
Verlagerung der Buchführung ins Ausland
Umfängliche Services zur Wahrung der Anforderungen gemäß den GoBD und § 146 Abs. 2a AO 

Für eine Verlagerung Ihres 
Buchführungssystems 
oder anderer steuerlich 
relevanter Daten ins Aus-
land benötigt Ihr Unterneh-
men die Zustimmung der 
deutschen Finanzverwal-
tung. KPMG unterstützt 
Sie sowohl bei der Antrag-
stellung als auch dabei, 
die Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Buch-
führung zu erfüllen.

Die Herausforderung
Der Gesetzgeber ist eindeutig: Geschäftsbü-
cher sowie damit verbundene Systeme und 
steuerrelevante Daten müssen grundsätzlich 
in Deutschland geführt und gespeichert wer-
den. Doch diese Vorgaben sind nicht immer 
einfach realisierbar, sei es aufgrund einer ein-
gesetzten cloudbasierten Software mit auslän-
dischem Server, der Einbindung eines Shared 
Service Centers oder der global zentrierten 
Konzernabteilungen. In diesen Fällen müssen 
Unternehmen beim jeweiligen Finanzamt eine 
Verlagerung der elektro nischen Buchführung 
und anderer steuerlich relevanter Daten ins 
Ausland beantragen. Bedingung für eine 
Erlaubnis ist, dass die Finanzbehörde auch im 
Ausland jederzeit auf die GoBD-konformen 
Daten in vollem Umfang zugreifen kann. 

Bei nicht ordnungsgemäßer Buchführung dro-
hen pro Gesellschaft jährlich Verzögerungsgel-
der bis zu 250.000 Euro. Außerdem kann eine 
unverzügliche, kostenintensive Rückver lage rung 
der Buchführung nach Deutschland angeordnet 
werden.

Unsere Leistung 
KPMG steht Ihnen bei allen Fragestellungen, 
die mit einer Verlagerung der Buchführung ins 

Ausland einhergehen, kompetent zur Seite. Wir 
unterstützen Sie dabei, die Anforderungserfül-
lung zu belegen und den Antrag an die Finanz-
verwaltung zu erstellen. Zudem helfen wir bei 
der Analyse der Systemlandschaft und der 
Identifizierung des genauen Handlungsbedarfs. 
Auf Wunsch begleiten wir auch die Kommuni-
kation mit der Finanzverwaltung.

Unser Service im Überblick 
Fit für die GoBD(a) – Unsere Leistungen im 
Rahmen einer Auslandsverlagerung der 
Buchführung:
– Ermittlung Ihrer steuerlich relevanten

Buchführungstätigkeiten, Systeme und
Daten im Inland und ggf. im Ausland

– Analyse, inwieweit der geforderte
vollumfängliche Datenzugriff für die
Finanzverwaltung möglich ist

– Formulierung des Antrags und Unter-
stützung bei der Erstellung begleitender
Prozess- und Systemdokumentationen

– Erläuterung der geplanten Umsetzung
gegenüber der Finanzbehörde

(a)GoBD = Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
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