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Teil I  

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

Überblick 

Woraus ergeben sich Aufbewahrungspflichten?  

Aufbewahrungspflichten ergeben sich aus  

 dem Handelsrecht, 

 dem Steuerrecht und 

 aus spezialgesetzlichen Regelungen wie zum Beispiel aus dem GmbH- und 
Aktiengesetz oder der Makler- und Bauträgerverordnung. 

 

Man muss daher in jedem Einzelfall prüfen, welche Vorschriften zur Anwen-
dung kommen und welche Pflichten sich konkret aus der Vorschrift ergeben. 
So können die Aufbewahrungsfristen nach dem Handelsrecht kürzer sein als 
die Fristen, die sich aus dem Steuerrecht für die gleichen Unterlagen ergeben. 

Die nachfolgende Darstellung legt den Schwerpunkt auf die handels- und steu-
errechtlichen Aufbewahrungspflichten. Hinsichtlich dieser beiden Teilbereiche 
ist festzuhalten, dass handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten nur für Kauf-
leute gelten. Die steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten gelten dagegen für 
alle Personen, die der Besteuerung unterliegen. Dabei ist es egal, ob Sie im 
Privatbereich steuerpflichtig sind (etwa durch Vermietung und Verpachtung 
oder durch Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen) oder unternehme-
risch tätig sind, ohne dass Sie als Kaufleute anzusehen sind. Daher unterliegen 
Kaufleute neben den handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten auch den 
steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten.  
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Abb.: Wer ist zur Aufbewahrung verpflichtet? 

Wer ist für die Einhaltung der jeweiligen Pflichten 
verantwortlich? 

Wenn Aufbewahrungspflichten bestehen, stellt sich die Frage: Wer ist verant-
wortlich dafür, dass diese Pflichten auch eingehalten werden? Insbesondere in 
größeren Unternehmen ist es üblich, diese Aufgabe einer bestimmten Person 
zu übertragen. Falls gegen die Aufbewahrungspflichten verstoßen wird, sind 
jene Personen zur Verantwortung zu ziehen, die aufgrund ihrer Funktion die 
Pflicht zu erfüllen haben. Wer das im Einzelnen ist, ergibt sich aus der nachfol-
genden Übersicht: 

 bei Einzelunternehmen der Geschäftsinhaber  

 bei stillen Gesellschaften nur der Inhaber des Handelsgeschäfts  

 bei der BGB-Gesellschaft und OHG die Gesellschafter  

 bei der KG die persönlich haftenden und die zur Geschäftsführung berufe-
nen Gesellschafter  

 bei der AG, Vereinen, Stiftungen und Genossenschaften die Vorstände  

 bei der GmbH der/die Geschäftsführer  
 

Diese Personen treffen auch dann die Sanktionen, wenn sie die Aufgabe auf 
andere übertragen haben und sie diese nicht ausreichend kontrolliert und 
überwacht haben. 

 

Privatpersonen & Unternehmer, 
die keine Kaufleute sind Kaufleute

Aufbewahrungspflichten

Steuerrecht Handelsrecht 



 Teil I: Aufbewahrungsfristen 

10  

Tipp  
Es ist wichtig nachzuweisen, dass die Person, auf die die Pflicht übertragen wurde, auf�
grund ihrer fachlichen Ausbildung her geeignet ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Auch 
in persönlicher Hinsicht dürfen keine Gründe dagegen sprechen, diese Person mit der
Aufgabe zu betrauen. Wenn also der Mitarbeiter, der die Aufbewahrungspflichten 
überwachen soll, regelmäßig dadurch auffällt, dass er Aufträge vergisst oder Fristen
übersieht, liegt ein sogenannter Auswahlfehler vor. 

 

Der Inhaber beziehungsweise die Person, die nach der oben stehenden Aufstel-
lung für die Einhaltung der Fristen verantwortlich ist, kann sich nicht damit 
entschuldigen, dass die Überwachung der Aufbewahrungspflichten an einen 
Mitarbeiter übertragen wurde. 

Auch nach der Auswahl darf man sich nicht blind darauf verlassen, dass dieser 
Mitarbeiter die Pflichten ordnungsgemäß erfüllt. So ist es ratsam, in regelmä-
ßigen Abständen Stichprobenkontrollen durchzuführen. 

