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1. Einleitung
Buchungsbelege sind nach den geltenden rechtlichen Bestim-
mungen zehn und Handelsbriefe sechs Jahre aufzubewahren. 
Der durchschnittliche jährliche Aufwand für die Erfüllung der 
Aufbewahrungspfl ichten nach Steuer-, Handels- und Sozialver-
sicherungsrecht wird in einer Studie des Statistischen Bundes-
amts mit 6.400 € pro Unternehmen angegeben.

Wird das Verfahren der Archivierung nicht modernisiert, ist in 
den nächsten Jahren mit einer Erhöhung der Kosten zu rech-
nen. So sehen die am 14. November 2014 veröffentlichten GoBD1 
eine Verlängerung der Aufbewahrungsfristen für Belege zum 
Anlagevermögen vor. Hinzu kommt die Notwendigkeit, zusätz-

1 BMF Schreiben vom 14.11.2014, BStBl. I S. 1450 vgl. auch DWS-Merkblatt Nr. 1715 
„Neue Regeln zur Fi-nanzbuchführung? — Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“

lich zu einem Papier archiv ein elektronisches Archiv aufzubau-
en. Dieses wird nicht nur für originär elektronische Dokumente 
(eRechnungen, E-Mails etc.) benötigt, sondern auch für im Laufe 
des Geschäftsprozesses digitalisierte Unterlagen. Letztere sind 
nach Meinung der Finanzverwaltung, auch wenn das Papierdoku-
ment noch vorhanden ist, ebenfalls elektronisch aufzubewahren.

Eine Möglichkeit zur Begrenzung des Kostenanstiegs bzw. zur 
Reduzierung der Gesamtkosten besteht durch Abschaffung die-
ser „hybriden“ Archivierung. Ausgehend von der Tatsache, dass 
auch weiterhin elektronische Belege anfallen, ist die Abschaf-
fung des elektronischen Archivs rechtlich nicht möglich. Somit 
kann dieses Ziel nur durch die Digitalisierung und anschließende 
Vernichtung der „analogen“ Belege erreicht werden.

2. Digitalisierung von
Papierdokumenten

2.1. Technische Rahmenbedingungen

Der Wunsch, den Platzbedarf bei einer Archivierung von Papier-
dokumenten2 zu reduzieren, wurde früher durch die Verfi lmung 
der Dokumente realisiert. Die Speicherung der Informationen er-
folgte dabei auf Mikrofi ches. Diese können anschließend jedoch 
nur mit besonderen Geräten gelesen werden. Eine maschinelle 
Auswertbarkeit der Mikrofi ches ist nicht möglich.

Heute erfolgt der Prozess der digitalen Archivierung in der Re-
gel durch Digitalisierung mittels Scannern. Diese wandeln das 
Papierdokument in eine Bilddatei (zum Beispiel: PDF) um. Das 
Ergebnis wird als Digitalisat bezeichnet. Die Technik ist weniger 
aufwendig und kostenintensiv als die Verfi lmung; es können zum 
Beispiel auch marktübliche Faxgeräte als Scanner eingesetzt 
werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden der Begriff „scan-
nen“ als Synonym für jede Form der Digitalisierung benutzt.

Das Digitalisat kann im Anschluss direkt in den weiteren (digi-
talen) Geschäftsprozess einbezogen und mit weiteren Informati-
onen (OCR-Erkennung) angereichert werden. Daher fi ndet diese 
Umwandlung häufi g nicht — wie bei den Mikrofi ches — erst nach 
Abschluss der Buchführung oder Aufzeichnung, sondern bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt (zum Beispiel unmittelbar nach Ein-
gang des Papierdokuments) statt.

