktion abzustellen, nicht auf deren Bezeichnung.“ (Rz 122)

Beispiel: E-Mails mit Funktion „Handels- oder Geschäftsbriefs“ oder 
mit Funktion „Buchungsbeleg“ sind in elektronischer Form 
aufbewahrungspflichtig. 

Klarstellung: Falls E-Mail nur „Transportmittel“ z.B. für 
angehängte elektronische Rechnung, dann keine Aufbewahrungspflicht 
– analog Briefumschlag. Vorsicht, wenn E-Mail= Gelangensbestätigung

40Michael Leistenschneider



Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

„Ein elektronisches Dokument ist mit einem nachvollziehbaren und 
eindeutigen Index zu versehen.“ (Rz 122)

Einschränkung: (letzter Satz Rz 122)

„Stellt ein Steuerpflichtiger durch organisatorische Maßnahmen sicher, 
dass das elektronische Dokument auch ohne Index verwaltet werden 
kann, und ist dies in angemessener Zeit nachprüfbar, so ist aus 
diesem Grund die Buchführung nicht zu beanstanden.“

41Michael Leistenschneider



Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

Elektronische Unterlagen sind in dem Format aufzubewahren in 
dem sie eingegangen oder entstanden sind. (Rz 119)

Beispiele

n elektronische Telefonrechnung –
kein Ausdruck mit anschließender Löschung der Datei.

n Elektronische Rechnung im PDF/A3- bzw. ZUGFeRD-Format *)

enthaltene XML-Daten dürfen nicht umgewandelt werden, 
weil z.B. nur das Rechnungsbild verwendet wurde. (Rz 125)
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Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

Eine Konvertierung (Umwandlung) elektronischer Unterlagen ist 
nur dann zulässig, wenn die maschinelle Auswertbarkeit nicht 
beeinträchtigt und der Dateninhalt nicht reduziert oder verändert 
wird. (Rz 129, 131, 135). (Umwandlung Excel-Datei in PDF nicht zulässig!)

Gegebenenfalls sind beide Versionen aufbewahrungspflichtig. (Rz 135)

Dies gilt auch beim Einsatz von Kryptographie-Verfahren. 
Hier müssen die verwendeten Schlüssel aufbewahrt werden. (Rz 134)
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Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

“Werden gescannte Dokumente per Optical-Character-Recognition-Verfahren 
(OCR-Verfahren) um Volltextinformationen angereichert (z.B. Volltext-
recherchierbare PDFs), so ist dieser Volltext nach Verifikation und Korrektur 
über die Dauer der Aufbewahrungsfrist aufzubewahren und auch für 
Prüfzwecke verfügbar zu machen.“ (Rz 130)

Elektronische Unterlagen „dürfen … nicht mehr ausschließlich in 
ausgedruckter Form aufbewahrt werden und müssen für die Dauer der 
Aufbewahrungsfrist unveränderbar erhalten bleiben (z. B. per E-Mail 
eingegangene Rechnung im PDF-Format oder eingescannte Papierbelege).“
(Rz 119)
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Datensicherung und Aufbewahrungspflichten

„Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht zu beanstanden, wenn der 
Steuerpflichtige elektronisch erstellte und in Papierform abgesandte 
Handels- und Geschäftsbriefe nur in Papierform aufbewahrt.“ (Rz 119)

Dies gilt auch für Rechnungen. (Rz 120)

Dies gilt aber nicht, wenn diese Dokumenten tatsächlich im DV-System 
abgespeichert werden oder die Daten in anderen Programmen zur 
Verfügung stehen. (Rz 120)

Beispielfall 1: in Excel erstellte Ausgangsrechnung auf Basis 
Dokumentenvorlage, die nach Ausdruck immer wieder überschrieben wird 
(Schreibmaschienenfall)

Beispielfall 2: in Excel erstellte Ausgangsrechnung, die im System 
abgespeichert wird, auch wenn sie später als Kopiervorlage verwendet wird.
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Datenzugriff  Z1 – Z3

Übernahme der bisher schon geltenden Regelungen der GDPdU und des FAQ-
Katalogs.

