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Aktuelle GoBD: Erhöhte Anfor-
derungen für die elektronische
Buchführung

I. Neue Verwaltungsgrundsätze
Die Finanzverwaltung hat mit erheblicher Verzögerung ein
neues BMF-Schreiben vom 14.11.2014 – IV A 4 - S 0316/13/
10003 – DOK 2014/0353090, FR 2014, 1146 „Grundsätze zur
ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ vorgelegt und damit
die Ordnungsvorschriften der §§145–147 AO konkretisiert.
Wegen der Maßgeblichkeit für die Besteuerung (§158 AO)
kommt diesen Grundsätzen erhebliche Bedeutung zu. Es
handelt sich um eine Überarbeitung und teilweise Zusam-
menfassung bisher vorliegender BMF-Schreiben:

– BMF-Schreiben vom 7.11.1995 – IV A 8 - S 0316 - 52/95,
BStBl. I 1995, 738 „Grundsätze ordnungsgemäßer DV-ge-
stützter Buchführungssysteme (GoBS)“

– BMF-Schreiben vom 16.7.2001 – IV S 2 - S 0316 - 36/01,
BStBl. I 2001, 415 „Grundsätze zum Datenzugriff und zur
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“ (geändert durch
BMF-Schreiben vom 14.9.2012 – IV A 4 - S 0316/12/10001
– DOK 2012/0831628, BStBl. I 2012, 930).

Neben dieser Neufassung sind Schreiben der Finanzverwal-
tung zu Einzelfragen (z.B. BayLfSt vom 19.5.2014 – S 0317.1.1-
3/3St42, juris, zur „Aufbewahrung und Archivierung von elek-
tronischen Kontoauszügen“) zu beachten.

II. Vermischung von Aufbewahrungsregeln, Datenzu-
griffsrechten und ordnungsgemäßer Buchführung

Durch die Zusammenfassung werden Aufbewahrungsre-
geln, Datenzugriffsrechte und Anforderungen an die ord-
nungsmäßige Buchführung miteinander vermischt, ohne
dass ein wegweisender Ansatz zu grundlegenden Praxisfra-
gen erkennbar wird. Die Neuregelungen sollen auf Veranla-
gungszeiträume anzuwenden sein, die nach dem
31.12.2014 beginnen. Die neuen Grundsätze treten neben
die Regelungen des BMF-Schreibens vom 1.2.1984 – IV A 7
- S 0318 - 1/84, BStBl. I 1984, 155 (zu Mikrofilmaufnahmen).
Bislang wurde der AEAO 2014 Zu §147 Ziff. 2 nicht ange-
passt.

Der erste Diskussionsentwurf des BMF-Schreibens „GoBD“
datiert bereits aus dem April 2013 bzw. aus dem Juni 2013;
eine „Arbeitsfassung“ stammt vom April 2014. Die Kritik an
den ersten Entwürfen war deutlich (vgl. Kleemann/Kalina-
Kerschbaum, DStR 2013, 1098 ff. „veraltete Vorstellungen
fortgeschrieben“). Viele Diskussionsbeiträge beziehen sich
auf den Vorschlag Juni 2013 (z.B. Stellungnahme der BStBK

zur GoBD, DStR-KR 2013, 40; tom Suden, BC 2013, 259 ff.;
Stellungnahme des IDW vom 2.5.2013), das BMF hat jedoch
nicht auf alle Bedenken und Anregungen reagiert, vor allem
die fehlende Praxisnähe, und die erheblichen formalen Ver-
schärfungen sind unverändert kritisch.

Wichtig ist, dass die Frage, ob die Buchführung formell ord-
nungsmäßig ist, an der Datensicherheit festgemacht wird
(Rz.104); die Ordnungsmäßigkeit des DV-Systems nicht Ge-
genstand einer verbindlichen Auskunft sein (Rz.179).

III. Bedeutung für die Praxis

Für die Praxis sind vor allem folgende Grundsätze des GoBD
von Bedeutung:

– Das BMF bietet keine abschließende Definition der auf-

zeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Aufzeich-

nungen und Unterlagen, da die betrieblichen Abläufe
den Inhalt und Umfang bestimmen (Rz.6). Damit lässt das
BMF den (vermeintlichen) Umfang des Datenzugriffs offen.

– Die Verantwortlichkeit für die Ordnungsmäßigkeit elek-
tronischer Bücher und sonst erforderlicher elektronischer
Aufzeichnungen hat stets der Steuerpflichtige, auch bei
Auslagerungen (z.B. auf einen Steuerberater oder ein Re-
chenzentrum, Rz.21).

– Der Grundsatz der Unveränderbarkeit bezieht sich
– trotz aller Kritik– unverändert auch auf Daten, Datensätze
und elektronische Dokumente, die entweder gar nicht
oder nur mittelbar rechnungslegungsrelevant sind, da in
Rz.59 auf Rz.5 Bezug genommen wird.

