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Anleitung zur Überprüfung der Signatur von 
Elektronischen Kontoauszügen

Zur Prüfung, ob die qualifizierte Signatur eines elektronischen Kontoauszugs gültig 

ist, können verschiedene Softwarelösungen genutzt werden. Entsprechend zertifizier-

te Signaturanwendungskomponenten bzw. Signatur-Viewer werden auf den Internet-

seiten der Bundesnetzagentur bekanntgegeben. Bekannte Lösungen sind bspw. 

• Sign Live! der Firma Intarsys

• OpenLimit Reader

1 

Diese Lösungen erlauben u.a. die Erstellung gesetzeskonformer Signaturprüf-

protokolle im für die Langzeitarchivierung geeigneten Format PDF/A. 

Validierung einer Signatur mit dem Sign Live! CC Validation Client 

Die Software kann unter folgendem Link geladen werden: 

https://www.intarsys.de/SignLiveCC-SparkassenEdition 

Die Nutzung der Software ist kostenfrei. Die Software erlaubt die Erstellung von ma-

ximal 10 Prüfprotokollen pro Tag. Dies sollte auch für geschäftliche Anwender ausrei-

chend 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 Installations-

prozesses zusätzlich installiert werden. 

Nach der Installation muss zunächst im Einstellungsdialog (Menüpunkt "Extras > Ein-

stellungen") 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-

Kontoauszugsdatei 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 wer-

den. 

https://www.intarsys.de/SignLiveCC-SparkassenEdition
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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.1 

• Die Unterschrift ist qualifiziert. 

2 Validierung einer Signatur mit dem Adobe Reader 

Der Adobe Reader erkennt beim Öffnen, ob ein Dokument eine Signatur beinhaltet. 

Hierzu muss mindestens die Version 6.0 des Adobe (Acrobat) Readers verwendet wer-

den, da frühere Versionen keine signierten Dokumente unterstützen. Enthält das Do-

kument eine Signatur, wird die Signaturprüfung gestartet und das Ergebnis der Prü-

fung in einer blau unterlegten Zeile unterhalb des Menüs angezeigt. Diese Anzeige 

wird jedoch bei elektronischen Kontoauszügen i.d.R. von einer weiteren Meldung 

                                                           

1 Hinweis: Diese Prüfung ist nur bei bestehender Internetverbindung möglich, da die Soft-
ware die Sperrlisten des Zertifikatanbieters S-TRUST laden muss. In Firmennetzwerken kann 
dieser Download u.U. durch die Firewall verhindert werden. 



� Anleitung zur Überprüfung der Signatur von Elektronischen Kontoauszügen Seite 3 

 

überlagert, die darauf hinweist, dass es sich im eine Datei gemäß PDF/A-Standard 

handelt (s. Abbildung). 

Daher sollten nach dem Öffnen eines signierten Kontoauszugs mit dem Adobe Reader 

mit einem Klick auf das S-TRUST-Symbol rechts oben im Kontoauszug die Signaturei-

genschaften geöffnet werden. 

 

 

In der Regel erscheint in den Signatureigenschaften die Meldung „Gültigkeit der Un-

terschrift ist unbekannt“ (s. Abbildung). Es wird zwar erkannt, dass das Dokument nach 

dem Unterzeichnen nicht mehr geändert oder beschädigt wurde, allerdings kann die 

Identität des Unterzeichners nicht verifiziert werden, da die Zertifikatshierarchien für 

qualifizierte Signaturen gemäß dem deutschen Signaturgesetz nicht standardmäßig 

im Acrobat Reader hinterlegt sind. 
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Das Zertifikat muss daher einmalig als vertrauenswürdig akzeptiert und hinterlegt 

werden. Hierzu ist wie folgt vorzugehen (Je nach Version des Adobe Readers können 

die Vorgehensweise und die Feldbeschriftungen leicht abweichen): 

1. Auf „Unterschriftseigenschaften“ klicken 

2. Anschließend im Fenster „Übersicht“  "Zertifikat anzeigen" wählen. 

3. In der Zertifikatanzeige auf den Reiter "Vertrauenswürdigkeit" klicken und 

anschließend auf "Den vertrauenswürdigen Identitäten hinzufügen". Die an-

schließende Sicherheitsabfrage mit "OK" bestätigen. 