Klarstellung

Das Recht auf Datenzugriff umfasst alle gespeicherten 
aufbewahrungspflichtigen Unterlagen und Daten und nicht nur die 
Buchführung bzw. Aufzeichnungen im engeren Sinne. (Rz 159)

„Bei der Ausübung des Rechts auf Datenzugriff stehen der Finanzbehörde nach 
dem Gesetz drei gleichberechtigte Möglichkeiten zur Verfügung.“ (Rz 163)

n unmittelbarer Datenzugriff (Z1) – Rz 165

n mittelbarer Datenzugriff (Z2) – Rz 166

n Datenträgerübermittlung (Z3) – Rz 167
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Berufsgeheimnisträger und „digitales Schwärzen“

Neu geregelt bzw. Klarstellung:

„Enthalten elektronisch gespeicherte Datenbestände z. B. nicht aufzeichnungs-
und aufbewahrungspflichtige, personenbezogene oder dem Berufsgeheimnis 
(§ 102 AO) unterliegende Daten, so obliegt es dem Steuerpflichtigen oder 
dem von ihm beauftragten Dritten, die Datenbestände so zu organisieren, dass 
der Prüfer nur auf die aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten des 
Steuerpflichtigen zugreifen kann. Dies kann z. B. durch 

n geeignete Zugriffsbeschränkungen oder 

n „digitales Schwärzen“

der zu schützenden Informationen erfolgen. 

Für versehentlich überlassene Daten besteht kein Verwertungsverbot.“ (Rz 172)
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Testate und verbindliche Auskunft

Neu geregelt bzw. Klarstellung:

„Positivtestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung - und damit zur 
Ordnungsmäßigkeit DV-gestützter Buchführungssysteme - werden 

n weder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung 

n noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft 

erteilt.“ (Rz 180)

Rz 182 und 183 (letzte Rz) beinhalten die Anwendungsregelung

„… gilt für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2014 
beginnen …“
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Fazit: wesentliche Verbesserungen durch die GoBD

n Kontierung auf dem Beleg kann unter bestimmten Umständen entfallen.

n ZUGFeRD-Standard wird explizit unter Ordnungsmäßigkeitsgesichtspunkten 
akzeptiert.

n Fehlen von Verfahrensdokumentationen führt nicht zwingend zur 
Verwerfung der Buchführung (Zugeständnis an gelebte Praxis).

n Möglichkeit des Ersetzenden Scannens wird explizit aus dem FAQ-Katalog 
zu den GDPdU auf die Ebene der GoBD gehoben und konkretisiert.

n Klarstellung: Keine Aufbewahrungspflicht für E-Mails, wenn diesen nur 
„Transportfunktion“ zukommt (z. B. für angehängte PDF-Rechnung).

n Automatisierte Buchungen bei „Dauersachverhalten“ (z.B. AfA) können 
nun anhand des Verfahrens dokumentiert werden (= Belegfunktion durch 
dokumentiertes Verfahren statt durch konventionelle Belege).
Aber: Anschaffungsbelege müssen über die Dauer der gesamten 
Abschreibung aufbewahrt werden.
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Fazit: wesentliche Verschärfungen durch die GoBD

n Regelungen gelten sowohl für die doppelte Buchführung wie auch explizit für die 
sonstigen Aufzeichnungen steuerrelevanter Daten, insbesondere für die 
Aufzeichnungspflichten eines Einnahmenüberschussrechners (§ 4 Abs. 3 EStG). 

n „Späte Festschreibung“ deutlich eingeschränkt
Verbuchung der unbaren Geschäftsvorfälle eines Monats muss bis zum Ablauf des 
folgenden Monats in den Büchern erfolgen (- 10 Tage).

