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Die steuerlichen Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten sowie die Ordnungsvorschriften 

dazu ergeben sich insbesondere aus den §§ 141 bis 147 der Abgabenordnung (AO). 

 

Hierzu hat das Bundesfinanzministerium (BMF) mit Datum 11.7.2019 die GoBD neu gefasst. 

Die bisherige Fassung datierte aus dem November 2014. Insbesondere von den führenden 

Wirtschaftsverbänden wurde zwischenzeitlich eine Aktualisierung und Anpassung an die 

neuen technischen Möglichkeiten gefordert. Das BMF ist diesen Forderungen jetzt 

nachgekommen. 

 

Grundsätzlich hat sich an der Gliederung des BMF-Schreiben nichts geändert – auch die 

Randziffern sind weitgehend unverändert geblieben. 

 

Konkretisiert und aktualisiert wurden insbesondere die Hinweise zu Tz. 9.2 „Elektronische 

Aufbewahrung“ und 9.3. „Bildliche Erfassung von Papierdokumenten“. 

 

Die Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft hatten im vergangenen Jahr in einer Eingabe 

an das BMF auf folgendes hingewiesen: 

 
1. Anwendungsbereich der Regelung zum Scanvorgang nach den GoBD 

 

Für viele Unternehmen in Deutschland sind die nachhaltige Einschränkung des 

Ressourcenverbrauchs sowie laufende Prozessverbesserungen inkl. Einsparung von Transport- und 

Lagerkosten wesentliche Unternehmensziele. Mit dieser Zielsetzung möchten viele Unternehmen im 

Rechnungslegungsumfeld aktuell von der Papierform auf digitale Prozessabläufe umstellen. Dazu 

gehört auch das sogenannte „mobile Ablichten bzw. Scannen von Belegen“ (im Folgenden „mobiles 

Scannen“ genannt). Dabei werden Belege (beispielsweise Reisekostenbelege), die unterwegs – z. B. im 

Rahmen von Dienstreisen – anfallen, vom Mitarbeiter mittels mobiler digitaler Endgeräte wie 

Smartphones oder Tablets zeitnah, ggf. schon noch während der Dienstreise, abgelichtet und zur 

weiteren Verarbeitung und Aufbewahrung medienbruchfrei in die IT der Unternehmen übertragen. 

Nach dieser Übertragung und der daraus resultierenden elektronischen Archivierung steht – die 

Erfüllung der Anforderungen der GoBD vorausgesetzt – u. E. einer Vernichtung des ursprünglichen 

Papierbeleges nichts im Wege. 

 

Steuerliche Unsicherheit 

 

Aus steuerlicher Sicht wird in diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen, ob der Sachverhalt des 

mobilen Scannens unter die Tz. 130, 136 ff. der GoBD fällt und mithin für eine steuerliche 

Anerkennung die dort niedergelegten Anforderungen uneingeschränkt anzuwenden sind. 

 

Unsere Auffassung 

 

Aus unserer Sicht stellt das mobile Scannen lediglich eine spezielle technische Ausprägung der 

„Elektronischen Erfassung von Papierbelegen (Scanvorgang)“ dar, wie sie in den GoBD geregelt ist, 

die im Übrigen zutreffend nicht zwischen Geräteausführungen mit Handgerät, Scanschlitten oder 

Kamera bzw. zentralem, dezentralem, stationärem oder mobilen Scannen unterscheiden. Auch wird in 

den GoBD nach unserem Verständnis zutreffend nicht zwischen einem im Inland und im Ausland 

erfolgten Scannen (z. B. auf Reisen oder in einem im Ausland ansässigem Shared Service Center) 



unterschieden. Insofern sind die Vorgaben der GoBD, insbesondere die Tz. 136 ff., u. E. 

vollumfänglich auch auf das mobile Scannen anzuwenden. Abschließende Sicherheit, ob das mobile 

Scannen tatsächlich als Fallkonstellation der „Elektronischen Erfassung von Papierbelegen“ 

anzusehen ist und unter welchen Voraussetzungen der Papierbeleg nach dem Scanvorgang vernichtet 

werden darf, besteht derzeit jedoch leider nicht. Angesichts dessen wäre eine Klarstellung hilfreich. 

 

Folge für die Praxis 

 

Eine Klarstellung würde u. E. ein wichtiges Hemmnis für die Umsetzung entsprechender Prozesse in 

der Unternehmenspraxis beseitigen, zu nicht unerheblichen Kosteneinsparungen bei deutschen 

Unternehmen führen und dadurch die internationale Wettbewerbsfähigkeit entsprechend dem 

Leitgedanken der Bundesregierung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie steigern. 

