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Belegablage

Die »Grundsätze zur  ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Bü
chern, Aufzeichnungen und Unter

lagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff« – kurz: GoBD – hat die Finanz
verwaltung zusammengefasst. Und damit ihre 
Anforderungen an die ordnungsgemäße Auf
zeichnung und Buchführung in 
der Unternehmens praxis konkre
tisiert. Diese Vorgaben stellen nach 
Aussage der Finanzverwaltung ei
ne Zusammen fassung des bisher 
geltenden Rechts dar und stehen 
bei zukünftigen Betriebsprüfun
gen verstärkt im Vordergrund. Des
halb müssen Unternehmer schon 
heute erste Schritte unternehmen. 

ZIELE DER ANFORDERUNGEN

Mithilfe der neuen Vorgaben 
will die Finanzverwaltung einen 
schnelleren Überblick über die 
 Daten des Unternehmers erhalten – 
von der Datenentstehung, dem 
Datenfluss im Unternehmen über 
Schnittstellen der Datenverarbeitung und archi
vierung bis zur vernichtung. Zudem möchte sie 
die Prozesse im Unternehmen nachvollziehen 
und erkennen, ob die Datenströme plausibel und 
vor Verlust geschützt sind. Darum erwartet sie 
eine detaillierte Beschreibung dieser Prozesse, die 
sogenannte Verfahrensdokumentation.

WAS IST EINE VERFAHRENSDOKUMENTATION?

Eine Verfahrensdokumentation soll die organi
satorischen und technischen Prozesse der Daten
ströme im Unternehmen wiedergeben. Aus ihr 
müssen Inhalt, Aufbau, Ablauf und  Ergebnisse 
der eingesetzten Verfahren vollständig und 
schlüssig ersichtlich sein. Außerdem sollen die 

eingesetzten ITSysteme dargestellt 
werden.

Wie eine solche Dokumenta ti
on für das Unternehmen gestaltet 
werden soll, lässt die Finanzverwal
tung offen. Klar ist nur, dass die 
Verfahrensdokumentation sich nur 
auf steuerlich relevante Vorgänge 
beziehen soll, wobei die Finanzver
waltung – wie bisher üblich – eine 
klare Definition vermeidet, was sie 
darunter genau versteht. Eine sol
che Qualifizierung ist Aufgabe des 
Unternehmers. 

Bisher gibt es noch keine Muster 
Verfahrens dokumentation, die ein 
gesamtes Unternehmen abbildet, 
jedoch wurde durch die Arbeitsge

meinschaft für wirtschaftliche Verwal tung e. V. 
Eschborn (AWV) eine MusterVerfahrensdokumen
tation zur Belegablage erstellt. Diese befasst sich 
ausschließlich mit der Führung von Grund buch
aufzeichnungen. Sie stellt den Belegfluss in 
 einem Unternehmen individuell dar – vom Ein
gang über die Ablage und die Archivierung bis 

zur  Vernichtung nicht mehr benötigter Belege. 
Sie gilt für Papierbelege ebenso wie für digitale 
Belege. Außerdem werden die Zuständigkeiten 
in den einzelnen Bereichen und die eingesetzte 
Hard und Software beschrieben. 

Zu Beginn der Verfahrensdokumentation 
Beleg ablage wird eine kurze Beschreibung des 
Unternehmens und seines organisatorischen 
Umfelds vorgenommen. Dies kann häufig schon 
durch ein Organigramm erreicht werden, das das 
Unternehmen in verschiedene Bereiche unterglie
dert, zum Beispiel Einkauf, Lager, Verkauf und 
Verwaltung. 

Nach der kurzen Darstellung des Unterneh
mens werden beispielsweise noch beschrieben:

 der Posteingang, die Vorsortierung und die 
Identifikation der Belege, 

 die Erstellung von Ausgangs und Eigen
belegen, 

 die Ablage oder die digitale Speicherung der 
Belege und der Turnus der Belegsicherung, 

 die Maßnahmen zur Sicherung der Belege 
gegen Verlust, Änderung und Untergang, 

 die Aufbereitung der Belege für die weite
re Bearbeitung, Weitergabe und / oder Entgegen
nahme / Rücknahme von Belegen an oder von 
Dritte(n), 

 die Archivierung oder dauerhafte Speiche
rung der Belege sowie 

 die Vernichtung der Papierbelege und das 
Löschen der digitalen Belege.