n Unveränderbarkeit gilt für Grund(buch)aufzeichnungen grundsätzlich mit
dem Zeitpunkt der „Erfassung“, insbesondere dann, wenn dadurch gleichzeitig 
die Belegfunktion erfüllt wird. 

n An die Unveränderbarkeit werden explizite Anforderungen gestellt. Einsatz von 
Office-Formaten ebenso problematisch wie Ablage auf Dateisystemebene.

n Unveränderbarkeit, Historisierung und Aufbewahrung von Stammdaten 
durch Klarstellungen verschärft (gilt über Zuordnungstabellen, Kontenpläne, 
Schnittstellenfunktionspläne, Überleitungstabellen hinaus bis hin zu zentralen 
Stammdaten). Das hat Auswirkungen bis hin zum Datenzugriff (Z3).
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Fazit: wesentliche Verschärfungen durch die GoBD

n Forderung nach Dokumentation von Erfassungsdatum (soweit nicht aus 
Grund[buch]aufzeichnung ersichtlich), Buchungsdatum und Datum der 
Autorisierung (=Festschreibung), insbesondere, soweit letztere zeitlich deutlich 
nach der „Erfassung“ liegen.

n Klarstellung zur Aufbewahrung von OCR-umgewandelten Dokumenten: Volltext 
ist nach Verifikation und Korrektur aufbewahrungspflichtig und für die maschinelle 
Auswertbarkeit vorzuhalten.

n Klarstellungen zum Umfang der Einzelaufzeichnungspflichten und der 
Aufbewahrungspflichten insbesondere aus Vorsystemen
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Fundstellen       www.dws-steuerberater-online.de/mediathek_market.asp?beitrag=9
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Fundstellen       www.shop.dws-verlag.de
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n Das Merkblatt geht auf die für die 
Praxis wichtigsten Festlegungen des 
Erlasses ein und dient somit als 
Leitfaden zur Umsetzung der 
notwendigen Anpassungen.

n Volltext der GoBD:

Google-Suchbegriff:   GoBD

n Volltext der 
Musterverfahresdokumentation:

Google-Suchbegriff: 
Musterverfahrensdokumentation



Anhang

Anhang FAQ‘s

info@leistenschneider.de
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FAQ - Identifikation der relevanten „Systeme“
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Welche Systeme sollten 
in die Überprüfung eines 
evtl. Handlungsbedarfs 
einbezogen werden?

Die GoBD nennen neben dem Haupt(buchführungs)system auch Vor-
und Nebensysteme, z. B. explizit Anlagenbuchhaltung, 
Lohnbuchhaltungssystem, Kassensystem, Warenwirtschaftssystem, 
Zahlungsverkehrssystem, Taxameter, Geldspielgeräte, elektronische 
Waagen, Materialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfassung, 
Archivsystem, Dokumenten-Management-System einschließlich der 
Schnittstellen zwischen den Systemen.
Dabei kommt es aber nicht auf die Bezeichnung des Systems an, 
sondern auf die Frage, ob in einem System buchführungs- oder 
aufzeichnungspflichtige Daten erfasst, erzeugt, empfangen, 
übernommen, verarbeitet, gespeichert oder übermittelt werden.

Welche Daten sind 
buchführungs- oder 
aufzeichnungspflichtig 
und gehören somit zu 
den „steuerrelevanten 
Daten“?

Die Finanzverwaltung gibt keine Definition von sog. „steuerrelevanten 
Daten“. Sofern in einem der genannten Systeme Belege (Daten mit 
Belegfunktion) anfallen, die einzeln oder in Summe Niederschlag in 
der Buchführung finden, kann von einer Aufbewahrungspflicht und 
der Notwendigkeit der GoBD-Beachtung für dieses System 
ausgegangen werden.
Neben den außersteuerlichen und steuerlichen Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen zu Geschäftsvorfällen sind laut den 
GoBD alle Unterlagen aufzubewahren, die zum Verständnis und zur 
Überprüfung der Besteuerung im Einzelfall von Bedeutung sind.



