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Eine Verfahrensdokumentation ist Pflicht! 

Seit dem 01.01.2015 gelten die GoBD („Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 

Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff“).  

Am 31.12.2016 endete die Schonfrist für Unternehmen. Für Verstöße gegen die 

Bestimmungen der GoBD werden bereits jetzt heftige Strafen prognostiziert.  

Viele Unternehmen sind hinsichtlich ihrer Organisation und IT auch heute noch unzureichend 

vorbereitet. Damit Sie kein böses Erwachen beim nächsten Besuch des Wirtschafts- oder 

Steuerprüfers erleben müssen, zeigen wir Ihnen, was Sie zu beachten haben.  

 

Was sind die GoBD und wer ist betroffen?  

Die GoBD wurden am 14. November 2014 vom Bundesfinanzministerium mit einem 

elektronischen Schreiben veröffentlicht. Seit dem 01. Januar 2015 lösen sie die GDPdU 

(Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) und die GoBS 

(Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) in ihrer Funktion ab.  

Dabei regeln die GoBD die Aufbewahrung handelsrechtlich und steuerrechtlich relevanter 

Daten und Dokumente in elektronischer Form. Dies betrifft somit alle IT-Systeme vom 

Warenwirtschaftssystem bis hin zum Archiv- und Dokumenten-Management-System. 

 

Was müssen Sie hinsichtlich Ihrer IT und Ihrer Organisation beachten?  

Um den Vorschriften der GoBD zu genügen, müssen Daten und Dokumente während ihrer 

gesamten Aufbewahrungszeit abrufbar sein. Doch das reine Abrufen reicht nicht aus. 

Die Daten müssen  

 unveränderbar 

 nachvollziehbar 

 vollständig 

 richtig  

jederzeit verfügbar und maschinell auswertbar sein. Es ist also ein Archiv-System/ 

Dokumenten-Management-System notwendig, um diese Anforderungen technisch 

umzusetzen. Häufig wird in diesem Zuge von „Revisionssicherheit“ gesprochen. Allerdings 

kann die beste Software nicht revisionssicher sein, wenn die Organisation dahinter und die 

Hardware als Grundlage nicht dementsprechend darauf ausgelegt sind.  
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Eine Verfahrensdokumentation ist unabdingbar! 

In der Verfahrensdokumentation beschreibt das Unternehmen seine organisatorischen und 

technischen Prozesse und weist nach, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches 

(HGB), der Abgabenordnung (AO) und speziell der GoBD erfüllt sind. 

 

  

 

Sie haben Fragen?  Wir sind für Sie da!  

Wir beraten Sie hinsichtlich Ihrer IT und organisatorischen Prozesse und helfen Ihnen bei der 

Erstellung einer Verfahrensdokumentation. In Kombination mit Starke-DMS® liefern wir zudem 

ein Archiv- und Dokumenten-Management-System, dessen Rechtskonformität vom TÜV 

Hessen zertifiziert wurde.  

 

 Vereinbaren Sie für Sie kostenlos und unverbindlich einen Termin mit 

einem unserer Consultants unter 0561/2007-430 oder schreiben Sie uns eine 

E-Mail an dms-vertrieb@starke.de. Wir beantworten gerne Ihre Fragen und 

geben konkrete Handlungsempfehlungen. 

 

Weitergehende Informationen erhalten Sie hier:  

http://www.starke-dms.de/ueber-starke-dmsr/auszeichnungen/tuev-zertifizierung/ 

http://www.it-business.de/gobd-die-galgenfrist-laeuft-a-543576/ 


