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GoBD 14.11.2014 GoBD 28.11.2019 
15 Der Kaufmann ist verpflichtet, in den Büchern 
seine Handelsgeschäfte und die Lage des Vermögens 
ersichtlich zu machen (§ 238 Absatz 1 Satz 1 HGB).  
 
Der Begriff Bücher umfasst sowohl die Handelsbücher 
der Kaufleute (§§ 238 ff. HGB) als auch die diesen 
entsprechenden Aufzeichnungen von 
Geschäftsvorfällen der Nichtkaufleute. 

15 Der Kaufmann ist verpflichtet, in den Büchern 
seine Handelsgeschäfte und die Lage des Vermögens 
ersichtlich zu machen (§ 238 Absatz 1 Satz 1 HGB).  
 
Der Begriff Bücher umfasst sowohl die Handelsbücher 
der Kaufleute (§§ 238 ff. HGB) als auch die diesen 
entsprechenden Aufzeichnungen von 
Geschäftsvorfällen der Nichtkaufleute.  
 
Bei Kleinstunternehmen, die ihren Gewinn 
durch Einnahmen-Überschussrechnung 
ermitteln (bis 17.500 Euro Jahresumsatz), ist 
die Erfüllung der Anforderungen an die 
Aufzeichnungen nach den GoBD regelmäßig 
auch mit Blick auf die Unternehmensgröße zu 
bewerten. 
 

17 Die GoB sind ein unbestimmter Rechtsbegriff, der 
insbesondere durch Rechtsnormen und 
Rechtsprechung geprägt ist und von der 
Rechtsprechung und Verwaltung jeweils im Einzelnen 
auszulegen und anzuwenden ist (BFH-Urteil vom 12. 
Mai 1966, BStBl III S. 372; BVerfG-Beschluss vom 10. 
Oktober 1961, 2 BvL 1/59, BVerfGE 13 S. 153). 
 

17 Die GoB sind ein unbestimmter Rechtsbegriff, der 
insbesondere durch Rechtsnormen und 
Rechtsprechung geprägt ist und von der 
Rechtsprechung und Verwaltung jeweils im Einzelnen 
auszulegen und anzuwenden ist (BFH-Urteil vom 12. 
Mai 1966, BStBl III S. 371; BVerfG-Beschluss vom 
10. Oktober 1961, 2 BvL 1/59, BVerfGE 13 S. 153). 

19 Die GoB enthalten sowohl formelle als auch 
materielle Anforderungen an eine Buch-führung. Die 
formellen Anforderungen ergeben sich insbesondere 
aus den §§ 238 ff. HGB für Kaufleute und aus den §§ 
145 bis 147 AO für Buchführungs- und 
Aufzeichnungspflichtige (siehe unter 3.). Materiell 
ordnungsmäßig sind Bücher und Aufzeichnungen, 
wenn die Geschäftsvorfälle nachvollziehbar, 
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet in ihrer 
Auswirkung erfasst und anschließend gebucht bzw. 
verarbeitet sind (vgl. § 239 Absatz 2 HGB, § 145 AO, 
§ 146 Absatz 1 AO). Siehe Rz. 11 zur Beweiskraft von 
Buchführung und Aufzeichnungen. 
 

19 Die GoB enthalten sowohl formelle als auch 
materielle Anforderungen an eine Buch-führung. Die 
formellen Anforderungen ergeben sich insbesondere 
aus den §§ 238 ff. HGB für Kaufleute und aus den §§ 
145 bis 147 AO für Buchführungs- und 
Aufzeichnungspflichtige (siehe unter 3.). Materiell 
ordnungsmäßig sind Bücher und Aufzeichnungen, 
wenn die Geschäftsvorfälle einzeln, nachvollziehbar, 
vollständig, richtig, zeit-gerecht und geordnet in ihrer 
Auswirkung erfasst und anschließend gebucht bzw. 
verarbeitet sind (vgl. § 239 Absatz 2 HGB, § 145 AO, 
§ 146 Absatz 1 AO). Siehe Rz. 11 zur Beweiskraft von 
Buchführung und Aufzeichnungen. 
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20 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, Material-wirtschaft, 
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. 

20 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. 
 
Ebenfalls kommt es nicht darauf an, ob die 
betreffenden DV-Systeme vom 
Steuerpflichtigen als eigene Hardware bzw. 
Software erworben und genutzt oder in einer 
Cloud bzw. als eine Kombination dieser 
Systeme betrieben werden. 
 

26 Demnach sind bei der Führung von Büchern in 
elektronischer oder in Papierform und sonst 
erforderlicher Aufzeichnungen in elektronischer oder 
in Papierform im Sinne der Rzn. 3 bis 5 die folgenden 
Anforderungen zu beachten: 
• Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und 
Nachprüfbarkeit (siehe unter 3.1), 
• Grundsätze der Wahrheit, Klarheit und fortlaufenden 
Aufzeichnung (siehe unter 3.2): 
・  Vollständigkeit (siehe unter 3.2.1), 
 
 
・  Richtigkeit (siehe unter 3.2.2), 
・  zeitgerechte Buchungen und Aufzeichnungen 
(siehe unter 3.2.3), 
・  Ordnung (siehe unter 3.2.4), 
・  Unveränderbarkeit (siehe unter 3.2.5). 
 

26 Demnach sind bei der Führung von Büchern in 
elektronischer oder in Papierform und sonst 
erforderlicher Aufzeichnungen in elektronischer oder 
in Papierform im Sinne der Rzn. 3 bis 5 die folgenden 
Anforderungen zu beachten: 
• Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und 
Nachprüfbarkeit (siehe unter 3.1), 
• Grundsätze der Wahrheit, Klarheit und fortlaufenden 
Aufzeichnung (siehe unter 3.2): 
・  Vollständigkeit (siehe unter 3.2.1), 
・  Einzelaufzeichnungspflicht (siehe unter 
3.2.1), 
・  Richtigkeit (siehe unter 3.2.2), 
・  zeitgerechte Buchungen und Aufzeichnungen 
(siehe unter 3.2.3), 
・  Ordnung (siehe unter 3.2.4), 
・  Unveränderbarkeit (siehe unter 3.2.5). 

32 Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie 
einem sachverständigen Dritten innerhalb 
angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und über die Lage des 
Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle 
müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung 
lückenlos verfolgen lassen (progressive und 
retrograde Prüfbarkeit). 
 

