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  1. DIE GOBD  1 .1 ALLGEMEINES  Bereits 2014 hat das Bundesministerium der Finanzen (BMF) sein Schreiben über die GoBD mit Geltung ab dem 1. Janu-ar 2015 veröffentlicht. Die Regelungen gelten in erster Linie für alle buchführungspflichtigen Betriebe sowie für Steuer-pflichtige, die freiwillig Bücher führen. Letztendlich gelten die im Schreiben formulierten Grundsätze und Standards in vieler-lei Hinsicht aber auch für Einnahmenüberschussrechner und Freiberufler sowie für aufzeichnungspflichtige Privatpersonen (z.B. Bauherren). Die GoBD gelten für alle elektronischen Systeme, die relevan-te Daten für die betriebliche Buchführung liefern. Betroffen sind also nicht nur das Buchführungsprogramm, sondern auch sogenannte Vor- und Nebensysteme. Das können zum Beispiel elektronische Waagen, Zeiterfassungssysteme und Ähnliches sein. Auch eine separate Software zur Erfassung von Dienst-reisen liefert beispielsweise Daten für die Buchführung und fällt somit in den Anwendungsbereich der GoBD. Letztlich müssen Sie also jede elektronische Apparatur und jede betrieb-liche Software dahin gehend untersuchen, ob sie buchfüh-rungsrelevante Daten liefert. Dem Betriebsprüfer ist im Rahmen des sogenannten Datenzu-griffs Einblick in die elektronische Buchführung und die rele-vanten elektronisch archivierten Dokumente zu gewähren. Die GoBD regeln die Details dieses Datenzugriffs. Je nach Be-triebsgröße und technischen Voraussetzungen greift der Be-triebsprüfer direkt vor Ort auf die Daten zu. Dafür sind ihm entsprechende Hilfsmittel (Hardware, Zugang zu Schnittstel-len) zur Verfügung zu stellen. Eine Alternative kann auch in der Überlassung eines Datenträgers an den Prüfer bestehen.  1.1.  DIE GRUNDSÄTZE  IM E INZELNEN  Die GoBD sind abgeleitet aus den allgemeinen „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ und spezifizieren diese für die elektronische Buchführung. Die nachfolgend kurz dar-

gestellten abstrakten Grundsätze bilden die Grundlage für die Detailregelungen zur elektronischen Buchführung und zur Archivierung von elektronischen Dokumenten. NACHVOLLZIEHBARKEIT  UND NACHPRÜFBARKEIT  Was für die Papierbuchhaltung gilt, gilt sinngemäß auch für die elektronische Buchführung. Auch diese muss so beschaffen sein, dass ein Betriebsprüfer sich im Rahmen des Datenzu-griffs innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die gebuchten Geschäftsvorfälle verschaffen kann. Die Verarbei-tungskette vom eingehenden Beleg über die Grundbuchauf-zeichnungen, Journale und Konten bis hin zur Steuererklärung muss auch im Rahmen der elektronischen Buchführung lü-ckenlos nachvollziehbar sein. VOLLSTÄNDIGKEIT  Auch in der elektronischen Buchführung ist grundsätzlich jeder Geschäftsvorfall inklusive aller relevanten Informationen aufzuzeichnen (z.B. Name des Geschäftspartners, Datum und konkrete Leistungsbeschreibung). Bestimmte Ausnahmen gibt es etwa bei Bargeschäften im Einzelhandel und bei Taxiunter-nehmen. Hier muss der Name des Kunden nicht zwingend erfasst werden. Bei der EDV-gestützten Buchhaltung sind verdichtete Auf-zeichnungen nur dann zulässig, wenn sich die Zusammenset-zung nachvollziehen lässt und die einzelnen Vorgänge kennt-lich gemacht werden können. Vollständigkeit bedeutet ferner, dass auch vorgenommene Stornobuchungen ersichtlich sein müssen. RICHTIGE UND ZEITGERECHTE BUCHUNG Richtigkeit bedeutet, dass die Aufzeichnungen mit den tatsäch-lichen Vorgängen übereinstimmen müssen. Außerdem muss ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen einem Ge-schäftsvorfall und seiner endgültigen Verbuchung in der elekt-ronischen Buchhaltung bestehen. Unbare Vorgänge - zum Beispiel Überweisungen - sollen innerhalb von zehn Tagen in der Buchführung erfasst werden. Kasseneinnahmen und -ausgaben sind täglich zu erfassen. 

