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Arbeitshilfen zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation zur 

Belegablage 

StB Dipl.-Ök. Frauke Kaps-Offeney, Bad Münder 

 

O je, was für ein Titel für einen Newsletter „Arbeitshilfen zur Erstellung einer Verfahrens-

dokumentation zur Belegablage“… also wer sich jetzt bis hierhin getraut hat zu lesen: Es 

wird nicht so schlimm, wie der Titel vermuten lässt! 

 

Worum geht es? Das Wort „Verfahrensdokumentation“ schwirrt ja schon seit einiger Zeit 

in unseren Ohren. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit 

Qualitätsmanagement befasst haben, kennen es schon länger, anderen ist es spätestens 

seit Veröffentlichung der GoBD ein Begriff. Und es gibt dieses Wort auch noch in viel 

länger – „Muster-Verfahrensdokumentation“. Und was ist das jetzt schon wieder? Wenn 

man sich nicht erschrecken lässt und das Wort ganz langsam liest – das ist einfach ein 

Muster. Ein Muster dafür, dass man sich für eigene oder Mandanten-Zwecke nicht etwa 

ausdenken muss, wie man eine solche Verfahrensdokumentation schreibt, sondern etwas 

Vorgedachtes verwenden kann. Denn warum soll man immer das Rad neu erfinden? Und 

womöglich immer die Unsicherheit haben, dass man etwas vergisst, was womöglich den 

entscheidenden (Haftungs-)Unterschied ausmacht. 

 

Und so gibt es derzeit zwei Muster-Verfahrensdokumentationen (MVD), an denen der 

DStV aktiv mitgewirkt hat: zum einen die „Muster-Verfahrensdokumentation zur 

Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von Belegen inkl. Vernichtung der 

Papierbelege“ (abrufbar unter www.stbdirekt.de, StBdirekt-Nr. 014407), und zum anderen 
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die „Muster-Verfahrensdokumentation zur Belegablage“ der Arbeitsgemeinschaft für 

wirtschaftliche Verwaltung e.V. – AWV (StBdirekt-Nr. 015673). 

 

Die erste MVD betrifft das sog. Ersetzende Scannen, die zweite MVD die Ablage aller 

anderen Belegarten. Dazu gehören Papier-Belege, originär digitale Belege und 

digitalisierte (jedoch gerade nicht ersetzend gescannte) Belege. Diese Unterscheidung 

hat dazu geführt, dass die Muster-Verfahrensdokumentation zur Belegablage der AWV 

rund 40 Seiten umfasst und somit wesentlich umfangreicher ist als die andere. Die 

Unterscheidung nach den drei genannten Belegarten hat jedoch ihren Charme: denn für 

Mandanten, die tatsächlich nur mit Papierbelegen arbeiten, benötigt man die Teile der 

MVD aus dem Kapitel 4, die sich mit den anderen Belegarten befassen, in der Praxis gar 

nicht. Denn die MVD zur Belegablage ist quasi ein Lückentext, der vom Mandanten oder 

vom Steuerberater zusammen mit seinem Mandanten ausgefüllt werden kann. Vor 

diesem Hintergrund besteht auch die Möglichkeit, diese MVD als individualisierbares 

Dokument herunterzuladen (StBdirekt-Nr. 015674). 

 

Arbeitshilfen des Verbändeforums EDV 

 

Da häufig bereits dieses Ausfüllen und das Arbeiten am Text für Mandanten oft schon 

eine Herausforderung sein kann, gerade für eher kleine und kleinste Mandanten, hat das 

Verbändeforum EDV des DStV als weitere Hilfestellung besondere Checklisten 

entwickelt. Es handelt sich um drei Arbeitshilfen zur Erstellung der 

Verfahrensdokumentation zur Belegablage, jeweils eine für jede der genannten 

Belegarten (s.o.). Es sind Tabellen, die sich an die Gliederung des Kapitels 4 der MVD zur 

Belegablage anlehnen und die zu beantwortenden Fragen enthalten: Was? Wann? Wer? 

Wo? Wie? Und natürlich eine Spalte „entfällt“. Und was heißen jetzt die verwendeten 

Kürzel „MA, StV, FK“ in der Rubrik „Wer“? Na, ganz einfach: MA = Mitarbeiter, StV = 

Stellvertreter, FK = Führungskraft. Unsere Empfehlung ist, die vorgegebenen Kürzel zu 

verwenden, damit bei personellen Wechseln keine erneuten Änderungen vorgenommen 

werden müssen. Es können aber selbstverständlich auch eigene Kürzel oder die Namen 

der entsprechenden Personen eingetragen werden. 

 

Folgender Hinweis sei ausdrücklich angebracht:  

 

Diese Arbeitshilfen ersetzen nicht eine Verfahrensdokumentation. Sie sollen dabei 

unterstützen, eine mandantenspezifische Verfahrensdokumentation zur Belegablage auf 

Grundlage der MVD zur Belegablage zu erstellen. Zu beachten ist außerdem, dass sich 
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die Komplexität einer Kombination aus Papierbelegen und digitalen Belegen nicht nur in 

der notwendigen Ordnung niederschlägt, sondern auch dazu führt, dass – insbesondere 

bei getrennten Ablageorten – keine übergreifende, durchlaufende Ablage der Belege 

möglich ist.  

 

Kennen Sie die Aussage von Mandanten: „Das haben Sie mir nie gesagt!“? Zu 

Dokumentationszwecken finden sich daher diese Hinweise samt einer Unterschriftszeile 

für den Mandanten ausdrücklich noch einmal am Ende der einzelnen Arbeitshilfen.  

 

Abschließend die Antwort auf die Frage: Wo finde ich jetzt diese Arbeitshilfen, wenn ich 

sie denn nun in der Praxis nutzen will? Na hier: www.stbdirekt.de (StBdirekt-Nr. 016122, 

016123, 016124). 
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