2 Auch wenn hier, wie im Folgenden von „Dokumenten“ gesprochen wird, bezie-
hen sich die Ausführungen ausschließlich auf die Buchführungsbelege. Somit 
bleiben insbesondere nicht handels- oder steuerrechtliche Fragen ausgeklam-
mert.
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2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen
Nach dem Handelsgesetzbuch können, mit einigen Ausnahmen 
(siehe Kapitel 3.1), die aufbewahrungspfl ichtigen Unterlagen 
auch digital, d. h. „als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf 
anderen Datenträgern“3, aufbewahrt werden.

Mit dem vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informations-
technik veröffentlichten Dokument: „Technische Richtlinie 03138 
— Ersetzendes Scannen (RESISCAN)“ wurde am 20.03.2013 eine 
Richtlinie veröffentlicht, die die Rechtsicherheit im Bereich 
des ersetzendes Scannen erhöhen soll. Unter „ersetzendem 
Scannen“ wird „der Vorgang des elektronischen Erfassens von 
Papierdokumenten mit dem Ziel der elektronischen Weiterver-
arbeitung und Aufbewahrung des hierbei entstehenden elektro-
nischen Abbildes (Scanprodukt) und der späteren Vernichtung 
des papiergebundenen Originals verstanden“4.

Die Bundessteuerberaterkammer und der Deutsche Steuerbe-
raterverband haben im März 2014 gemeinsam eine Muster-Ver-
fahrensdokumentation zur Digitalisierung und elek tronischen 
Aufbewahrung von Belegen inkl. Vernichtung der Papierbelege 
veröffentlicht, diese wurde zwischenzeitlich in das Berufsrecht-
liche Handbuch (II. Kapitel 2.3.1)5 aufgenommen. Sie bezieht sich 
auf die mit der Buchführung verbundenen Belege und steht im 
Einklang mit dem Sinn und Zweck der BSI TR RESISCAN.

In den von der Finanzverwaltung veröffentlichten GoBD6 wird 
ausdrücklich zum Prozess des ersetzenden Scannens Stellung 
genommen, sodass der bisher notwendige Analogieschluss zu 
den Ausführungen zur Verfi lmung von Unterlagen entfallen kann.

3. Schutzbedarfsanalyse
Entsprechend der TR RESISCAN ist für zur Digitalisierung vorge-
sehene Dokumente eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen. 
Kriterium ist, zusätzlich zu den einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften, die Bedeutung des Dokuments für die Weiterexistenz 
des Unternehmens. Die folgenden allgemeinen Aussagen müs-
sen gegebenenfalls um unternehmensspezifi sche Anforderun-
gen ergänzt werden.

3.1. Rechtliche Regelungen
Steuer- und handelsrechtlich ist die Digitalisierung prinzipiell 
erlaubt. Ausnahmen bestehen jedoch für Eröffnungsbilanzen 
und Abschlüsse (Handels- und Steuerrecht) und Unterlagen im 
Zusammenhang mit den Zollanmeldungen (Steuerrecht). Diese 
müssen im Original aufbewahrt werden.

3.2. Urkunden
Bestimmte Dokumente, z. B. Notarverträge, haben Urkunden-
charakter. Dieser wird beim Digitalisieren in der Regel nicht auf 
das Digitalisat übertragen7. Daher sollten diese Dokumente im 
Original aufbewahrt werden. Eine zusätzliche digitale Aufbewah-
rung ist selbstverständlich möglich.

3.3. Reduzierung der Beweiskraft
Kommt den physischen Dokumenteigenschaften, wie z. B. Oberfl ä-
chenbeschaffenheit des Papiers, Wasserzeichen oder Zustand der 
Drucktinte Beweiskraft zu, sollte (gegebenfalls zusätzlich) eine 

3 § 257 Abs. 3 HGB
4 BSI TR RESISCAN, Seite 6
5 Diese Muster-Verfahrensdokumentation steht auch als Arbeitshilfe auf der 

 Internetseite des DStV (www.dstv.de) zum Download zur Verfügung.
6 BMF Schreiben vom 14.11.2014, BStBl. I S.1450 ff.
7 Eine Ausnahme stellt die digitale Speicherung in dem (geplanten) Urkundenar-

chiv der Notarkammer dar.