Aufbewahrungspflichten nach Handelsrecht 

Wer muss nach Handelsrecht Aufbewahrungspflichten 
beachten?  

Nach den handelsrechtlichen Vorschriften müssen  

 alle Kaufleute bestimmte Unterlagen aufbewahren und dafür 

 bestimmte Fristen beachten. 
 

Diese Aufbewahrungspflichten ergeben sich aus der Pflicht zur Buchführung, 
die alle Kaufleute betrifft: Wer buchführungspflichtig ist, ist auch aufbewah-
rungspflichtig.  

Nach der Definition des Handelsrechts sind Kaufleute Unternehmer, die ein 
Handelsgewerbe betreiben.  
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§§ 1 bis 7 HGB 

„Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen 
nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbe�
trieb nicht erfordert.“ D. h. Gewerbebetrieb zu sein bedeutet, eine selbstständige, 
nach außen gerichtete und planmäßige Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht 
auszuüben. 

 

Hierzu zählen beispielsweise die folgenden Tätigkeiten: 

 Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen  

 Anschaffung und Weiterveräußerung von Wertpapieren  

 Übernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von Waren, nicht aller-
dings handwerkliche Betriebe  

 Übernahme von Versicherung gegen Prämie  

 Bankier- und Geldwechslergeschäfte  

 Übernahme der Beförderung von Gütern oder Reisenden zur See  

 Geschäfte der Frachtführer zur Beförderung von Personen zu Lande oder 
auf Binnengewässern bestimmten Anstalten  

 Geschäfte der Schleppschifffahrtsunternehmer  

 Geschäfte der Kommissionäre  

 Geschäfte der Spediteure  

 Geschäfte der Lagerhalter  

 Geschäfte der Handelsvertreter  

 Geschäfte der Handelsmakler  

 Verlagsgeschäfte  

 sonstige Geschäfte des Buch- oder Kunsthandels  

 Geschäfte der Druckereien, nicht handwerkliche Betriebe  
 

Da für die Kaufmannseigenschaft ein Gewerbe betrieben werden muss, unter-
liegen alle Unternehmer, die keine gewerbliche Tätigkeit ausüben – also zum 
Beispiel freiberuflich oder als Vermieter tätig sind –, nicht der Buchführungs-
pflicht aus dem HGB. 
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Unabhängig von der Tätigkeit gelten die  

 eingetragenen Kaufleute (eK/eKFr), 

 die GmbH, 

 die AG, 

 die OHG, 

 die KG 

 und die KGaA  
 

aber als Kaufmann und sind damit buchführungs- und aufbewahrungspflich-
tig. Also auch dann, wenn sie eine freiberufliche Tätigkeit ausüben, also bei-
spielsweise als Steuerberater oder Arzt tätig sind. Umgekehrt können Einzel-
kaufleute, die Umsätze von nicht mehr als 500.000  Euro und einem Jahres-
überschuss von nicht mehr als 50.000  Euro erzielen, auf die Buchführung 
verzichten. Damit entfällt für sie auch die Pflicht, bestimmte Unterlagen auf-
zubewahren. Voraussetzung hierfür ist, dass die Umsatz- und Gewinngrenze an 
zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren nicht überschritten wird.  

Beispiel: K. hat im Jahr 2009 400.000  Euro Umsatz erzielt und einen Jahres-
überschuss von 30.000  Euro erwirtschaftet. Im Jahr 2010 beträgt der Umsatz 
510.000  Euro und der Gewinn steigt auf 45.000  Euro an. Da die Grenzen nicht 
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unterschritten wurden, bleibt es bei K. bei 
der Buchführungs- und damit auch den Aufbewahrungspflichten.  

Hätte er im Jahr 2010 auch die 500.000 Euro Umsatzgrenze unterschritten, 
könnte er ab dem Jahr 2011 auf die Buchführung und damit auch auf die Auf-
bewahrungspflichten verzichten. 

Welche Unterlagen sind nach Handelsrecht aufzubewahren?  

