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Von Steuerberaterin Daniela Sievert-Meister,
Wolfgang Sievert Steuerberatungsgesellschaft mbH

Die „neuen“ GoBD – ein
unterschätztes BMF-Schreiben

M

it Schreiben vom
14.11.2014 wurden die
sogenannten „Grund-

sätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff“, kurz
GoBD, durch das Bundesministerium für Finanzen veröffentlicht.
Dies ist zwar schon eine Weile her,
doch erst jetzt lassen sich erste
handfeste Erfahrungen in der Praxis feststellen.
Zur Erinnerung: Die neuen Grundsätze konkretisieren die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen
der Finanzverwaltung an den Ein-
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sonstigen aufbewahrungspflich-
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zu prüfen und zu dokumentieren

neuen GoBD lediglich eine Aktua-
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blematisiert. Auch hier sind u.a.

ist. Dies erleichtert die nun den

lisierung im Hinblick auf die tech-
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Verfahrensdokumentationen ein

Unternehmen obliegende Beweis-

nische Entwicklung, keinesfalls

krete Fristen vor, die sich am

probates Mittel, um die Prozesse
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aber eine Änderung der materiel-
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im eigenen Unternehmen abzu-

Buchführung.

len Rechtslage. Merkwürdigerwei-

bilden und der Finanzverwaltung

se sind dafür aber 38 Druckseiten

orientieren. Unter bestimmten
Umständen wird eine geordnete

nachvollziehbar den Weg eines

Dies klingt erstmal nach zusätz-

erforderlich.
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stehung bis zum Festschreiben

rem Hinsehen ergeben sich auch
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systematische Aufarbeiten der
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Aufzeichnungen und Buchungen,
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die Buchführung können Sie diese

deren Unveränderbarkeit sowie

Prozesseoptimierung

gleich auf ihre Effizienz und ihren

bestimmte Aspekte der Aufbe-

problematisiert und erfordern
zumindest weitergehende Maß-

wahrung zu nennen. Das ist auch

nahmen und Verfahrensdoku-

Zwar sagen die GoBD explizit

sich immer einige Bearbeitungs-

deshalb von besonderer Wirkung,
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aus, dass alleine aufgrund ei-
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weil die GoBD neben den buch-
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