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ERP-Systeme? 

 

Von Andreas Wenzel, HLB Dr. Stückmann und Partner mbB 

 

Das BMF hat nach langen und kontroversen Diskussionen mit den Verbänden 

nach mehr als anderthalb Jahren nun doch die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 

elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) am 14.11.2014 

veröffentlicht. In den GoBD werden die bisherigen Regelungen zur elektronischen 

Archivierung und digitalen Buchführung (GDPdU und GoBS) zusammengefasst 

und konsolidiert. Die neuen Vorschriften zur Ordnungsmäßigkeit der digitalen 

Buchführung gelten bereits seit 1.1.2015. 

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung trägt allein der 

Steuerpflichtige. Dies gilt auch dann, wenn die Buchführung mit Hilfe einer ERP-

Software abgewickelt wird, die von Dritten erworben, von Dritten zur Verfügung 

gestellt oder von Dritten betrieben (Outsourcing) wird. Der Steuerpflichtige kann 

die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit nicht an Dritte, z.B. den ERP-

Hersteller delegieren; er bleibt stets selbst verantwortlich.  

Der Steuerpflichtige kann die Abläufe und Kontrollen in seinem eigenen 

Unternehmen beeinflussen, bezüglich des von ihm eingesetzten ERP-Systems ist 

er jedoch auf den Hersteller angewiesen. Er muss sich darauf verlassen, dass das 

ERP-System die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße 

Buchführung erfüllt. Die sachgerechte Anwendung der Funktionen kann der 

Steuerpflichtige beeinflussen, die Software-Funktionen in der Regel nicht. Hier 

haftet der ERP-Hersteller gegenüber dem Steuerpflichtigen.  

Für den ERP-Hersteller ist in diesem Zusammenhang bedeutsam, dass die GoBD 

sich nicht nur auf Buchhaltungssysteme beziehen. Der Betrachtungsfokus wird 

erweitert. Die Beurteilung der  Ordnungsmäßigkeit eines ERP-Systems erfolgt 

nicht mehr ausschließlich in Bezug auf die Finanzbuchhaltung. Ausdrücklich 

erwähnt werden nun auch „Vor- und Nebensysteme“, wie z.  B. 

Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Kassen, Warenwirtschaft, 

Zahlungsverkehrssysteme, Taxameter, Geldspielgeräte, elektronische Waagen, 

Materialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfassung, Archive oder Dokumenten-

Management-Systeme. Damit ist klargestellt, dass die GoBD-Anforderungen für 

das ERP-System insgesamt zu betrachten sind.  Dies hat der ERP-Hersteller 

zukünftig zu berücksichtigen. 

Im Folgenden soll für ausgewählte Bereiche untersucht werden, welche ERP-

spezifischen Anforderungen aus den GoBD abgeleitet werden können.
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1. Protokollierung von Änderungen 

 

Anforderung GoBD 

Aus dem Grundsatz der Nachvollziehbarkeit leitet sich ab, dass ein 

sachverständiger Dritter einen Überblick über die fachlichen und technischen 

Verarbeitungsregeln erhalten muss. Dazu sind technische Protokollierungen 

einzurichten, sodass jede ändernde Operation (insbesondere Einfügen, Ändern, 

Löschen) entsprechend nachvollziehbar bleibt. Es ist eine zwingende 

Änderungsprotokollierung für alle Informationen erforderlich, die einmal „in den 

Verarbeitungsprozess“ eingeführt worden sind. Dies betrifft sowohl Belege als 

auch Stammdaten und Programme.  

Auswirkung ERP-System 

Die Anforderung an die Nachvollziehbarkeit bestimmt, dass eine Historisierung von 

Änderungen an Belegen, Stammdaten sowie von Steuerungsparametern 

(Customizing) zu erfolgen hat. Dies kann in einem ERP-System in der Regel nur 

durch entsprechende Protokollierungsfunktionen erreicht werden. Diese machen 

die Veränderung von erfassten Belegen, Stammdaten und Programmen im 

Zeitablauf lückenlos nachvollziehbar.  

Die erzeugten Protokolle müssen in lesbarer und auswertbarer Form zur 

Verfügung stehen. Daher müssen auch die entsprechenden Werkzeuge 

(Abfragen) vorhanden sein, um die Protokolle gezielt auswerten zu können. Eine 

Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien (z.B. Datum, Erfasser, Art der 

Änderung) muss möglich sein. 

Wie in der Vergangenheit auch, wird der Begriff der „steuerrelevanten Daten“ in 

den GoBD nicht weiter definiert. Der konkrete Umfang der notwendigen 

Protokollierung ist somit nicht (genau) geregelt. Was als steuerrelevant 

einzuschätzen ist, hat der  Steuerpflichtige zunächst einmal für sich selbst zu 

entscheiden.  