§ 257 HGB regelt die Aufbewahrungspflicht für Kaufleute.  
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§ 257 HGB 

(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen geordnet aufzube�
wahren:  

1. Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Einzelab�
schlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, Konzernabschlüsse, Konzernlagebe�
richte sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und 
sonstigen Organisationsunterlagen, 

2. die empfangenen Handelsbriefe, 

3. Wiedergaben der abgesandten Handelsbriefe, 

4. Belege für Buchungen in den von ihm nach § 238 Abs. 1 zu führenden Büchern 
(Buchungsbelege). 

 

Handelsbücher, Inventar, Eröffnungsbilanz usw. (Pkt. 1) 

Als Handelsbücher gelten alle Unterlagen, die der Buchführung dienen. Es 
spielt dabei keine Rolle, in welcher Form sie vorhanden sind, sodass gebundene 
Bücher, geordnet abgelegte lose Blätter und elektronische Daten ausreichen, 
sofern sie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. In 
der Regel findet man neben dem Hauptbuch, in dem die Kontenaufteilung 
systematisch enthalten ist, und einem Formal, in dem alle Geschäftsvorfälle 
chronologisch eingetragen werden, auch Nebenbücher. Dazu gehören das 
Kassenbuch, das Wareneingangs- und Warenausgangsbuch, Lagerbücher oder 
die Lohnbuchführung. Auch diese Nebenbücher gehören zu den Handelsbü-
chern und unterliegen daher der Aufbewahrungspflicht. 

Zu den Inventarunterlagen gehören die Verzeichnisse und die Listen, aus de-
nen sich die Aufnahme des Inventars ergibt.  

Unter Eröffnungsbilanz versteht man die zu Beginn der Aufnahme der Tätig-
keit eines Handelsgewerbes gefertigte Bilanz. Als Eröffnungsbilanz wird auch 
die Bilanz bezeichnet, die als „erste Bilanz“ gefertigt wird, nachdem ein Unter-
nehmen buchführungspflichtig geworden ist. 

Die Jahresabschlüsse, Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, die Lageberichte, 
Konzernabschlüsse und die Konzernlageberichte sind in der gesetzlich vorge-
gebenen Form im Original mit Unterschrift aufzubewahren. Bei Unternehmen, 
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die prüfungspflichtig sind, muss ein Original mit dem Prüfertestat aufbewahrt 
werden. 

Zu den unter Punkt 1 genannten „Arbeitsanweisungen und sonstigen Organi-
sationsunterlagen“, die ebenfalls aufzubewahren sind, gehören Anweisungen 
und Unterlagen, die die Einrichtung der Buchführung und/oder des Datenver-
arbeitungssystems betreffen.  

Im Einzelnen sind dies zum Beispiel die Kontenpläne, die Kontenregister, Ver-
fahrensdokumentationen und sonstige Arbeitsanweisungen, wie beispielsweise 
zur Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Risikofrüherkennungssystems.  

Handelsbriefe (Pkt. 2 und 3) 

Handelsbriefe sind alle Schriftstücke, die in Zusammenhang mit der Vorberei-
tung, dem Abschluss oder der Durchführung eines Handelsgeschäfts stehen. 
Handelsgeschäfte sind alle Geschäfte des Kaufmanns, die zum Betrieb des von 
ihm betriebenen Handelsgewerbes gehören. Geschäfte, die er also für seinen 
Privatbereich abschließt, gehören nicht zu den Handelsgeschäften – dement-
sprechend muss der hier zugehörende Schriftverkehr auch nicht aufbewahrt 
werden. Handelsbriefe können sowohl als Postbriefe, als E-Mail oder als Tele-
fax versendet und empfangen werden.  

Es wird zwischen empfangenen und abgesandten Handelsbriefen unterschie-
den. Während die empfangenen Handelsbriefe im Original aufzubewahren 
sind, ist für die abgesandten Handelsbriefe die Aufbewahrung einer Kopie, die 
mit dem versandten Original übereinstimmen muss, ausreichend.  

Wenn im Zusammenhang mit einem Handelsgeschäft telefonische oder münd-
liche Erklärungen gemacht oder entgegengenommen werden und es davon 
Notizen gibt, sind auch diese Notizen aufbewahrungspflichtig, da sie als Han-
delsbrief gelten.  

