„Für

die Ordnungsmäßigkeit der Bücher und Aufzeichnungen ist allein der
Steuerpflichtige verantwortlich.“

Auszugsweise und zusammenfassende Darstellung wesentlicher Aussagen aus dem BMFSchreiben
vom 14. November 2014 zu den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung
von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff.

1. Beweiskraft von Buchführung und Aufzeichnungen

Nach § 158 AO sind die Buchführung und die Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen, die
den Vorschriften der §§ 140 bis 148 AO entsprechen, der Besteuerung zugrunde zu
legen, soweit nach den Umständen des Einzelfalls kein Anlass besteht, ihre sachliche
Richtigkeit zu beanstanden.
2. Verantwortlichkeit

Für die Ordnungsmäßigkeit elektronischer Bücher und sonst erforderlicher
elektronischer Aufzeichnungen, einschließlich der eingesetzten Verfahren, ist allein der
Steuerpflichtige verantwortlich. Dies gilt auch bei einer teilweisen oder v ollständigen
organisatorischen
und
technischen
Auslagerung
von
Buchführungsund
Aufzeichnungsaufgaben auf Dritte (z. B. Steuerberater oder Rechenzentrum).
3. Allgemeine Anforderungen

Bei der Führung von Büchern in elektronischer oder in Papierform sind die
nachfolgenden Anforderungen zu beachten. Diese Grundsätze müssen während der
Dauer der Aufbewahrungsfrist nachweisbar erfüllt werden und erhalten bleiben. Nach §
146 Absatz 6 AO gelten die Ordnungsvorschriften auch dann, wenn der Unternehmer
elektronische Bücher und Aufzeichnungen führt, die für die Besteuerung von Bedeutung
sind, ohne hierzu verpflichtet zu sein.
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit rechtfertigt es nicht, dass Grundprinzipien der
Ordnungsmäßigkeit verletzt und die Zwecke der Buchführung erheblich gefährdet
werden. Die zur Vermeidung einer solchen Gefährdung erforderlichen Kosten muss der
Steuerpflichtige genauso in Kauf nehmen wie alle anderen Aufwendungen, die die Art
seines Betriebes mit sich bringt.
3.1. Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit
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.
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3.2. Vollständigkeit
Die Geschäftsvorfälle sind vollzählig und lückenlos aufzuzeichnen.
3.3. Richtigkeit
Geschäftsvorfälle sind in Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen und im
Einklang mit den rechtlichen Vorschriften inhaltlich zutreffend durch Belege abzubilden.
3.4. zeitgerechte Buchungen und Aufzeichnungen
Das Erfordernis „zeitgerecht“ zu buchen verlangt, dass ein zeitlicher Zusammenhang
zwischen den Vorgängen und ihrer buchmäßigen Erfassung besteht.
Es widerspricht dem Wesen der kaufmännischen Buchführung, sich zunächst auf die
Sammlung von Belegen zu beschränken und nach Ablauf einer langen Zeit auf Grund
dieser Belege die Geschäftsvorfälle in Grundaufzeichnungen oder Grundbüchern
einzutragen.
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
eingehenden und ausgehenden Rechnungen, durch Ablage in besonderen Mappen
und Ordnern oder durch elektronische Grund(buch)aufzeichnungen in
Kassensystemen, Warenwirtschaftssystemen, Fakturierungssystemen etc.

3.5. Ordnung
Die geschäftlichen Unterlagen dürfen nicht planlos gesammelt und aufbewahrt werden.
Hieraus folgt, dass die Bücher und Aufzeichnungen nach bestimmten
Ordnungsprinzipien geführt werden müssen und eine Sammlung und Aufbewahrung d er
Belege notwendig ist, durch die im Rahmen des Möglichen gewährleistet wird, dass die
Geschäftsvorfälle leicht und identifizierbar feststellbar und für einen die Lage des
Vermögens darstellenden Abschluss unverlierbar sind.
3.6. Unveränderbarkeit
Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, dass
der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche Veränderungen dürfen
nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie
ursprünglich oder erst später gemacht worden sind.
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4. Belegwesen
Jeder Geschäftsvorfall ist urschriftlich bzw. als Kopie der Urschrift zu belegen. Ist kein
Fremdbeleg vorhanden, muss ein Eigenbeleg erstellt werden. Zweck der Belege ist es,
den sicheren und klaren Nachweis über den Zusammenhang zwischen den Vorgängen
in der Realität einerseits und dem aufgezeichneten oder gebuchten Inhalt in Büchern
oder sonst erforderlichen Aufzeichnungen und ihre Berechtigung andererseits zu
erbringen (Belegfunktion).
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.
Die Belege in Papierform oder in elektronischer Form sind zeitnah, d. h. möglichst
unmittelbar nach Eingang oder Entstehung gegen Verlust zu sichern.
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)aufzeichnungen oder durch laufende Vergabe eines Barcodes und
anschließendes Scannen.
5. Datensicherheit

