
LESEPROBE

BELEGVERWALTUNG

Anforderungen zur 
 Ordnungsmäßigkeit der 
 Buchführung durch die 
 Finanzverwaltung – 
Das muss im Betrieb beachtet  
werden.

stellt ist, kann auf diesen Index verzichtet werden. Bei 
einer Ablage im Dateisystem müssen auch hier zusätzliche 
Maßnahmen zur Unveränderbarkeit ergriffen werden.

6. Monatsfrist (zweiter Stichpunkt)
Nach dem BMF-Schreiben ist die Ordnungsmäßigkeit dann 
gegeben, wenn nach vorheriger Belegsicherung die Erfas-
sung innerhalb des folgenden Monats erfolgt. Die rechtzei-
tige Weiterleitung (oder Bereitstellung) der Belege an den 
Steuerberater ist daher absolut notwendig.

Wird die Monatsfrist außerplanmäßig oder planmäßig 
(z. B. bei Quartalsbuchhaltungen) überschritten, können 
die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen gewahrt werden, 
wenn „die Geschäftsvorfälle vorher fortlaufend richtig und 
vollständig in Grund(buch)aufzeichnungen oder Grund-
büchern festgehalten werden“4. Durch einen Verweis wird 
dann in dem BMF-Schreiben festgehalten, dass diese Vor-
aussetzungen auch durch geordnete übersichtliche Beleg-
ablage und eine ordnungsmäßige Kassenführung erfüllt 
werden können. Somit kommt den Maßnahmen zur Beleg-
sicherung und der entsprechenden Dokumentation in die-
sen Fällen eine noch größere Bedeutung zu.

7. Vorsysteme
Bei der Bestimmung des Umfangs der aufbewahrungs-
pflichtigen Aufzeichnungen ist zu beachten, dass die Ver-
pflichtung zur unveränderbaren Aufbewahrung auch für 
die Daten der im Unternehmen eingesetzten „Vorsysteme“ 
gilt. Zu diesen können auch Programme zur Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs, der Materialwirtschaft, der Zeiter-
fassung sowie das Archiv- und das Dokumenten-Manage-
ment-System zählen. Da die Verwaltung dem Steuerpflich-
tigen die Verpflichtung zur Identifizierung der betroffene 

4 Ebenda, Rz. 52

Daten und Programme zuweist, sollten im Rahmen der 
Erstellung der Verfahrensdokumentation alle eingesetzten 
Programme untersucht und die getroffenen Festlegungen 
(z. B. aufbewahrungspflichtig oder nicht) schriftlich fixiert 
werden. 

8. Ablage- und Aufbewahrungspflichten
Das BMF-Schreiben verlangt von allen buchführungs- und 
aufzeichnungspflichtigen Steuerbürgern eine geordnete 
Aufbewahrung der geschäftlichen Unterlagen. Ein be-
stimmtes Ordnungsprinzip ist nicht vorgeschrieben. So 
kann die Ablage beispielsweise nach Zeitfolge, Sachgrup-
pen, Kontenklassen, Belegnummern oder alphabetisch 
erfolgen.  
Bei der Beurteilung der Frage, wann Daten gelöscht bzw. 
Papierbelege vernichtet werden können, ist zu beachten, 
dass die Aufbewahrungsfristen bei Dauersachverhalten 
erst nach der letzten entsprechenden Buchung beginnen. 
Bei Abschreibungen für Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens beginnt daher die Aufbewahrungsfrist für die An-
schaffungs- oder Herstellungsbelege erst nach Ablauf der 
jeweiligen steuerrechtlichen Nutzungsdauer (z. B. Gebäu-
de = 50 Jahre). Es empfiehlt sich daher, die entsprechen-
den Unterlagen gesondert aufzubewahren oder entspre-
chend zu markieren.

9. Datensicherheit
Können Daten aufgrund unzureichender Schutzmaßnah-
men nicht vorgelegt werden, wird die Buchführung als 
nicht ordnungsmäßig verworfen. Die Rechtsfolgen sind 
vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Das Datensicherungs-
konzept muss daher Bestandteil der Festlegungen zum 
Buchführungs- und Aufzeichnungsprozess sein und in die 
Verfahrensdokumentation aufgenommen werden. Die Ein-
haltung und das Resultat dieses Konzepts sind regelmäßig 
zu überprüfen und zu dokumentieren.
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Überreicht von

10. Fazit
Auch wenn der Steuerberater einen entscheidenden Anteil 
an der Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung und der Aufzeichnungen hat, sind im Unterneh-
men entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und umzu-
setzen. Neben den konkreten Schritten zur Belegsicherung 
etc. sollte die Verfahrensdokumentation nicht vernachläs-
sig werden. Dieser Dokumentation des gesamten organi-
satorischen Prozesses, der notwendig ist, eine „GoBD-
konforme“ Buchführung bzw. „GoBD-konforme“ Auf-
zeichnungen zu erstellen, kommt eine strategische Bedeu-
tung zu. Gerade wenn – was in der Praxis nie auszuschlie-
ßen ist – Fehler passieren, kann sie helfen den Nachweis 
ordnungsmäßigen Vorgehens zu erbringen.