32 Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie 
einem sachverständigen Dritten innerhalb 
angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und über die Lage des 
Unternehmens vermitteln kann. Die einzelnen 
Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und 
Abwicklung lückenlos verfolgen lassen (progressive 
und retrograde Prüfbarkeit). 
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36 Die Geschäftsvorfälle sind vollzählig und lückenlos 
aufzuzeichnen (Grundsatz der 
Einzelaufzeichnungspflicht).  
 
Eine vollzählige und lückenlose Aufzeichnung von 
Geschäftsvorfällen ist auch dann gegeben, wenn 
zulässigerweise nicht alle Datenfelder eines 
Datensatzes gefüllt werden. 
 

36 Die Geschäftsvorfälle sind vollzählig und lückenlos 
aufzuzeichnen (Grundsatz der 
Einzelaufzeichnungspflicht; vgl. AEAO zu § 146 AO 
Nr. 2.1).  
Eine vollzählige und lückenlose Aufzeichnung von 
Geschäftsvorfällen ist auch dann gegeben, wenn 
zulässigerweise nicht alle Datenfelder eines 
Datensatzes gefüllt werden. 

37 Die GoB erfordern in der Regel die Aufzeichnung 
jedes Geschäftsvorfalls - also auch jeder 
Betriebseinnahme und Betriebsausgabe, jeder Einlage 
und Entnahme - in einem Umfang, der eine 
Überprüfung seiner Grundlagen, seines Inhalts und 
seiner Bedeutung für den Betrieb ermöglicht. Das 
bedeutet nicht nur die Aufzeichnung der in Geld 
bestehenden Gegenleistung, sondern auch des 
Inhalts des Geschäfts und des Namens des 
Vertragspartners (BFH-Urteil vom 12. Mai 1966, BStBl 
III S. 372) - soweit zumutbar, mit ausreichender 
Bezeichnung des Geschäftsvorfalls (BFH-Urteil vom 1. 
Oktober 1969, BStBl 1970 II S. 45). 
Branchenspezifische Mindestaufzeichnungspflichten 
und Zumutbarkeitsgesichtspunkte sind zu 
berücksichtigen. 
 

37 Die GoB erfordern in der Regel die Aufzeichnung 
jedes Geschäftsvorfalls - also auch jeder 
Betriebseinnahme und Betriebsausgabe, jeder Einlage 
und Entnahme - in einem Umfang, der eine 
Überprüfung seiner Grundlagen, seines Inhalts und 
seiner Bedeutung für den Betrieb ermöglicht. Das 
bedeutet nicht nur die Aufzeichnung der in Geld 
bestehenden Gegenleistung, sondern auch des 
Inhalts des Geschäfts und des Namens des 
Vertragspartners (BFH-Urteil vom 12. Mai 1966, BStBl 
III S. 371) - soweit zumutbar, mit ausreichender 
Bezeichnung des Geschäftsvorfalls (BFH-Urteil vom 1. 
Oktober 1969, BStBl 1970 II S. 45). 
Branchenspezifische Mindestaufzeichnungspflichten 
und Zumutbarkeitsgesichtspunkte sind zu 
berücksichtigen. 

39 Aus Gründen der Zumutbarkeit und Praktikabilität 
hat der BFH in der Vergangenheit eine Pflicht der 
Einzelaufzeichnung für den Einzelhandel und 
vergleichbare Berufsgruppen verneint (BFH-Urteil vom 
12. Mai 1966, BStBl III S. 372; z. B. bei einer Vielzahl 
von einzelnen Geschäften mit geringem Wert, Verkauf 
von Waren an der Person nach unbekannte Kunden 
über den Ladentisch gegen Barzahlung).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werden elektronische Grund(buch)aufzeichnungen 
zur Erfüllung der Einzelaufzeichnungspflicht 
tatsächlich technisch, betriebswirtschaftlich und 
praktisch geführt, dann sind diese Daten auch 
aufzubewahren und in maschinell auswertbarer Form 
vorzulegen. Insoweit stellt sich die Frage der 
Zumutbarkeit und Praktikabilität nicht. 
Das BMF-Schreiben vom 5. April 2004 (IV D 2 - S 
0315 - 4/04, BStBl I S. 419) bleibt unberührt. 

39 Die Aufzeichnung jedes einzelnen 
Geschäftsvorfalls ist nur dann nicht zumutbar, 
wenn es technisch, betriebswirtschaftlich und 
praktisch unmöglich ist, die einzelnen 
Geschäftsvorfälle aufzuzeichnen (BFH-Urteil 
vom 12. Mai 1966, IV 472/60, BStBl III S. 
371).  
 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch 
den Steuerpflichtigen nachzuweisen. Beim 
Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht 
bekannten Personen gegen Barzahlung gilt die 
Einzelaufzeichnungspflicht nach § 146 Absatz 1 
Satz 1 AO aus Zumutbarkeitsgründen nicht, 
wenn kein elektronisches 
Aufzeichnungssystem, sondern eine offene 
Ladenkasse verwendet wird (§ 146 Absatz 1 
Satz 3 und 4 AO, vgl. AEAO zu § 146, Nr. 2.1.4). 
 
Wird hingegen ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem verwendet, gilt die 
Einzelaufzeichnungspflicht nach § 146 Absatz 1 
Satz 1 AO unabhängig davon, ob das 
elektronische Aufzeichnungssystem und die 
digitalen Aufzeichnungen nach § 146a Absatz 3 
AO i. V. m. der KassenSichV mit einer 
zertifizierten technischen 
Sicherheitseinrichtung zu schützen sind. Die 
Zumutbarkeitsüberlegungen, die der 
Ausnahmeregelung nach § 146 Absatz 1 Satz 3 
AO zugrunde liegen, sind grundsätzlich auch 
auf Dienstleistungen übertragbar (vgl. AEAO zu 
§ 146, Nr. 2.2.6). 
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47 Jede nicht durch die Verhältnisse des Betriebs oder 
des Geschäftsvorfalls zwingend bedingte Zeitspanne 
zwischen dem Eintritt des Vorganges und seiner 
laufenden Erfassung in Grund(buch)aufzeichnungen 
ist bedenklich. Eine Erfassung von unbaren 
Geschäftsvorfällen innerhalb von zehn Tagen ist 
unbedenklich (vgl. BFH-Urteil vom 2. Oktober 
1968, BStBl 1969 II S. 157; BFH-Urteil vom 26. 
März 1968, BStBl II S. 527 zu Verbindlichkeiten 
und zu Debitoren).  
Wegen der Forderung nach zeitnaher chronologischer 
Erfassung der Geschäftsvorfälle ist zu verhindern, 
dass die Geschäfts-vorfälle buchmäßig für längere 
Zeit in der Schwebe gehalten werden und sich hier-
durch die Möglichkeit eröffnet, sie später anders 
darzustellen, als sie richtigerweise darzustellen 
gewesen wären, oder sie ganz außer Betracht zu 
lassen und im privaten, sich in der Buchführung nicht 
niederschlagenden Bereich abzuwickeln. Bei zeitlichen 
Abständen zwischen der Entstehung eines 
Geschäftsvorfalls und seiner Erfassung sind daher 
geeignete Maßnahmen zur Sicherung der 
Vollständigkeit zu treffen. 