Mandanteninformation  Elektronische Buchführung und Archivierung  prüfungssicher gestalten 
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Werden Geschäftsvorfälle periodisch verbucht, gelten folgende Vorgaben: Die unbaren Geschäftsvorfälle eines Monats müssen bis zum Ablauf des Folgemonats erfasst werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Informationen nicht verlorengehen. Das geschieht insbesondere durch die laufende Nummerierung und Kontierung der ein- und ausgehenden Rechnungen, ferner durch die Ablage in besonderen Ordnern oder auch durch elektronische Grundbuchaufzeichnungen in Kassen-, Warenwirtschafts- oder Fakturierungssystemen. Vor der endgültigen Verbuchung und Festschreibung der Daten in der Buchhaltung ist dafür Sorge zu tragen, dass elektronische Datengrundlagen nicht undokumentiert verändert werden kön-nen. ORDNUNG UND UNVERÄNDERBARKEIT  Die Ordnung der Buchführung verlangt eine systematische Erfassung sowie übersichtliche, eindeutige und nachvollzieh-bare Buchungen. Schon die Sammlung der Unterlagen muss planmäßig erfolgen. Bare und unbare Geschäftsvorfälle sollten grundsätzlich getrennt verbucht werden. Nachträgliche Ände-rungen in der Buchführung wie Stornierungen oder Korrektu-ren müssen klar dokumentiert werden. Es gilt der Grundsatz der Formattreue: Demnach müssen Belege so aufbewahrt wer-den, wie sie eingegangen sind. Besondere Bedeutung hat dies insbesondere für die elektronische Archivierung von E-Mails mit buchführungsrelevanten Informationen.  2.  VERFAHRENSDOKUMENTATION  Die Verfahrensdokumentation soll Inhalt, Aufbau, Ablauf sowie die Ergebnisse der maßgeblichen EDV-Verfahren (Buchführungsprogramme, Vor- und Nebensysteme wie z.B. Programme zur Ermittlung von Reisekosten) für die elektroni-sche Buchführung vollständig und schlüssig zusammenfassen. Sie soll neben dem Hauptsystem (also dem elektronischen Buchführungsprogramm) auch die entsprechenden Vor- und Nebensysteme umfassen. Der konkrete Inhalt der Verfahrens-dokumentation hängt stark von den EDV-Prozessen im jewei-ligen Unternehmen ab. Nach Ansicht der Finanzverwaltung muss die Verfahrensdokumentation insbesondere folgende Punkte enthalten: 
♦ Eine allgemeine, zusammenfassende Beschreibung der Prozesse der elektronischen Buchführung sowie der vorge-lagerten Systeme (z.B. in einem kurzen, kommentierten Ablaufdiagramm). 
♦ Eine Anwenderdokumentation: Hierunter ist eine Ge-brauchsanweisung zu verstehen, die detailliert und ver-ständlich durch die einzelnen Prozessschritte führt. Hierfür können gegebenenfalls die Gebrauchsanweisungen der ver-schiedenen Haupt-, Vor- und Nebensysteme zusammenge-tragen werden. 
♦ In einer technischen Systemdokumentation sind Details zu der verwendeten Hard- und Software zu erfassen, inklu-sive einer Übersicht zur Historie der eingesetzten Pro-

gramme. Außerdem sind Ausführungen zum Datensiche-rungskonzept mit Informationen zu den verwendeten Da-tenträgern und Back-up-Systemen erforderlich. 
