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Die GoBD 
 
 

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) gelten ab 
01.01.2015 für Deutschland. 
 
Zeitgerechte Erfassung und Ordnung von Grund(buch)aufzeichnungen 
          

 Erfassung von unbaren Geschäftsvorfällen innerhalb von zehn Tagen als Orientierung 
("ist unbedenklich"). 

 Erfassung von Kontokorrentbeziehungen (Waren- und Kostenrechnungen, kredito-
risch) innerhalb von acht Tagen als Orientierung. 

 Funktion der Grund(buch)aufzeichnungen sowie die Erfassung im Sinne der beiden 
oben genannten Punkte kann auch durch eine geordnete und übersichtliche Be-
legablage erfüllt werden.  

 
Unveränderbarkeit von Buchungen und Aufzeichnungen 
 

 Grundsätzlich gelten Aufzeichnungen mit Belegcharakter oder in Grundbüchern (z. B. 
Eingangs- und Ausgangsbücher) mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung (nicht 
zwingend IT-gestützt) als unveränderbar. 

 Das gilt auch für Vor- und Nebensysteme (z. B. Material- und Warenwirtschaft, 
Lohnabrechnung, Zeiterfassung).  

 Die buchungstechnische Erfassung unter Einsatz eines IT-Systems und deren Unver-
änderbarkeit (Festschreibung) unterliegt erstmals konkreten Fristen, die sich am 
Termin der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) orientieren.  

 Bestimmte Formate (Office) und Aufbewahrungsformen (Dateisystem) erfüllen ohne 
weitere Maßnahmen nicht die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen. 

 Stammdaten mit Einfluss auf Buchungen oder IT-gestützte Aufzeichnungen müssen 
nachvollziehbar sein (z. B. durch Historisierung, Protokollierung, Verfahrensdoku-
mentation). 

 
Aufbewahrungspflicht von elektronischen Belegen, Daten aus Vorsystemen und Stammda-
ten 

 Im Unternehmen entstandene oder dort in digitaler Form eingegangene aufzeich-
nungs-/aufbewahrungspflichtige Daten, Datensätze und elektronische Dokumente 
sind unverändert aufzubewahren und dürfen nicht vor Ablauf der Aufbewahrungs-
frist gelöscht werden.  

 Daten, Datensätze und elektronische Dokumente müssen für Zwecke des maschinel-
len Datenzugriffs durch die Finanzverwaltung vorgehalten werden. 



  
  

 

 Das gilt nicht nur für Daten der Finanzbuchführung, sondern auch für alle Einzelauf-
zeichnungen und Stammdaten mit steuerlicher Relevanz aus den Vor- und Nebensys-
temen der Finanzbuchführung. 

 

 
Bare Geschäftsvorfälle täglich erfassen (Kasse) 
 
Alle baren Geschäftsvorfälle eines Unternehmens sollen grundsätzlich über die Kasse abge-
wickelt und in einem Kassenbuch aufgezeichnet werden. Das Kassenbuch ist dabei nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu führen. 
Die Vorschriften zur Art der Führung von Kassenaufzeichnungen lassen sich aus den §§ 145 
und 146 Abgabenordnung (AO) sowie den §§ 238 und 239 Handelsgesetzbuch (HGB) und 
den GoBD ableiten.  
 
Anforderungen an eine ordnungsmäßige Kassenbuchführung: 
 

 Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit 
 

Die Kassenaufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass ein sachverständiger 
Dritter in angemessener Zeit einen Überblick über die angefallenen Geschäftsvorfälle 
erhalten kann. (Zuordnung zu den Belegen durch laufende Nummerierung). 
 

 Wahrheit, Klarheit und fortlaufende Aufzeichnung 
Die Kassenaufzeichnungen müssen vollständig (mit ausreichender Bezeichnung des 
Geschäftsvorfalls), richtig und geordnet vorgenommen werden. 
Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sollen nach §146 Absatz 1 Satz 2 AO täglich 
festgehalten werden (Rz. 48 GoBD). Eine Kasse darf bei taggenauen Überprüfungen 
keine Minusbestände (Kassenminus) aufweisen. 
 

 Kassensturzfähigkeit 
 
Die Kassenaufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass der Soll-Bestand des 
Kassenbuchs jederzeit mit dem Ist-Bestand der Barkasse verglichen werden kann 
(tägliches Aufzeichnungsgebot). 
 

 Unveränderbarkeit 
 

Die Kassenbuchaufzeichnungen müssen unveränderbar sein. 
 

 Aufbewahrungspflicht 
 

Die Kassendaten müssen während der Dauer der Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) ver-
fügbar und lesbar sein. 
 