47 Jede nicht durch die Verhältnisse des Betriebs oder 
des Geschäftsvorfalls zwingend bedingte Zeitspanne 
zwischen dem Eintritt des Vorganges und seiner 
laufenden Erfassung in Grund(buch)aufzeichnungen 
ist bedenklich. Eine Erfassung von unbaren 
Geschäftsvorfällen innerhalb von zehn Tagen ist 
unbedenklich.  
 
 
 
Wegen der Forderung nach zeitnaher chronologischer 
Erfassung der Geschäftsvorfälle 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, als sie richtiger-weise darzustellen 
gewesen wären, oder sie ganz außer Betracht zu 
lassen und im privaten, sich in der Buchführung nicht 
niederschlagenden Bereich abzuwickeln. Bei zeitlichen 
Abständen zwischen der Entstehung eines 
Geschäftsvorfalls und seiner Erfassung sind daher 
geeignete Maßnahmen zur Sicherung der 
Vollständigkeit zu treffen. 
 

48 Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen 
nach § 146 Absatz 1 Satz 2 AO täglich festgehalten 
werden. 
 

48 Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind nach 
§ 146 Absatz 1 Satz 2 AO täglich festzuhalten. 

50 Werden bei der Erstellung der Bücher 
Geschäftsvorfälle nicht laufend, sondern nur 
periodenweise gebucht bzw. den Büchern 
vergleichbare Aufzeichnungen der Nicht-
buchführungspflichtigen nicht laufend, sondern nur 
periodenweise erstellt, dann ist dies unter folgenden 
Voraussetzungen nicht zu beanstanden: 
 
• Die Erfassung der unbaren Geschäftsvorfälle eines 
Monats erfolgt bis zum Ablauf des folgenden Monats 
in den Büchern bzw. den Büchern vergleichbare 
Aufzeichnungen der Nichtbuchführungspflichtigen und 
 
• durch organisatorische Vorkehrungen ist 
sichergestellt, dass die Unterlagen bis zu ihrer 
Erfassung nicht verloren gehen, z. B. durch laufende 
Nummerierung der ein-gehenden und ausgehenden 
Rechnungen, durch Ablage in besonderen Mappen 
und Ordnern oder durch elektronische 
Grund(buch)aufzeichnungen in Kassensystemen, 
Warenwirtschaftssystemen, Fakturierungssystemen 
etc. 

50 Werden bei der Erstellung der Bücher 
Geschäftsvorfälle nicht laufend, sondern nur 
periodenweise gebucht bzw. den Büchern 
vergleichbare Aufzeichnungen der Nicht-
buchführungspflichtigen nicht laufend, sondern nur 
periodenweise erstellt, dann ist dies unter folgenden 
Voraussetzungen nicht zu beanstanden: 
 
• Die Geschäftsvorfälle werden vorher zeitnah 
(bare Geschäftsvorfälle täglich, unbare 
Geschäftsvorfälle innerhalb von zehn Tagen) in 
Grund(buch)aufzeichnungen oder 
Grundbüchern festgehalten und durch 
organisatorische Vorkehrungen ist 
sichergestellt, dass die Unterlagen bis zu ihrer 
Erfassung nicht verloren gehen, z. B. durch 
laufende Nummerierung der eingehenden und 
ausgehenden Rechnungen, durch Ablage in 
besonderen Mappen und Ordnern oder durch 
elektronische Grund(buch)aufzeichnungen in 
Kassensystemen, Warenwirtschaftssystemen, 
Fakturierungssystemen etc., 
 
• die Vollständigkeit der Geschäftsvorfälle wird 
im Einzelfall gewährleistet und 
 
• es wurde zeitnah eine Zuordnung 
(Kontierung, mindestens aber die Zuordnung 
betrieblich / privat, Ordnungskriterium für die 
Ablage) vorgenommen. 
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52 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.  
Erfüllen die Erfassungen Belegfunktion bzw. dienen 
sie der Belegsicherung (auch für Vorsysteme, wie 
Kasseneinzelaufzeichnungen und 
Warenwirtschaftssystem), dann ist eine 
unprotokollierte Änderung nicht mehr zulässig (siehe 
unter 3.2.5).  
 
Bei zeitlichen Abständen zwischen Erfassung und 
Buchung, die über den Ablauf des folgenden Monats 
hinaus-gehen, sind die 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen nur dann erfüllt, 
wenn die Geschäftsvorfälle vorher fortlaufend richtig 
und vollständig in Grund(buch)aufzeichnungen oder 
Grundbüchern festgehalten werden.  
Zur Erfüllung der Funktion der 
Grund(buch)aufzeichnung vgl. Rz. 46. 
 

52 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.  
Erfüllen die Erfassungen Belegfunktion bzw. dienen 
sie der Belegsicherung (auch für Vorsysteme, wie 
Kasseneinzelaufzeichnungen und 
Warenwirtschaftssystem), dann ist eine 
unprotokollierte Änderung nicht mehr zulässig (siehe 
unter 3.2.5).  
 
Bei zeitlichen Abständen zwischen Erfassung und 
Buchung, die über den Ablauf des folgenden Monats 
hinausgehen, sind die 
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen nur dann erfüllt, 
wenn die Geschäftsvorfälle vorher fortlaufend richtig 
und vollständig in Grund(buch)aufzeichnungen oder 
Grundbüchern festgehalten werden (vgl. Rz. 50). 
Zur Erfüllung der Funktion der 
Grund(buch)aufzeichnung vgl. Rz. 46. 

55 In der Regel verstößt die nicht getrennte 
Verbuchung von baren und unbaren 
Geschäftsvorfällen oder von nicht steuerbaren, 
steuerfreien und steuerpflichtigen Umsätzen ohne 
genügende Kennzeichnung gegen die Grundsätze der 
Wahrheit und Klarheit einer kaufmännischen 
Buchführung.  
 