FAQ - Identifikation der relevanten „Systeme“
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Sind auch 
Steuerpflichtige bzw. 
Mandanten betroffen, die 
nicht 
buchführungspflichtig 
sind? 

Ja, die GoBD beziehen sich explizit auf alle steuerlichen 
Aufzeichnungspflichten, sofern sie an außersteuerliche Pflichten 
anknüpfen oder nur für steuerliche Zwecke bestehen. Somit kann z.B. 
auch ein Einnahmenüberschussrechner mit Aufzeichnungspflichten 
betroffen sein, selbst wenn er kein System der doppelten 
Buchführung nutzt.

Welche Daten sind 
buchführungs- oder 
aufzeichnungspflichtig 
und gehören somit zu 
den „steuerrelevanten 
Daten“?

Die Finanzverwaltung gibt keine Definition von sog. „steuerrelevanten 
Daten“. Sofern in einem der genannten Systeme Belege (Daten mit 
Belegfunktion) anfallen, die einzeln oder in Summe Niederschlag in 
der Buchführung finden, kann von einer Aufbewahrungspflicht und 
der Notwendigkeit der GoBD-Beachtung für dieses System 
ausgegangen werden.
Neben den außersteuerlichen und steuerlichen Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen zu Geschäftsvorfällen sind laut den 
GoBD alle Unterlagen aufzubewahren, die zum Verständnis und zur 
Überprüfung der Besteuerung im Einzelfall von Bedeutung sind.



FAQ – Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant
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Kann ein periodischer 
Beleg-/Datenaustausch 
(monatlich, 
vierteljährlich, jährlich) 
zwischen Mandant und 
Kanzlei weiterhin 
aufrecht erhalten 
werden? 

Ja. In den GoBD werden zwar Fristen zur Belegsicherung/“-erfassung“ 
(10-Tage-Orientierung) und „Erfassung“ von 
Kontokorrentbeziehungen (8-Tage-Orientierung) genannt. Dennoch 
kann ein periodischer Beleg-/Datenaustausch zwischen Mandant und 
Kanzlei beibehalten werden. Denn „Erfassen“ im Sinne der GoBD
bedeutet in diesem Zusammenhang nicht zwingend schon die IT-
gestützte Erfassung, sofern zumindest eine „geordnete Belegablage“, 
erfüllt werden kann (siehe auch Folgefrage).

Welche Punkte sind für 
den Mandanten bei der 
Belegsicherung und -
ordnung wichtig?

Die GoBD konkretisieren, dass Belege binnen 10 Tagen „erfasst“ 
werden sollen.  „Erfassen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
durch den Mandanten eine Belegidentifikation, -sichtung, -sicherung 
und geordnete Ablage erfolgt, die auch z.B. in einem Ordner oder in 
DATEV Unternehmen online vorgenommen werden kann. Sofern eine 
solche Ablage vorliegt, werden die Anforderungen an eine sog. 
„Grund(buch)aufzeichnung“ erfüllt und eine IT-technische Erfassung 
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. in der Kanzlei -
erfolgen. Es sollte ein klar geregelter und dokumentierter Prozess 
vorliegen (z.B. wie wird die Vollständigkeit der Belege sichergestellt; 
wie ist das Ordnungssystem; gibt es eine Verfahrensdokumentation).
Außerdem sehen die GoBD vor, dass Rechnungen, die nicht binnen 8 
Tagen beglichen werden (Orientierungswert), mit ihrer 
Kontokorrentbeziehung zu erfassen sind.
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Was sollte bei 
Mandanten, die Belege 
vorerfassen, beachtet 
werden? 