♦ Eine Betriebsdokumentation mit einer Darstellung des betrieblichen Umfelds, der Branche und relevanter Kenn-zahlen des Betriebs aus technischer und organisatorischer Sicht. Entsprechende Daten dürften oft aufgrund von Con-trollingauswertungen und Unternehmenspräsentationen zumindest teilweise vorhanden sein. 
♦ Eine Darstellung des internen Kontrollsystems, das die Einhaltung der Ordnungsvorschriften der GoBD sicher-stellt. Dies umfasst insbesondere klare Regelungen zu Zu-gangs- und Zugriffsberechtigungen auf die Systeme der elektronischen Buchführung und der vorgelagerten Syste-me. Außerdem müssen die Zuständigkeiten der Mitarbeiter klar definiert werden. Beim Einsatz elektronischer Kassen ist die Verfahrensdoku-mentation - insbesondere im Hinblick auf die technische Sys-temdokumentation und die Anwenderdokumentation - beson-ders wichtig. Ab dem 01.01.2018 haben die Finanzbehörden die Möglichkeit zur sogenannten Kassennachschau - einer unangekündigten Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der verwendeten Systeme.  Insbesondere muss eine elektronische Kasse über die Möglich-keit zur Einzelaufzeichnung verfügen. Weiterhin müssen alle die Kasse betreffenden Unterlagen bei der Nachschau direkt griffbereit sein. Hier reicht es nicht aus, dem Prüfer nur die Bedienungsanleitung vorzulegen. Insbesondere müssen auch Angaben zu den Arbeitsanweisungen an die Mitarbeiter sowie eine Beschreibung des Kontrollmechanismus der Kassenfüh-rung vorgelegt werden können.  3.  AUFBEWAHRUNG ELEKTRONISCHER DOKUMENTE  3 .1.  AUFBEWAHRUNGSFRISTEN  Steuerlich relevante Unterlagen wie Buchhaltungsunterlagen inklusive der Jahresabschlüsse, Buchungsbelege sowie emp-fangene oder selbsterstellte Rechnungen müssen über einen Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt werden. Für Handels-briefe, die der Vorbereitung, der Durchführung, dem Ab-schluss oder der Rückgängigmachung von Geschäften dienen, ist eine Aufbewahrungsdauer von sechs Jahren vorgeschrieben. Diese Aufbewahrungsfristen gelten entsprechend auch für elektronische Dokumente.  3.2.  DIE SIEBEN GOLDENEN REGELN DER ELEKTRONISCHEN ARCHIVIERUNG  REGEL NR.  1:  ES  HERRSCHT SYSTEMFREIHEIT .  Es gibt keine verbindlichen Standards, Formate oder Produkte für die elektronische Archivierung. Die Finanzverwaltung erteilt auch keine offiziellen Testate. (Lediglich für elektroni-
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sche Registrierkassen wird es ab 2020 eine offiziell zertifizier-te Sicherheitseinrichtung geben, deren Verwendung dann Pflicht wird.) Sie können also das für Ihr Unternehmen am besten passende Archivierungssystem frei auswählen. REGEL NR.  2:  BELEGE SIND ZEITNAH ZU ARCHIVIEREN.  Alle elektronischen Belege sind möglichst zeitnah zum Emp-fang oder zur Erstellung zu archivieren, um Datenverlust und -verfälschung zu vermeiden. Es ist sinnvoll, entsprechende Speicherroutinen fest in den betrieblichen Prozessablauf ein-zuplanen, um eine lückenlose und zeitnahe Erfassung aller Dokumente zu gewährleisten. REGEL NR.  3:  DIE  UNVERÄNDERBARKEIT  DER DATEN MUSS GEWÄHRLEISTET  WERDEN.  Nachträgliche Änderungen an den elektronischen Dokumen-ten, auch unbeabsichtigte, müssen ausgeschlossen werden bzw. es muss eine Nachvollziehbarkeit durch eine lückenlose Ände-rungshistorie gewährleistet sein. Auch organisatorisch muss durch ein entsprechendes Datensicherheitskonzept gewährleis-tet sein, dass nur befugte Personen Zugriff auf die Daten ha-ben. REGEL NR.  4:  DIE  AUSWERTBARKEIT  DER  DATEN IST  SICHERZUSTELLEN.  