Die nicht getrennte Aufzeichnung von nicht 
steuerbaren, steuerfreien und steuerpflichtigen 
Umsätzen ohne genügende Kennzeichnung verstößt 
in der Regel gegen steuerrechtliche Anforderungen (z. 
B. § 22 UStG). 

55 In der Regel verstößt die nicht getrennte 
Verbuchung von baren und unbaren 
Geschäftsvorfällen oder von nicht steuerbaren, 
steuerfreien und steuerpflichtigen Umsätzen ohne 
genügende Kennzeichnung gegen die Grundsätze der 
Wahrheit und Klarheit einer kaufmännischen 
Buchführung.  
 
Die nicht getrennte Aufzeichnung von nicht 
steuerbaren, steuerfreien und steuerpflichtigen 
Umsätzen ohne genügende Kennzeichnung verstößt 
in der Regel gegen steuerrechtliche Anforderungen (z. 
B. § 22 UStG).  
 
Eine kurzzeitige gemeinsame Erfassung von 
baren und unbaren Tagesgeschäften im 
Kassenbuch ist regelmäßig nicht zu 
beanstanden, wenn die ursprünglich im 
Kassenbuch erfassten unbaren Tagesumsätze 
(z. B. EC-Kartenumsätze) gesondert kenntlich 
gemacht sind und nachvollziehbar unmittelbar 
nachfolgend wieder aus dem Kassenbuch auf 
ein gesondertes Konto aus- bzw. umgetragen 
werden, soweit die Kassensturzfähigkeit der 
Kasse weiterhin gegeben ist. 
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64 Zur Erfüllung der Belegfunktionen sind deshalb 
Angaben zur Kontierung, zum Ordnungskriterium für 
die Ablage und zum Buchungsdatum auf dem 
Papierbeleg erforderlich. Bei einem elektronischen 
Beleg kann dies auch durch die Verbindung mit einem 
Datensatz mit Angaben zur Kontierung oder durch 
eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger 
Index, Barcode) erfolgen. Ein Steuerpflichtiger hat 
andernfalls durch organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass die Geschäftsvorfälle auch ohne 
Angaben auf den Belegen in angemessener Zeit 
progressiv und retrograd nachprüfbar sind. 

64 Zur Erfüllung der Belegfunktionen sind deshalb 
Angaben zur Kontierung, zum Ordnungskriterium für 
die Ablage und zum Buchungsdatum auf dem 
Papierbeleg erforderlich. Bei einem elektronischen 
Beleg kann dies auch durch die Verbindung mit einem 
Datensatz mit Angaben zur Kontierung oder durch 
eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger 
Index, Barcode) erfolgen. Ein Steuerpflichtiger hat 
andernfalls durch organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass die Geschäftsvorfälle auch ohne 
Angaben auf den Belegen in angemessener Zeit 
progressiv und retrograd nachprüfbar sind. 
 
Korrektur- bzw. Stornobuchungen müssen auf 
die ursprüngliche Buchung rückbeziehbar sein. 
 

68 Bei Papierbelegen erfolgt eine Sicherung z. B. 
durch laufende Nummerierung der eingehenden und 
ausgehenden Lieferscheine und Rechnungen, durch 
laufende Ablage in besonderen Mappen und Ordnern, 
durch zeitgerechte Erfassung in Grund(buch)auf-
zeichnungen oder durch laufende Vergabe eines 
Barcodes und anschließendes Scannen. 

68 Bei Papierbelegen erfolgt eine Sicherung z. B. 
durch laufende Nummerierung der eingehenden und 
ausgehenden Lieferscheine und Rechnungen, durch 
laufende Ablage in besonderen Mappen und Ordnern, 
durch zeitgerechte Erfassung in Grund(buch)auf-
zeichnungen oder durch laufende Vergabe eines 
Barcodes und anschließende bildliche Erfassung 
der Papierbelege im Sinne des § 147 Absatz 2 
AO (siehe Rz. 130). 
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76 Wenn für Geschäftsvorfälle keine bildhaften 
Urschriften empfangen oder abgesandt, sondern 
elektronische Meldungen ausgestellt wurden (z. B. 
EDI), dann erfüllen diese Meldungen mit ihrem 
vollständigen Dateninhalt die Belegfunktion und 
müssen mit ihrem vollständigen Inhalt gespeichert 
und aufbewahrt werden. 

76 Werden neben bildhaften Urschriften auch 
elektronische Meldungen bzw. Datensätze 
ausgestellt (identische Mehrstücke derselben 
Belegart), ist die Aufbewahrung der tatsächlich 
weiterverarbeiteten Formate 
(buchungsbegründende Belege) ausreichend, 
sofern diese über die höchste maschinelle 
Auswertbarkeit verfügen. In diesem Fall erfüllt 
das Format mit der höchsten maschinellen 
Auswertbarkeit mit dessen vollständigem 
Dateninhalt die Belegfunktion und muss mit 
dessen vollständigem Inhalt gespeichert 
werden. Andernfalls sind beide Formate 
aufzubewahren. Dies gilt entsprechend, wenn 
mehrere elektronische Meldungen bzw. 
mehrere Datensätze ohne bildhafte Urschrift 
ausgestellt werden. Dies gilt auch für 
elektronische Meldungen (strukturierte Daten, 
wie z. B. ein monatlicher Kontoauszug im CSV-
Format oder als XML-File), für die 
inhaltsgleiche bildhafte Dokumente zusätzlich 
bereitgestellt werden. Eine zusätzliche 
Archivierung der inhaltsgleichen Kontoauszüge 
in PDF oder Papier kann bei Erfüllung der 
Belegfunktion durch die strukturierten 
Kontoumsatzdaten entfallen. 
 
Bei Einsatz eines Fakturierungsprogramms 
muss unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Voraussetzungen keine bildhafte Kopie der 
Ausgangsrechnung (z. B. in Form einer PDF-
Datei) ab Erstellung gespeichert bzw. 
aufbewahrt werden, wenn jederzeit auf 
Anforderung ein entsprechendes Doppel der 
Ausgangsrechnung erstellt werden kann. 
 