 

Scannen an stationären Multifunktionsgeräten 

 

Weiterhin regen wir an, klarzustellen, dass auch das Scannen von Belegen an stationären 

Multifunktionsgeräten in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers als eine Fallkonstellation der 

„Elektronischen Erfassung von Papierbelegen“ anzusehen ist. Hierbei werden papierhafte Belege 

(beispielsweise Taxi- oder Hotelbelege von Dienstreisen) von einem eine Dienstreise abrechnenden 

Mitarbeiter auf einem sog. Multifunktionsgerät (Drucker und Scanner in einer Funktion) in den 

Räumlichkeiten des Arbeitgebers gescannt und das generierte PDF-Dokument per EMail an den 

Mitarbeiter zur Kontrolle versandt. Nach einer Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit des 

Einscanvorgangs versendet dieser das PDF-Dokument dann weiter zur Bearbeitung durch die 

Buchhaltung oder Reisekostenstelle des Unternehmens. Bei der geschilderten Verfahrensweise wird 

der gescannte Beleg nicht direkt ins Buchhaltungs- oder Abrechnungssystem des Arbeitgebers 

übertragen. 

 

Petitum: 

 

Zur Beseitigung der bestehenden Unsicherheit und zur Förderung der digitalen Agenda der 

Bundesregierung bitten wir um folgende beiden Klarstellungen: 

 

a) Die Vorgaben der GoBD (insbesondere die Tz. 130, 136 ff.) zur Zulässigkeit der 

elektronischen Erfassung von Papierdokumenten gelten unabhängig von der technischen 

Ausprägung des Erfassungsgeräts sowie der verwendeten Software und sind damit auch auf 

den Vorgang des mobilen Scannens (z. B. via Smartphone) anwendbar. Dies gilt unabhängig 

davon, ob der Scanvorgang im In- oder Ausland durchgeführt wird. 

 

b) Das Scannen von Belegen an stationären Multifunktionsgeräten in den Räumlichkeiten des 

Arbeitgebers stellt ebenfalls eine Ausprägung „Elektronischen Erfassung von Papierbelegen“ 

im Sinne der GoBD dar. 

 

2. Anforderungen an das mobile Scannen 

 

Die geltenden GoBD stellen weiterhin inhaltlich strenge und aus unserer Sicht zum Teil überbordende 

Anforderungen an den Scanvorgang bzw. –prozess, die sich aus rein praktischer Sicht nur schwer mit 

dem im digitalen Zeitalter angebrachten mobilen Scannen vereinbaren lassen. 

 

So verlangt die Tz. 136 der GoBD unter anderem, dass in einer Organisationsanweisung einheitlich 

und verbindlich zu regeln ist, wer scannen darf, zu welchem Zeitpunkt gescannt wird und wie die 

Qualitätskontrolle des Scans auf Lesbarkeit und Vollständigkeit sowie die Fehlerprotokollierung zu 

erfolgen hat. Diese Vorgaben führen zu erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten, wenn z. B. die 

einzelnen Mitarbeiter ihre Reisekostenbelege auf Dienstreisen mit dem Smartphone selber einscannen. 

 

Petitum: 

 



Die Vorgaben der Tz. 136 der GoBD für das dezentrale und mobile Scannen müssen daher so 

angepasst werden, dass sie das mobile Scannen z. B. mit dem Smartphone auch tatsächlich praktisch 

er ermöglichen. 
 

In der überarbeiteten Fassung der GoBD finden sich dazu folgende Regelungen (Änderungen 

fett gedruckt): 

 

Rdnr 130 

 

130 Werden Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in Papierform empfangen 

und danach elektronisch bildlich erfasst (z. B. gescannt oder fotografiert), ist das hierdurch 

entstandene elektronische Dokument so aufzubewahren, dass die Wiedergabe mit dem 

Original bildlich übereinstimmt, wenn es lesbar gemacht wird (§ 147 Absatz  2 AO). Eine 

bildliche Erfassung kann hierbei mit den verschiedensten Arten von Geräten (z. B. 

Smartphones, Multifunktionsgeräten oder Scan-Straßen) erfolgen, wenn die 

Anforderungen dieses Schreibens erfüllt sind. Werden bildlich erfasste Dokumente per 

Optical-Character-Recognition-Verfahren (OCR-Verfahren) um Volltextinformationen 

angereichert (zum Beispiel volltextrecherchierbare PDFs), so ist dieser Volltext nach 

Verifikation und Korrektur über die Dauer der Aufbewahrungsfrist aufzubewahren und auch 

für Prüfzwecke verfügbar zu machen. § 146 Absatz 2 AO steht einer bildlichen Erfassung 

durch mobile Geräte (z. B. Smartphones)  im Ausland nicht entgegen, wenn die 

Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst 

werden (z. B. bei Belegen über eine Dienstreise im Ausland). 
 

