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„ Mit einer professionellen  
ScanLösung wird das papierlose 
Büro rechtssicher.“
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Mehrwert durch digitale Prozesse

Wie sieht eine ordnungsgemäße digitale Buchführung aus?  
Gelten eingescannte Rechnungen bei der Steuerprüfung?  
Und worauf muss ich beim Scannen und Speichern von elektro
nischen Belegen achten? Solche Fragen klären die „Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“ (GoBD). Das Bundesfinanzministerium hat 
diese am 14. November 2014 verabschiedet. Seit 1. Januar 2015 
sind sie in Kraft. Unternehmen hatten noch bis zum 1. Januar 
2017 Zeit, die neuen Regelungen umzusetzen. Seither gelten sie 
uneingeschränkt. 

Auch für kleinere Betriebe und Selbstständige ist es empfehlens
wert, sich einmal mit den neuen Richtlinien auseinanderzusetzen. 
Denn stellt das Finanzamt bei einer Betriebsprüfung fest, dass 
die GoBD nicht eingehalten wurden, kann es die Steuererklärung 
für ungültig erklären und die Steuerlast stattdessen schätzen. 
Das fällt in der Regel zu Ungunsten des Steuerpflichtigen aus. Die 
GoBD betrifft nicht nur das Buchhaltungssystem, sondern auch 
alle vor und nachgelagerten Systeme, die steuerlich relevante 
Daten speichern. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Archivierung.

Darauf müssen Sie für eine  
GoBDkonformen Archivierung achten 

��  Zeitnahes Scannen  
Belege in Papierform sollten Sie unmittelbar nach 
dem Eingang scannen und speichern, um einen 
 möglichen Verlust oder Manipulation auszuschließen.

��  Unveränderbarkeit  
Sie müssen sicherstellen, dass die archivierten Daten 
und Dokumente nicht mehr verändert werden. Das 
können Sie sowohl hardwareseitig, softwareseitig 
als auch organisatorisch tun, zum Beispiel durch 
unveränderbare und fälschungssichere Datenträger, 
Versionierung oder Zugriffsberechtigungskonzepte.

��  Indexierung  
Alle Dokumente, die Sie archivieren, müssen Sie mit 
einem nachvollziehbaren und eindeutigen Index 
versehen, sodass sie unter diesem Index verwaltet 
und recherchiert werden können.

��  Lesbarkeit und Auswertbarkeit 
Das Format für die Archivierung ist frei wählbar.   
Die archivierten Objekte müssen aber lesbar und 
maschinell auswertbar sein.

��  Dokumentation 
Sie müssen das elektronische Archivierungsverfahren 
in einer Verfahrensdokumentation beschreiben, aus 
der hervorgeht, wie die GoBD umgesetzt wurden. 

Eine elektronische Buchführung und Archivierung 
spart Papier, Zeit und Kosten. Aber wie lässt sie sich 
rechtssicher umsetzen? Steuerpflichtige müssen  

sich an die GoBD des Bundesfinanzministeriums halten: 
die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten
zugriff. Sie bringen so manchen kleineren Betrieb oder 
Selbstständigen ins Schwitzen. Dabei reicht oft schon 
eine kostengünstige Lösung, um die GoBD umzusetzen. 
Wichtig sind ein guter Dokumentenscanner und eine 
rechtssichere Archivierung. Dieses Whitepaper zeigt, 
worauf Sie achten müssen.
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Ersetzendes Scannen:  
Schluss mit den Papierbergen

Die elektronische Buchführung bringt viele Vorteile mit sich. 
Zum einen sparen Steuerpflichtige jede Menge Papier und Platz 
im Aktenschrank. Zudem lassen sich elektronische Dokumente 
schneller und leichter transportieren sowie automatisiert digital 
weiterverarbeiten. Das vereinfacht Prozesse und reduziert 
manuellen Aufwand, Zeit und Kosten. Durch die Vermeidung von 
Medienbrüchen sinkt das Risiko für Tipp oder Übertragungsfehler. 
Außerdem können auch mehrere Nutzer gleichzeitig schnell und 
einfach auf elektronisch archivierte Dokumente zugreifen. 