Hierfür sind u. a. folgende Voraussetzungen zu 
beachten: 
• Entsprechende Stammdaten (z. B. Debitoren, 
Warenwirtschaft etc.) werden laufend 
historisiert 
• AGB werden ebenfalls historisiert und aus der 
Verfahrensdokumentation ist ersichtlich, 
welche AGB bei Erstellung der 
Originalrechnung verwendet wurden 
• Originallayout des verwendeten 
Geschäftsbogens wird als Muster (Layer) 
gespeichert und bei Änderungen historisiert. 
Zudem ist aus der Verfahrens-dokumentation 
ersichtlich, welches Format bei Erstellung der 
Originalrechnung verwendet wurde 
(idealerweise kann bei Ausdruck oder 
Lesbarmachung des Rechnungsdoppels dieses 
Originallayout verwendet werden). 
• Weiterhin sind die Daten des 
Fakturierungsprogramms in maschinell 
auswertbarer Form und unveränderbar 
aufzubewahren 
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77 Jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg zugrunde 
liegen, mit folgenden Inhalten: 
[…] 

Betrag bzw. Mengen- 
oder Wertangaben, aus 
denen sich der zu 
buchende Betrag ergibt 

Angabe zwingend (BFH 
vom 12. Mai 1966, 
BStBl III S. 372); 
Dokumentation einer 
Veränderung des 
Anlage- und 
Umlaufvermögens 
sowie des Eigen- und 
Fremdkapitals 

Hinreichende 
Erläuterung des 
Geschäftsvorfalls 

Hinweis auf BFH-Urteil 
vom 12. Mai 1966, 
BStBl III S. 372; BFH-
Urteil vom 1. Oktober 
1969, BStBl II 1970 S. 
45 

 
 

77 Jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg zugrunde 
liegen, mit folgenden Inhalten: 
[…] 

Betrag bzw. Mengen- 
oder Wertangaben, aus 
denen sich der zu 
buchende Betrag ergibt 

Angabe zwingend (BFH 
vom 12. Mai 1966, 
BStBl III S. 371); 
Dokumentation einer 
Veränderung des 
Anlage- und 
Umlaufvermögens 
sowie des Eigen- und 
Fremdkapitals 

Hinreichende 
Erläuterung des 
Geschäftsvorfalls 

Hinweis auf BFH-Urteil 
vom 12. Mai 1966, 
BStBl III S. 371; BFH-
Urteil vom 1. Oktober 
1969, BStBl II 1970 S. 
45 

 

82 Der Steuerpflichtige hat organisatorisch und 
technisch sicherzustellen, dass die elektronischen 
Buchungen und sonst erforderlichen elektronischen 
Aufzeichnungen voll-ständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet vorgenommen werden (§ 146 Absatz 1 Satz 
1 AO, § 239 Absatz 2 HGB). Jede Buchung oder 
Aufzeichnung muss im Zusammenhang mit einem 
Beleg stehen (BFH-Urteil vom 24. Juni 1997, BStBl II 
1998 S. 51). 
 

82 Der Steuerpflichtige hat organisatorisch und 
technisch sicherzustellen, dass die elektronischen 
Buchungen und sonst erforderlichen elektronischen 
Aufzeichnungen einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden (§ 
146 Absatz 1 Satz 1 AO, § 239 Absatz 2 HGB). Jede 
Buchung oder Aufzeichnung muss im Zusammenhang 
mit einem Beleg stehen (BFH-Urteil vom 24. Juni 
1997, BStBl II 1998 S. 51). 

86 Die Grund(buch)aufzeichnungen sind nicht an ein 
bestimmtes System gebunden. Jedes System, durch 
das die Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und 
richtig festgehalten werden, so dass die 
Grundaufzeichnungsfunktion erfüllt wird, ist 
ordnungsmäßig (vgl. BFH-Urteil vom 26. März 1968, 
BStBl II S. 527 für Buchführungspflichtige). 

86 Die Grund(buch)aufzeichnungen sind nicht an ein 
bestimmtes System gebunden. Jedes System, durch 
das die einzelnen Geschäftsvorfälle fortlaufend, 
vollständig und richtig festgehalten werden, so dass 
die Grundaufzeichnungsfunktion erfüllt wird, ist 
ordnungsmäßig (vgl. BFH-Urteil vom 26. März 1968, 
BStBl II S. 527 für Buchführungspflichtige). 
 

109 Beispiele 7 für unzulässige Vorgänge: 
• Elektronische Grund(buch)aufzeichnungen aus 
einem Kassen- oder Warenwirtschaftssystem werden 
über eine Datenschnittstelle in ein Officeprogramm 
exportiert, dort unprotokolliert editiert und 
anschließend über eine Datenschnittstelle 
reimportiert. 
• Vorerfassungen, Stapelbuchungen werden bis zur 
Erstellung des Jahresabschlusses und darüber hinaus 
offen gehalten. Alle Eingaben können daher 
unprotokolliert geändert werden. 
 

109 Beispiele 7 für unzulässige Vorgänge: 
• Elektronische Grund(buch)aufzeichnungen aus 
einem Kassen- oder Warenwirtschaftssystem werden 
über eine Datenschnittstelle in ein Officeprogramm 
exportiert, dort unprotokolliert editiert und 
anschließend über eine Datenschnittstelle 
reimportiert. 
• Vorerfassungen und Stapelbuchungen werden bis 
zur Erstellung des Jahresabschlusses und darüber 
hinaus offen gehalten. Alle Eingaben können daher 
unprotokolliert geändert werden. 
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119 Sind aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige 
Daten, Datensätze, elektronische Dokumente und 
elektronische Unterlagen im Unternehmen entstanden 
oder dort eingegangen, sind sie auch in dieser Form 
aufzubewahren und dürfen vor Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden. Sie dürfen 
daher 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). Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Auf-bewahrung im 
Produktivsystem oder durch Auslagerung in ein 
anderes DV-System erfolgt.  
 
Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht zu 
beanstanden, wenn der Steuerpflichtige elektronisch 
erstellte und in Papierform abgesandte Handels- und 
Geschäftsbriefe nur in Papierform aufbewahrt 

119 Sind aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige 
Daten, Datensätze, elektronische Dokumente und 
elektronische Unterlagen im Unternehmen entstanden 
oder dort eingegangen, sind sie auch in dieser Form 
aufzubewahren und dürfen vor Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist nicht gelöscht werden. Sie dürfen 
daher 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 bildlich erfasste Papierbelege). 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Aufbewahrung im 
Produktivsystem oder durch Auslagerung in ein 
anderes DV-System erfolgt. 
 
Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht zu 
beanstanden, wenn der Steuerpflichtige elektronisch 
erstellte und in Papierform abgesandte Handels- und 
Geschäftsbriefe nur in Papierform aufbewahrt. 
 