Der Steuerpflichtige hat sein DV-System gegen Verlust (z. B. Unauffindbarkeit, Vernichtung,
Untergang und Diebstahl) zu sichern und gegen unberechtigte Eingaben und Veränderungen
(z. B. durch Zugangs-und Zugriffskontrollen) zu schützen.
Die Unveränderbarkeit der Daten, Datensätze, elektronischen Dokumente und
elektronischen Unterlagen kann sowohl hardwaremäßig (z. B. unveränderbare und
fälschungssichere Datenträger) als auch softwaremäßig (z. B. Sicherungen, Sperren,
Festschreibung,
Löschmerker,
automatische
Protokollierung,
Historisierungen,
Versionierungen) als auch organisatorisch (z. B. mittels Zugriffsberechtigungskonzepten)
gewährleistet werden. Die Ablage von Daten und elektronischen Dokumenten in einem
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Dateisystem erfüllt die Anforderungen der Unveränderbarkeit regelmäßig nicht, soweit
nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die eine Unveränderbarkeit
gewährleisten.
6. Elektronische Dokumente

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).
Beispiel: Ein Steuerpflichtiger erstellt seine Ausgangsrechnungen mit einem
Textverarbeitungs-programm. Nach dem Ausdruck der jeweiligen Rechnung wird
die hierfür verwendete Maske (Dokumentenvorlage) mit den Inhalten der
nächsten Rechnung überschrieben. Es ist in diesem Fall

nicht zu beanstanden, wenn das Doppel des versendeten Schreibens in diesem
Fall nur als Papierdokument aufbewahrt wird. Werden die abgesandten Handels und Geschäftsbriefe jedoch tatsächlich in elektronischer Form aufbewahrt (z. B.
im File-System oder einem DMS-System), so ist eine ausschließliche
Aufbewahrung in Papierform nicht mehr zulässig.
6.1. Elektronische Aufbewahrung
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.
Eingehende elektronische Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege müssen in
dem Format aufbewahrt werden, in dem sie empfangen wurden (z. B. Rechnungen oder
Kontoauszüge im PDF- oder Bildformat). Eine Umwandlung in ein anderes Format (z. B.
MSG in PDF) ist dann zulässig, wenn die maschinelle Auswertbarkeit nicht eingeschränkt
wird und keine inhaltlichen Veränderungen vorgenommen werden
Im DV-System erzeugte Dokumente (z. B. als Textdokumente erstellte
Ausgangsrechnungen, elektronisch abgeschlossene Verträge, Handels- und
Geschäftsbriefe, Verfahrensdokumentation) sind im Ursprungsformat aufzubewahren.
Unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten ist es nicht zu beanstanden, wenn der
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Steuerpflichtige elektronisch erstellte und in Papierform abgesandte Handels -und
Geschäftsbriefe nur in Papierform aufbewahrt.
6.2. Elektronische Erfassung von Papierdokumenten (Scanvorgang)
Papierdokumente werden durch den Scanvorgang in elektronische Dokumente
umgewandelt. Das Verfahren muss dokumentiert werden. Der Steuerpflichtige muss
daher eine Organisationsanweisung erstellen.
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.
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.
7. Maschinelle Auswertbarkeit
Eine maschinelle Auswertbarkeit ist bei aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen
Daten gegeben, die
•
•
•

mathematisch-technische Auswertungen ermöglichen,
eine Volltextsuche ermöglichen,
auch ohne mathematisch-technische Auswertungen eine Prüfung im weitesten
Sinne ermöglichen.

Mathematisch-technische Auswertungen sind z. B. möglich bei:
•
•
•

Elektronischen Grund(buch)aufzeichnungen (z. B. Kassendaten, Daten aus
Warenwirtschaftssystem, Inventurlisten),
Journaldaten aus Finanzbuchhaltung oder Lohnbuchhaltung,
Textdateien oder Dateien aus Tabellenkalkulationen mit strukturierten Daten in
tabellarischer Form (z. B. Reisekostenabrechnung, Überstundennachweise).

Das vollständige BMF-Schreiben [IV A 4 - S 0316/13/10003 – Veröffentlichung im
Bundessteuerblatt] ist auf der Webseite des BMF zum Download verfügbar.
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