Buchungsbelege (Pkt. 4) 

Als Buchungsbelege gelten sämtliche Belege, die die Grundlage für eine Bu-
chung sind. Es ist nicht entscheidend, ob es ein vom Kaufmann selbst verfasster 
„Eigenbeleg“ oder ein „Fremdbeleg“ ist. 
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 Beispiele 

 Aktennotizen und interne Buchungsanweisungen  
 Aufzeichnungen über Sonderverkäufe und Werbeaktionen  
 Belastungs� und Gutschriftsnoten  
 Bescheide über Abgaben, Beiträge und Gebühren  
 Eigenbelege für Stornobuchungen  
 Inventuraufzeichnungen jeder Art (mengen� und wertmäßig) im Anlage� und Um�

laufvermögen  
 Jahresabschlusslisten  
 Kommissionslisten, Kontoauszüge, Konnossemente, Kostenberichte, Kostenträger�

rechnungen  
 Lieferscheine, Lohn� und Gehaltsabrechnungen, Lohn� und Gehaltslisten  
 Portokassenbücher  
 Protokolle, Prüfungsberichte jeder Art  
 Quittungen  
 Rechnungen, Rechnungskopien, Reisekostenabrechnungen  
 Saldenbestätigungen, Saldenlisten  
 Schecks (oder die dazugehörenden Unterlagen) und Scheckbücher  
 Ursprungsbelege (Preislisten, Kontrollzettel)  
 Vertragsurkunden  
 Wechsel (oder die dazugehörenden Unterlagen) und Wechselbücher  
 Zahlungsanweisungen  
 Zinsrechnungen 

Wie sind die Unterlagen aufzubewahren?  

Hinsichtlich der Art und Weise, wie Unterlagen aufzubewahren sind, unter-
scheidet das Handelsgesetzbuch zwischen folgenden drei Möglichkeiten: 

 Aufbewahrung der Originale 

 Aufbewahrung einer Wiedergabe auf Bildträger oder anderen Datenträgern  

 Aufbewahrung von Ausdrucken 

Originale 
Folgenden Unterlagen müssen im Original aufbewahrt werden: 

 Eröffnungsbilanzen und 

 Abschlüsse 
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Wiedergaben 
Von allen anderen aufzubewahrenden Unterlagen genügen „Wiedergaben“. 
Diese Wiedergaben sind auf Bildträgern oder anderen Datenträgern aufzube-
wahren.  

Als Bildträger gelten Mikrofilme. Zu den „anderen Datenträgern“ gehören 
Festplatten, Speicher, CD-Roms, DVDs, Disketten oder Magnetbänder sowie 
neuere technische Entwicklungen, die es ermöglichen, Daten dauerhaft zu 
speichern.  

Während die Wiedergaben der empfangenen Handelsbriefe und der Bu-
chungsbelege bildlich mit dem Original übereinstimmen müssen, genügt es für 
alle anderen Unterlagen, dass sie inhaltlich mit dem Original übereinstimmen.  

Bei den bildlichen Wiedergaben stimmt die Abbildung mit dem Original in 
Form, Inhalt und auch in der Farbgestaltung überein. In der Regel handelt es 
sich dabei um Grafikdateien, die nach dem Einscannen des entsprechenden 
Originals entstanden sind.  

Inhaltliche Wiedergaben 
Soweit die Unterlagen nur inhaltlich wiederzugeben sind, muss die aufzubewah-
rende Information vollständig und richtig auf dem Bild- oder anderem Daten-
träger enthalten sein. 

 

 Beispiel 

Die Aufbewahrung der versandten Geschäftsbriefe genügt als einfaches Dokument, 
ohne dass bildlich der verwendete Briefbogen wiederzugeben wäre. 

 

Bei den empfangenen Geschäftsbriefen ist dagegen eine bildliche Überein-
stimmung mit dem Originalbeleg erforderlich. 