125 Art und Umfang der maschinellen Auswertbarkeit 
sind nach den tatsächlichen Informations- und 
Dokumentationsmöglichkeiten zu beurteilen. 
 
Beispiel 10: 
Neues Datenformat für elektronische Rechnungen 
ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums 
elektronische Rechnung Deutschland)  
Hier ist vorgesehen, dass Rechnungen im PDF/A-3-
Format versendet werden. Diese bestehen aus einem 
Rechnungsbild (dem augenlesbaren, sichtbaren Teil 
der PDF-Datei) und den in die PDF-Datei 
eingebetteten Rechnungsdaten im standardisierten 
XML-Format. […] 
 

125 Art und Umfang der maschinellen Auswertbarkeit 
sind nach den tatsächlichen Informations- und 
Dokumentationsmöglichkeiten zu beurteilen. 
 
Beispiel 10: 
Datenformat für elektronische Rechnungen ZUGFeRD 
(Zentraler User Guide des Forums elektronische 
Rechnung Deutschland)  
Hier ist vorgesehen, dass Rechnungen im PDF/A-3-
Format versendet werden. Diese bestehen aus einem 
Rechnungsbild (dem augenlesbaren, sichtbaren Teil 
der PDF-Datei) und den in die PDF-Datei 
eingebetteten Rechnungsdaten im standardisierten 
XML-Format. […] 

127 Mathematisch-technische Auswertung bedeutet, 
dass alle in den aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtigen Daten, Datensätzen (vgl. 
Rzn. 3 bis 5) enthaltenen Informationen automatisiert 
(DV-gestützt) interpretiert, dargestellt, verarbeitet 
sowie für andere Datenbankanwendungen und 
eingesetzter Prüfsoftware direkt, ohne weitere 
Konvertierungs- und Bearbeitungsschritte und ohne 
Informationsverlust nutzbar gemacht werden können 
(z. B. für wahlfreie Sortier-, Summier-, Verbindungs- 
und Filterungsmöglichkeiten). 

127 Mathematisch-technische Auswertung bedeutet, 
dass alle in den aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtigen Daten, Datensätzen, 
elektronischen Dokumenten und 
elektronischen Unterlagen (vgl. Rzn. 3 bis 5) 
enthaltenen Informationen automatisiert (DV-
gestützt) interpretiert, dargestellt, verarbeitet sowie 
für andere Datenbankanwendungen und eingesetzte 
Prüfsoftware direkt, ohne weitere Konvertierungs- 
und Bearbeitungsschritte und ohne 
Informationsverlust nutzbar gemacht werden können 
(z. B. für wahlfreie Sortier-, Summier-, Verbindungs- 
und Filterungsmöglichkeiten). 
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130 Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und 
Buchungsbelege in Papierform empfangen und 
danach elektronisch erfasst (scannen), ist das 
Scanergebnis so aufzubewahren, dass die 
Wiedergabe mit dem Original bildlich übereinstimmt, 
wenn es lesbar gemacht wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werden gescannte Dokumente per Optical-Character-
Recognition-Verfahren (OCR-Verfahren) um 
Volltextinformationen angereichert (zum Beispiel 
volltextrecherchierbare PDFs), so ist dieser Volltext 
nach Verifikation und Korrektur über die Dauer der 
Aufbewahrungsfrist aufzubewahren und auch für 
Prüfzwecke verfügbar zu machen. 

130 Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und 
Buchungsbelege in Papierform empfangen und 
danach elektronisch bildlich erfasst (z. B. gescannt 
oder fotografiert), ist das hierdurch entstandene 
elektronische Dokument so aufzubewahren, dass 
die Wieder-gabe mit dem Original bildlich 
übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird (§ 147 
Absatz 2 AO).  
 
Eine bildliche Erfassung kann hierbei mit den 
verschiedensten Arten von Geräten (z. B. 
Smartphones, Multifunktionsgeräten oder 
Scan-Straßen) erfolgen, wenn die 
Anforderungen dieses Schreibens erfüllt sind. 
Werden bildlich erfasste Dokumente per 
Optical-Character-Recognition-Verfahren 
(OCR-Verfahren) um Volltextinformationen 
angereichert (zum Beispiel 
volltextrecherchierbare PDFs),  
so ist dieser Volltext nach Verifikation und Korrektur 
über die Dauer der Aufbewahrungsfrist 
aufzubewahren und auch für Prüfzwecke verfügbar zu 
machen.  
 
§ 146 Absatz 2 AO steht einer bildlichen 
Erfassung durch mobile Geräte (z. B. 
Smartphones) im Ausland nicht entgegen, 
wenn die Belege im Ausland entstanden sind 
bzw. empfangen wurden und dort direkt 
erfasst werden (z. B. bei Belegen über eine 
Dienstreise im Ausland). 
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135 Bei Umwandlung (Konvertierung) 
aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein 
unternehmenseigenes Format (sog. Inhouse-Format) 
sind beide Versionen zu archivieren, derselben 
Aufzeichnung zuzuordnen und mit demselben Index 
zu verwalten sowie die konvertierte Version als solche 
zu kennzeichnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht aufbewahrungspflichtig sind die während der 
maschinellen Verarbeitung durch das 
Buchführungssystem erzeugten Dateien, sofern diese 
ausschließlich einer temporären Zwischenspeicherung 
von Verarbeitungsergebnissen dienen und deren 
Inhalte im Laufe des weiteren Verarbeitungs-
prozesses vollständig Eingang in die 
Buchführungsdaten finden. Voraussetzung ist jedoch, 
dass bei der weiteren Verarbeitung keinerlei 
„Verdichtung“ aufzeichnungs- und 
aufbewahrungspflichtiger Daten (vgl. Rzn. 3 bis 5) 
vorgenommen wird. 

135 Bei Umwandlung (Konvertierung) 
aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein 
unternehmenseigenes Format (sog. Inhouse-Format) 
sind beide Versionen zu archivieren, derselben 
Aufzeichnung zuzuordnen und mit demselben Index 
zu verwalten sowie die konvertierte Version als solche 
zu kennzeichnen. 
 
