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Neue Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 

(GoBD) treten in den Fokus  

Bereits am 14.11.2014 hatte das Bundesfinanz-

ministerium (BMF) ein Schreiben veröffentlicht, in 

dem es die Anforderungen an eine ordnungsgemäße 

Buchführung umfassend dargelegt hat. Insbesondere 

zum Einsatz von IT im Rahmen der Buchführung 

enthält das Schreiben neue Vorgaben. Es hat mehrere 

bestehende Schreiben ersetzt und konkretisiert das 

Verständnis der Finanzverwaltung zu den GoBD 

insgesamt.  

Die neuen GoBD gelten für die doppelte Buchführung 

wie auch für sonstige steuerrelevante 

Datenaufzeichnungen (z. Bsp. Einnahmen-Überschuss-

Rechner). Hierzu zählen beispielsweise auch die Vor- 

und Nebensysteme der Buchführung wie Material- 

und Warenwirtschaftssysteme, Lohnabrechnungen 

und Zeiterfassungen etc. Für die Einhaltung dieser 

Grundsätze ist der Steuerpflichtige verantwortlich. 

Die nachfolgende Zusammenfassung richtet sich 

deshalb an alle Unternehmer; insbesondere sollen 

selbst buchende Mandanten sensibilisiert werden. 

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die 

wesentlichen Anforderungen und Änderung durch die 

neuen GoBD. Diese betreffen insbesondere: 

 Zeitgerechte Erfassung und Ordnung von 

Grundbuchaufzeichnungen 

 Unveränderbarkeit von Buchungen und 

Aufzeichnungen 

 Aufbewahrungspflicht von elektronischen 

Belegen 

 Formen der Aufbewahrung von (elektro-

nischen) Daten  

Das BMF konkretisiert erstmals seine Auffassung einer 

zeitgerechten Erfassung von Geschäftsvorfällen. Dabei 

hält die Verwaltung 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 als bedenklich. Eine 

Erfassung von unbaren Geschäftsvorfällen innerhalb 

von 10 Tagen gilt als unbedenklich und sollte als 

Orientierungshilfe dienen. (Kreditorische) Waren- und 

Kostenrechnungen sollten innerhalb von 8 Tagen nach 

Rechnungseingang erfasst werden.  

Kassenein- und Ausgaben sollen täglich festgehalten 

werden. Werden die Geschäftsvorfälle nicht laufend, 

sondern nur periodenweise erstellt (z. Bsp. Pro 

Quartal) wird dies unter weiteren Voraussetzungen 

nicht beanstandet. 

Zentraler Punkt der neuen GoBD ist jedoch ohne 

Zweifel die Konkretisierung der Frist zur Fest-

schreibung von erfassten Buchungssätzen. Diese 

Regelungen führen bei sachgerechter Auslegung der 

GoBD zum Ergebnis, dass die Buchungssätze 

spätestens mit Abgabe der Umsatzsteuer-

Voranmeldung (UStVA) festgeschrieben werden 

müssen. Für DATEV-Anwender hat dies zur Folge, dass 

eine UStVA ab dem 01.01.2016 erst dann übermittelt 

werden kann, wenn der Buchungsstapel fest-

geschrieben wurde. Festgeschriebene Buchungsstapel 

können GoBD-gerecht mittels einer Generalumkehr-

buchung wieder berichtigt werden. 

Falls Sie bisher nicht spätestens mit Übermittlung der 
UStVA an das Finanzamt Ihre Buchhaltung 
festschreiben, müssen Sie Ihre Prozesse anpassen! 
Spätestens hat dies bis zur Abgabe der UStVA für 
Januar 2016 zu erfolgen.  

Schließlich hat das BMF in diesem umfangreichen 

Schreiben die Aufbewahrungspflicht von 

elektronischen Belegen, Daten aus Vorsystemen und 

Stammdaten konkretisiert. Dabei sind im 

Unternehmen entstandene oder dort eingegangene 

aufbewahrungspflichtige Daten(sätze) und 

elektronische Dokumente unverändert und 

unveränderbar aufzubewahren und dürfen erst nach 

der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden. Bestimmte 

Formate wie beispielsweise die Office-Anwendungen 

erfüllen damit nicht ohne weiteres die Ordnungs-

mäßigkeitsanforderungen. Diese Aufbewahrungs-

pflichten gelten auch für alle Einzelaufzeichnungen 

und Stammdaten mit steuerlicher Relevanz aus den 

Vor- und Nebensystemen der Finanzbuchführung. 

Um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben 

oder unter Zeitdruck zu geraten, empfehlen wir Ihnen 

Ihr internes Kontrollsystem zeitnah zu überprüfen.  

Ihr TAXGATE-Team unterstützt Sie dabei gerne und 

steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.  


