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Übersicht zu den GoBD: Das Wichtigste in Kürze 

 

Betroffene Unternehmen 

• Die GoBD gelten nicht nur für bilanzierende Unternehmen, sondern erstmals explizit auch für 

Unternehmer, die ihren Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln. 

Zeitgerechte Erfassung und Ordnung von Grundaufzeichnungen 
 

• Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle innerhalb von zehn Tagen als Faustregel. 

• Erfassung von Kontokorrentbeziehungen (Waren- und Kostenrechnungen, kreditorisch) innerhalb 

von acht Tagen als Orientierung. 

• Funktion der Grund(buch)aufzeichnungen sowie die Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle oder 

Kontokorrentbeziehungen kann auch durch eine geordnete und übersichtliche Belegablage erfüllt 

werden. 

Unveränderbarkeit von Buchungen und Aufzeichnungen 
 

Belege, die noch nicht endgültig gebucht wurden, können verändert werden, aber die Änderungen müssen 

protokolliert werden. Änderungen an endgültig gebuchten Rechnungen sind nicht zulässig. Eine endgültige 

Buchung wird durch eine Festschreibung in Form einer Journalisierung erreicht. Sie können nach 

Festschreibung lediglich Stornierungen vornehmen. 

• Aufzeichnungen mit Belegcharakter oder in Grundbüchern (Eingangs- und Ausgangsbücher) gelten 

mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung als unveränderbar.  

• Der Grundsatz der Unveränderbarkeit ist auch bei Datenerfassung in Vor- und Nebensystemen zu 

beachten (z. B. Material- und Warenwirtschaft, Lohnabrechnung, Zeiterfassung). 

• Die buchhalterische Erfassung bei Einsatz eines IT-Systems und deren Unveränderbarkeit durch 

Festschreibung unterliegt erstmals konkreten Fristen, die sich am Fälligkeitstermin für die 

Umsatzsteuervoranmeldung orientieren. 

• Bestimmte Formate (v.a. Word und Excel) und Aufbewahrungsformen erfüllen ohne weitere 

Maßnahmen nicht die GoBD-Voraussetzungen. 

• Stammdaten mit Einfluss auf Buchungen oder auf elektronische Aufzeichnungen müssen 

unveränderbar und nachvollziehbar sein (Historie ersichtlich, Protokollierungen). 

Aufbewahrungspflicht für digitale Belege und für Daten aus Vorsystemen und Stammdaten 

• Auszeichnungspflichtige digitale Daten sind unverändert aufzubewahren und dürfen vor Ablauf der 

Aufbewahrungspflicht nicht gelöscht werden. 

• Daten und elektronische Dokumente müssen für Zwecke des maschinellen Datenzugriffs durch 

Betriebsprüfer der Finanzämter lesbar vorgehalten werden. 

• Vorgehalten werden müssen auch Daten, Einzelaufzeichnungen und Stammdaten, die steuerlich 

relevant sind. Das gilt auch für Daten der Vor- und Nebensysteme der Finanzbuchführung. 

Verfahrensdokumentation 

Die Verfahrensdokumentation Ihres elektronischen Ablagesystems ist notwendig, damit der Betriebsprüfer 

die Abläufe in kürzester Zeit verstehen, nachvollziehen und prüfen kann. Folgendes ist dabei zu beachten: 

• Die Aufzeichnungen sollten verständlich sein. 

• Die Prozesse bspw. zur Erstellung und Aufbewahrung selbst erstellter elektronischer Belege sollten 

transparent und lückenos beschrieben werden. 

• Änderungen an den Abläufen müssen dokumentiert werden, wobei ältere 

Verfahrensdokumentationen ebenfalls aufzubewahren sind. 

Die AWV hat eine Muster-Verfahrensdokumentation entwickelt. Diese steht hier zum Download bereit: 

http://www.awv-net.de/themen/fachergebnisse/musterverfahrensdoku/index.html 

http://www.awv-net.de/themen/fachergebnisse/musterverfahrensdoku/index.html



