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Die Geschäftsbücherverordnung 
(GeBüV) sagt dazu:

Artikel 9, Absatz 1

„Zur Au�ewahrung von Unterlagen 
sind zulässig: unveränderbare In-
formationsträger, namentlich Papier, 
Bildträger und unveränderbare Daten-
träger;“

Die DATAC Buchhaltung (für den 
Treuhänder) und DATAC24 (für 
den Mandanten)  bieten ein 
digitales Archiv, mit dem sämtli-
che Buchungsbelege digital 
archiviert werden können. 

Bei jeder Buchung wird der Beleg 
grafisch angezeigt. Die Anzeige 
erfolgt in Bruchteilen einer Se-
kunde, sodass ein einfaches Blätt-
ern möglich ist. 

Mit dem DATAC Archiv  müssen 
keine Ordner mehr zwischen den 
Mandanten und dem Treuhänder 
hin und her gesandt werden. Wenn 
der Mandant einen Beleg scannt, 
wird dieser automatisch und elek-
tronisch an den Treuhänder über-
mittelt, und umgekehrt. 

Das Schweizer Recht gestattet es, 
die Buchungsbelege digital zu ar-
chivieren (ausser Bilanz und Er-
folgsrechnung) – siehe Kasten. 
Sobald die Belege zusammen mit 
den Buchungen auf einem unver-
änderbaren Datenträger (CD oder 
BlueRay Disk) gespeichert sind, 
können die Papierbelege vernich-
tet werden. 

Mit der DATAC Software können 

die Buchungsdaten und –belege 
jederzeit auf einer solchen Disk ge  
speichert werden. Auf der Archiv-
disk sind die Daten verschlüsselt 
und können nicht verändert 
werden. DATAC speichert aber auf 
jedem Datenträger auch ein Pro-
gramm mit, mit dem alle Buchun-
gen und Belege ohne weitere Soft-
ware angesehen und ausgedruckt 
werden können.

In der Praxis werden viele Kunden 
aber die Belege weiterhin auch auf 
Papier aufbewahren wollen. Sie 
können die Belege in eine Archiv-
schachtel legen, zu der DATAC ein 
Deckblatt liefert. DATAC bietet 
jederzeit den Zugriff auf das digi-
tale Abbild des Belegs. Das Papier-
archiv ist in diesem Falle nur noch 
eine zusätzliche, vom Gesetzgeber 
jedoch nicht vorgeschriebene 
Sicherheit.

In jedem Fall sind die Daten beim 
Treuhänder und bei seinem Man-
danten vorhanden. Optimaler-
weise wird auch die CD mit den 
Sicherungsdaten an diesen beiden 
Orten - oder ergänzend in einem 
Tresor - abgelegt.

Au�ewahrung von Geschäftsunterlagen und 
digitales Archiv

Das Schweizerische 
Obligationenrecht sagt dazu:
OR Artikel 957, Absatz 2:
„Die Bücher, die Buchungsbelege und 
die Geschäftskorrespondenz können 
schriftlich, elektronisch oder in ver-
gleichbarer Weise geführt und auf-
bewahrt werden, soweit dadurch die 
Übereinstimmung mit den zu Grunde 
liegenden Geschäftsvorfällen gewähr-
leistet ist.“
und im Absatz 3
„Betriebsrechnung und Bilanz sind 
schriftlich und unterzeichnet auf-
zubewahren. Die übrigen Geschäfts-
bücher, die Buchungsbelege und die 
Geschäftskorrespondenz können 
auch elektronisch oder in vergleich-
barer Weise au�ewahrt werden, 
wenn sie jederzeit lesbar gemacht 
werden können.“
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