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Entwurf zur Neufassung der „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 

und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elekt-

ronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) auf der Basis des BMF-

Schreibens vom 14. November 2014, BStBl Teil I Seite 1450 

(GZ: IV A 4 - S 0316/13/1003-13 DOK: 2018/0802411) 

Sehr geehrter Herr Dr. Misera, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, auch zu der überarbeiteten Fassung des 

o.g. Entwurfs Stellung nehmen zu können. Mit dem vorliegenden Entwurf einer 

Neufassung werden einige der dringlichsten Fragen geklärt, die mit der fort-

schreitenden Digitalisierung der Geschäftsprozesse in den Unternehmen zu-

sammenhängen. Insbesondere ist zu begrüßen, dass bestehende Rechtsunsi-

cherheiten in Bezug auf innovative Belegerfassungsformen, wie dem „Mobilen 

Scannen“, beseitigt werden und die Anforderung zur redundanten Datenhaltung 

sowie Archivierung von aufbewahrungspflichtigen Unterlagen, bei einer Konver-

tierung in ein Inhouse-Format, fallen gelassen wurden.  

Im Folgenden greifen wir insbesondere die Änderungen bzw. Ergänzungen der 

GoBD auf, die neue Fragen aufwerfen. Dies vorausgeschickt, möchten wir zu 

folgenden Aspekten im Einzelnen Stellung nehmen: 



Seite 2/4 zum Schreiben vom 09.11.2018 an das Bundesministerium der Finanzen 

1. Relevante Vor- und Nebensysteme (Rz. 20) 

In der Rz. 20 werden Cloud-Systeme als Beispiel für steuerlich relevante Vor- 

bzw. Nebensysteme aufgenommen. Bei Cloud-Systemen handelt es sich um 

eine Technologie bzw. eine Bereitstellungstechnik für DV-Systeme, die nicht per 

se dazu führt, dass diese in der Cloud geführten Systeme relevant für die Spei-

cherung und Verarbeitung von für die Besteuerung relevanten Daten und Do-

kumente wird (vgl. Rz. 3 bis 5).  

Wir regen daher eine anderslautende Formulierung an, die klarstellt, dass bei 

allen Vor- und Nebensystemen grundsätzlich die technische Form der Bereit-

stellung unerheblich ist. 

Formulierungsvorschlag (Rz. 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 Rz. 3 bis 5 erfasst, erzeugt, 

empfangen, übernommen, verarbeitet, gespeichert oder übermittelt werden. 

Dazu gehören das Hauptsystem sowie Vor- und Nebensysteme (z. B. Finanz-

buchführungssystem, Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltungssystem, Kassen-

system, Warenwirtschaftssystem, Zahlungsverkehrssystem, Taxameter, Geld-

spielgeräte, elektronische Waagen, Materialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfas-

sung, Archivsystem, Dokumenten-Management-System, Cloud-Systeme) ein-

schließlich 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 on premise, in der Cloud bzw. als eine 

Kombination dieser Systeme betrieben werden.“ 

2. Konvertierung in sog. Inhouse-Formate (Rz. 135) 

Wir begrüßen die Anpassung im Entwurf der GoBD an die Auffassung des IDW 

Fachausschusses für Informationstechnologie, wonach bei der Umwandlung 

aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in sog. Inhouse-Formate eine Aufbewah-

rung des Ursprungsdokuments und des konvertierten Dokuments nicht mehr 

unabdingbar erforderlich ist. Damit wird diese vormals zu weitgehende Anforde-

rung entschärft. Neu eingeführt wurde der Begriff „ordungsgemäße und verlust-

freie Konvertierung“. Klargestellt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass 

der Begriff „verlustfrei“ die Integrität der in das Inhouse-Format überführten Da-

ten zum Gegenstand hat und beinhaltet. Dies wäre auch hilfreich für das Ver-
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ständnis des Begriffs „sonstige aufbewahrungspflichtige Informationen“ im zwei-

ten Aufzählungspunkt. 

3. Auslagerung von Daten aus dem Produktivsystem und Sys-

temwechsel (Rz. 143) 

Neben den angesprochenen Änderungen, mit welchen die Finanzverwaltung 

sowohl den rechtlichen Rahmenbedingungen als auch den Gegebenheiten beim 

Einsatz von IT in den Unternehmen Rechnung trägt, sind weitere Änderungen 

leider nicht vorgenommen worden. Dies betrifft insbesondere die Anforderungen 

im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der maschinellen Auswertbarkeit 

im Rahmen des Wechsels oder der Veränderungen im Hard- oder Softwarebe-

reich (Auslagerung von Daten aus dem Produktivsystem und Systemwechsel 

(9.4)). 

Nach den GoBD ist die maschinelle Auswertbarkeit unabhängig von einem 

Wechsel oder von Veränderungen im Hard- oder Softwarebereich aufrechtzuer-

halten und dies über die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, im Regel-

fall zehn Jahre.  

Problematisch ist dabei insbesondere die Aufrechterhaltung der bestehenden 

Auswertungsmöglichkeiten des Produktivsystems, die im Rahmen des Z1-

Zugriffs, also des unmittelbaren Datenzugriffs, zur Verfügung zu stellen sind.  

Können diese Auswertungsmöglichkeiten nach einem Systemwechsel oder ei-

ner Systemänderung nicht durch das neue System abgebildet werden, ist die 

ursprüngliche Hard- und Software weiter vorzuhalten. Diese Anforderung ist 

weder sachgerecht noch entspricht sie den Gegebenheiten des IT-Einsatzes in 

der Praxis. Ausreichend wäre es, eine Dokumentation der Überleitung und Da-

tenumwandlung zu fordern, anhand derer die Veränderungen nachvollzogen 

werden können. Alternativ bietet es sich an, nach Ablauf einer bestimmten Frist 

(bspw. fünf bis sechs Jahre) vorzusehen, dass der Steuerpflichtige statt aller 

drei Zugriffsmöglichkeiten nebeneinander nur noch den Z3-Zugriff („Datenträ-

gerüberlassung“) zur Verfügung stellen muss.  
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Vor dem Hintergrund, dass dies in der Praxis die gängige Zugriffsvariante ist, 

müsste dies auch aus Sicht der Finanzverwaltung eine praktikable Lösung dar-

stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Feld Kreisel, WP StB 

Fachreferent 