Die Mandanten sollten die Punkte bei der Belegsicherung- und -
ordnung (siehe Vorfrage) beachten.  
Darüber hinaus sollte in Abstimmung mit der Kanzlei geprüft werden, 
wie die konkretisierte Zeitspanne (Ablauf des Folgemonats) zwischen 
Erfassung und Festschreibung eingehalten werden kann (siehe auch 
unten unter „Unveränderbarkeit“).

Was sollten 
selbstbuchende 
Mandanten, die auch die 
UStVA übermitteln, und 
deren Kanzleien 
beachten?

Diesen Mandanten sollten Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, die auch den Umgang mit der Buchungssatzerfassung, deren 
Zeitgerechtheit und Unveränderbarkeit umfassen. Dazu gehört 
insbesondere die Beachtung der in den GoBD konkretisierten 
Zeitspanne zwischen der Erfassung von Buchungssätzen und deren 
Festschreibung (siehe auch unten unter „Unveränderbarkeit“). Die 
Festschreibung sollte spätestens im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Übermittlung der UStVA erfolgen. Dadurch kann im Falle späterer 
Änderungen der Nachweis der Änderungen gegenüber den 
deklarierten Daten geführt werden.
In der Kanzlei sollte darauf geachtet werden, dass evtl. Korrekturen in 
Buchungsstapeln, die bereits in eine UStVA eingeflossen sind, 
entsprechend dokumentiert und somit nachvollziehbar sind 
(Korrekturbuchungen/Generalumkehrbuchungen).

FAQ – Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant
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Worauf ist bei Belegen 
und sonstigen Unterlagen 
zu achten, die in 
elektronischer Form in 
das Unternehmen 
eingehen? 

Belege oder sonstige steuerlich relevante Unterlagen, die in 
elektronischer Form Eingang in das Unternehmen finden (z.B. per E-
Mail, per Download, per USB-Stick, etc.), sind genau in dieser Form 
unverändert aufzubewahren und für einen maschinellen Datenzugriff 
im Fall der Außenprüfung vorzuhalten. Das gilt unabhängig davon, ob 
die Daten anschließend unverändert in ein IT-System importiert 
werden oder vor der weiteren Verwendung in andere Formate oder 
Strukturen konvertiert werden etc.
Auch nach einer evtl. Konvertierung in ein sog. „Inhouse-Format“, bei 
dem das Ergebnis der Umwandlung inhaltlich identisch (verlustrei) 
und für die maschinelle Auswertbarkeit verfügbar sein muss, ist die 
original in das Unternehmen eingegangene Datei aufzubewahren, d.h. 
darf nicht gelöscht werden.

Wie ist mit Dateien zu 
verfahren, die innerhalb 
eines Unternehmens an 
der Schnittstelle 
zwischen nicht 
integrierten Systemen 
verwendet werden

Sofern das sog. „Vorsystem“ alle Anforderungen der GoBD erfüllt und 
die Schnittstellendaten jederzeit reproduzierbar sind oder vom 
System unveränderbar dokumentiert bzw. protokolliert wurden, 
müssen die Dateien an den Schnittstellen nicht zusätzlich aufbewahrt 
werden. Ist dies aber nicht der Fall, sollte die Schnittstellendatei 
aufbewahrt und für den maschinellen Datenzugriff im Falle einer 
Außenprüfung vorgehalten werden.

FAQ - Belegfunktion: Formatwahl und Aufbewahrung 
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Können Office-
Formate weiterhin 
verwendet werden 
und welche Formate 
sind ggf. besser 
geeignet?