 

Tipp 
Beachten Sie die in den Schreiben des BMF vom 07.11.1995, 16.07.2001, 26.11.2010 
und in der Rundverfügung der OFD�Koblenz vom 06.01.2006 enthaltenen Hinweise. Sie 
finden sie im Teil 3 als Anlagen 1 und 2 sowie 4 und 5 im Wortlaut wiedergegeben. Sie 
sind zwar in Zusammenhang mit den steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten errich�
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tet worden, doch sind die dortigen Vorgaben ohne weiteres auch im Rahmen der han�
delsrechtlichen Aufbewahrungspflichten anwendbar. Insbesondere unterliegen die Kauf�
leute in der Regel nicht nur den handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten, sondern 
auch den steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. 

 

Wo sind die Unterlagen aufzubewahren? 

Das Handelsrecht enthält keine Vorgabe über den Ort der Aufbewahrung der 
Unterlagen. Erforderlich ist aber, dass die Unterlagen innerhalb einer angemes-
senen Zeit verfügbar sind. Das heißt, dass weder die Aufbewahrung im Büro-
gebäude zwingend vorgesehen noch die Aufbewahrung im Ausland verboten 
ist. 

Wie lange sind die Aufbewahrungsfristen? 

Für die Unterlagen gilt grundsätzlich eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist. Eine 
Ausnahme besteht für Geschäftsbriefe (zu den Fristen vgl. Kap. „Welche Fris-
ten sind zu beachten?“). Für sie gilt nur eine 6-jährige Aufbewahrungsfrist. 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt in beiden Fällen mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem  

 die letzte Eintragung in das Handelsbuch gemacht wurde,  

 das Inventar aufgestellt wurde,  

 der Jahresabschluss fertig gestellt wurde,  

 Handels- oder Geschäftsbriefe empfangen oder abgesandt wurden,  

 der Buchungsbeleg sowie die sonstige Unterlage entstanden sind oder 

 der Vertrag endet. 

Hier wird auf das Kalenderjahr und nicht auf das Wirtschaftsjahr, für welches 
der Abschluss aufgestellt wird, geachtet! 
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Tipp 
Die Aufbewahrung der Unterlagen etc. sollte – schon aus eigenem Interesse – so lange 
erfolgen, wie diese zur Beweiskraft als Nachweis und zur Durchführung von Rechtsan�
sprüchen eventuell benötigt werden. Eine längere Aufbewahrung kann auch dann sinn�
voll sein, wenn Rechtsnachteile ausgeschlossen werden sollen. 

 

Hierzu folgende Beispiele: 

 Ein Kunde macht Schadenersatzansprüche geltend. Er beruft sich darauf, 
erst nach elf Jahren von seinem Schadenersatzanspruch erfahren zu haben. 
Sein Anspruch ist damit u. U. noch nicht verjährt. Wenn nun keine Unter-
lagen über den Vorgang vorhanden sind, ist es fast unmöglich, sich gegen 
den Anspruch zu verteidigen. 

 Im Falle einer Ehescheidung wird bei der sogenannten „Zugewinngemein-
schaft“ das in der Ehe hinzugewonnene Vermögen verteilt. Hier ist es rat-
sam, die Belege aufzubewahren, die beweisen, welches Vermögen in die Ehe 
eingebracht wurde. 

 In der Insolvenz muss belegt werden, wann und in welcher Höhe Einzah-
lungen auf Einlagen stattgefunden haben. Hier sind u. U. die Aufbewah-
rungsfristen schon längst abgelaufen und somit die Beweise verloren, wenn 
diese Unterlagen nicht aussortiert wurden. 

 

Es ist also empfehlenswert, einige Unterlagen auch über die gesetzliche Frist 
hinaus aufzubewahren.  

Was passiert, wenn die Aufbewahrungspflichten nicht beachtet 
werden? 

Für die Nichtbeachtung von Aufbewahrungspflichten sieht das HGB keine 
ausdrücklichen Strafen vor. Allerdings ist die Beachtung der Aufbewahrungs-
pflichten ein Teil der Buchführungspflichten, sodass ein Abschlussprüfer einen 
entsprechenden Hinweis im Abschlussvermerk anbringen wird. Bei den Kapi-
talgesellschaften stellt die Verletzung der Buchführungspflichten einen Straf-
tatbestand dar, der spätestens im Fall der Insolvenz der Gesellschaft zur Spra-
che kommt. 