Die Aufbewahrung beider Versionen ist bei 
Beachtung folgender Anforderungen nicht 
erforderlich, sondern es ist die Aufbewahrung 
der konvertierten Fassung ausreichend: 
• Es wird keine bildliche oder inhaltliche 
Veränderung vorgenommen. 
• Bei der Konvertierung gehen keine sonstigen 
aufbewahrungspflichtigen Informationen 
verloren. 
• Die ordnungsgemäße und verlustfreie 
Konvertierung wird dokumentiert 
(Verfahrensdokumentation). 
• Die maschinelle Auswertbarkeit und der 
Datenzugriff durch die Finanzbehörde werden 
nicht eingeschränkt; dabei ist es zulässig, 
wenn bei der Konvertierung 
Zwischenaggregationsstufen nicht gespeichert, 
aber in der Verfahrensdokumentation so 
dargestellt werden, dass die retrograde und 
progressive Prüfbarkeit sichergestellt ist. 
 
Nicht aufbewahrungspflichtig sind die während der 
maschinellen Verarbeitung durch das 
Buchführungssystem erzeugten Dateien, sofern diese 
ausschließlich einer temporären Zwischenspeicherung 
von Verarbeitungsergebnissen dienen und deren 
Inhalte im Laufe des weiteren Verarbeitungsprozesses 
vollständig Eingang in die Buchführungsdaten finden. 
Voraussetzung ist jedoch, dass bei der weiteren 
Verarbeitung keinerlei „Verdichtung“ aufzeichnungs- 
und aufbewahrungspflichtiger Daten (vgl. Rzn. 3 bis 
5) vorgenommen wird. 

9.3 Elektronische Erfassung von Papierdokumenten 
(Scanvorgang) 
 

9.3 Bildliche Erfassung von Papierdokumenten 
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136 Papierdokumente werden durch den Scanvorgang 
in elektronische Dokumente umgewandelt.  
 
Das Verfahren muss dokumentiert werden. Der 
Steuerpflichtige sollte daher eine 
Organisationsanweisung erstellen, die unter anderem 
regelt: 
• wer scannen darf, 
• zu welchem Zeitpunkt gescannt wird (z. B. beim 
Posteingang, während oder nach Abschluss der 
Vorgangsbearbeitung), 
• welches Schriftgut gescannt wird, 
• ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung 
mit dem Original erforderlich ist, 
• wie die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit und 
Vollständigkeit und 
• wie die Protokollierung von Fehlern zu erfolgen hat. 
 
Die konkrete Ausgestaltung dieser 
Verfahrensdokumentation ist abhängig von der 
Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit 
und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten 
DV-Systems. 

136 Papierdokumente werden durch die bildliche 
Erfassung (siehe Rz. 130) in elektronische 
Dokumente umgewandelt.  
Das Verfahren muss dokumentiert werden. Der 
Steuerpflichtige sollte daher eine 
Organisationsanweisung erstellen, die unter anderem 
regelt: 
• wer erfassen darf, 
• zu welchem Zeitpunkt erfasst wird oder erfasst 
werden soll (z. B. beim Posteingang, während oder 
nach Abschluss der Vorgangsbearbeitung), 
• welches Schriftgut erfasst wird, 
• ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung 
mit dem Original erforderlich ist, 
• wie die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit und 
Vollständigkeit und 
• wie die Protokollierung von Fehlern zu erfolgen hat. 
 
Die konkrete Ausgestaltung dieser 
Verfahrensdokumentation ist abhängig von der 
Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit 
und der Organisationsstruktur sowie des eingesetzten 
DV-Systems. 
 
Aus Vereinfachungsgründen (z. B. bei Belegen 
über eine Dienstreise im Ausland) steht § 146 
Absatz 2 AO einer bildlichen Erfassung durch 
mobile Geräte (z. B. Smartphones) im Ausland 
nicht entgegen, wenn die Belege im Ausland 
entstanden sind bzw. empfangen wurden und 
dort direkt erfasst werden. 
Erfolgt im Zusammenhang mit einer, nach § 
146 Absatz 2a AO genehmigten, Verlagerung 
der elektronischen Buchführung ins Ausland 
eine ersetzende bildliche Erfassung, wird es 
nicht beanstandet, wenn die papierenen 
Ursprungsbelege zu diesem Zweck an den Ort 
der elektronischen Buchführung verbracht 
werden. Die bildliche Erfassung hat zeitnah zur 
Verbringung der Papierbelege ins Ausland zu 
erfolgen. 

139 Im Anschluss an den Scanvorgang darf die 
weitere Bearbeitung nur mit dem elektronischen 
Dokument erfolgen. 
 
Die Papierbelege sind dem weiteren 
Bearbeitungsgang zu entziehen, damit auf diesen 
keine Bemerkungen, Ergänzungen usw. vermerkt 
werden können, die auf dem elektronischen 
Dokument nicht enthalten sind.  
 
Sofern aus organisatorischen Gründen nach dem 
Scanvorgang eine weitere Vorgangsbearbeitung des 
Papierbeleges erfolgt, muss nach Abschluss der 
Bearbeitung der bearbeitete Papierbeleg erneut 
eingescannt und ein Bezug zum ersten Scanobjekt 
hergestellt werden (gemeinsamer Index). 

139 Im Anschluss an den Erfassungsvorgang 
(siehe Rz. 130) darf die weitere Bearbeitung nur 
mit dem elektronischen Dokument erfolgen.  
 
Die Papierbelege sind dem weiteren 
Bearbeitungsgang zu entziehen, damit auf diesen 
keine Bemerkungen, Ergänzungen usw. vermerkt 
werden können, die auf dem elektronischen 
Dokument nicht enthalten sind.  
 
Sofern aus organisatorischen Gründen nach dem 
Erfassungsvorgang eine weitere 
Vorgangsbearbeitung des Papierbeleges erfolgt, muss 
nach Abschluss der Bearbeitung der bearbeitete 
Papierbeleg erneut erfasst und ein Bezug zur ersten 
elektronischen Fassung des Dokuments 
hergestellt werden (gemeinsamer Index). 
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140 Nach dem Einscannen dürfen Papierdokumente 
vernichtet werden, soweit sie nicht nach 
außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschriften im 
Original aufzubewahren sind.  
 
Der Steuerpflichtige muss entscheiden, ob 
Dokumente, deren Beweiskraft bei der Aufbewahrung 
in elektronischer Form nicht erhalten bleibt, zusätzlich 
in der Originalform aufbewahrt werden sollen. 
 