Insbesondere für die steuerliche Außenprüfung ist eine schnel-le Lesbarmachung und Auswertbarkeit der elektronischen Dokumente erforderlich. Die Archivierungssysteme müssen dies gewährleisten können. Eine Datenverdichtung zum Zweck der Speicherung ist zulässig, allerdings darf sie nicht zu einem Datenverlust führen. Die verdichteten Daten müssen außerdem ohne großen Aufwand wieder lesbar gemacht werden können. REGEL NR.  5:  DER GRUNDSATZ DER FORMATTREUE MUSS EINGEHALTEN WERDEN.  Elektronische Dokumente sollten grundsätzlich in dem Format abgespeichert werden, in dem sie empfangen werden. Die Archivierung eines elektronischen Dokuments durch Ausdruck in Papierform ist unzulässig. Papierdokumente können hinge-gen beim „ersetzenden Scannen“ durch elektronische Doku-mente ersetzt werden (siehe Punkt 4). REGEL NR.  6:  ES  IST  EIN DATENINDEX ZU ERSTELLEN.  Alle archivierten Daten sind in einen nachvollziehbaren und eindeutigen Index aufzunehmen. Die Indexierung muss etwa anhand einer Dokumenten-ID, der Dokumentenart, der Zuord-nung zu den Stammdaten oder nach Belegnummer erfolgen. Der Index muss über eine Suchfunktion auswertbar sein. REGEL NR.  7:  DER ARCHIVIERUNGSVORGANG IST  ZU DOKUMENTIEREN.  Das gesamte Archivierungsverfahren muss im Rahmen der Verfahrensdokumentation nachvollziehbar dokumentiert wer-den. Es muss aus der Verfahrensdokumentation hervorgehen, 

wie die Vorschriften der GoBD bei der Archivierung umge-setzt worden sind. 3.3.  DOKUMENTMANAGEMENTSYSTEME (DMS)  PROBLEMFÄLLE DER ELEKTRONISCHEN ARCHIVIERUNG Wie bereits beschrieben, fordern die GoBD für die Archivie-rung elektronischer Unterlagen neben der Formattreue auch die Vollständigkeit und Unveränderbarkeit der gespeicherten Da-ten bzw. die Nachprüfbarkeit von Änderungen. Viele gängige Dateiformate erfüllen diese Anforderungen nicht ohne weiteres. So können beispielsweise in Excel-Dateien nachträgliche Änderungen nicht nachvollzogen wer-den. Somit ist dieses Dateiformat grundsätzlich nicht GoBD-konform. Dasselbe gilt für eine Word-Datei, die zwar über einen Änderungsmodus verfügt, der allerdings ganz nach Be-lieben deaktiviert werden kann. Ein elektronischer Ausdruck von Daten aus einer Word- bzw. Excel-Datei zum Beispiel in ein PDF-Format ist problematisch, da dieser Vorgang für sich kaum dokumentierbar ist und möglicherweise Daten des Ur-sprungsformats (z.B. Formeln bei Excel) verlorengehen. PDF-Dateien sind zwar gegen versehentliche Änderungen weitge-hend geschützt, mit einem geeigneten Programm können aber ohne weiteres Änderungen vorgenommen werden - und zwar ohne jede Dokumentation. VORTEILE  DER ARCHIVIERUNG PER  DMS Abhilfe kann hier ein DMS schaffen. In diesem Programm können alle (an sich nicht GoBD-konformen) Dateiformate archiviert werden. Ein DMS hat die Funktion eines Datencon-tainers, der gleichzeitig über eine detaillierte Suchfunktion verfügt. Wird eine Datei in ein DMS eingestellt, so erfolgt schon bei der Speicherung eine eindeutige Dateibenennung und Zuordnung zu verschiedenen Dokumententypen (z.B. Rechnung, Korrespondenz). Hierdurch wird die Auffindbarkeit der Dateien massiv erleichtert. Vor dem Hintergrund, dass die Ablage von elektronischen Dateien in Ordnerstrukturen oft-mals kritisch im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit und auf ein leichtes Auffinden durch die Betriebsprüfung zu sehen ist, ist das ein großer Pluspunkt, denn oftmals nehmen solche Ablagestrukturen ein labyrinthisches Ausmaß an und die Such-funktion, zum Beispiel des Windows-Explorer, hilft nur be-dingt weiter. Regelmäßig dürften alle aktuellen DMS-Programme ermögli-chen, dass nachträgliche Änderungen am eingestellten Doku-ment manipulationssicher nachvollzogen werden können und damit die von den GoBD geforderte Unveränderbarkeit erfül-len. 3.4.  