 



  
  

 

Unbare Geschäftsvorfälle innerhalb von zehn Tagen erfassen 
 
Laut GoBD ist jede nicht durch die Verhältnisse des Betriebs oder des Geschäftsvorfalls 
zwingend bedingte Zeitspanne zwischen dem Eintritt des Vorgangs und seiner laufenden 
Erfassung in Grund(buch)aufzeichnungen als bedenklich einzustufen.  
Die GoBD nennen erstmals eine Orientierung und führen eine Erfassung von unbaren Ge-
schäftsvorfällen innerhalb von zehn Tagen als unbedenklich an. In den bisher gültigen GoBS 
war dies nicht konkretisiert. 
 

Kontokorrentbeziehungen innerhalb von acht Tagen dokumentieren 
Waren- und Kostenrechnungen, die nicht binnen acht Tagen beglichen werden, müssen mit 
ihrer Kontokorrentbeziehung (also kreditorisch) innerhalb dieser acht Tage erfasst werden 
(Orientierungswert). In den GoBS war dies ebenfalls nicht konkretisiert. 
 

Geordnete Belegablage zur Einhaltung der Grund(buch)aufzeichnungsfunktion 
Sofern die Belege nicht innerhalb der angegebenen Fristen in einem IT-System erfasst wer-
den, können die Anforderungen an die so genannte Grund(buch)aufzeichnungsfunktion 
auch durch eine geordnete und sichere Belegablage erfüllt werden. Dafür sollte ein klar ge-
regelter und dokumentierter Prozess vorliegen, der z. B. das zu verwendende Ordnungssys-
tem sowie Zugriffsrechte definiert und die Vollständigkeit der Belege sicherstellt. Diese ge-
ordnete Belegablage kann z. B. auch in einem Ordner oder in DATEV Unternehmen online 
vorgenommen werden.  
Sofern eine solche Ablage vorliegt, können die Belege auch zu einem späteren Zeitpunkt IT-
technisch erfasst werden (z. B. in der Kanzlei im Programm Kanzlei-Rechnungswesen pro).  
Die Prozessdokumentation sollte insbesondere folgende Fragen beantworten: 

 Wie ist der Belegeingang und die Belegidentifikation organisiert? 
 Wie wird die Vollständigkeit der gesammelten Belege sichergestellt? 
 Nach welchem Ordnungssystem und an welchem Ort werden die Belege abgelegt.  
 Wie ist der Ablageort (z. B. Ordner) vor Zugriffen Unbefugter und vor Verlust ge-

schützt? 
 Wer darf auf den Ordner zugreifen und Belege einsortieren? 
 In welchen Abständen und auf welchem Weg erhält die Kanzlei die Belege? 
 Wie wird sichergestellt, dass alle betroffenen Personen die oben genannten Aspekte 

kennen und beachten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant 
 

Der Mandant liefert die Belege, die Kanzlei erstellt die Buchführung 
 
In den GoBD werden Fristen zur Belegsicherung/-erfassung (Zehn-Tage-Orientierung) und 
Erfassung von Kontokorrentbeziehungen (Acht-Tage-Orientierung) genannt. Dennoch kann 
ein periodischer Beleg-/Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei beibehalten wer-
den.  

Achtung: Erfassung und Festschreibung 

Erfassen im Sinne der GoBD bedeutet in diesem Zusammenhang zunächst nur, dass der 
Mandant die Belege identifiziert, sichtet, sichert und geordnet ablegt. 
Sobald die Buchungen in der Kanzlei erfasst sind, müssen sie fristgerecht festgeschrieben 
werden. 

Auf jeden Fall sollte ein klar geregelter und dokumentierter Prozess vorliegen. 
 

Der Mandant erfasst vor, die Kanzlei bucht 
 
Auch hier müssen die Anforderungen an die Belegsicherung und -ordnung beachtet werden. 
 
Darüber hinaus sollte in Abstimmung mit der Kanzlei geprüft werden, wie die in den GoBD 
konkretisierte Frist für die Festschreibung im Anschluss an die Erfassung ("bis zum Ablauf 
des Folgemonats") eingehalten werden kann. Sofern der Mandant in einem Rechnungswe-
sen-Programm (z. B. Rechnungswesen pro) die Daten nur vorerfasst, damit sie in der Kanzlei 
gesichtet und ggf. korrigiert werden können (insbesondere im Vorfeld einer UStVA), sollte er 
diese nicht festschreiben. 
Nachdem die Kanzlei den Jahresabschluss erstellt hat, sollte der Komplettbestand an den 
Mandanten zurückgespielt werden.  
 

Der Steuerpflichtige bucht und übermittelt die Umsatzsteuer-Voranmeldung 
 
In diesem Falle sollte der Umgang mit einer geordneten Belegablage sowie mit der Bu-
chungssatzerfassung und den Anforderungen der GoBD an die Fristen für die Festschreibung 
und die Unveränderbarkeit beim Steuerpflichtigen bekannt sein. Schreiben Sie die Bu-
chungssätze möglichst bald nach deren Erfassung fest, spätestens jedoch zur Übermittlung 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Dadurch kann im Falle späterer Änderungen der Nach-
weis der Änderungen gegenüber den deklarierten Daten geführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 


