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Zulässigkeit der Bildung einer Rückstellung für Aufwendungen zur Anpassung des 
betrieblichen EDV-Systems an die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen (GDPdU) 

Es ist die Frage vorgetragen worden, ob Aufwendungen für die zum Bilanzstichtag noch 
ausstehende Anpassung des betrieblichen EDV-Systems an die Grundsätze zum Daten-
zugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) in eine aufwandswirksame Rück-
stellung (für ungewisse Verbindlichkeiten) eingestellt werden dürfen. 

Hierbei handelt es sich um eine über den Einzelfall hinausgehende Frage mit grundsätzli-
cher Bedeutung, zu der eine bundeseinheitliche Verwaltungsauffassung herbeigeführt 
werden soll. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob eine Rückstellung dem Grunde nach 
zulässig ist. 

Ich bitte daher darum, in entsprechenden Fällen keine abschließende Entscheidung zu 
treffen. 

Über das Ergebnis der Erörterung auf Bund-Länder-Ebene werde ich Sie informieren. 

Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass aufgrund von technischen Problemen noch nicht 
von einem abgeschlossenen Abstimmungsprozess ausgegangen werden kann. 
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Ich bitte daher darum, zu dieser Bilanzierungsfrage weiterhin keine abschließenden Ent-
scheidungen zu treffen. Nach Abschluss des neuerlichen Abstimmungsprozesses werde 
ich Sie über das Ergebnis unterrichten. Es ist daher nicht wie nachstehend - in der aktuali-
sierten Fassung vom 1. Juli 2008 - zu verfahren. 

Nach dem Ergebnis der neuerlichen Abstimmung auf Bund-Länder-Ebene gilt Folgendes: 

Die Anpassung des von einem Steuerpflichtigen in seinem Unternehmen auch für Buch-
führungszwecke verwendeten Datenverarbeitungssystems an die Erfordernisse nach den 
GDPdU beruht zwar durch die Bezugnahme im Einleitungssatz auf AO-rechtlichen Be-
stimmungen und damit auf öffentlich-rechtlichen Vorgaben. Zu deren Erfüllung entstehen 
dem Steuerpflichtigen zusätzliche Kosten.  
Ob für derartige Aufwendungen eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten dem 
Grunde nach gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 EStG i.V. mit § 249 Abs.1 S. 1 HGB in der Steuerbi-
lanz - als ´Rückstellung für eine Anpassungsverpflichtung auf der Grundlage der GDPdU` - 
zu bilden ist, ist nach den in  
R 5.7 Abs. 2 bis 5 EStR festgelegten Kriterien, die vom BFH in ständiger Rechtsprechung 
entwickelt worden sind, zu beurteilen. 

Hiernach spricht gegen die Zulässigkeit einer solchen Rückstellung: 

· Durch die GDPdU wird ein von dem Steuerpflichtigen zu forderndes Verhalten we-
der inhaltlich noch zeitlich so hinreichend konkretisiert, dass es von einer „Innen-
verpflichtung“ eindeutig abgegrenzt werden kann.  
Die Vorgabe eines hinreichend konkreten Handeln als „Außenverpflichtung“, liegt 
entsprechend dem BFH-Urteil vom 19. August 2002, BStBl 2003 II S. 131, in der 
gesetzlichen Verpflichtung, dass Geschäftsvorfälle laufend aufzuzeichnen sind, 
dass Geschäftsunterlagen aufzubewahren sind. Der BFH sieht es ´insoweit` als un-
erheblich an, dass das Gesetz die Art der Aufbewahrung nicht im Detail vorschreibt 
bzw. dass es dem Stpfl überlassen bleibt, „in welcher Form er die Verbuchung vor-
nimmt, also manuell oder EDV-gestützt, durch Verbuchung im eigenen Unterneh-
men oder durch Beauftragung eines Dritten.“ Demnach wird vom BFH die Art und 
Weise, in der der Stpfl. seinen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (dem 
konkreten Gesetzesbefehl) nachkommt, lediglich als Ordnungsrahmen für die ei-
gentlichen gesetzlichen Verpflichtungen gesehen. Hierzu gehören die GDPdU, 
wenn sich der Stpfl. für eine DV-gestützte Buchführung entschieden hat. 

· Die Nichtbeachtung der GDPdU ist nicht sanktionsbewehrt. Die drohende Schät-
zung von Besteuerungsgrundlagen kann zwar einen wirtschaftlichen Nachteil dar-
stellen. Dies ist aber keine Sanktion in dem Sinne, dass ein Fehlverhalten direkt 
geahndet wird.  
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· Die Erfordernisse nach den GDPdU müssen erst zu dem (ungewissen) Ereignis des 
Beginns einer Betriebsprüfung erfüllt sein, so dass am Bilanzstichtag eine wirt-
schaftliche Verursachung ebenso zu verneinen ist wie das Drohen einer ernsthaften 
Inanspruchnahme. Das Recht auf Datenzugriff wird der Finanzbehörde gemäß § 
146 Abs. 6 AO nur im Rahmen steuerlichen Außenprüfungen zugestanden; erst 
dann wird sie dieses ihr eingeräumte Recht einfordern und soweit notwendig durch-
setzen. 

(VI 30 - S 2137 - 225 / Bearbeiter: Eckhard Dorn, Helga Siemens, App. 4041 / 8202) 

 

Norm:  § 5 Abs. 1 EStG 

Schlagworte: Rückstellung wegen ungewisser Verbindlichkeit, Anpassung an die 
GDPdU 

 