Aufbewahrung als Papier-Original erfolgen, da diese Eigenschaf-
ten, ebenso wie die Nachprüfbarkeit, ob das Original unterschrie-
ben wurde, mit dem Scannen verloren gehen. Auch die Finanzver-
waltung fordert, dass die Vernichtung der Papierbelege nicht zu 
einer Beeinträchtigung der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbar-
keit der Buchführung bzw. Aufzeichnungen führen darf.

3.4. Erhöhter Schutzbedarf aufgrund der Bedeutung

Kommt dem Dokument für das Unternehmen oder für den Unter-
nehmer eine besondere Bedeutung zu (z. B. Kontonachweis der 
Einzahlung des Stammkapitals), sollte dieses im Zweifel eben-
falls im Original aufbewahrt werden.

4. Übersicht der einzelnen 
Verfahrensschritte
Die einzelnen Schritte der Digitalisierung lassen sich schema-
tisch wie folgt darstellen:

Zur Verbesserung des Beweiswerts ist es zweckmäßig, Aufga-
ben- und Funktionstrennungen bezüglich der eingesetzten Mit-
arbeiter vorzusehen. Dabei können einzelne Aufgaben (z. B. be-
stimmte Kontrollschritte) auch auf Externe (z. B. Steuerberater) 
übertragen werden.

5. Festlegungen für die
Verfahrensdokumentation
Für den Prozess der Digitalisierung muss eine Organisations-
anweisung erstellt werden. Die Finanzverwaltung hat in dem Er-
lass zu den GoBD Mindestanforderungen für diese Verfahrensdo-
kumentation formuliert. Die Muster-Verfahrensdokumentation 
der Bundessteuerberaterkammer und des Deutschen Steuer-
beraterverbandes entspricht diesen Vorgaben und kann für die 
Erstellung der individuellen Verfahrensdokumentation verwen-
det werden. Für diese sollten die nachfolgend dargestellten 
Punkte geklärt werden.

5.1. Definition der relevanten Dokumente

In einem Unternehmen fallen eine Vielzahl von (aufbewahrungs-
pfl ichtigen) papiergebundenen Dokumenten (Rechnungen, Lie-
ferscheine, Handelsbriefe, allgemeine Korrespondenz, Akten-
notizen etc.) an. Es muss zunächst festgelegt werden, für welche 
Dokumente die Verfahrensdokumentation gilt. Anschließend 
müssen diese einer Schutzbedarfsanalyse unterzogen und es 
muss abstrakt formuliert werden, welche Dokumente trotz Digi-
talisierung nicht vernichtet werden dürfen oder einem besonde-
ren Digitalisierungsverfahren unterzogen werden müssen.

Soweit zivilrechtliche Belange berücksichtigt werden sollen, ist 
gegebenenfalls zusätzlich rechtlicher Rat einzuholen.

Kontrolle

Prüfung
auf Echtheit

Vorbereitung

kontrollierender Mitarbeiter

Archivierung VernichtungDigitalisierung

Prüfender
Mitarbeiter

Vernichtender
Mitarbeiter

Digitalisierender
Mitarbeiter

Archivierender
Mitarbeiter

Quelle: Muster-Verfahrensdokumentation
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5.2. Digitalisierungszeitpunkt
Prinzipiell kann die Digitalisierung zu jedem Zeitpunkt vorge-
nommen werden. Bei der Wahl des Zeitpunkts ist auf den Zweck 
des Prozesses abzustellen. Erfolgt das Scannen im unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang mit dem Eingang oder dem Entstehen 
des Beleges, können mit diesem Vorgehen die Anforderungen 
der Finanzverwaltung zur Belegsicherung erfüllt werden. Erfolgt 
die Digitalisierung erst zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. beim 
und durch den Steuerberater), so sind vorher Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Vollständigkeit der Dokumente zu ergreifen.

