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Verständliche Informationen von Steuerberater Michael Eichhorn

Erklärung: „Verfahrensdokumentation“ 

Von verschiedenen Seiten werden Gas-

tronomieunternehmen mit dem Begriff 

„Verfahrensdokumentation“ konfron-

tiert. Auch der aktuelle Wikipedia-

Eintrag1 verwirrt eher als das er Licht 

ins Dunkel bringt. Nachfolgende Zeilen 

sollen alle Betroffenen darüber aufklä-

ren, ob sie sich mit dem Thema inten-

siver beschäftigen müssen oder es (wie 

einiges andere auch) getrost an sich vor-

bei laufen lassen können. 

1. Woher stammt der Begriff  

„Verfahrensdokumentation“? 

Der Begriff taucht in den GoBD2 im steuer-

lichen Zusammenhang auf und ist also 

eine Erfindung der Finanzverwaltung. Alle 

nachfolgenden Zitate entstammen dieser 

Verwaltungsanweisung.

2. Was meint die Finanzverwaltung mit 

„Verfahrensdokumentation“? 

Ich zitiere hier kurz aus den GoBD: „…

eine übersichtlich gegliederte Verfahrens-

dokumentation [vorhanden sein], aus der 

Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des 

DV-Verfahrens vollständig und schlüssig 

ersichtlich sind.“. 

3.  Was ist ein „DV-System“?

„Unter DV-System werden die im Unter-

nehmen oder für Unternehmenszwecke 

zur elektronischen Datenverarbeitung ein-

gesetzte Hard-und Software verstanden, 

mit denen Daten und Dokumente erfasst, 

erzeugt, empfangen, übernommen, ver-

arbeitet, gespeichert oder übermittelt 

werden. Dazu gehören das Hauptsystem 

[ERP-Programme wie SAP] sowie Vor-

und Nebensysteme (z.B. Finanzbuch-

führungssystem, Anlagenbuchhaltung, 

Lohnbuchhaltungssystem, Kassensystem, 

Warenwirtschaftssystem, Zahlungsverkehrssystem, Taxa- 

meter, Geldspielgeräte, elektronische Waagen, Mate-

rialwirtschaft, Fakturierung, Zeiterfassung, Archiv- 

system, Dokumenten-Management-System) einschließ-

lich der Schnittstellen zwischen den Systemen. Auf die 

Bezeichnung des DV-Systems oder auf dessen Größe 

(z.B. Einsatz von Einzelgeräten oder von Netzwerken) 

kommt es dabei nicht an.“

4. Wer benötigt eine Verfahrensdokumentation?

Die Finanzverwaltung meint, dass „…für jedes DV-Sys-

tem eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdoku-

mentation vorhanden sein [muss].“. Das bedeutet im 

Klartext, dass sämtliche Unternehmen, die Daten elek-

tronisch empfangen, erzeugen, verarbeiten usw., also 

alle Unternehmen, eine Verfahrensdokumentation für 

ihre jeweiligen Datenverarbeitungsvorgänge benötigen. 

Es gibt also nicht die Verfahrensdokumentation, sondern 

im Einzelfall sogar mehrere.

5. Was muss eine Verfahrensdokumentation leisten?

Die Buchführung und sämtliche Arbeitsschritte der Daten-

verarbeitung bzw. deren Verfahren müssen mit Hilfe einer 

Verfahrensdokumentation (oder mehrerer) für Dritte 

transparent und verständlich sein. 

 > Eine Verfahrensdokumentation muss die  

verschiedenen Versionen zu verschiedenen  

Zeitpunkten in der Vergangenheit abbilden.

 > Eine Verfahrensdokumentation muss erklären, „wie 

die elektronischen Belege erfasst, empfangen,  

verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt werden.“.

 > Eine Verfahrensdokumentation muss das Daten-

sicherungskonzept nachvollziehbar erklären.

Und zum Umfang und zur Ausgestaltung formuliert die 

Finanzverwaltung: „Der Umfang der im Einzelfall erfor-

derlichen Dokumentation wird dadurch bestimmt, was 

zum Verständnis des DV-Verfahrens, der Bücher und 

Aufzeichnungen sowie der aufbewahrten Unterlagen 

notwendig ist. Die Verfahrensdokumentation muss ver-

ständlich und damit für einen sachverständigen Dritten in 

angemessener Zeit nachprüfbar sein. Die konkrete Aus- 
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gestaltung der Verfahrensdokumentation 

ist abhängig von der Komplexität und 

Diversifikation der Geschäftstätigkeit und 

der Organisationsstruktur sowie des ein-

gesetzten DV-Systems.“ Das bedeutet im 

Klartext: je mehr elektronische Systeme im 

Unternehmen eingesetzt werden, desto 

ausführlicher müssen die Verfahrensdoku-

mentationen ausgestaltet sein.

6.  Meine Tipps:

Nicht alle teilen die Auffassung der Finanz-

verwaltung: so schrieb ein namhafter Fach-

autor in diesem Jahr einen Aufsatz über 

„Das Märchen von der Verfahrensdoku-

mentation“… Angesichts der Tatsache, dass 

in Betriebsprüfungen zunehmend nur noch 

nach formellen Mängel gesucht wird, emp-

fehle ich allen, die ein elektronisches Kas-

sensystem nutzen, für dieses „DV-System“ 

unbedingt eine Verfahrensdokumentation 

zu erstellen. Dasselbe gilt für Unternehmen, 

die bereits „ersetzend scannen“, also ganz 

ohne Papier arbeiten.

Für Fragen stehe ich jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung!

Im Netz kursieren verschiedene Muster2 , von deren Ver-

wendung ich den meisten abrate, weil sie viel zu komplex 

und zu umfangreich sind. Entscheidend bleibt, dass die 

Verfahrensdokumentation verständlich und auf das jewei-

lige Unternehmen individuell zugeschnitten ist. 

Eine Verfahrensdokumentation hat auch einen Zusatz-

nutzen: sie ermöglicht bei (ungeplantem) Ausfall der 

handelnden Personen eine viel einfachere Vertretung und 

kann so etwas wie ein „Notfallplan“ sein, den ich ohnehin 

allen Unternehmen ans Herz legen möchte.

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Verfahrensdokumentation;   2„Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“, Bundesfinanzministerium,  

dort Ziff. 151 ff.; 3 Beispielsweise: zur Belegablage: www.awv-net.de/upload/pdf/Belegablage_V1_20151026.pdf und zur 

Kassenführung: www.dfka.net/wp-content/uploads/2019/04/VD-Kassenbuchführung_Stand_April-2019.docx.
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