Herzlich Willkommen zum
Unternehmerfrühstück
am 15. Februar 2017
im Lenkeshof
mit einem Impulsvortrag von

zum Thema
kfm. Veränderungsprozesse
durch Digitalisierung

Veränderungsprozesse
durch Digitalisierung

GoBD
Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronsicher
Form sowie zum Datenzugriff

11 qualifizierte Steuerberater, 2 vereidigte
Buchprüfer und mehr als 22 qualifizierte
Steuerfachleute arbeiten bei uns täglich für
das gleiche Ziel:
ð individuelle Lösungen für die Mandanten
Uerdinger Str. 362
47800 Krefeld
www. hnjp. de
Dipl.-Kff. Heike Werner
Steuerberaterin, Partner bei HNJP sei 2008
Zusatzqualifikationen:
- Fachberater für Unternehmensnachfolge
- Zertifizierte Testamentsvollstreckerin
h.werner @ hnjp.de, Tel. 02151 / 9598-0

Digitalisierung als
Chance begreifen….
• Digitale Prozesse in den kaufmännischen Abläufen – wo finden wir diese und
inwieweit sind wir davon betroffen
• GoBD – was ist das eigentlich – ein kurzer Überblick
• Aufbewahrungsverpflichtungen – Papierarchiv oder elektronisches Archiv?
• Ein Lösungsansatz von uns – der E-Pendelordner
• Verfahrensdokumentation – ist das wirklich erforderlich
• Anforderungen an die Kassenführung (offene Ladenkasse, elektronische
Registrierkasse, Zählprotokolle)

• Digitale Prozesse in den kaufmännischen Abläufen –
wo finden wir diese und inwieweit sind wir davon betroffen

Preislisten => Kalkulationen => Angebote
elektronisch erzeugte Kundenrechnungen
elektronisches Rechnungsformat => ZUGFeRD
elektronisch versendete Kundenrechnungen
elektronisch erh. Eingangsrechnungen
Online Banking
______________________________________
ZUGFeRD => Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland

steuerrelevante
Daten

• GoBD – was ist das eigentlich – ein kurzer Überblick

q Eine ordnungsgemäße Buchhaltung muss
- zeitgerecht,
- nachvollziehbar
- geordnet,
- vollständig,
- richtig und
- unveränderbar sein.
q D.h. alle Rechnungen müssen innerhalb von 8 Tagen
unveränderbar erfasst werden, z.B. mit Paginierstempel
q D.h. alle Kassenbelege müssen täglich erfasst werden
=> z.B. tägliches Zählprotokoll bei Bargeschäften mit offener Ladenkasse
q Originär elektronisch erzeugte oder erhaltene Belege
müssen elektronisch aufbewahrt werden
=> Elektronisches Archiv und Papierarchiv?
q Sie haben die jederzeitige Lesbarkeit von Daten sicherzustellen

• Aufbewahrungsverpflichtungen
q Unverändert gelten Fristen von 6 bzw. 10 Jahren
q Allerdings… originär elektronisch erzeugte oder erhaltene Belege
müssen elektronisch aufbewahrt werden
Þ Elektronisches Archiv und/oder Papierarchiv?
q Scannen von Papierrechnungen ist möglich, so dass dann
ein einheitliches elektronisches Gesamtarchiv möglich ist
q Belegersetzendes Scannen ist möglich
Þ Wird derzeit allgemein noch nicht empfohlen,
Þ sondern besser eine vereinfachte zusätzliche Papierablagen
q Sie haben die jederzeitige Lesbarkeit von Scan`s, Daten, etc. sicherzustellen
q Einige Beispiele:
Þ Email als Transportmittel nicht aufbewahrungspflichtig
Þ Email mit steuerrelevanten Daten aufbewahrungspflichtig
Þ Über Word erzeugte Ausgangsrechnung, die abgespeichert wird, ist elektronisch
aufbewahrungspflichtig, es sei denn die Datei wird grundsätzliche nicht archiviert.

• Unser Lösungsansatz – der e-Pendelordner
q Der Mandant sorgt dafür das möglichst viele Rechnungen unmittelbar elektronisch
eingehen. Die Papierrechnungen werden gescannt. Alle Scans werden alle 8 Tage
auf eine gesicherte Internetplattform geladen.
q Die Zeitnahe Grundbuchaufzeichnung ist damit unveränderbar erfolgt
q Die Daten bleiben für 10 Jahr + 1 Jahr archiviert. Die Archivierungsverpflichtung ist
somit erfüllt. Unser EDV-Dienstleister stellt sicher, dass alle Daten über die
Aufbewahrungszeit lesbar sind und bleiben.
q Der bisherige Papier-Pendelordner entfällt.
q Der Steuerberater erhält per Email eine Information, dass neue Rechnungen
hochgeladen wurden und kann bei der Verbuchung die Scan-Belege mit der
einzelnen Buchung verknüpfen, d.h. Mandanten und Berater haben alle Belege
jederzeit im Zugriff
q Datenaktualität – für Mandant, für Gesellschafter, für Bank, etc.

• Verfahrensdokumentation (VFD)
q Verpflichtet für alle Unternehmen ab 2017; d.h. nicht nur für Bilanzierer, sondern
auch für Einnahme-/Überschussrechner
q Art und Umfang nicht vorgegeben => unternehmensindividuell angepasst
q Strafe? => Verzögerungsgeld (Ermessensentscheidung zwischen 2.500 und 250.000 €) oder

=> Eine fehlende VFD u. weitere „Ungereimtheiten“ können eher zur Verwerfung der
Buchhaltung führen, mit der Folge, dass Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden.

q Anders herum => eine gute VFD schafft vertrauen im Rahmen einer Überprüfung und
führt zu Effizienzsteigerung im Unternehmen
q Was ist zu dokumentieren?
Der gesamte organisatorische und technische Prozeß der der Buchhaltung
und Aufbewahrung zugrunde liegt:
- der Entstehung (von Posteingang, über Rechnungsprüfung, bis zur Zahlung),
- der Indizierung (Festlegung des formalen Ablaufs),
- der Speicherung,
- dem eindeutigen Wiederfinden,
- der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und
- der Reproduktion der archivierten Informationen

Vielen Dank für
Ihr Aufmerksamkeit …

… und viel Freude bei der Vermehrung
der gewonnenen Erkenntnisse !

Heike Werner, Steuerberaterin
h.werner @ hnjp.de, Tel. 02151 / 9598-0

