
 

Sind Sie fit für die GoBD? Ab 2017 wird es ernst.  
Auch kleine und mittelständische Unternehmen müssen die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff“ einhalten.  

Was im Behördendeutsch ziemlich sperrig klingt, ist es auch 
in der Praxis: Im Rahmen der sogenannten 
„innerbetrieblichen Kontrolle“ muss jedes Unternehmen 
definieren, wie es mit Belegen umgeht und für GoBD-
konforme Belegverarbeitung sorgt. Auch wie Belege für 
Steuerprüfungen elektronisch verfügbar gemacht werden. 
Dafür müssen unter anderem Zugriffskontrollen definiert 
werden, die die Löschung und Veränderung der Belege 
verhindern. Das betrifft neben Handels-, Geschäftsbriefen 
und Emails auch Belege wie Angebote, Aufträge und 
Rechnungen. 

Zum Ende dieses Jahres ist die Schonzeit zur Einführung entsprechender Maßnahmen in den Unter- 
nehmen beendet. Es ist zu erwarten, dass die Regelungen der GoBD dann im Rahmen von Steuer- 
prüfungen angewandt werden und Versäumnisse zu kostspieligen Steuerbewertungen führen können. 

 

Wie kann die GDI-Business-Line Sie bei dieser 
Aufgabe unterstützen? 
 

Die GDI-Business-Line ist eines der wenigen ERP-Produkte mit einer 
integrierten Belegarchivierung. Sie benötigen für den von der GoBD 
geforderten digitalen Zugriff auf die dort archivierten Belege kein 
zusätzliches – oft relativ aufwendiges - externes Dokumenten-Manage-
mentsystem.  

 

Automatische Belegarchivierung in der GDI-Business-Line 

Mit der Zusatzfunktionalität Belegarchivierung/Historie - die in den 
aktuellen GDI-Business-Line-Versionen enthalten ist und die für ältere 
Versionen als Modul erhältlich ist - werden die erstellten Belege (z.B. 
Auftrag, Lieferschein, Rechnung) aus der GDI-Business-Line automatisch 

archiviert. Es entsteht für Sie kein zusätzlicher Aufwand im Arbeitsablauf. Auch müssen gewohnte 
Abläufe nicht geändert werden: Die Archivierung der Belege findet unauffällig und nebenbei statt. Bei 
einer etwaigen Betriebsprüfung ist der Belegfluss digital nachvollziehbar darstellbar. Statt des 
Papierbelegs kann der beim Vorgang gespeicherte PDF-Beleg gezeigt werden. 

 



 

 

Unveränderbarkeit von Aufzeichnungen 

Alle Belege werden parallel zum Ausdruck in 
ein PDF-Dokument umgewandelt. Diese PDF-
Dokumente werden in der GDI-Datenbank 
gespeichert. Damit ist sichergestellt, dass die 
maschinelle Auswertbarkeit nicht einge-
schränkt und keine inhaltliche Veränderung 
möglich ist.  

Hintergrund: Die Ablage von Daten und elek-
tronischen Dokumenten als einfache Datei erfüllt die Voraussetzungen der GoBD nämlich nicht. Die 
Datei muss indiziert sein, damit sie leicht und einfach dem Vorgang zuordenbar und auffindbar ist. 
Diese Indizierung findet in der GDI-Business-Line Datenbank statt. Außerdem müssen Vorkehrungen 
getroffen werden, die eine Unveränderbarkeit der Daten und elektronischer Dokumente 
gewährleisten. 

Zugriffsschutz durch Berechtigungen  

Durch das Festlegen von Berechtigungen in den Systemeinstellungen der GDI-Business-Line können 
zusätzliche Vorkehrungen für das Verwalten, insbesondere das Löschen von Vorgängen, Dokumenten 
oder Anlagen getroffen werden. Anpassungen an das Berechtigungssystem sollten dabei immer in der 
Verfahrens- oder Prozessdokumentation festgehalten werden. 

Dokumentation von Löschvorgängen 

Das Löschen von Belegen durch den Benutzer kann ebenfalls über das Einschränken von Berechtigung-
en unterbunden werden.  Allerdings wird selbst der Löschvorgang in der Archiv-Datenbank 
dokumentiert und kann jederzeit nachvollzogen werden. 

 

Wie kann Ihr GDI-Fachhändler Sie bei dieser 
Aufgabe unterstützen? 
 

Jedes Unternehmen hat andere Abläufe, einen anderen Belegfluss, andere Regeln und Prozesse. 
Deshalb definiert auch jedes Unternehmen die Verfahren zur Einhaltung der GoBD selbst.  

Ihr GDI-Fachhändler kann diese individuellen 
Verfahrensfestlegungen in der GDI-Business-Line für 
Sie einstellen. Da er Ihr Unternehmen bereits kennt, 
kann er Ihnen auch Vorschläge zum Verfahren selbst 
machen – z.B. dort, wo Ihnen das IT-Fachwissen fehlt. 

Der GDI-Fachhändler erstellt für Sie die Zugriffsbeschränkungen, damit die Unveränderbarkeit 
gewährleistet ist. Er unterstützt Sie bei der Auswahl und Einrichtung von Datenträgern, falls diese 
benötigt werden. Er erstellt mit Ihnen ein entsprechendes Datensicherungskonzept. Vertrauen Sie auf 
die Erfahrung Ihres GDI-Fachhandelspartners. 