Office-Formate können trotz ihrer Problematisierung in den GoBD grund-
sätzlich auch weiterhin verwendet werden, auch wenn sie Belegfunktion 
erfüllen. Sofern jedoch keine Aufbewahrungs- bzw. Archivsysteme zum 
Einsatz kommen, mit denen der Nachweis der Unveränderbarkeit bzw. der 
Nachvollzug von Änderungen unterstützt wird, sollten ergänzende Maß-
nahmen getroffen werden, um die Beweiskraft der Office-Dokumente zu 
erhalten. Dies kann z.B. durch eine Kombination aus regelmäßigen 
Sicherungen, Zugriffsschutz auf die Ablageorte auf dem Rechner, die 
Verwendung von Schreibschutzmaßnahmen und eine Verfahrens-
dokumentation mit Erläuterung der Maßnahmen erfolgen. Auch die 
Umwandlung und ergänzende Aufbewahrung mit Datum der Umwandlung 
in weniger leicht änderbare Formate (z.B. PDF) kann die Beweiskraft 
nachhaltig erhöhen.

Können Belege und 
sonstige Auf-
zeichnungen in 
elektronischer Form 
auch weiterhin auf 
Dateisystemebene 
abgelegt und 
aufbewahrt werden?

Grundsätzlich ja, auch wenn dies in den GoBD problematisiert wird. Eine 
Ablage auf Dateisystemebene sollte aber nur dann erfolgen, wenn 
ergänzende Maßnahmen zum Zugriffsschutz der Daten und zu ihrer 
Unveränderbarkeit ergriffen und dokumentiert werden. Dies kann z.B. 
durch eine Kombination aus regelmäßigen Sicherungen, Zugriffsschutz auf 
die Ablageorte auf dem Rechner und eine Verfahrensdokumentation mit 
Erläuterung der Maßnahmen erfolgen. Bei größerem Belegvolumen sollte 
aber geprüft werden, ob die Beweiskraft eines Archivsystems, das den 
Nachweis der Unveränderbarkeit bzw. den Nachvollzug von Änderungen 
unterstützt (z.B. DATEV Unternehmen online, DMS), zweckmäßig ist.

FAQ - Belegfunktion: Formatwahl und Aufbewahrung 



FAQ - Zeitgerechtheit, Unveränderbarkeit,  Festschreibung
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Ist eine Vor-
oder Stapel-
erfassung 
weiterhin 
zulässig?

Ja, bei der Erfassung von Buchungssätzen lassen die GoBD weiterhin eine Vor-
oder Stapelerfassung zu, die gleichzeitig eine Kontrolle, ggf. Korrektur und 
Autorisierung durch die dafür vorgesehene Person (z.B. in der Kanzlei) 
ermöglicht. Dadurch kommt der qualitätssichernden Rolle des Steuerberaters im 
Buchführungsprozess weiterhin eine unveränderte Bedeutung zu.

Wann soll die 
Festschreibung 
erfolgen?

Der Zeitpunkt der Autorisierung (Buchungszeitpunkt) wird in den DATEV-
Rechnungswesenprogrammen als „Festschreibung“ bezeichnet. Ab diesem 
Zeitpunkt sind alle Änderungen lückenlos nachvollziehbar zu gestalten.
Durch die GoBD werden die Anforderungen an zeitnahe und unveränderbare 
Buchungen konkretisiert und verschärft. Die genannte Frist („bis zum Ablauf des 
Folgemonats“) führt bei zweckorientierter Auslegung im Regelfall zu einer 
Orientierung am Termin der UStVA als spätestem Moment, in dem die 
eingesetzte Software das Vorliegen festgeschriebener Buchungssätze im Ganzen 
überprüfen kann. Die Übermittlung der UStVA ist deshalb relevant, weil in 
diesem Zuge die Daten erstmals für Deklarationszwecke an Dritte 
(Finanzverwaltung) weitergegeben werden und der Nachweis von Änderungen 
und/oder Löschungen ab diesem Zeitpunkt besonderen Anforderungen 
unterliegt.Insofern sollten in der Kanzlei und ggf. auch zusammen mit dem 
Mandanten (insbesondere bei vorerfassenden oder selbstbuchenden Mandanten) 
der Umgang mit dieser Forderung im Prozess der Vorerfassung bis hin zur 
UStVA besprochen und festgelegt werden.



FAQ - Katalog zur Musterverfahrensdokumentation
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