5.3. Digitalisierungsprozess
Neben der Bestimmung, der für die Umwandlung des Papier-
dokuments verantwortlichen Personen, des Dateiformates sowie 
der eingesetzten Hard- und Software, sind weitere Festlegungen 
erforderlich.

Ein farbiges Scannen wird bei Belegen regelmäßig nicht erforder-
lich sein. So verlangt die Finanzverwaltung dieses nur, wenn der 
Farbe eine Beweisfunktion (z. B. Minusbeträge in roter Schrift, 
Sicht-, Bearbeitungs- und Zeichnungsvermerke in unterschied-
lichen Farben) zukommt.

Des Weiteren werden von der Finanzverwaltung keine Signatur 
und auch kein Zeitstempel verlangt. Für die Praxis sollte jedoch 
nicht auf die automatische Speicherung des Datums des Scan-
vorgangs bzw. der Archivierung verzichtet werden, da dieses, 
insbesondere beim frühzeitigen Scannen, den Beweiswert er-
höht.

Da im Anschluss an den Scanprozess vor der Speicherung ge-
prüft werden muss, ob die Belege vollständig, lesbar und jeder 
Beleg genau einmal digitalisiert wurde, sind die für diese Prü-
fung notwendigen Schritte ebenfalls in die Verfahrensdokumen-
tation aufzunehmen.

5.4. Nachbearbeitung und Archivierung
Für die anschließende Verbuchung des Belegs ist festzulegen, 
wie die Verknüpfung mit dem Buchungssatz erfolgt. Prinzipiell 
sind hier zwei Verfahren möglich: Einerseits kann die Verknüp-
fung, wie bei analogen Belegen, mittels eines eindeutigen Iden-
tifi kationsmerkmal erfolgen. Bei der Wahl des Identifi kations-
merkmals ist das gewählte Ablagesystem zu berücksichtigen. 
Andererseits besteht in vielen Buchführungsprogrammen die 
Möglichkeit, eine technische Verknüpfung (d. h. eine Verlinkung) 
zwischen Buchungssatz und Beleg herzustellen. Diese Verbin-
dung muss — nach der Festschreibung der Buchführung — unver-
änderlich sein.

Bei der Festlegung des Archivierungssystems muss dieser allge-
meine Grundsatz der Unveränderbarkeit

Aufzeichnungen, Buchungen und (digitale) Belege dürfen nicht in 
einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist.

ebenfalls beachtet werden. Eine Ablage im Dateisystem erfüllt 
diesen Grundsatz ohne weitere Sicherungsmaßnahmen nicht 
und dürfte in der Regel für die notwendige langfristige Archivie-
rung ungeeignet sein.

Auch müssen das Archivsystem und das benutzte Speicherungs-
format gewährleisten, dass das Digitalisat während des gesam-
ten Aufbewahrungszeitraums lesbar ist.

5.5. Weitere Behandlung des Papierbelegs
Die Verfahrensdokumentation muss auch Festlegungen enthal-
ten, wie sichergestellt wird, dass der Papierbeleg bis zur Ent-
scheidung über seine Vernichtung nicht verloren geht.

Wird der Papierbeleg nach dem Scanprozess nicht der Bearbei-
tung entzogen, so ist zu bestimmen, wann und ob dieser noch-
mals zu digitalisieren ist und wie die Verbindung zum ursprüngli-
chen Digitalisat hergestellt wird.

Dies ist dann erforderlich, wenn auf dem Papierbeleg steuerlich 
relevante Vermerke nach dem ersten Scannen angebracht wer-
den. Ist dies überwiegend der Fall, sollte, zur Reduzierung des 
Aufwands, die erstmalige Digitalisierung gegebenenfalls zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erfolgen.

5.6. Vernichtung der Papierbelege
In der Verfahrensdokumentation ist festzulegen, in welchem 
periodischen Rhythmus (z. B. quartalsweise) die Papierbelege 
vernichtet werden. Bei der Wahl des Zeitpunkts sollte der Ab-
gabezeitpunkt der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt 
werden (Empfehlung: Vernichtung erst nach diesem Zeitpunkt). 
Auf keinen Fall darf diese Vernichtung vor einer erfolgten Daten-
sicherung (Backup) vorgenommen werden.

