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ahreswechsel bringen meist 
zahlreiche rechtliche Ände-
rungen für Unternehmen 
mit sich. Doch ein Thema 

scheint dabei in den letzten Jah-
ren durch das Wahrnehmungs-
raster gefallen zu sein, obwohl 
es fast alle Unternehmer und 
Selbstständigen betrifft und eine 
Nichtbeachtung spätestens bei 
einer Betriebsprüfung erhebli-
che Probleme verursachen kann: 
die GoBD, die Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterla-
gen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff.

Betroffen von den GoBD sind 
nicht nur bilanzierungspflichti-
ge Unternehmen, sondern alle 
Buchführungs- bzw. Aufzeich-
nungspflichtigen, das heißt 
auch sogenannte Einnahmen-
überschussrechner, also Klein- 
und Kleinstunternehmen wie 
auch Ein-Mann-Handwerks-

unternehmen. Zudem beziehen 
sich die GoBD auch auf Vor- und 
Nebensysteme der Finanzbuch-
führung, wie etwa die Materi-
al- und Warenwirtschaft, Lohn-
abrechnung und Zeiterfassung.

Die GoBD sind ein Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums, 
welches etliche Aufgaben für die 
Unternehmen bereithält. Einige 

mikadoplus

 Kennen Sie die GoBD?
Neue Regeln für die digitale Buchführung machen die  
Überprüfung der kaufmännischen Prozesse notwendig.

der neuen Vorgaben machen 
Anpassungen in den kaufmän-
nischen Prozessen der meisten 
Unternehmen notwendig, zu-
mindest aber die Überprüfung 
vorhandener. 

Doch was ist jetzt in den seit 
dem 1. Januar 2015 geltenden 
GoBD konkret beschrieben? In 
dem Schreiben wird dargestellt, 
wie sich die Finanzverwaltung 
die Buchführung und die sonsti-
gen steuerrelevanten Aufzeich-
nungen in Unternehmen vor-
stellt, wenn diese mithilfe von 
Software und IT-Systemen er-
stellt wurden. Mit ihnen wurden 
aber nicht nur die bisherigen 
GoBS (Grundsätze ordnungsge-
mäßer DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme) und die GDPdU 
(Grundsätze zum Datenzugriff 
und Prüfbarkeit digitaler Unter-
lagen) zusammengefasst, son-
dern auch zahlreiche Konkreti-
sierungen und Verschärfungen 
vorgenommen.

 Thomas Biermann, Nürnberg ▪

INFO

M
A

N
G

O
ST

A
R

_S
TU

D
IO

, I
ST

O
CK

.C
O

M

Das aktuelle mikadoplus infor-
miert über die Regelungen der 
GoBD und gibt Tipps zu deren 
Umsetzung, von der GoBD-kon-
formen Archivierung von Daten 
über die Verfahrensdokumen-
tation bis hin zu praktischen Beispielen. mikadoplus erscheint 
vierteljährlich und ist im mikado-Abo enthalten. 

Den Abo-Service erreichen Sie unter 
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