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Stellungnahme zur Neufassung der „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ vom 08.11.2018 

Auslagerung von Daten aus dem Produktivsystem und Systemwechsel 

Die Ausführungen in den Randziffern 142 ff. führen  nach wie vor  zu einer Reihe von praktischen 

Problemen. Im Fall eines Systemwechsels hat der Steuerpflichtige die Altsysteme weiter vorzuhalten, 

wenn das Neu- bzw. Archivsystem nicht exakt die gleichen Auswertungsmöglichkeiten wie das ursprüng-

liche Produktivsystem beinhaltet. Auch wenn eine weiterhin auswertbare Aufbewahrung der Daten des 

Produktivsystems nicht in Frage gestellt wird, stellt die geforderte Auswertbarkeit der Daten in quantitativ 

und qualitativ gleicher Weise eine sehr hohe technische Anforderung dar. Im Rahmen einer Datenaus-

wertung sollte nur deren wesentlicher Informationsgehalt darzustellen sein, ohne sämtliche 

Funktionalitäten des abgeschalteten DV-Systems in quantitativer und qualitativer Hinsicht vorhalten zu 

müssen. Eine Anpassung der Regelungen ist insofern wünschenswert. 

 

Verfahrensdokumentation 

Die Ausführungen in den Randziffern 151 ff. sollten dahingehend eine Ergänzung erfahren, ob die 

bestehenden Verfahrensdokumentationen in einem regelmäßigen Turnus aktualisiert werden müssen 

bzw. welche Erwartungshaltung die Finanzbehörden in dieser Frage haben. Es ist z. B. bei bestimmten 

Betriebssystemen häufig ein Update erforderlich, das je nach Einstellung in diesem System automatisch 

im Hintergrund und ohne aktives Einwirken des Benutzers stattfindet. Hier kann ein Update nur dann eine 

Überprüfung der Verfahrensdokumentation erfordern, wenn die Anpassungen in einen steuerrechtlichen 

Zusammenhang gebracht werden können bzw. Einfluss auf die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des 

Steuerpflichtigen haben. Zudem wären Erläuterungen, welche Mindestanforderungen an eine 

Verfahrensdokumentation zu stellen sind, für die Rechtsanwender hilfreich. 

 

Umfang der Mitwirkungspflichten nach den § 147 Abs. 6 und § 200 Abs. 1 S. 2 AO 

Wünschenswert wären Erleichterungen im Zusammenhang mit der maschinellen Auswertung beim 

unmittelbaren und mittelbaren Datenzugriff. Die Institute stehen vor der technischen Herausforderung 

bei Archivierungen sicherzustellen, dass im Archivsystem weiterhin die Auswertungen möglich sind, die 

im ursprünglichen Produktivsystem möglich waren. In Randziffer 174 wird ausgeführt, dass auch eine 

vom Steuerpflichtigen nicht genutzte, aber im DV-System vorhandene Auswertungsmöglichkeit von der 

Finanzverwaltung genutzt werden kann. Im Ergebnis muss der Steuerpflichtige in seinem Archivsystem 

auch die Auswertungsmöglichkeiten des originären Systems bereitstellen, unabhängig davon, ob er diese 

selbst in seinem Unternehmen nutzt oder genutzt hat. Eine Erleichterungsregelung zu Gunsten der 

Unternehmen ist aus unserer Sicht wünschenswert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