Auch ist zu überlegen, ob nicht vor der endgültigen Vernichtung 
eine (zusätzliche) stichprobenhafte Überprüfung der Digitalisate 
und der dazugehörigen Papierdokumente erfolgt.

Des Weiteren muss vor der Vernichtung sichergestellt sein, dass 
die als im Original aufzubewahren klassifi zierten Belege (siehe 
Kapitel 3) ausgesondert sind.

5.7. Kontrollsystem
Zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
bzw. Aufzeichnungen sowie des Verfahrens der Digitalisierung 
und Vernichtung der Belege ist eine regelmäßige Überprüfungen 
der Einhaltung der Verfahrensbestimmungen notwendig. Diese 
Kontrollen sind sowohl fallweise (z. B. beim Wechsel der einge-
setzten Systeme), als auch regelmäßig (z. B. im Rahmen der Prü-
fungen vor der Vernichtung der Belege) durchzuführen. Dabei 
festgestellte Probleme und Abweichungen sind zu protokollieren. 
Im Anschluss sind entsprechende Anpassungen (der Arbeitswei-
se und/oder der Verfahrensdokumentation) vorzunehmen.

In die Kontrolle sind auch die eingesetzten IT-Systeme und die 
Funktionsfähigkeit der Datensicherung einzubeziehen. Soweit 
für den Prozess der Digitalisierung externe Dienstleister (Re-
chenzentren etc.) eingesetzt werden, kann die Prüfung, wie bei 
den Vorgaben zur Auftragsdatenverarbeitung, auch ohne per-
sönliche Augenscheinnahme erfolgen, sofern die Überzeugung 
über ordnungsmäßige Verarbeitung auch auf andere Weise ge-
bildet werden kann, z. B. durch Vorlage von Auditierungstestaten 
des Dienstleisters8.

Die Festlegungen zum Kontrollsystem sind Teil der Verfahrens-
dokumentation.

6. Durchführung des
ersetzenden Scannens
Nach dem Erstellen der Verfahrensdokumentation bzw. Orga-
nisationsanweisung kann der Prozess in die Praxis umgesetzt 
werden. Im Folgenden werden beispielhaft einzelne Schritte auf-
geführt:

Beim Posteingang werden die eingehenden Dokumente — wie 
bisher — auf ihre Echtheit geprüft und die zum Scannen vorgese-
henen Belege entweder entsprechend gekennzeichnet (bei spä-
teren Scannen) oder direkt dem Scannprozess zugeführt. Doku-

8 Vgl. Hinweise der Bundessteuerberaterkammer zum Datenschutz und zur 
 Datensicherheit in der Steuerberaterpraxis Pkt. 4
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mente, die entsprechend den Vorgaben nach dem Scannen nicht 
vernichtet werden dürfen, werden markiert.

Die Dokumente werden zum Scannen vorbereitet. Dabei sind 
Klammern und Notizzettel zu entfernen. Letztere sind gegebe-
nenfalls zusätzlich zu digitalisieren. Des Weiteren muss sicher-
gestellt werden, dass alle Seiten (z. B. auch die Rückseite) in der 
richtigen Reihenfolge gescannt werden können.

Bei dem Einsatz des Scanners ist darauf zu achten, dass die 
festgelegten Dateiformate erzeugt werden.

Zur Kontrolle des Scan-Ergebnisses sind die erzeugten Digita-
lisate zumindest zwischenzuspeichern. Diese Dateien werden 
anschließend auf Vollständigkeit, Lesbarkeit und Plausibilität 
geprüft.

Werden dabei Fehler festgestellt, sind die betroffenen Dokumen-
te regelmäßig erneut zu scannen.

