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Die mobile Erfassung von Belegen ist auf dem Vormarsch! Statt Papierbelege einzureichen werden die Belege 
mittels Smartphone fotografiert. Während dies beim stationären Scannen von Rechnungen längst Standard ist, 
entstehen bei mobilen Lösungen gerade aus steuerlicher Sicht neue Fragestellungen hinsichtlich Prozess und 
Dokumentation. Viele der Anforderungen werden von Concur ExpenseIt bereits systemseitig erfüllt, andere 
unterscheiden sich je nach Unternehmen und sollten mit einem Steuer experten abgestimmt werden. Den 
steuerlichen Rahmen geben dabei die sog. GoBD* vor.  

Lesbarkeit und Datenintegrität Kontroll- und Protokollumfeld

Verfahrensdokumentation
Als zentrale Vorgabe im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Vernichtung von  
Papierbelegen verlangen die GoBD eine steuerliche Verfahrensdokumentation (insbesondere  
für das Kontrollumfeld), die für den Prüfer nachvollziehbar und verständlich sein muss.

Lesbarkeit 
•  Papierbelege sind korrekt und vollständig  

zu erfassen 
•  Der mobile Scan muss bildlich mit  

dem Original übereinstimmen

Unveränderbarkeit 
•  Elektronische Belege dürfen nicht  

ohne Weiteres überschrieben, gelöscht, 
geändert oder verfälscht werden

Indexierung und Ordnung 
•  Elektronische Belege sind systematisch, 

übersichtlich, eindeutig und identifizierbar 
aufzubewahren

Rechnungs-Eingangsprüfung 
•  Kontrollverfahren mit 4-Augen-Prinzip  

und Audit-Trail muss etabliert sein
•  Authentizität, Integrität und Lesbarkeit  

der Rechnung muss geprüft werden

IT-Kontrolle einrichten 
•  Übergreifende organisatorische und 

technische Kontrollen („IT General  
Controls“) müssen implementiert sein

Datenzugriff und Bereitstellung 
ermöglichen 
•  Elektronischen Belege müssen für  

den Betriebsprüfer bereitgestellt  
und ausgegeben werden können

§ *GoBD steht für die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“. Die GoBD stellen vereinfacht die Vorgaben der Finanzverwaltung an IT-gestützte Systeme dar, 
welche steuerrelevante Daten erzeugen oder verarbeiten.

Peters, Schönberger & Partner (PSP München) zählt mit einer 40-jährigen, erfolgreichen Unternehmenshistorie zu den 
renommiertesten mittelständischen Kanzleien in Deutschland. Als interdisziplinäre Kanzlei verfügt PSP München über eine 
besondere Expertise bei der Beratung und Umsetzung von Projekten an der Schnittstelle von Steuerrecht und 
Informationstechnologie. Erfahren Sie mehr unter R www.psp.eu sowie unter R www.psp-digital.eu.

Erfahren Sie ausführlich alles über steuerkonformes mobiles Scannen 
im Whitepaper “10 Regeln zum Mobilen Scannen aus steuerlicher 
Sicht” unter R www.concur.de

http://www.psp.eu
http://www.psp-digital.eu
https://www.concur.de/resource-center/whitepaper/whitepaper-10-regeln-zum-mobilen-scannen-aus-steuerlicher-sicht