EINZELFÄLLE DER ELEKTRONISCHEN ARCHIVIERUNG:  E-MAIL   WAS MUSS ARCHIVIERT  WERDEN? Der elektronische Rechnungsversand und Rechnungseingang, aber auch die Übersendung von Geschäftskorrespondenz im 
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Sinne von Handelsbriefen ist heutzutage weitverbreitet. Ent-sprechend ist diese Korrespondenz samt aller Anhänge auch aufbewahrungspflichtig. Lediglich E-Mail-Korrespondenz, die keine steuerlich relevanten Informationen enthält (z.B. Wer-bung), muss nicht archiviert werden. Ebenfalls nicht archiviert werden muss unternehmensinterne Korrespondenz zwischen Mitarbeitern, es sei denn, es handelt sich um Mitarbeiter unter-schiedlicher Konzernunternehmen. WIE IST  ZU ARCHIVIEREN? Die reine Ablage zum Beispiel einer Outlook-Datei in einem Ordner auf der Festplatte entspricht nicht den Anforderungen der GoBD an die Unveränderbarkeit. Außerdem dürfte bei einer entsprechenden Menge an Korrespondenz eine solche Ablageform schnell unübersichtlich werden. Auch das Belas-sen der E-Mails im E-Mail-Programm ist im Hinblick auf das Erfordernis der Unveränderbarkeit kritisch zu sehen. Es sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die Unverän-derbarkeit bzw. die lückenlose Dokumentation von Änderun-gen zu gewährleisten. Der Ausdruck einer E-Mail inklusive der Anlagen in Papier-form und die entsprechende Ablage erfüllen auf keinen Fall die Anforderungen der GoBD! Dies scheitert bereits an der gefor-derten Formattreue. Außerdem gehen auf diesem Weg gegebe-nenfalls in der E-Mail befindliche Informationen verloren. WELCHE TECHNISCHEN LÖSUNGEN FÜR DIE  E-MAIL-ARCHIVIERUNG GIBT  ES?  E-Mails können in einem DMS prüfungssicher archiviert wer-den. Ein DMS stellt hierbei regelmäßig eine Gesamtlösung für die Archivierung aller elektronischen Dokumente des Unter-nehmens dar. Darüber hinaus gibt es auch Lösungen, die sich lediglich auf die GoBD-konforme E-Mail-Archivierung bezie-hen und in die bestehende E-Mail-Software implementiert bzw. mit dieser verknüpft werden. Wichtig ist, dass die E-Mails durch die jeweilige Archivie-rungslösung auswertbar bleiben. Insbesondere die Möglichkeit der Volltextrecherche muss auch nach der Archivierung noch gegeben sein. Eine Umwandlung in ein anderes Format zum Zweck der Archivierung ist nur zulässig, wenn die maschinelle Auswertbarkeit nicht eingeschränkt und keine inhaltliche Ver-änderung vorgenommen wird. WAS IST  MIT  E-MAIL-ANHÄNGEN? Für die Archivierung von E-Mail-Anhängen gilt dasselbe wie für den eigentlichen Text der E-Mail. Auch Anhänge müssen in einem unveränderbaren Format gespeichert werden. Gerade bei angehängten Dateien, die ohne Protokollierung änderbar sind (z.B. Excel), sind bei der Archivierung weitere technische Maßnahmen zur Sicherstellung der GoBD erforderlich.  WELCHE BESONDERHEITEN GIBT  ES BE I  RECHNUNGEN PER E-MAIL?  Ob per E-Mail gesendete oder empfangene Rechnungen, es gilt die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren in elektronischer Form nach Maßgabe der GoBD. 

