
 

 
 

Hinweise zur Nutzung des elektronischen Kontoauszuges 
für Firmenkunden 

 
 
Durch den Bezug von Kontoauszügen in elektronischer Form bzw. die Umstellung auf dieses 
Verfahren muss der Empfänger der Kontoauszüge für diese elektronischen Dokumente die Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff – GoBD beachten. Sobald die Kontoaus-
züge durch Herunterladen, per Email oder auf andere elektronische Weise dem Empfänger 
zugegangen sind, liegt es allein in seiner Verantwortung die in den GoBD formulierten 
Anforderungen zu erfüllen. Hierzu müssen die technischen Voraussetzungen von ihm 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 die Buchführung des Empfängers z. B. im Rahmen einer Betriebsprüfung 
nicht als ordnungsgemäß im Sinne der §§ 140ff Abgabenordnung beurteilt wird und hieraus 
entsprechende Konsequenzen gezogen werden. 
 
Ergänzend gelten die Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking und E-Postfach 
(DSV 182 400.000) sowie die Bedingungen für die Nutzung des E-Postfachs (DSV 182 401.500). 

 
 
1. Voraussetzungen 
 

 Sicherstellung der Echtheit, Unveränderbarkeit und Unversehrtheit 
o Ist erfüllt durch die Bereitstellung eines PDF-Kontoauszuges mit qualifizierter 

elektronischer Signatur 

 Prüfung und Dokumentation der Richtigkeit 
o Der Steuerpflichtige (Kunde) muss den Kontoauszug bei Eingang auf Richtigkeit 

prüfen (Prüfung der Signatur) und dieses Vorgehen dokumentieren/protokollieren  
o Empfohlen ist das Programm „SignLife! der Firma Intarsys (siehe Ziffer 2) 

 Revisionssichere Archivierung 
o Die elektronischen Kontoauszüge müssen vom Steuerpflichtigen (Kunde) 

revisionssicher archiviert werden 
o Das Elektronische Postfach ist dafür nur bedingt geeignet. 
o Es wird empfohlen, dass die Kunden die Kontoauszüge nach Empfang aus dem 

Postfach herunterlagen und in ihr eigenes Buchführungssystem überführen. 

 Gewährleistung des Datenzugriffs und der Auswertbarkeit 
o Die ausschließliche Archivierung in maschinell nicht auswertbaren Dateien (PDF) ist 

nicht ausreichend. 
o Sofern der Kunde die Umsatzdaten nicht per Finanzverwaltungssoftware (z.B. S Firm, 

StarMoney Business) abruft, sondern nur das Online-Banking in der Internet-Filiale 
nutzt, muss er die Umsatzdaten über die Exportfunktion in der Umsatzanzeige in ein 
entsprechendes für die Finanzverwaltung lesbares Format konvertieren (z.B. Excel) 
und archivieren. 

 
 

  



 

2. Validierung einer Signatur mit dem Sign Live! CC Validation Client 
 
Auf der Homepage www.sparkasse-donnersberg.de finden sich Informationen zum Elektronischen 
Kontoauszug und ein Link zum Download dieser Software. Alternativ kann die Software auch direkt 
auf der Homepage von Intarsys geladen werden: https://www.intarsys.de/SignLiveCC-
SparkassenEdition. 
 
Die Nutzung der Software ist kostenfrei. Die Software erlaubt die Erstellung von maximal 10 Prüf- 
protokollen pro Tag. Dies sollte auch für geschäftliche Anwender ausreichend sein. 
 
Es ist zu beachten, dass für die Installation der Software eine Java VM erforderlich ist. Ist diese noch 
nicht auf dem PC vorhanden, kann diese während des Installationsprozesses zusätzlich installiert 
werden. 
 
Nach der Installation muss zunächst im Einstellungsdialog (Menüpunkt "Extras > Einstellungen") 
eine Parametrisierung erfolgen. Navigieren Sie zur Seite "Signaturen > Signaturvalidierung > 
Zertifikatsvalidierung" und beantworten Sie die Frage "Welche Zertifikate sollen mittels OCSP geprüft 
werden?" mit "Alle Zertifikate". 
 
Zunächst wird die Software gestartet und über das Menü Öffnen die betreffende PDF-Kontoauszugs-
datei geladen oder per Drag and Drop in das Fenster gezogen werden. Der Prüfprozess der Signatur 
wird nach dem Öffnen automatisch gestartet. Dieser Prozess benötigt ggf. einige Sekunden. 
Anschließend wird im linken Fensterbereich der Status der Signatur angezeigt (s. Abbildung). Falls 
nicht, kann das entsprechende Fenster über das Menü Ansicht -> Seitenleiste -> Signaturübersicht 
eingeblendet werden.  
 

 
 
Die Prüfung ist erfolgreich, wenn alle vier Einzelprüfungen erfolgreich und mit einem grünen 
Häkchen versehen sind: 

 Das Dokument wurde seit dem Signieren nicht verändert. 

 Die Signatur und die dazugehörigen Daten wurden nicht verändert und sind gültig. 

 Das Zertifikat des Unterzeichners ist qualifiziert und gültig.6 

 Die Unterschrift ist qualifiziert. 
 
Bei der Prüfsoftware Sign Live! kann das Prüfprotokoll unter Werkzeuge -> Signaturfunktionen 
-> Validierungsprotokoll -> Validierungsprotokoll erzeugen erstellt werden (s. Abbildung). 
Anschließend kann das Protokoll unter Datei –> Speichern unter als PDF-Datei gespeichert werden. 
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