Rdnr. 136 

 

136 Papierdokumente werden durch die bildliche Erfassung (siehe Rz. 130) in 

elektronische Dokumente umgewandelt. Das Verfahren muss dokumentiert werden. Der 

Steuerpflichtige sollte daher eine Organisationsanweisung erstellen, die unter anderem regelt: 

 

• wer erfassen darf, 

• zu welchem Zeitpunkt erfasst wird oder erfasst werden soll (z. B. beim Posteingang, 

während oder nach Abschluss der Vorgangsbearbeitung), 

• welches Schriftgut erfasst wird, 

• ob eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original erforderlich ist, 

• wie die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit und Vollständigkeit und 

• wie die Protokollierung von Fehlern zu erfolgen hat. 

 

Die konkrete Ausgestaltung dieser Verfahrensdokumentation ist abhängig von der 

Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie 

des eingesetzten DV-Systems. 

 

Aus Vereinfachungsgründen (z. B. bei Belegen über eine Dienstreise im Ausland) steht § 

146 Absatz 2 AO einer bildlichen Erfassung durch mobile Geräte (z. B. Smartphones) 

im Ausland nicht entgegen, wenn die Belege im Ausland entstanden sind bzw. 

empfangen wurden und dort direkt erfasst werden. 

 

Erfolgt im Zusammenhang mit einer, nach § 146 Absatz 2a AO genehmigten, 

Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland eine ersetzende bildliche 

Erfassung, wird es nicht beanstandet, wenn die papierenen Ursprungsbelege zu diesem 

Zweck an den Ort der elektronischen Buchführung verbracht werden. Die bildliche 

Erfassung hat zeitnah zur Verbringung der Papierbelege ins Ausland zu erfolgen. 



 

Rdnr. 140 - 141 

 

140 Nach der bildlichen Erfassung im Sinne der Rz. 130 dürfen Papierdokumente 

vernichtet werden, soweit sie nicht nach außersteuerlichen oder steuerlichen Vorschriften im 

Original aufzubewahren sind. Der Steuerpflichtige muss entscheiden, ob Dokumente, deren 

Beweiskraft bei der Aufbewahrung in elektronischer Form nicht erhalten bleibt, zusätzlich in 

der Originalform aufbewahrt werden sollen. 

 

141 Der Verzicht auf einen Papierbeleg darf die Möglichkeit der Nachvollziehbarkeit und 

Nachprüfbarkeit nicht beeinträchtigen. 

 

 

Durch die überarbeitete Fassung der GoBD ist jetzt neben dem Scannen auch das 

Fotografieren von Belegen mit Smartphones – das sogenannte mobile Scannen – erlaubt. 

 

Wenn die Belege im Ausland entstanden sind bzw. empfangen wurden und dort direkt erfasst 

werden (z. B. bei Belegen über eine Dienstreise im Ausland) kann das Scannen und 

Fotografieren auch im Ausland durchgeführt werden.  

 

Nach dem bildlichen Erfassen dürfen die entsprechenden Papierdokumente entsprechend Rz. 

140 der GoBD vernichtet werden, soweit sie nicht nach außersteuerlichen oder steuerlichen 

Vorschriften im Original aufzubewahren sind.  

 

Bei der Konvertierung (Umwandlung) von aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein 

unternehmenseigenes Format (sog. Inhouse-Format) sind nach Rz. 135 grundsätzlich beide 

Versionen zu archivieren, derselben Aufzeichnung zuzuordnen und mit demselben Index zu 

verwalten sowie die konvertierte Version als solche zu kennzeichnen.  

 

Auf die Aufbewahrung der Ursprungsfassung kann unter folgenden Voraussetzungen 

verzichtet werden (Vereinfachungsregelung): 

 

 Es wird keine bildliche oder inhaltliche Veränderung vorgenommen. 

 Bei der Konvertierung gehen keine sonstigen aufbewahrungspflichtigen Informationen 

verloren. 

 Die ordnungsgemäße und verlustfreie Konvertierung wird dokumentiert 

(Verfahrensdokumentation). 

 Die maschinelle Auswertbarkeit und der Datenzugriff durch die Finanzbehörde 

werden nicht eingeschränkt; dabei ist es zulässig, wenn bei der Konvertierung 

Zwischenaggregationsstufen nicht gespeichert, aber in der Verfahrensdokumentation 

so dargestellt werden, dass die retrograde und progressive Prüfbarkeit sichergestellt 

ist. 

Die neuen GoBD sind zwar nicht der große Wurf, führen aber im Detail zum Teil zu einer 

erheblichen Vereinfachung in der praktischen Abwicklung. 


