
Jäger und Sammler
DIGITALE AUFBEWAHRUNG – Unterlagen in digitaler Form aufzubewahren, 
ist zwar grundsätzlich zulässig, doch gehen die Vorgaben der Finanzverwaltung 
oft an der technischen Wirklichkeit vorbei.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

S o langsam aber sicher steht das Jah
resende wieder ins Haus und damit 
verbunden auch die Frage, welche 

Belege vernichtet werden und damit dem 
Zugriff der „Jäger“ (= Finanzverwaltung) 
entzogen werden dürfen und welche Un
terlagen wiederum weiterhin gesammelt 
werden müssen. Bei der Beantwortung 
dieser Frage entsteht regelmäßig der Ein
druck, dass die Menge an Unterlagen im 
Laufe der Jahre immer weiter gestiegen 
ist. Insofern ist die Sehnsucht nach einer 

papierlosen, digitalen Aufbewahrung sehr 
verständlich. 
 
Digitale Aufbewahrung zulässig
Diesem Wunsch nach einer papierlosen, 
digitalen Aufbewahrung ist der Gesetz
geber bereits vor einigen Jahren dahinge
hend nachgekommen, dass er mit Aus
nahme von Jahresabschlüssen, Eröff
nungsbilanzen und einigen Zollbelegen 
eine elektronische Aufbewahrung aller 
Belege steuerrechtlich zulässt, sofern eini

ge Bedingungen erfüllt sind. Als Voraus
setzung ist unter anderem gefordert, dass 
bei der Lesbarmachung die elektronisch 
wiedergegebenen Daten bzw. Unterlagen 
mit den tatsächlichen Handels und Ge
schäftsbriefen sowie Buchungsbelegen 
bildlich und auch inhaltlich übereinstim
men müssen. Zudem müssen alle auf ei
nem Bild oder Datenträger aufbewahrten 
Unterlagen während der Dauer der Auf
bewahrungsfrist jederzeit verfügbar sein, 
üblicherweise im Gebiet der Europäischen 
Union aufbewahrt sowie auf Kosten des 
Unternehmers jederzeit lesbar gemacht 
und maschinell ausgewertet werden kön
nen. Denn die Finanzverwaltung hat im 
Rahmen einer Außenprüfung das Recht, 
Einsicht in die gespeicherten Daten zu 
nehmen und das Datenverarbeitungssys
tem des Unternehmens zur Prüfung der 
Unterlagen zu verwenden. Dabei setzt der 
Gesetzgeber auch voraus, dass bei der 
 Archivierung die Grundsätze ordnungs
gemäßer Buchführung gewahrt bleiben 
und die Finanzverwaltung nach den von 
ihr aufgestellten Grundsätzen auf die Da
ten zugreifen kann.

Finanzverwaltungssicht veraltet
Was die Finanzverwaltung unter den 
„Grundsätzen ordnungsmäßiger DVge
stützter Buchführungssysteme (GoBS)“ 
sowie den „Grundsätzen zum Datenzu
griff und zur Prüfbarkeit digitaler Unter
lagen (GDPdU)“ genau versteht, hat sie in 
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KURZFASSUNG

1.  Die digitale Aufbewahrung von Unterla-
gen ist steuerlich unter bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig. 

2.  Die Finanzverwaltung vertritt derzeit noch 
Auffassungen, die an den heutigen techni-
schen Gegebenheiten völlig vorbeigehen.

3.  Bei dem Versuch einer Neufassung dieser 
Bestimmungen wird die Finanzverwaltung 
diesem Ziel bislang nicht gerecht und 
schießt hinsichtlich der geplanten Anfor-
derungen an die Steuerpflichtigen weit 
über das Ziel hinaus.
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zwei Verlautbarungen aus den Jahren 
1995 und 2001 bekannt gemacht. Dass 
diese Verwaltungsauffassungen in den 
Zeiten des heutigen rasanten technischen 
Fortschritts zum Teil längst überholt sind, 
dürfte auf der Hand liegen. So bestimmt 
zum Beispiel die Mikroverfilmung einen 
nicht unerheblichen Teil der Ausführun
gen. Aus diesem Grund ist die Finanzver
waltung bereits seit einiger Zeit damit 
beschäftigt, diese Vorgaben für die Steuer
pflichtigen zu aktualisieren und an die 
heutigen Gegebenheiten anzupassen. 
Doch wie eine aktuelle Stellungnahme der 
Bundessteuerberaterkammer zeigt, be
steht auch bei dem inzwischen überarbei
teten Entwurf der Bestimmungen erheb
licher Verbesserungsbedarf.

Geplante Neuregelungen kritisch
So versucht die Finanzverwaltung unter 
anderem, in ihren Ausführungen den 
Kreis der Aufzeichnungspflichten mög
lichst weit zu ziehen und detaillierte Vor
gaben zu machen. Dadurch drohen zum 
Beispiel den sogenannten Einnahmen
ÜberschussRechnern zusätzliche Buch
führungskosten – wobei diese doch  
gerade von zu weit gehenden Buchfüh
rungspflichten entlastet werden sollen. 
Bürokratieabbau sieht anders aus! Zudem 
erfolgt in vielen Punkten eine nicht be
gründete Beweislastumkehr zu Lasten der 
Steuerpflichtigen. Dies ist nicht nachvoll
ziehbar, denn dies kommt einem General
verdacht für alle Unternehmer gleich! 
Überhaupt scheint die Finanzverwaltung 
ganz generell die Grundsätze ordnungsge
mäßer Buchführung regelmäßig im Sinne 
ihrer eigenen Anforderungen auszulegen 
und vergisst dabei, dass sich diese GoB 
doch im Wesentlichen durch den Han

