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GoBD 2020 

Erstmals im Jahre 2014 legte das Bundesfinanzministe-

rium Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 

fest. Diese wurden im November 2019 in einer Neufas-
sung als die 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
und Dokumentation (GoBD 2020) 

veröffentlicht.  

Ausgangspunkt ist der § 238 Abs.1 S.2 HGB: 

„Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie ei-

nem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener 

Zeit einen Überblick über alle Geschäftsvorfälle und über 

die Vermögenslage des Unternehmens vermitteln kann.“ 

Die GoBD 2020 richten sich sowohl an alle Kaufleute so-
wie über die §§ 140, 141 AO an alle Steuerpflichtigen, 

die nach den Steuergesetzen oder anderen Gesetzen 

Bücher führen müssen. 

GoB 

In den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
werden die Grundprinzipien zusammengefasst, die für 

eine ordnungsgemäße Buchführung zwingend notwen-

dig sind. Diese sind: 
· Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit 

· Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit 

· Grundsatz der Einzelbewertung 

· Grundsatz der Vollständigkeit 

· Grundsatz der Wertaufhellung 

· Realisations- und Imparitätsprinzip 

· Grundsatz der sachlichen und zeitlichen Abgrenzung 

· Grundsatz der Vorsicht 

· Grundsatz der Kontinuität 

· Grundsatz der Unternehmensfortführung 

· Periodisierungsprinzip 

· Stichtagsprinzip 

 

Verfahrensdokumentation 

Insbesondere in Zeiten der elektronischen Datenverar-

beitung muss sichergestellt sein, dass deren Ablauf dau-
erhaft dokumentiert ist. So schreiben die GoBD 2020 in 

der Rdn. 151 vor 

„Da sich die Ordnungsmäßigkeit neben den elektronischen 

Büchern und sonst erforderlichen Aufzeichnungen auch 

auf die damit in Zusammenhang stehenden Verfahren und 

Bereiche des DV-Systems bezieht, muss für jedes DV-

System eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdoku-
mentation vorhanden sein, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf 

und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und 

schlüssig ersichtlich sind.“ 

Die Verfahrensdokumentation (VFD) soll somit den Pro-
zess von der Entstehung der Information über die Indi-

zierung, Verarbeitung und Speicherung, dem eindeuti-

gen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, 
der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und 

der Reproduktion beschreiben (GoBD 2020 Rdn. 152). 

Inhalt der VFD 

Sofern die Erfassung und Verbuchung von Geschäfts-

vorfällen nicht absolut selbsterklärend sind, schreiben 
die GoBD 2020 daher eine schriftliche Verfahrensdoku-

mentation vor. Zu dokumentieren sind 
· alle eingesetzten IT-Systeme 

· die Anwendung dieser IT-Systeme im Betrieb 

· die Schnittstellen der einzelnen IT-Systeme 

· das interne Kontrollsystem 

· der Belegfluss und die Belegdigitalisierung 

Wirklich notwendig? 

Ein weiteres Bürokratiemonster in ohnehin schweren 
Zeiten? Das mag jeder für sich selbst beurteilen. Als 

Steuerberater können wir Ihnen nur raten, sich mit die-

sem Thema zu beschäftigen. Auf unserer Homepage 
www.LKP.de haben wir ein Muster einer Verfahrensdo-

kumentation für kleinere und mittlere Unternehmen zur 

Verfügung gestellt. 