Die vollen Vorteile ergeben sich jedoch nur, wenn man die 
OriginalPapierdokumente nicht noch zusätzlich aufbewahren 
muss. Die GoBD erlaubt das sogenannte ersetzende Scannen. 
Steuerpflichtige dürfen Papierbelege nach dem Scannen vernich
ten, sofern sie nicht nach steuerlichen oder anderen rechtlichen 
Vorschriften aufbewahrungspflichtig sind oder die Beweiskraft des 
Originals erforderlich ist. Das elektronische Aufbewahrungsverfah
ren muss jedoch der GoBD entsprechen. Außerdem ist ersetzendes 
Scannen nur zulässig, wenn das Originaldokument einen verwert
baren Scan ermöglicht, kein Verdacht auf Fälschung besteht und 
es nicht von einem Dritten eingefordert werden kann –  wie zum 
Beispiel ein Scheck. 

Welche Originalbelege muss ich nach 
Steuerrecht aufbewahren? 

�� Jahresabschlüsse und Eröffnungsbilanzen 

�� Zollbelege

��  Dokumente für den Belegnachweis 
im Vorsteuervergütungsverfahren

��  Rechnungen, die einer Belegstätte 
im Ausland zuzurechnen sind

��  Steuerbescheinigung für die Anrechnung 
von Kapitalertragssteuer

�� Spendenbescheinigungen

��  Anbieterbescheinigung über geleistete 
Altersversorgungsbeiträge

��  Bescheinigung über vermögenswirksame 
Leistungen

Ersetzend oder ergänzend? 

Ersetzendes Scannen:   Nach der Digitalisierung wird 
das Papierdokument vernichtet

Ergänzendes Scannen:  Das Papierdokument bleibt 
nach dem Scannen neben der digitalen Kopie erhalten
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TRResiscan
Wer auf Nummer sicher gehen will, dass sein Scan Prozess 
den rechtlichen Anforderungen genügt, kann sich auch an 
der Technische Richtlinie des Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) „Ersetzendes Scannen“  
(TRResiscan) orientieren. Das BSI gibt darin Handlungs
empfehlungen. Eine Zertifizierung nach TR-Resiscan er
höht den Beweiswert vor dem Finanzgericht. Sie ist für die 
Einhaltung der GoBD jedoch nicht zwingend erforderlich. 

Verfahrensdokumentation 

Folgende Organisationsanweisungen  
muss die Verfahrensdokumentation für 
den ScanProzess laut GoBD enthalten: 

�� Wer darf scannen?

�� Wann wird gescannt? (Z. B. sofort nach Posteingang 
oder später)

�� Welches Schriftgut wird gescannt?

�� Ist eine bildliche oder inhaltliche Übereinstimmung 
mit dem Original erforderlich?

�� Wie erfolgt die Qualitätskontrolle auf Lesbarkeit 
und Vollständigkeit? 

�� Wie erfolgt die Protokollierung von Fehlern? 

So sollte der ScanProzess 
nach GoBD aussehen

Die Finanzverwaltung macht keine technischen Vorgaben für 
das Scannen. Alle Dateiformate sind zulässig. Die empfoh
lene Auflösung liegt bei 300 dpi. Für den Scan-Prozess gibt 
es laut GoBD jedoch einige Richtlinien. 

Hier die wichtigsten im Überblick:

�� Alle rechnungsrelevanten Daten und Dokumente müssen 
vollständig eingescannt werden, auch die AGB.

�� Beim Scannen ist die Übereinstimmung von Original und 
Scanprodukt sicherzustellen. Steuerpflichtige müssen das 
Ergebnis manuell kontrollieren. Beim Massen oder Stapel
Scannen reicht dies stichprobenartig.