4. In der Box "Kontakteinstellungen importieren" sicherstellen, dass die Option 

"Dieses Zertifikat als vertrauenswürdigen Stamm verwenden" ausgewählt ist. 

5. Auf "OK" klicken und erneut mit „OK“ bestätigen. 

Der beschriebene Vorgang ist nur einmalig erforderlich. Wenn das Dokument an-

schließend nochmal geöffnet wird, erscheint nach kurzer Prüfung die Meldung „Unter-

schrieben und alle Unterschriften sind gültig.“. Hierzu ist eine bestehende Internet-

verbindung erforderlich, da der Signaturviewer die aktuelle Sperrliste von S-TRUST la-

den muss. 

Es sei jedoch wie oben bereits erwähnt darauf hingewiesen, dass die Validierung der 

Signatur mit dem Adobe Reader nicht denselben Stellenwert hat, wie die Prüfung mit 

einer zugelassenen Signaturanwendungskomponente, wie bspw. Sign Live!. Denn die-

se führt neben der Integritätsprüfung, also der Verifizierung der kryptographischen 

Gültigkeit der Signatur, auch die folgenden Prüfungen durch: 

- Gültigkeit der Zertifikatskette: Qualifizierte Signaturen nach dem deutschen 

Signaturgesetz lassen sich lückenlos zurückverfolgen bis zu einem vertrau-

enswürdigen Wurzelzertifikat (bspw. der Bundesnetzagentur). Diese Wurzel-

zertifikate sind bereits in die Software integriert. Im Falle eines S-TRUST-

Zertifikats ist dies das Wurzelzertifikat „S-TRUST Qualified Root CA“. Durch die 

Validierung ist sichergestellt, dass der Zertifizierungspfad bis zum Wurzelzerti-

fikat mathematisch korrekt und lückenlos ist. 

- Prüfung auf eventuelle Zertifikatssperren: Die Trust-Center geben sogenannte 

Sperrlisten mit Informationen über gesperrte und nicht mehr gültige Zertifikate 

heraus. Der Signaturviewer lädt diese Listen herunter und vergleicht die zu 

prüfenden Zertifikate mit den Sperrlisten. So wird eindeutig festgestellt, ob die 
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zu prüfende Signatur gültig ist und wirklich von dem Absender stammt. Auch 

eine Online-Prüfung von Signaturzertifikaten ist möglich. 

 Für eine aussagekräftige Prüfung der Signatur ist daher von der Verwendung 

des Adobe Readers abzuraten. 

 



S 

Informationen zum Elektronischen Kontoauszug für Firmenkunden

Sparkasse  
Westerwald-Sieg 

Ihre Vorteile: 

• Aktuelle Kontoauszüge im Schnellzugriff
• Zusätzlich Portokosten einsparen
• Papierfreie Archivierung mit sicheren PDF-Dokumenten
• Steuerliche Anforderungen an die Unveränderbarkeit des Auszugs erfüllt – dank qualifizierter Signatur
• Einfach in elektronische Buchführungs- und Dokumenten-Management-Systeme einbinden

Details: 

Voraussetzung für den Empfang elektronischer Kontoauszüge ist das Elektronische Postfach. Dieses muss für den 
Empfang elektronischer Kontoauszüge freigeschaltet sein. Sofern Sie das Elektronische Postfach bisher nicht nutzen, 
lassen Sie es einfach von Ihrem Kundenberater freischalten.  