Relevant sind grundsätzlich alle Daten, die rechnungslegungsrelevant sind, d.h. 

die unmittelbar in Prozessen involviert sind, die zu Änderungen der 

Sachkontensalden oder zu anhangsrelevanten Angaben führen. Aus Sicht der 

Rechnungslegung sind hierbei insbesondere zu nennen: 
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Beispiele für protokollierungspflichtige Daten 

▪ Stammdaten zu Sachkonten, Debitoren, Kreditoren, Banken, Anlagen, 

Materialien 

▪ Belegschlüssel, Belegarten, Bewegungsarten 

▪ Regeln für automatische Kontenfindungen 

▪ Steuerkennzeichen, -schlüssel, -parameter 

▪ Abschreibungsschlüssel, Nutzungsdauern 

▪ Einstellungen zu Mandanten, Buchungskreisen, Gesellschaften 

▪ Einstellungen zu Buchungsperioden 

▪ Währungskurse, Umrechnungsparameter 

▪ Benutzer und Berechtigungen/Rollen 

 

Darüber hinaus sollten im Interesse des Steuerpflichtigen auch Änderungen 

protokolliert werden, die in Zusammenhang mit Fraud-Risiken (Betrug, 

Unterschlagung) stehen. Dies könnte z.B. Änderungen von sensiblen Daten wie 

Bankdaten, Zahlungsverkehrsdaten, Einkaufsbelegen, Personaldaten oder 

Gutschriften betreffen.   

Der Umfang der Protokollierung sollte im ERP-System vom Anwender individuell 

konfigurierbar sein. Darüber hinaus wäre es aber auch von Vorteil, wenn der ERP-

Hersteller hierzu bereits eine Vorauswahl zur Verfügung stellt, die dem Anwender 

eine erste Orientierung ermöglicht und die er für seine Zwecke übernehmen kann. 
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2. Zeitgerechte Buchungen und Aufzeichnungen 

 

Anforderung GoBD 

Geschäftsvorfälle sind grundsätzlich zeitnah nach ihrer Entstehung zu erfassen. 

Bei zeitlichen Abständen zwischen der Entstehung eines Geschäftsvorfalls und 

seiner Erfassung sind geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Vollständigkeit zu 

treffen. Es ist sicherzustellen, dass in diesem Zeitraum keine Belege verloren 

gehen.  

Was bedeutet zeitnah? Gemäß GoBD ist eine Erfassung von unbaren 

Geschäftsvorfällen innerhalb von zehn Tagen unbedenklich. Die Erfassung (im 

Grundbuch) ist jedoch nicht notwendigerweise mit der Buchung (im Journal) 

gleichzusetzen. Beide Zeitpunkte können auseinanderfallen, z.B. wenn eine 

eingehende Rechnung zunächst nur vorerfasst und im Rahmen eines Workflows 

im Unternehmen geprüft und freigegeben wird. Mit der Genehmigung erfolgt dann 

erst die Buchung des Geschäftsvorfalls. 

Eine Verbuchung im Journal des Hauptsystems (z. B. Finanzbuchhaltung) bis zum 

Ablauf des folgenden Monats ist nicht zu beanstanden, wenn die einzelnen 

Geschäftsvorfälle bereits in einem Vor-oder Nebensystem die 

Grundaufzeichnungsfunktion erfüllen und die Einzeldaten aufbewahrt werden. 

 

    

Auswirkung ERP-System 

Die Anforderung betrifft in erster Linie den Steuerpflichtigen, der seine 

innerbetrieblichen Abläufe so zu gestalten hat, dass seine Geschäftsvorfälle, z.B. 

eingehende Rechnungen, zeitnah bzw. zeitgerecht erfasst werden.  

Bedeutsam für ERP-Systeme ist hingegen der Zeitraum zwischen der Erfassung 

und der Buchung. Erfüllen die Erfassungen Belegfunktion bzw. dienen sie der 

Belegsicherung, dann ist eine unprotokollierte Änderung an den Daten nicht mehr 

zulässig. Betroffen sind alle Arten von Vorerfassungen, Buchungsstapeln, 

elektronischen Eingangsbüchern, die normalerweise dem eigentlichen 

Buchungsprozess vorgelagert sind und teilweise in Nebenbüchern oder anderen 

Modulen des ERP-Systems vorgenommen werden. Alle hier vorgenommenen 

Änderungen müssen protokolliert werden. Die erfassten Daten müssen zudem 
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Buchung

Journal FiBu
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über alle nachfolgenden Prozesse erhalten bleiben, d.h. sie müssen vollständig 

und richtig in das Journal übernommen werden. 

 

Der zweite Teil des Beitrags erscheint im „software markt 08/2015“ und beschäftigt 

sich mit den Themen „Technische Kontrollen“, „Erforderliche Informationen im 

Beleg“ und „Verfahrensdokumentation“. 
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