�� Eine vollständige Farbwiedergabe ist erforderlich, wenn der 
Farbe Beweisfunktion zukommt (z. B. Minusbeträge in roter 
Schrift).

�� Für Besteuerungszwecke sind keine elektronische Signatur 
und kein Zeitstempel  erforderlich.

�� Im Anschluss an den Scanvorgang darf die weitere Bearbei
tung nur mit dem elektronischen Dokument erfolgen. 

�� Steuerpflichtige müssen das Scanverfahren dokumentieren 
und darin Organisationsanweisungen festlegen. 

Welcher Scanner ist der richtige? 

Die Wahl des Scanners hängt immer von den individuellen Anforde
rungen ab, zum Beispiel wo Sie die gescannten Dokumente archivie
ren und wie Sie sie weiterverarbeiten möchten. Für kleine Betriebe, 
genügt meist ein Scanner, der die Daten in einem Hot Folder 
speichert, aus dem sie zum Beispiel an das DATEVSystem überge
ben werden können. Dafür eignen sich die Geräte aus der Fujitsu 
ScanSnapSerie. Möchten Sie dagegen ein Archiv oder Dokumenten
managementsystem anbinden und einen TRResiscankonformen 
Prozess etablieren, benötigen Sie einen Scanner mit TWAIN- und 
ISISSchnittstelle wie die Geräte der Fujitsu fi Series und der SP Series.
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Ohne zuverlässige und leistungsstarke IT-Unterstützung läuft im 
heutigen Geschäftsleben nichts mehr. Diese Bedeutung der IT für 
Unternehmen aller Branchen wird in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen. Dabei wird es mehr denn je auf eine IT ankommen, die 
sich dem stetigen, geschäftlichen Wandel anpassen und damit ver-
bundene Änderungen schnell bewältigen kann. Fujitsu unterstützt 
die dazu notwendige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit mit 
einem innovativen Portfolio von Infrastrukturprodukten, Lösungen 
und Dienstleistungen.

Aber wie sehen die richtigen Infrastrukturplattformen und Liefer-
modelle für neue und sich weiter entwickelnde Architekturen aus? 
Ist Cloud Computing der einzig mögliche Weg in die IT-Zukunft? 
Sollen IT-Entscheider weiter auf den Aufbau, den Betrieb und die 
Verwaltung eigener IT-Umgebungen setzen? Oder ist ein Mix aus 
den verschiedenen Ansätzen und Konzepten der Schlüssel zur 
IT-Gestaltung? Die Antworten darauf werden von Unternehmen zu 
Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Aber für alle gleich ist: An 
einer Neuausrichtung der IT wird in den meisten Fällen kein Weg 
vorbeiführen, wenn ein Unternehmen auch zukünftig wettbe-

werbsfähig und erfolgreich bleiben will.

Fujitsu ist Vorreiter für die Neu- und Umgestaltung der IT – 
weltweit
Fujitsu ist ein führender Anbieter von IT-basierten Unternehmens-
lösungen für den globalen Markt. Mit rund 170.000 Mitarbeitern 
betreut das Unternehmen Kunden in mehr als 100 Ländern. In 
einem weltweiten Netzwerk vereint Fujitsu das Wissen und die 
Fähigkeiten von System- und Service-Experten mit hochverfügba-
ren und verlässlichen Computer- und Kommunikationsprodukten 
sowie modernster Mikroelektronik zu einem mehrwertschaffenden 
Gesamtangebot für seine Kunden.