Qualifizierte elektronische Signatur. Wie die Unterschrift bei einem Papierdokument ermöglicht die qualifizierte 
elektronische Signatur die eindeutige Bestimmung des Verfassers eines Dokumentes. Darüber hinaus sorgt sie für 
eine höhere Akzeptanz und eine sicherere Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrer Sparkasse. Denn auch eine 
nachträgliche Änderung des Dokuments ist eindeutig erkennbar.  

Dank qualifizierter elektronischer Signatur ist der elektronische Kontoauszug einem Papierkontoauszug 
gleichgestellt. Mit Hilfe der Signatur können Sie im Rahmen Ihrer Buchführungspflichten gegenüber dem Finanzamt 
bzw. Betriebsprüfern nachweisen, dass der Auszug tatsächlich von der Sparkasse erstellt wurde und seit der 
Erstellung nicht verändert wurde. Zudem entfällt natürlich die papierhafte Archivierung.  

Ob ein Auszug digital signiert ist erkennen Sie an folgendem Hinweis auf dem PDF: 

Zur Prüfung der Signatur benötigen Sie lediglich eine kostenfreie Software, den sogenannten „Signatur-Viewer“. 
Weiteres technisches Equipment ist nicht erforderlich. Bekannte Signatur-Viewer sind: 

• Sign Live! der Firma intarsys
• OpenLimit Reader

Die kostenfreie Software Sign Live! der Firma intarsys gibt es unter folgendem Link: 
https://www.intarsys.de/SignLiveCC-SparkassenEdition. Wie die Prüfung im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie im 
Leitfaden zur „Validierung einer Signatur mit dem Sign Live! CC Validation Client“ den Sie gesondert bei uns erhalten 
können. 

Sichere Aufbewahrung 

Als Steuerpflichtiger mit Gewinneinkünften oder als Unternehmen sind Sie verpflichtet, die sogenannten 
„Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“, kurz GoBD, zu beachten. Diese haben die bisher gültigen Vorschriften 
GoBS und GDPdU abgelöst.  

Wir empfehlen zusätzlich zu den Elektronischen Kontoauszügen die Aufbewahrung der abgeholten Umsätze in Ihren 
Buchführungssystemen/in Ihrer Bankingsoftware. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, daß wir zu steuerrechtlichen Details,

insbesondere zur GoBD keine Auskünfte geben dürfen und können. Vor der 

Beantragung des Elektronischen Kontoauszuges ist deshalb eine 

Abstimmung mit Ihrem Steuerberater ratsam. 

Ein Musterschreiben des Landesamtes für Steuern sowie den Leitfaden zur 

Validierung der Signatur können Sie unter folgender URL herunterladen: 

www.skwws.de/infostb

https://www.intarsys.de/SignLiveCC-SparkassenEdition


           Anlage 
 
 
Elektronische Kontoauszüge - Musterschreiben  
 
 
 

Aufbewahrung und Archivierung eines elektronischen Kontoauszugs im Online-
Banking-Verfahren für Steuerpflichtige mit Gewinneinkünften 
 
 
Sehr geehrte ...  
 
die Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen (§ 239 Handelsgesetzbuch 
-HGB-, § 146 Abgabenordnung -AO-) und die Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von 
Unterlagen (§ 257 HGB, § 147 AO) sehen nicht vor, dass die Einführung oder der Einsatz eines 
Buchführungs- oder Archivierungssystems durch die Finanzverwaltung zu genehmigen oder - ggf. 
vorab - anzuerkennen ist. Eine Stellungnahme, ob ein DV-gestütztes Buchführungssystem, ein-
schließlich vor- und nachgelagerten Systemen bis 2014  den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Speicherbuchführung (GoBS - BMF-Schreiben vom 07.11.1995, BStBl I 1995 Seite 738) und den 
Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU - BMF-Schreiben 
vom 16.07.2001 und 14.09.2012, BStBl I 2001 Seite 415 und BStBl I 2012 Seite 930) und ab 
2015 den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-

zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD - BMF-
Schreiben vom 14.11.2014, BStBl. 2014 Teil I Seite 1450 ff.) entspricht, kann schon aus Gründen 
der Wettbewerbsneutralität nicht erfolgen.  
 