140 Nach der bildlichen Erfassung im Sinne der 
Rz. 130 dürfen Papierdokumente vernichtet werden, 
soweit sie nicht nach außersteuerlichen oder 
steuerlichen Vorschriften im Original aufzubewahren 
sind.  
Der Steuerpflichtige muss entscheiden, ob 
Dokumente, deren Beweiskraft bei der Aufbewahrung 
in elektronischer Form nicht erhalten bleibt, zusätzlich 
in der Originalform aufbewahrt werden sollen. 

154 Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist muss 
gewährleistet und nachgewiesen sein, dass das in der 
Dokumentation beschriebene Verfahren dem in der 
Praxis eingesetzten Verfahren voll entspricht.  
 
Dies gilt insbesondere für die eingesetzten Versionen 
der Programme (Programmidentität).  
 
Die Verfahrensdokumentation ist bei Änderungen zu 
versionieren und eine nachvollziehbare 
Änderungshistorie vorzuhalten.  
 
 
 
Aus der Verfahrensdokumentation muss sich ergeben, 
wie die Ordnungsvorschriften (z. B. §§ 145 ff. AO, §§ 
238 ff. HGB) und damit die in diesem Schreiben 
enthaltenen Anforderungen beachtet werden. Die 
Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation 
läuft nicht ab, soweit und solange die 
Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen noch nicht 
abgelaufen ist, zu deren Verständnis sie erforderlich 
ist. 

154 Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist muss 
gewährleistet und nachgewiesen sein, dass das in der 
Dokumentation beschriebene Verfahren dem in der 
Praxis eingesetzten Verfahren voll entspricht.  
 
Dies gilt insbesondere für die eingesetzten Versionen 
der Programme (Programmidentität).  
 
Änderungen einer Verfahrensdokumentation 
müssen historisch nachvollziehbar sein. Dem 
wird genügt, wenn die Änderungen versioniert 
sind und eine nachvollziehbare 
Änderungshistorie vorgehalten wird.  
 
Aus der Verfahrensdokumentation muss sich ergeben, 
wie die Ordnungsvorschriften (z. B. §§ 145 ff. AO, §§ 
238 ff. HGB) und damit die in diesem Schreiben 
enthaltenen Anforderungen beachtet werden. Die 
Aufbewahrungsfrist für die Verfahrensdokumentation 
läuft nicht ab, soweit und solange die 
Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen noch nicht 
abgelaufen ist, zu deren Verständnis sie erforderlich 
ist. 
 

157 Der Steuerpflichtige muss durch Scannen 
digitalisierte Unterlagen über sein DV-System per 
Bildschirm lesbar machen.  
Ein Ausdruck auf Papier ist nicht ausreichend. Die 
elektronischen Dokumente müssen für die Dauer der 
Aufbewahrungsfrist jederzeit lesbar sein (BFH-
Beschluss vom 26. September 2007, BStBl II 2008 S. 
415). 

157 Der Steuerpflichtige muss durch Erfassen im 
Sinne der Rz. 130 digitalisierte Unterlagen über sein 
DV-System per Bildschirm lesbar machen.  
Ein Ausdruck auf Papier ist nicht ausreichend. Die 
elektronischen Dokumente müssen für die Dauer der 
Aufbewahrungsfrist jederzeit lesbar sein (BFH-
Beschluss vom 26. September 2007, BStBl II 2008 S. 
415). 
 

158 Nach § 147 Absatz 6 AO hat die Finanzbehörde 
das Recht, die mit Hilfe eines DV-Systems erstellten 
und nach § 147 Absatz 1 AO 
aufbewahrungspflichtigen Unterlagen durch 
Datenzugriff zu prüfen.  
 
Das Recht auf Datenzugriff steht der Finanzbehörde 
nur im Rahmen steuerlicher Außenprüfungen zu.  
 
 
Durch die Regelungen zum Datenzugriff wird der 
sachliche Umfang der Außenprüfung (§ 194 AO) nicht 
erweitert; er wird durch die Prüfungsanordnung (§ 
196 AO, § 5 BpO) bestimmt. 

158 Die Finanzbehörde hat das Recht, die mit 
Hilfe eines DV-Systems erstellten und nach § 
147 Absatz 1 AO aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen durch Datenzugriff zu prüfen.  
 
 
Das Recht auf Datenzugriff steht der Finanzbehörde 
nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu 
(z.B. Außenprüfung und Nachschauen).  
 
Durch die Regelungen zum Datenzugriff wird der 
sachliche Umfang der Außenprüfung (§ 194 AO) nicht 
erweitert; er wird durch die Prüfungsanordnung (§ 
196 AO, § 5 BpO) bestimmt. 
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164 Die Entscheidung, von welcher Möglichkeit des 
Datenzugriffs die Finanzbehörde Gebrauch macht, 
steht in ihrem pflichtgemäßen Ermessen; falls 
erforderlich, kann sie auch kumulativ mehrere 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen: 

164 Die Entscheidung, von welcher Möglichkeit des 
Datenzugriffs die Finanzbehörde Gebrauch macht, 
steht in ihrem pflichtgemäßen Ermessen; falls 
erforderlich, kann sie auch kumulativ mehrere 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen (Rzn. 165 bis 
170).  
 
Sofern noch nicht mit der Außenprüfung 
begonnen wurde, ist es im Falle eines 
Systemwechsels oder einer Auslagerung von 
aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen 
Daten aus dem Produktivsystem ausreichend, 
wenn nach Ablauf des 5. Kalenderjahres, das 
auf die Umstellung folgt, nur noch der Z3-
Zugriff (Rzn. 167 bis 170) zur Verfügung 
gestellt wird. 
 

178 Ergänzende Informationen zur 
Datenträgerüberlassung stehen auf der Internet-Seite 
des Bundesfinanzministeriums 
(www.bundesfinanzministerium.de) zum 
Download bereit. 

178 Ergänzende Informationen zur 
Datenträgerüberlassung stehen auf der Internet-Seite 
des Bundesministeriums der Finanzen zum Download 
bereit.  
 
Die Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung 
für Kassensysteme (DSFinV-K) steht auf der 
Internet-Seite des Bundeszentralamts für 
Steuern (www.bzst.de) zum Download bereit. 
 

 183 Dieses BMF-Schreiben tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 2020 an die Stelle des BMF-
Schreibens vom 14. November 2014 - IV A 4 - S 
0316/13/10003 -, BStBl I S. 1450. 
 

 184 Die übrigen Grundsätze dieses Schreibens 
sind auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. Es 
wird nicht beanstandet, wenn der 
Steuerpflichtige diese Grundsätze auf 
Besteuerungszeiträume anwendet, die vor dem 
1. Januar 2020 enden. 
 

 


