
 

 

 

Lörrach, im Januar 2016 

 

 

Sonderrundschreiben 

 

 

 

Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) 

Neue Regelungen – relevante Änderungen – Hinweise   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die GoBD konkretisieren die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanzverwaltung an den 

Einsatz von IT bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. Sie sind von allen 

Buchführungs- bzw. Aufzeichnungspflichtigen zu beachten und ersetzen bereits seit dem 

01.01.2015 die bisher geltenden Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter 

Buchführungssysteme (GoBS) und die Grundsätze zum Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler 

Unterlagen (GDPdU).  

 

Insbesondere sind folgende Vorschriften zu beachten:  

 

Zeitgerechte Erfassung:  

Erfassung bedeutet in diesem Kontext die Sichtung, Sicherung und Ablage (hiermit ist nicht 

die Verbuchung gemeint) der Belege innerhalb folgender Fristen:  

=> tägliche Erfassung barer Geschäftsvorfälle  

=> Erfassung innerhalb von 10 Tagen bei unbaren Geschäftsvorfällen  

=> Erfassung innerhalb von 8 Tagen von Eingangsrechnungen, die bis dahin nicht beglichen 

wurden  

 

Der Buchungszyklus kann bestehen bleiben; ein Zyklus z.B. vierteljährlich kann somit 

beibehalten werden, da „Erfassung“ nicht „Verbuchung“ bedeutet.  

 



 

 
 

Unveränderbarkeit von Aufzeichnungen und Buchungen:  

Die Aufzeichnungen dürfen ab der zeitgerechten Erfassung nicht mehr veränderbar sein. 

Buchungsstapel sind grundsätzlich zeitnah - spätestens bei Übermittlung der UStVA 

festzuschreiben. 

 

Unveränderbare Systeme und Historisierung:  

Bestimmte Dateiformate, insbesondere Office-Dateien, gelten nicht ohne weiteres als ord-

nungsgemäß. Es sollten Dokumenten-Management-Systeme eingesetzt werden. Auch Änderungen 

bei Stammdaten, sofern sie Einfluss auf die Buchung haben, müssen im Zeitablauf nachvollziehbar 

sein. Eine Protokollierung von vorgenommenen Änderungen bzw. Löschungen ist unerlässlich. 

 

Aufbewahrungspflicht elektronischer Belege und Daten:  

Im Unternehmen entstandene und elektronisch versandte sowie dort eingegangene elektronische 

Belege und steuerrelevante Daten sind auch zwingend elektronisch zu sichern. Eine Aufbewahrung 

dieser Daten in gedruckter Form ist nicht zulässig. Eine Kontierung auf digitalen Belegen kann 

entfallen soweit eine elektronische Verknüpfung zum Buchungssatz erfolgt. Eine Kontierung auf 

Papierbelegen ist weiterhin erforderlich. E-Mails, welche nur Transportfunktion für Informationen in 

deren Anhang haben, können gelöscht werden.  

 

Ersetzendes Scannen:  

Gescannte Papierbelege können den gleichen Stellenwert wie das Original erhalten, soweit die 

Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt. Eine Farbwiedergabe ist nur erforderlich wenn 

der Farbe eine Beweisfunktion zukommt. 

 

Diese Vorgaben bedeuten für die Umsetzung in der Praxis für Sie:  

 

1) Die GoBD gelten sowohl für die Bilanzierung als auch für die Gewinnermittlung per 

Einnahmeüberschussrechnung und sind somit von allen Steuerpflichtigen zu befolgen.  

 

2) Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung liegt alleine beim 

Steuerpflichtigen, auch wenn Dritte (z.B. der Steuerberater) Aufgaben übernehmen.  

 

3) Nach dem Einscannen von Belegen zur Archivierung oder Bearbeitung ist das Original zu 

vernichten. Dem Unternehmen in elektronischer Form zugegangene Belege müssen zwingend in 

dieser Form (unverändert) archiviert werden. Ein Ausdruck reicht nicht aus!  

 

4) Außerdem ist das Scanverfahren anhand einer Organisationsanweisung (Verfahrensablauf) zu 

dokumentieren (wer darf scannen, wann wird gescannt, wie wird die Lesbarkeit kontrolliert, etc.).  

 

5) Getätigte Buchungen sind zeitnah festzuschreiben (spätestens bei Abgabe der USt- VA). Mit 

der Installation der Jahreswechsel-Version der DATEV 2015/2016 kann die Umsatzsteuer-

Voranmeldung standardmäßig nicht mehr übermittelt werden, wenn offene Buchungsstapel für die 

aktuelle Periode oder für Vorperioden innerhalb des Buchungsjahres vorhanden sind. Dies gilt für 

alle Wirtschaftsjahre ab 01.01.2016.  

 

6) Office Formate erfüllen ohne weitere Maßnahmen nicht die Grundsätze der Unveränderbarkeit, 

da nachträgliche Änderungen nicht nachvollzogen werden können (hilfsweise pdf-Format).  

 

 



 

 
 

a. Werden Ausgangsrechnungen mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und nach Ausdruck 

der jeweiligen Rechnung mit der nachfolgenden Rechnung überschrieben, sind sie ausschließlich in 

Papierform aufzubewahren.  

b. Werden die Dokumente nicht überschrieben, ist die Aufbewahrung in Papierform unzulässig und 

die elektronischen Daten unterliegen der Aufbewahrungsfrist.  

 

7) E-Mails, die wie ein Buchungsbeleg behandelt werden müssen, sind zwingend zu archivieren. 

Kommen E-Mails nur eine Transportfunktion zu, können diese gelöscht werden.  

 

8) Als Ordnungskriterien sind bei elektronischer Ablage Daten wie der Eingang, die Archivierung 

oder die Konvertierung des Dokumentes zu protokollieren.  

 

9) Testate bzw. Zertifikate von Softwareherstellern über die Ordnungsmäßigkeit des Da-

tenverarbeitungssytems werden von der Finanzverwaltung nicht anerkannt.  

 

Fazit: Werden die genannten Regelungen nicht eingehalten, besteht das Risiko, dass im Rahmen 

einer Außenprüfung die Buchführung als nicht ordnungsgemäß angesehen wird und vom Finanzamt 

Hinzuschätzungen vorgenommen werden.  

 

Falls sich zu den neuen Regelungen Fragen bei Ihnen ergeben, stehen wir dafür gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

WEKO 
 

 

 

gez.          gez. 

Markus Welte        Andreas Kundlacz 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer      Steuerberater 