Erfolgt die Übersendung der Rechnung als Datei im Anhang, so muss die „Transport-E-Mail“ nur dann ebenfalls archiviert werden, wenn sie steuerlich relevante Erläuterungen zur Rech-nungsdatei enthält. Erstellen Sie eine Rechnung in Word oder Excel und wandeln Sie sie zur Übersendung per E-Mail an den Kunden in eine PDF-Datei um, ist es ausreichend, die PDF-Datei (ggf. zu-sammen mit der Transport-E-Mail) zu archivieren. Ein zusätz-liches Archivieren der ursprünglichen Rechnungsdatei ist nicht erforderlich. Wird eine Rechnung jedoch in einem Ausgangsformat erstellt, das die maschinelle Auswertbarkeit unterstützt (z.B. CSV, ASCII), und dann per PDF-Datei übersendet, so muss die Rechnung beim Absender in dem auswertbaren Ausgangsfor-mat archiviert werden. Rechnungen im sogenannten ZUGFeRD-Format (einem vom Forum elektronische Rechnung Deutschland entwickelten einheitlichen Datenformat für den elektronischen Rechnungs-austausch) beinhalten die Möglichkeit einer maschinellen Auswertung und die Rechnungsdaten können überdies auch direkt in die Buchhaltung übernommen werden, da das ZUG-FeRD-Format eine einheitlich strukturierte XML-Datei (Ex-tensible Markup Language, ein medienneutraler Datenstan-dard) auf Basis einer normal am Monitor lesbaren PDF-Datei enthält. 3.5.  EINZELFÄLLE DER ELEKTRONISCHEN ARCHIVIERUNG:  KONTOAUSZÜGE  Häufig erstellen Banken Kontoauszüge nur noch in elektroni-scher Form, diese können dann zumeist im Onlinebankingbe-reich des Kunden abgerufen werden. Hierbei handelt es sich regelmäßig um Dateien im TIFF- oder PDF-Format oder im maschinell auswertbaren Format CSV.  Da es sich bei den elektronischen Kontoauszügen um originär elektronische Daten handelt, müssen diese für zehn Jahre im elektronischen Format aufbewahrt werden. Das Bayerische Landesamt für Steuern hat in einer Verfügung aus dem Jahr 2017 klargestellt, dass die Aufbewahrung eines Papieraus-drucks der Kontoauszüge für eine gesetzeskonforme Archivie-rung nicht ausreicht. Es muss außerdem dafür Sorge getragen werden, dass die empfangenen Daten durchgängig unveränderbar sind. Eine Aufbewahrung von Excel- oder CSV-Dateien ist daher nicht ausreichend, wenn die Kontoinformationen in digitaler Form übermittelt werden, sie aber änderbar oder unterdrückbar sind. Hier ist wiederum die Einspielung der Daten in ein DMS die Lösung. Auch das Übermittlungsformat PDF-Datei ist kritisch zu sehen, da nicht klar ist, inwieweit die Finanzverwaltung dieses tatsächlich als unveränderbar ansieht. Insoweit ist also das PDF-Format lediglich die Beste der schlechten Möglich-keiten, sollten keine weiteren Maßnahmen zur Sicherstellung der Unveränderbarkeit bzw. zur Nachverfolgung von Ände-rungen getroffen werden können. Im Zweifel sollte die betreffende Bank angesprochen werden, welches der möglichen Dateiformate für die Kontoauszüge 



 

- 5 - 