Im Anschluss sind die Papierdokumente als digitalisiert zu kenn-
zeichnen, damit ein erneutes Scannen — bei unverändertem In-
halt — vermieden werden kann. Nicht zur Vernichtung bestimmte 
Dokumente werden in Papierform gesondert archiviert.

Die Digitalisate werden — wenn nicht bereits unmittelbar beim 
Scannen — in das digitale Archiv eingestellt. Sie können dort 
an Hand eines Indexes oder der vorgegebenen Ablagestruktur 
 jederzeit aufgefunden werden. Ab diesem — mittels Zeitstempel 
festgehaltenen — Zeitpunkt ist die Unveränderbarkeit des Digita-
lisats sicherzustellen.

Bei der Verbuchung des Geschäftsvorfalls wird eine unveränder-
liche Zuordnung des Beleges zur Buchung oder Aufzeichnung 
hergestellt. Wird dabei die progressive und retrograde Prüfbar-
keit der Buchführung sichergestellt, ist eine Kontierung auf dem 
 Beleg (vor dem Scannen) nicht erforderlich.

Werden im Anschluss an die Digitalisierung Bearbeitungs-
vermerke auf dem Digitalisat (z. B. Kontierungen) angebracht, 
dürfen diese die Lesbarkeit des Originalzustandes nicht beein-
trächtigen.

Vor der periodenmäßigen Freigabe zur Vernichtung der Papier-
belege erfolgt nochmals eine stichprobenhafte Überprüfung der 
Digitalisate und der ihnen zu Grunde liegenden Papierdokumente. 

Erst nach dieser ausdrücklichen Freigabe erfolgt eine Vernich-
tung der Papierbelege.

Ferner werden regelmäßige Kontrollen bezüglich der Einhaltung 
der Verfahrensdokumentation und der eingesetzten  IT-Systeme 
durchgeführt.

7. Resümee
Der Prozess des ersetzenden Scannens lässt sich relativ einfach 
anstelle des ansonsten durch die GoBD vorgeschriebenen „tradi-
tionellen“ Belegsicherungsprozesses implementieren. Eine Ver-
fahrensdokumentation ist nach Ansicht der Finanzverwaltung 
auch für den papiergebundenen Prozess notwendig, so dass hier 
kein Mehraufwand entsteht. Anders als beim analogen Prozess, 
kann die Einhaltung der Verfahrensdokumentation im laufenden 
Buchführungsprozess kontrolliert werden. Auch ermöglicht die 
Reduzierung der Archivierungssysteme auf ein digitales Archiv 
anstelle der sonst notwendigen hybriden Archivführung eine Re-
duzierung der künftigen Aufbewahrungskosten.

Ersetzendes Scannen wird bereits heute — insbesondere in 
Großbetrieben — praktiziert. Mit Unterstützung der im Berufs-
rechtlichen Handbuch veröffentlichten Muster-Verfahrensdoku-
mentation kann dieser Prozess als Standardprozess auch in den 
kleinen- und mittleren Unternehmen rechtssicher implementiert 
werden.

Die Finanzverwaltung lässt in der GoBD das ersetzende Scannen 
ausdrücklich zu, eine verbindliche Auskunft ohne Konkretisie-
rung auf den Einzelfall wird es jedoch nicht geben. Die Finanz-
verwaltung hat ein solches „Testat“ in den GoBD aus prinzipiel-
len Erwägungen heraus ausgeschlossen.

Gerichtliche Entscheidungen, bei denen die Frage des erset-
zenden Scannen entscheidungserheblich waren, sind bisher 
nicht bekannt. Die durch die Universität Kassel und die DATEV 
eG durchgeführte Simulationsstudie (http://www.uni-kassel.
de/eecs/iteg/forschung/abgeschlossene-projekte/simulations-
studie-ersetzendes-scannen.html) kam zum Ergebnis, dass das 
ersetzende Scannen gerichtlichen Beweisanforderungen grund-
sätzlich genügt.

StB Wolf D. Oberhauser, Alzenau
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