» Der Traum einer papierlosen Archivierung 
wird in Zeiten einer steigenden Papierflut 
und immer besserer technischer Möglichkei-
ten immer größer. Steuerrechtlich ist die digi-
tale Archivierung unter bestimmten Voraus-
setzungen bereits seit einigen Jahren zuläs-
sig. Die kritische Frage des Vorsteuerabzugs 
trotz nicht mehr vorliegender Original-Rech-
nung wurde bereits höchstrichterlich zu 
Gunsten der Steuerpflichtigen entschieden, 
sofern der Unternehmer nachweisen kann, 
dass er im Zeitpunkt der Geltendmachung 
der Vorsteuer im Besitz des Original-Doku-
ments gewesen ist. Wie dieser Nachweis ge-
nau erfolgen kann sowie mit anderen recht-
lichen Fragen rund um die digitale Archivie-
rung hat sich vor kurzem ein Simulations-
projekt der Universität Kassel mit der Firma 
Datev beschäftigt. Dabei wurden mehrere 
Gerichtsverhandlungen mit echten Richtern 
und Sachverständigen simuliert, bei denen es 
regelmäßig um die Frage ging, ob ein digita-
ler Beleg, z.B. ein eingescanntes Dokument, 
oder die Papierversion mehr Beweiskraft hat. 
Als Ergebnis des Projektes ließ sich festhal-
ten, dass den digitalen Belegen jeweils mehr 
Glauben geschenkt wurde, sofern sie von ex-
ternen Dienstleistern eingescannt wurden. 
Aber auch bei selbst eingescannten Belegen 
fiel die Anerkennung hoch aus, wenn die 
Qualität des Einscannens besonders hoch  
gewesen war. Zu einer erhöhten Qualität 
können dabei kryptographische Verschlüsse-
lungen, die Verwendung von zertifizierten 
Programmen und insbesondere auch digitale 
Signaturen des eingescannten Dokuments 
führen, aus denen sich beispielweise ergibt, 
wer das ursprüngliche Papierdokument wann 
und auf welche Weise elektronisch gespei-
chert hat. Dadurch ließe sich zum Beispiel für 
das oben genannte Problem des Vorsteuer-
abzugs nachweisen, dass der Unternehmer 
bereits bei der Geltendmachung des Vorsteu-
erabzugs im Besitz der Original-Rechnung 
gewesen ist. Besonders kritisch wurde es je-
doch immer dann, wenn die Frage im Raum 
stand, ob ein Beleg nicht bereits vor dem Ein-
scannen manipuliert wurde. Solch ein Vor-
wurf lässt sich allein durch den digitalen Be-
leg regelmäßig nicht widerlegen. Insoweit 
fällt das Fazit des IT-Dienstleisters, dass eine 
umfassende Rechtssicherheit bei digitalen 
Belegen nicht versprochen werden kann, nur 
bedingt befriedigend aus. Doch diese Frage 
der Belegmanipulation kann sich bei heuti-
gen Techniken auch ohne Digitalisierung am 
„Originalbeleg“ ergeben! «
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delsbrauch zwischen Unternehmern, 
durch Verkehrsanschauungen oder Ge
richtsentscheidungen u. Ä. entwickeln. 

So will die Finanzverwaltung in ihrem 
Entwurf unter anderem festlegen, dass die 
Zuordnung eines Belegs zur Buchung ein
deutig sein soll – was ja selbstverständlich 
ist –, hierfür jedoch eine Fremdbelegnum
mer (z. B. die Rechnungsnummer des Lie
feranten) nicht ausreichen soll. Damit 
müsste auf jedem verbuchten Dokument 
zwingend eine Eigenbelegnummer ver
merkt werden. An diesem und an anderen 
Punkten wird somit schnell ersichtlich, 
dass der Entwurf an den tatsächlichen 
praktischen Gepflogenheiten vorbeigeht 
und auch den modernen Datenverarbei
tungsSystemen nicht gerecht wird.

Verlängerung Aufbewahrungs-
fristen?
Ein weiteres Schmankerl dieses Entwurfs 
ist die Feststellung, dass die Aufbewah
rungsfrist bei Belegen über Anschaffungs
kosten erst mit Ablauf der steuerlichen 
Nutzungsdauer beginnen soll. Dies hätte 
zur Folge, dass bei allen Rechnungen im 
Zusammenhang mit der Herstellung oder 
Anschaffung von Gebäuden bei nur 
 2%iger Abschreibung die Aufbewah
rungsfrist erst 50 Jahre nach der Fertig
stellung bzw. Anschaffung des Gebäudes 
beginnt und jeder Unternehmer würde 
zum Großsammler! Dies wäre aus unserer 
Sicht weder legitim, noch kann die Fi
nanzverwaltung zumindest nach Ablauf 
von rund 10 Jahren irgendwelche negati
ven Schlussfolgerungen mehr ziehen, 
wenn die Belege schon vernichtet sind.   ■
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Wir trauern um unseren Firmengründer

Wolfdietrich Müller
Als langjähriger VW- und Audi-Händler leitete er ab 1971 die 
Betriebe in Delmenhorst und Harpstedt. Ab 2003 leistete er 
Pionierarbeit mit seinem Hyundai Betrieb in Delmenhorst.

Wir verlieren einen großartigen Menschen, der mit  
seinem unermütlichen Tatendrang Vorbild war und  

es für immer sein wird.
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