dem Erfordernis der Unveränderbarkeit am besten entspricht. Es ist darüber hinaus möglich, dass der Steuerpflichtige seine elektronischen Kontoauszüge beim Kreditinstitut unbefristet vorhalten lässt und bei Bedarf abruft. Dies dürfte jedoch zu-sätzliche Absprachen mit der jeweiligen Bank bedeuten, die möglicherweise auch zu weiteren Kosten führen. Gerade für Betriebe, die kein DMS verwenden und für die eine Indexie-rung und Änderungsdokumentation durch sonstige Maßnah-men nicht möglich ist, dürfte diese Variante die sicherste Lö-sung sein. 4.  BESONDERHEITEN BEIM ERSETZENDEN SCANNEN  Es ist möglich, dass Sie fast sämtliche Papierbelege Ihres Un-ternehmens durch Einscannen elektronisch erfassen - das gilt sowohl für selbsterstellte als auch für erhaltene Belege. Halten Sie hierbei die Vorgaben der GoBD ein, können Sie die Pa-pierbelege noch vor Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichten. Dies schafft gerade bei verwaltungsintensiven Unternehmen auf Dauer eine enorme Kostenersparnis, auch wenn die Schaffung der technischen Voraussetzungen zu-nächst zusätzlichen Aufwand erfordert. Das ersetzende Scannen können Mitarbeiter des eigenen Be-triebs oder aber auch externe Dienstleister erledigen. Der ge-samte Prozessablauf des ersetzenden Scannens muss außerdem in der Verfahrensdokumentation beschrieben werden. ABLAUF DES SCANPROZESSES Zunächst sollten Sie auswählen, welche Dokumente ersetzend gescannt werden sollen. Hierfür müssen sowohl die eingehen-den als auch die intern erstellten Papierbelege einer zentralen Stelle zugeleitet werden. Dort findet eine Kontrolle auf Voll-ständigkeit, Lesbarkeit und Plausibilität statt.  Von vornherein vom ersetzenden Scannen auszunehmen sind zum Beispiel Urkunden, gerichtliche Entscheidungen sowie Jahresabschlüsse und generell alle Dokumente, die durch eine 

besondere Heftung wie etwa Siegel oder Prägestempel aus Papier besonders gesichert sind. Diese müssen weiterhin im Original aufbewahrt werden. Gegen einen zusätzlichen Scan der Dokumente spricht natürlich nichts.  Die eingescannten Dokumente sind mit den Papiervorlagen abzugleichen. Das Scanformat muss unveränderbar sein. Im Anschluss erfolgt eine protokollierte Einstellung der gescann-ten Dateien in ein DMS mit entsprechender Indexierung der Dokumente. Wenn Sie sich für das ersetzende Scannen ent-scheiden, ist die Verwendung einer professionellen DMS-Lösung obligatorisch. Nur so kann eine GoBD-konforme Ar-chivierung der elektronischen Dokumente wirklich sicherge-stellt werden. Nach einer letzten Endkontrolle sind dann die Papierdokumen-te zu vernichten. Die elektronischen Dokumente dürfen nicht vor Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist (sechs bzw. zehn Jahre) gelöscht werden. FAZIT  Die aus den GoBD abzuleitenden Anforderungen an die elekt-ronische Buchführung sind vielfältig und nicht immer einfach umzusetzen. Dennoch müssen sie auch verhältnismäßig sein. Nicht jedes Unternehmen braucht ein professionelles DMS. In vielen Detailfragen zur Umsetzung der GoBD werden erst gerichtliche Urteile die Grenze zwischen den Anforderungen der Finanzbehörden und dem für Sie noch verhältnismäßigen Aufwand sicher abstecken. Daher ist es oft sinnvoll, die erste Welle der Aufregung abzuwarten und dann besonnen an die Themen heranzugehen. Bei der Prüfung Ihres Rechnungswe-sens auf notwendige oder sinnvolle Änderungen unterstützen wir Sie gerne mit unseren maßgeschneiderten Lösungen für den Mittelstand.   . 
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