– Die Belegfunktion setzt klare und dauerhafte Verknüpfun-
gen aller erforderlichen Angaben voraus (Rz.64); gleiches
gilt für die Journalfunktion (Rz.94). Die Zuordnungs- und
Identifizierungsmerkmale aus dem Beleg (interne Beleg-
nummer) muss übernommen werden (Rz.72), entspre-
chend den vielen Bedenken wurde auch die Verwendung
einer Fremdbelegnummer zugelassen (Rz.77); gerade bei
Datenschnittstellen ist dies wichtig.

– Das BMF konkretisiert die Anforderungen an die Buch-

führung, gleich ob in elektronischer oder in Papierform
(Rz.26). Eine ordnungsgemäße elektronische Aufbewah-
rung (Rz.130) ermöglicht eine Umwandlung der Papierdo-
kumente in elektronische Dokumente (Rz.121, 136), so
dass erstere vernichtet werden dürfen (Rz.140), soweit sie
nicht nach außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschrif-
ten im Original aufzubewahren sind. Klare exemplarische
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Vorgaben für die Aufbewahrung der Originale werden
nicht genannt. Die Aufbewahrungsfristen sind für die elek-
tronischen Unterlagen zu beachten (Rz.119).

– Das Verbot, die Papierdokumente nach dem Einscannen
noch zu bearbeiten (Rz.139), ist auf Praxistauglichkeit zu
überprüfen. Bei Integration der Papierdokumente in ein File-
System oder ein DMS-System ist eine ausschließliche Auf-
bewahrung in Papierform nicht mehr zulässig (Rz.120); trotz
außersteuerlicher Aufzeichnungspflicht ist für die steuer-
liche Außenprüfung der Bezug zur Besteuerung vorrangig
(§146 Abs.6 AO), so dass nicht alle Daten dem Datenzu-

griff nach § 147 Abs. 6 AO unterliegen. Auch ist auf Tatsa-
chen, nicht auf Schlussfolgerungen oder steuerliche Würdi-
gungen abzustellen (Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, §147
AO Rz.23). Unterlagen, die zwar vorhanden sind, aber vom
Steuerpflichtigen nicht aufbewahrt werden müssen, sind
nicht erfasst (BFH vom 24.6.2009 – VIII R 80/06, BStBl. II 2010,
452; FG Münster vom 7.11.2014 – 14 K 2901/13AO, juris, zu
freiwillig und programmgesteuert gespeicherten Einzelda-
ten eines Warenwirtschaftssystems). Bei der Beurteilung der
Vorgaben des BMF-Schreibens ist auch zu berücksichtigen,
dass die Erhebung von Daten im Weg der elektronischen
Datenverarbeitung nach den Maßstäben des Volkszäh-
lungsurteils des BVerfG vom 15.12.1983 – 1BvR209/83,
1BvR269/83, 1BvR362/83, 1BvR420/83, 1BvR440/83,
1BvR484/83, BVerfGE 65, 1) einen intensiveren Eingriff be-
deutet, als die Kontrolle von in Papierform vorgehaltenen
Unterlagen; deshalb ist für den elektronischen Datenzugriff
nicht nur eine eindeutige gesetzliche Grundlage erforder-
lich, sondern nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hat
sich die elektronische Datenerhebung auf das notwendige
Minimum zu beschränken (vgl. Pezzer, BFH/PR 2009, 485).
Die Rechte der Finanzverwaltung zu einem weitergehen-
den Datenzugriff (Rz.161) sind kritisch zu sehen.

– Das BMF setzt eine Verfahrensdokumentation für jedes
DV-System voraus (Rz.151) und diese muss dem in der
Praxis eingesetzten Verfahren „voll entsprechen“ (Rz.154);
allerdings berechtigt eine fehlende oder ungenügende
Verfahrensdokumentation nicht zur Verwerfung der Buch-
haltung, wenn die Nachvollziehbarkeit und die Nachprüf-
barkeit nicht beeinträchtigt wird (Rz.155). Damit dürfte die
Nachvollziehbarkeit des Verarbeitungsverfahrens und der
Nachweis, dass das Verfahren entsprechen seiner Doku-
mentation durchgeführt worden ist, gemeint sein (vgl. dazu
Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, §147 AO Rz.12; vgl. auch
die Muster-Verfahrensdokumentation der BStBK und des
DSt von März 2014).