Zu dem von Ihnen vorgetragenen Sachverhalt nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Kontoinformationen werden zunehmend in digitaler Form zwischen Banken und Kunden ausge-
tauscht. Teilweise handelt es sich um Unterlagen in Bildformaten (z. B. Kontoauszüge im TIF- 
oder PDF-Format), teilweise auch um Daten in maschinell auswertbarer Form (z. B. Kontoum-
satzdaten). Die Vereinbarungen zum Online-Banking sehen immer öfter vor, dass die Übermitt-
lung von Kontoumsatzdaten nur noch in elektronischer Form erfolgt. 
 
Mit Schreiben vom 24.07.2014, IV A 4 - S 0316/11/10005, hat das BMF der Deutschen Kredit-
wirtschaft und dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (vgl. z. B. http://www. 
elektronische-steuerpruefung.de/bmf/schreiben-aufbewahrungspflichten-elektronische-kontoaus-
zuege.htm) mitgeteilt, dass elektronische Kontoauszüge im Bildformat unter folgenden Bedin-
gungen anerkannt werden: 
 

- der elektronische Kontoauszug wird bei Eingang vom Steuerpflichtigen auf seine Richtig-
keit überprüft und 

 
- die Prüfung wird dokumentiert und protokolliert. 

 



Das BMF weist darauf hin, dass für die elektronischen Kontoauszüge die nachfolgend beschrie-
benen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) gelten; insbesondere die Sicherstel-
lung der Unveränderbarkeit ab Eingang beim Steuerpflichtigen.  
 
Nach § 239 Abs. 4 HGB bzw. § 146 Abs. 5 AO können Bücher und sonst erforderliche Aufzeich-
nungen auch auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Form der Buchführung einschließlich 
des dabei angewandten Verfahrens den GoB entspricht. Werden Bücher oder sonst erforderliche 
Aufzeichnungen auf Datenträgern geführt, sind bis 2014  die GoBS und die GDPdU und ab 2015 

die GoBD zu beachten. Die GoBS und die GoBD beziehen sich nicht nur auf die konventionelle 
Speicherbuchführung, sondern auf alle rechnungslegungsrelevanten Prozesse, z. B. auch Doku-
mentenmanagementsysteme. 
 
Die ausschließlich digitale Aufbewahrung der Unterlagen setzt voraus, dass standardisierte 
Sicherheitsverfahren eingesetzt werden und das Verfahren und die vorhandenen Daten den An-
forderungen in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Zeitgerechtigkeit, Unveränderbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit/Nachprüfbarkeit entsprechen.  
 
Sind die Unterlagen in digitaler Form in das Unternehmen eingegangen, dann sind sie auch in 
dieser Form aufzubewahren und dürfen nicht mehr gelöscht werden. Der Ausdruck eines elektro-
nisch übermittelten Kontoauszugs kann allenfalls zusätzlich zu den Daten vorgehalten werden.  
 
 
a. Im Bildformat (TIF/PDF) übermittelte Kontoauszüge/Kontoauszugsdateien: 
 
Bankkunden müssen hinsichtlich ihrer Geschäftskonten insbesondere folgende Kriterien erfüllen, 
damit im Bildformat (z. B. TIF, PDF) übermittelte Kontoauszüge/Kontoauszugsdateien als 
buchungsbegründende Belege anerkannt werden können: 
 
• Das zum Einsatz kommende DV-Verfahren muss die Gewähr dafür bieten, dass alle Inform-

ationen, die in den “Verarbeitungsprozess“ eingeführt werden, erfasst und zudem nicht mehr 
unterdrückt werden können (§ 146 Abs. 4 AO).  

