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Merkblatt „Qualifiziert signierter elektronischer Kontoauszug“ 

Dieses Merkblatt wurde von der VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup aus Angaben Dritter 
zusammengestellt; sie übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.  
 
Grundsätzliches 

• Sie als Empfänger der Kontoauszüge müssen für diese elektronischen Dokumente die 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff – kurz 
GoBD, vgl. BMF-Schreiben vom 14.11.2014 – beachten. 

• Sobald Ihnen die Kontoauszüge durch Herunterladen per Email oder auf andere 
elektronische Weise zugegangen sind, liegt es allein in Ihrer Verantwortung, die in den 
GoBD formulierten Anforderungen zu erfüllen. 

• Hierzu müssen von Ihnen die technischen Voraussetzungen geschaffen und vorgehalten 
werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Kontoauszüge so gespeichert werden, 
dass eine Veränderung ihres ursprünglichen Inhalts bei Zugang nicht möglich ist bzw. der 
ursprüngliche Inhalt feststellbar bleibt. Sofern die Anforderungen der GoBD nicht erfüllt 
werden, besteht die Gefahr, dass Ihre Buchführung, z. B. im Rahmen einer 
Betriebsprüfung, nicht als ordnungsgemäß im Sinne der §§ 140ff Abgabenordnung 
beurteilt wird und hieraus vom Finanzamt entsprechende Konsequenzen gezogen werden 
können. 

• Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat uns mitgeteilt, dass das von uns 
angebotene Verfahren (Umsatzdaten per EBICS / FINTS und elektronischer Kontoauszug im 
PDF-Format mit qualifizierter elektronischer Signatur) die Anforderungen der GOB und 
GoBD erfüllt. 

• Allerdings erteilt die Finanzverwaltung weder im Rahmen einer steuerlichen 
Außenprüfung noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft Positivtestate zur 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung – und damit zur Ordnungsmäßigkeit DV-gestützter 
Buchführungssysteme beim Steuerpflichtigen. 

 
 
Anerkennung elektronischer Kontoauszüge als Buchungsbelege durch die Finanzbehörden  

Gemäß dem Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 24.07.2014 (GZ: IV A 4 - S 
0316/11/10005, DOK: 2014/0652267) werden signierte elektronische Kontoauszüge unter 
folgenden Bedingungen als Buchungsbelege anerkannt:  
 

• Eingangsprüfung: der Steuerpflichtige muss elektronische Kontoauszüge beim Eingang 
auf ihre Richtigkeit prüfen. Bei signierten ELKAs stellt die gültige Unterschrift sicher, dass 
die Daten original und unverändert vorliegen. Die Prüfung muss dokumentiert bzw. 
protokolliert werden.  

• Bitte beachten Sie die Aufbewahrungsdauer der Daten zu den elektronischen 
Kontoauszügen von mindestens zehn Jahren.  

• Für elektronische Kontoauszüge gelten die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, 
insbesondere die Sicherstellung der Unveränderbarkeit ab Eingang beim 
Steuerpflichtigen.  

 
 
Stand: 28.02.2018 