– Die Mitwirkungspflichten beim Datenzugriff nach §147
Abs.6 AO (Z1-Z3) werden nunmehr unter Berücksichti-
gung der Auskunftsverweigerungsrechte (§102 AO,
§203 Abs.1 Nr.3 StGB) konkretisiert und die Möglichkeit
des „digitalen Schwärzens“ wird ausdrücklich anerkannt
(BFH vom 14.5.2002 – IX R 31/00, BStBl. II 2002, 712; FG
Nürnberg vom 30.7.2008 – 6 K 1286/2008, EFG 2009, 1991
– Rev.; FG Baden-Württemberg v. 16.11.2011 – 4 K 4819/
08, EFG 2012, 577; Drüen in Tipke/Kruse, AO/FGO, §147
AO Rz.71), wobei das Organisationsrisiko der Buchhal-
tung (Trennung der Daten) sowie Fehler beim Schwärzen

zu Lasten des Steuerpflichtigen gehen (Rz.172). Verweige-
rungsrechte wegen der Berufsverschwiegenheit sieht das
BMF unverändert nicht vor. Dies ist erstaunlich, da der
EuGH gerade zu dem Bruch der Verschwiegenheitsver-
pflichtung nach §9 KWG einen äußerst engen Rahmen
gesteckt hat (EuGH v. 12.11.2014 – Rs.C-140/13, ZIP 2014,
2307). Eine sachgerechte Eingrenzung auf den Z3-Zugriff
wurde bislang ebenfalls nicht geregelt (so die Forderung
des IDW vom 2.5.2013, S.14, jedoch ist nach pflichtgemä-
ßem Ermessen [§5 AO] zu verfahren [Rz.164] und das Ge-
bot der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten [Rz.170]). Die
Mitnahme eines Datenträgers ist zumindest mit dem Steu-
erpflichtigen abzustimmen (Rz.168), ohne dass klar wird,
welchen Rechtscharakter eine solche „Abstimmung“ hat.

– Für die Datenträgerüberlassung hat das BMF vom
14.11.2014 ergänzende Informationen bereitgestellt (Erset-
zung des BMF-Schreibens vom 15.8.2002), um „häufige
Probleme der Datenträgerüberlassung“ zu vermeiden. Das
Recht des Steuerpflichtigen auf Löschung seiner Daten
nach Bestandskraft der Steuerbescheide (Rz.169) muss
als ein rechtlich durchsetzbarer individueller Anspruch
qualifiziert werden.

IV. Gewährleistung der jederzeitigen Lesbarmachung
Die Pflicht zur Erhaltung des ursprünglichen Hard- und Soft-
ware des Produktivsystems für die Dauer der Aufbewah-
rungsfrist ist nur unter engen Grenzen nicht erforderlich
(Rz.142 f.), die jederzeitige Lesbarmachung ist zu gewährleis-
ten (Rz.156). Die Pflicht zur Lesbarmachung kann nicht durch
das Angebot des Ausdrucks auf Papier abgewendet werden
(Rz.157) – und dies gilt auch dann, wenn es sich um Unterla-
gen handelt, die im Zuge einer Ergebniskorrektur erfolgswirk-
sam wieder hinzugerechnet wurden (für Drohverlustrückstel-
lungen vgl. BFH vom 26.9.2007 – I B 53, 54/07, BStBl. II 2008,
415). Die Idee, die Aufbewahrungsfrist erst mit Ablauf der
steuerlichen Nutzungsdauer beginnen zu lassen (so noch
der Entwurf vom Juni 2013), wurde in dem endgültigen BMF-
Schreiben fallen gelassen. Da die Pflicht zur Aufbewahrung
von Geschäftsunterlagen eine Rückstellungspflicht auslöst
(BFH vom 11.10.2012 – I R 66/11, BStBl. II 2013, 676; BFH vom
18.1.2011 – X R 14/09, BStBl. II 2011, 496; BFH vom 19.8.2002
– VIII R 30/01, BStBl. II 2003, 131), ist der Umfang der Aufbe-
wahrung und die Anforderungen an die technische Ausstat-
tung bedeutsam (vgl. dazu BMF vom 7.3.2013 – IV C 6 - S
2137/12/10001 – DOK 2013/0214527, FR 2013, 389). Hier
bleibt das BMF-Schreiben weitgehend offen (Rz.10, 20).

V. Künftige Entwicklung
Angesichts der zunehmenden Digitalisierung werden die An-
forderungen und Zugriffsrechte der Finanzverwaltung an ent-
sprechende DV-Systeme deutlich höheres Gewicht erhalten.
Die Bedeutung elektronischer Verfahren wird nicht nur in den
GoBD deutlich, sondern auch durch das am 21.11.2014 ver-
öffentlichte „Gemeinsame Konzept von Bund und Ländern
zur ,Modernisierung des Besteuerungsverfahrens“. Es bleibt
abzuwarten, ob die GoBD-Grundsätze seitens der Finanzver-
waltung praxistauglich und sachgerecht umgesetzt werden.
Streit zum Datenzugriff und zur Datenträgerüberlassung
scheint vorprogrammiert.
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