 
• Bei originär digitalen Dokumenten muss hard- und softwaremäßig oder organisatorisch 

sichergestellt sein, dass während des Übertragungsvorgangs auf das Speichermedium eine 
Bearbeitung nicht möglich ist.  

 
• Das originär digitale Dokument ist - wie bei eingescannten Dokumenten - mit einem unverän-

derbaren Index zu versehen. Die so entstandene Verknüpfung zwischen Index, digitalem 
Dokument und Datenträger muss während der gesamten Aufbewahrungsfrist gewährleistet 
sein. 

 
• Aus der System- und Verfahrensdokumentation müssen die sachlogische und die programm-

technische Lösung (aktuelle und historisch) erkennbar sein. 
 
• Er muss gewährleistet sein, dass das in der Dokumentation beschriebene Verfahren dem in 

der Praxis eingesetzten Programm (Version) voll entspricht (Programmidentität). 
 
• Zur Erfüllung der Belegfunktion sind Angaben zur Kontierung, zum Ordnungskriterium für die 

Ablage und zum Buchungsdatum grundsätzlich auf dem Beleg erforderlich. Bei einem elek-
tronischen Beleg kann dies auch durch die Verbindung mit einem Datensatz mit Angaben zur 



Kontierung oder durch eine elektronische Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Barcode) er-
folgen. Ein Steuerpflichtiger hat andernfalls durch organisatorische Maßnehmen sicherzu-
stellen, dass die Geschäftsvorfälle auch ohne Angaben auf den Belegen in angemessener 
Zeit progressiv und retrograd nachprüfbar sind. 

 
• Das so archivierte digitale Dokument kann nur unter dem zugeteilten Index bearbeitet und 

verwaltet werden. Die Bearbeitungsvorgänge sind zu protokollieren und mit dem Dokument zu 
speichern. Das bearbeitete Dokument ist als “Kopie“ zu kennzeichnen; der Originalzustand ei-
nes übermittelten Dokumentes muss jederzeit überprüfbar sein. 

 
• Durch den Buchführungspflichtigen sind Verfahrenskontrollen zur Überprüfung der 

Vollständigkeit und Richtigkeit der Geschäftsvorfälle sowie deren Bestätigung (Autorisation) 
durchzuführen. 

 
• Bei der Führung der Bücher und Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbesondere 

sichergestellt sein, dass während der Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind 
und unverzüglich lesbar gemacht werden können (S 147 Abs. 2 Nr. 2 AO). Dies gilt auch für 
die Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6 AO (Datenzugriff). 

 
• Bei Archivierung sind die Inhalts- und Formatierungsdaten auf einen maschinell auswertbaren 

Datenträger zu übertragen. 
 
 
b. Elektronisch übermittelte Kontoumsatzdaten 
 
Die Übermittlung von Kontoumsatzdaten (z. B. CSV-, XLS-Datei) dient nur der maschinellen 
Weiterverarbeitung der Umsatzdaten im empfangenen System.  
 
Soweit die Kontoinformationen in digitaler Form an DV-gestützte Buchführungssysteme übermit-
telt werden und sie dort - z. B. in Form von Buchungssatzvorschlägen - änderbar oder unter-
drückbar sind, ist lediglich die digitale Aufbewahrung nicht ausreichend.  
 
Bei elektronisch übermittelten Kontoumsatzdaten müssen daher weiterhin zur Sicherstellung der 
Authentizität und der Integrität der Daten Monatssammelkontoauszüge in Papierform oder zu-
sätzlich im Bildformat übermittelte Kontoauszüge vorgehalten werden.  
 
Zur Beweisvorsorge sind daher, wenn die o. a. Voraussetzungen nicht erfüllt sind, weiterhin die 
Kontoauszüge in Papierform vorzuhalten. Der Ausdruck eines elektronischen Kontoauszugs ist 
lediglich eine Kopie des Kontoauszugs und beweisrechtlich einem Original-Papierkontoauszug 
nicht gleichgestellt. 
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