PROZESSE OPTIMIEREN

Mit der Verfahrensdokumentation Belegabla
ge erfüllt ein Unternehmer die formalen Anfor
derungen des Finanzamts. Außerdem erhält er 
einen besseren Überblick über die Abläufe in 
 seinem Unternehmen und ist in der Lage, neue 
Mitarbeiter schneller einzuarbeiten oder Außen
stehende umfassender zu informieren. Des Wei
teren kann der Unternehmer im Rahmen der 
Erstellung der Verfahrensdokumentation seine 
Prozesse optimieren und auch Zuständigkeiten 
klarer formulieren.

Die MusterVerfahrensdokumentation zur 
Beleg ablage von der AWV wurde für alle  Branchen 
und Unternehmensgrößen erstellt und ist daher 
nicht ohne Weiteres leicht auf einen  EDEKAMarkt 

Für einen schnellen 
Datenüberblick
Die Finanzverwaltung veröffentlichte neue Vorgaben für eine ordnungsgemäße 
Buchhaltung. Sie erwartet unter anderem eine Verfahrensdokumentation, 
damit sie sich einen schnelleren Überblick über die GoBD-Daten und die 
Prozesse im Unternehmen verschaffen kann.

» Die ADS entwickelt 
ein Muster  einer  

Verfahrensdokumen-
tation für das gesam-

te Unternehmen. «
Ralf Schubert, ADS-Steuer-
berater, Leiter der Zweig-

niederlassung Köln
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übertragbar. Um die Erstellung einer Verfahrens
dokumentation zur Belegablage für einen typi
schen EDEKA Markt zu erleichtern, hat die ADS – 
die sich besonders auf die betriebswirtschaftliche 
Beratung spezialisiert hat – die MusterVerfahrens
dokumentation in Zusammenarbeit mit Mandan
ten an die Bedürfnisse eines EDEKA Marktes an
gepasst. Die individuellen Besonderheiten des 
jeweiligen EDEKA Kaufmanns können dann rela
tiv einfach im Rahmen eines Gesprächs mit dem 
ADSBerater in die Verfahrens dokumentation 
Beleg ablage aufgenommen werden. 

EINE WEITERE VARIANTE

Von der bisher beschriebenen Verfahrensdoku
mentation Belegablage ist die »Verfahrensdoku
mentation ersetzendes Scannen« zu unterschei
den. Diese ist zwingend zu erstellen, wenn der 
EDEKA Kaufmann ein Belegarchivierungssystem 
wie zum Beispiel DATEV Unternehmen online 
zum Scannen und zum Archivieren verwendet 
und beabsichtigt, die Papierbelege zu vernichten. 
Mithilfe des allgemeinen, von der Bundessteuer
beraterkammer zur Verfügung gestellten Mus
ters erstellt der ADSBerater zusammen mit dem 
EDEKA Kaufmann, der die Prozesse im Markt be
schreibt, individuell dessen Verfahrensdokumen
tation ersetzendes Scannen.

Die Finanzverwaltung erwartet jedoch darü
ber hinaus eine Verfahrensdokumentation des ge
samten Unternehmens, die unter anderem auch 
das Kassensystem, das Warenwirtschafts system 
und den Datenschutz sowie das interne Kon

trollsystem mit umfasst. Die beiden geschilder
ten MusterDokumentationen setzen ihren  Fokus 
sehr auf den Belegfluss zwischen Mandanten und 
Steuerberater oder Finanzbuchhalter. Die Prozes
se, die sich auf Einkauf oder Verkauf be ziehen, 
werden dagegen kaum aufgezeigt. 

PILOTPROJEKT DER ADS

Die ADS als betriebswirtschaftlicher Ansprech
partner entwickelt daher aktuell ein Muster ei
ner Verfahrensdokumentation für das gesamte 
Unternehmen. Denn ein solches ist zurzeit auf 
dem Markt nicht erhältlich, und es ist auch nicht 
absehbar, dass die Steuerberaterkammer oder der 
Steuerberaterverband hier ein Muster zur Verfü
gung stellen wird. 

Diese Verfahrensdokumentation baut auf den 
obigen Dokumentationen auf, verweist zudem 
auf andere, die bei Dritten liegen können – etwa 
dem Kassensystemhersteller –, und ist derzeit in 
einer EDEKA Region noch in der Pilot phase. Nach 
erfolgreichem Abschluss des Pilotprojektes kann 
sie zukünftig allen Mandanten zur Verfügung ge
stellt werden. Der erste Schritt für EDEKA Kauf
leute ist jedoch die Erstellung der Verfahrens
dokumentation Belegablage. p

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 63305-5050
 040 63305-95050
 www.ads-steuer.de
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