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Verfahrensdokumentation –
Kein Buch mit sieben Siegeln
I

n jedem Unternehmen entsteht täglich eine
Vielzahl elektronischer Daten, die in unterschiedlichem Umfang steuerrelevant sind.
So wird der Lieferschein für die angelieferten
Lebensmittel im Restaurant noch in Papierform bei der Warenübergabe mitgebracht. Die
monatliche Rechnung des Großhändlers kommt
aber schon per E-Mail. In der Buchhaltung wird
die Rechnung mit dem Lieferschein verglichen
und zur Zahlung angewiesen. Die Waren laut
Lieferschein werden im Warenwirtschaftssystem der Gaststätte erfasst, so dass jederzeit
ein Überblick über die Warenbestände vorhanden ist. Die Rechnungen wiederum werden in
der Finanzbuchhaltung erfasst und beeinflussen das Jahresergebnis. Werden die Waren in
der Restaurantküche verarbeitet, müssen die
Entnahmen aus dem Lager erfasst werden,
damit der Warenbestand korrekt ist.
Bereits diese kleine Abhandlung macht deutlich, dass steuerlich relevante elektronische
Daten nicht erst bei der monatlichen Buchhaltung, sondern bereits auf diversen Vorstufen
im Unternehmen entstehen. Doch diese elektronischen Daten sind nicht materiell greifbar.
Daher verlangt die Finanzverwaltung bereits
seit Jahren eine Verfahrensdokumentation,
die es einem fachkundigen Dritten in angemessener Zeit ermöglicht, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wo die Daten
im Unternehmen entstehen und welchen Weg
sie bis in die Gewinnermittlung und Steuerfestsetzung nehmen. Mit der Neufassung der
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) wurde
nochmals verdeutlicht, dass eine Verfahrensdokumentation notwendig ist. Und auch für
den Bundesfinanzhof (BFH) ist das Fehlen
einer solchen ein erheblicher Mangel in der
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Buchführung, der bereits für sich zum Verwerfen
der Buchführung berechtigt. Damit Betriebsprüfer
die Buchführung nicht verwerfen und es dadurch
zu Steuernachzahlungen aus Gewinnschätzungen
kommt, sollte jeder Gastronom und Hotelier eine
Verfahrensdokumentation haben.

Was ist eigentlich eine
Verfahrensdokumentation?
So kompliziert und zeitraubend, wie es klingt, muss
es nicht sein. Eine Verfahrensdokumentation ist eine
Beschreibung des organisatorisch und technisch
gewollten Betriebsablaufs im Unternehmen und
darf aus mehreren Teilen bestehen. Es muss dabei
nicht alles neu erfunden werden, denn in jedem
Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Arbeitsanleitungen, was und wann welcher Mitarbeiter wie
durchführen soll. Genau diese Arbeitsanleitungen
sind ein Teil der geforderten Verfahrensdokumentation. Existieren die Anleitungen bereits in Schriftform, ist es gut. Bestehen sie nur in mündlicher
Form, ist es ratsam, dass Hotelier und Gastronom
sich kurzfristig etwas Zeit nehmen und die Anweisungen zu Papier bringen. Romanhafte Umschreibungen der einzelnen Arbeitsprozesse sind dabei
nicht erforderlich. Klare, treffende Stichworte in der
richtigen Reihenfolge dokumentieren ein Verfahren
viel besser – und zeitsparender ist es auch. Müssen
elektronische Daten von einem Programm in das
andere zur Weiterverarbeitung übertragen werden,
existieren oft Erläuterungen zu den notwendigen
Arbeitsschritten in Form eines Flussdiagramms,
welches klar und übersichtlich darstellt, was zu
tun ist. Nehmen Sie diese Prozessbeschreibung zu
Ihrer Verfahrensdokumentation. Eine weitere Beschreibung der dargestellten Arbeitsprozesse ist
nicht notwendig.
Um die Verfahrensdokumentation zu erstellen,
machen Sie sich zuerst bewusst, wo elektronische
Daten entstehen. Dazu gehen Sie am besten systematisch alle betriebswirtschaftlichen Prozesse
vom Einkauf über die Lagerhaltung bis zum Verkauf
durch. Aber auch die Nebenschauplätze, wie die
Arbeitskräfteverwaltung und die Werbung (zum Beispiel Happy Hour), dürfen nicht vergessen werden.

„Es muss nicht alles neu
erfunden werden, denn oft
gibt es in Unternehmen
bereits eine Vielzahl von
Arbeitsanleitungen.“
STEUERBERATER ANDREAS UTSCH
andreas.utsch@etl.de

Bereich des Verkaufs sind es die Kellnerkasse und
das Buchungsterminal im Hotel. Ist die Entstehung
der Daten bekannt, so ist der technische Vorgang
bzw. das technische Programm namentlich mit Angaben zum Hersteller und der Typenbezeichnung zu
benennen. Dies betrifft das E-Mail-Programm und
das Warenwirtschaftssystem ebenso, wie auch das
Buchungsterminal. Bestimmen Sie, wo die technischen Beschreibungen zu den verwendeten Programmen aufbewahrt werden. Wie wird mit den
elektronischen Rechnungen weiter verfahren? Wo
und zu welchem Zeitpunkt wird die elektronische
Rechnung dauerhaft archiviert?
Fehlt die Verfahrensdokumentation, ist in vielen Betriebsprüfungen Streit mit dem Finanzamt vorprogrammiert und es besteht die Gefahr, dass die Buchführung
verworfen wird. Ist eine Verfahrensdokumentation zwar
vorhanden, aber unvollständig oder hat man sich tatsächlich nicht in allen Punkten daran gehalten, so ist es
für die Betriebsprüfer zumindest schwerer, die Buchführung zu verwerfen.

Für jeden einzelnen Bereich
wird erfasst, wo die
elektronischen Daten entstehen.

Nehmen Sie sich deshalb die Zeit und erstellen Sie
für Ihr Unternehmen eine Verfahrensdokumenta
tion. Dies ist nicht nur lästige Pflicht. Es bietet auch
die Chance, den Ist-Zustand über die betrieblichen
Prozesse zu reflektieren und eingeschlichene Fehler
im Betriebsablauf auszumerzen. Da Arbeitsprozesse

Während das im Einkauf durch eine elektronisch
zugesandte Rechnung geschieht, ist es in der Lagerhaltung das verwendete Warenwirtschaftssystem,
welches durch die manuelle oder automatische
Erfassung der Eingangsrechnungen oder Lieferscheine elektronische Daten entstehen lässt. Im

und vor allem die damit verbundene Digitalisierung
einem ständigen Wandel unterworfen sind, muss
selbstverständlich die Verfahrensdokumentation
auch immer wieder an die neuen Gegebenheiten
angepasst werden. Auch die Überprüfung und ihr
Ergebnis sind schriftlich zu dokumentieren.