Wussten Sie schon: Fujitsu ...
�� ist der drittgrößte globale IT-Dienstleister
�� hat den schnellsten Super-Computer der Welt entwickelt
�� wird von Thomson Reuters als eines der weltweit 100  

innovativsten Unternehmen gelistet
�� hat 82.000 Handelsunternehmen rund um die Welt mit Retail-

Lösungen ausgestattet
�� führte 2003 mit FlexFrame for SAP eine Lösung ein, die als erste 

IT-Zukunft gemeinsam gestalten –
shaping tomorrow with you

„ Dokumentenscanner 
schaffen eine sichere 

digitale Basis.“
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Grundsätzlich sollte der Scanner die Übereinstimmung von Original 
und gescanntem digitalen Dokument garantieren. Wichtig für mehr
seitige Dokumente sind zudem eine akkurate Seitentrennung durch 
zuverlässige Einzugsrollen sowie ein Ultraschallsensor, der gegebe
nenfalls auftretende Mehrfacheinzüge anzeigt. Außerdem empfiehlt 
es sich, auf eine benutzerfreundliche Bedienung zu achten. 

Kontakt

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 32378 0
Fax +49 (0)89 32378 100
info@fdg.fujitsu.com

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutz
rechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit 
vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, 
Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und  
Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeich
nungen können Marken und/oder Urheberrechte sein,   

deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte 
der Inhaber verletzen kann. 

Weitere Einzelheiten unter: ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © 2018 PFU (EMEA) Limited

FujitsuScanner werden von PFU, einer hundertprozentigen Tochter von 
Fujitsu Limited (Japan), entwickelt, hergestellt und weltweit vermark
tet. PFU ist ein global tätiges ITUnternehmen, das Computerhardware, 
Peripheriegeräte und Unternehmenssoftware entwickelt, produziert 
und vermarktet. Im Markt für Dokumentenscanner gehört PFU zu den 
weltweit führenden Anbietern und hat ein breites Portfolio an  

Modellen für den professionellen Endanwender, Desktop und Work
groupEinsatz, für das Scannen im Netzwerk sowie für Produktions
umgebungen mit hohem Scanaufkommen. Das Unternehmen ist seit 
über 25 Jahren im DokumentenscannerGeschäft tätig und erzielt 
einen Jahresumsatz von über einer Milliarde USDollar. 
www.fujitsu.com/de/scanners

Die folgenden Fragen helfen Ihnen bei der Wahl des geeigneten Scanners: 

�� Wie viele Blätter sollen pro Tag gescannt werden?

�� Wie groß und wie dick ist das Papier?

�� Sollen auch spezielle Dokumente, z. B. mit ein
gestanztem Siegel oder umgeklappten Ecken  
gescannt werden? Dann muss der Scanner berührungs
loses Scannen beherrschen.

�� Wie ist die ITInfrastruktur, das heißt, wird der Scanner 
in ein Netzwerk eingebunden und sollen unterschiedli
che Nutzer regelmäßig Dokumente scannen?

�� Möchte ich eine elektronische Signatur einbinden? 
Sie hat bei PDFDokumenten in vielen Fällen einen ähnli
chen Status wie eine eigenhändige Unterschrift.

�� Wohin sollen die gescannten Dokumente übergeben 
werden? Für eine Anbindung an ein Archiv oder Doku
menten managementsystem braucht der Scanner eine 
TWAIN- oder ISISSchnittstelle. Sonst reicht ein Hot 
Folder.

�� Brauche ich Stapelverarbeitung mit automatischem 
Dokumenteneinzug? Das erhöht die Produktivität und 
beschleunigt die Arbeitsabläufe.

�� Möchte ich Barcodes auslesen? 
Dies ermöglicht es, gezielt Daten automatisiert weiterzu
reichen oder Dokumente zu trennen..

�� Brauche ich eine Zählfunktion? 
Sie stellt sicher, dass die Zahl der Papierseiten mit  
denen des eingescannten Dokuments übereinstimmen. 
Wer TRResiscankonform sein will, sollte darauf achten.  
Denn in der Richtlinie ist eine Vollständigkeitsprüfung der 
gescannten Seiten vorgeschrieben.

�� Brauche ich Profile? 
Sie ermöglichen es, für Dokumente entsprechende 
Workflows zu definieren, zum Beispiel, dass in einem 
speziellen Formular immer ein bestimmtes Feld ausgele
sen und an den Prozess übergeben wird. 


