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An Geschäftsdol<umente stellen
Gesetze hohe Anforderu ngen
Ein effìzienter Zugriff auf Informationen ist für Unternehmen unerlässlich.
Bei elektronischen Ablagen regeln Gesetze die Ausgestaltung. Eventuelle
Compliance-Defìzite deckt eine Analyse auf.
KOMPAKT

)

Gesetze verpflichten Unter-

nehmen zur Archivierung

)

kein Antrag gestellt werden, wenn

Gefallren abzuwenden, die sich aus
der Nicht-trinhaltung ergeben kön-

keine Dokumentation vorhanden ist,

nen. Dies betrifft alle Maßnahmen,

gangs ist ohne Dokumentation des Ergebnisses nicht nachvoll ziehb ar.

Aufbewah rungsl<ataloge regel n

die ein rechtskonforrnes Verhalten des

den Umgang mit Daten

Unternehmens, der im Unternehmen
vorhandenen Organe und Mitarbeiter
sichersteÌlen. Um diese Maßnahmen
zu definieren, zu steuern und zu ùber-

> lT-gestützte Archive brauchen
ei ne Ve r-fah re

n

sdo ku m

entation

Der richtige Umgang mit eigenen Dokumenten stellt eine wichtige Grundlage für den Unternehmenserfolg dar.
Dokumente büLndeln das Fhrnenwissen. Neben den rechtlich geforderten
Dokumentationspflichten sind sie zur

Nachweisfüihrung

und

Schadenab-

wehr gegenüber Dritten nötig.
Der BegriffCompliance wird häufig
mit der Efuhaltrmg geÌtenden Rechts

3ó

gleichgesetzt. Das Ziel besteht darin,

wachen, müssen Risiken identifiziert
werden, die sich aus Rechtsverstößen
ergeben können. In FYage kommen
hierbei die Pflichten zur Informati-

o[, Dokumentation,

Beantragung,

und auch die Uberwachung eines Vor-

IT-Systeme sind bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen
eine große Hilfe. FüLr die Pflicht zur
Dokumentation sind dies Dokumentenmanagement-Umgebungen, elektronische Archivsysteme oder elektronische Vorgangssteuenmgssysteme.
Ftir cliese Systeme bestehen oftmals
eigenständige CompLiance-Anforde-

Uberwachung oder trinhaltun g bezie-

rungen. So muss beispielsweise

hungsweise Unterlassung.

eine elektronische Archivierungsumgebung von kaufmännischen Dokumenten eine eigene Dokumentation
erstellt werden, die sogenannte Verfahrensdohumentation. Bei einer pa-

Schwerpunkt dieses Artikels sind
die Pflichten zur Dokumentation, die
sich indirelit auch aus anderen Pflich-

ten ableiten. So kann beispielsweise

ls I' e :"

c,

l" il.

7

+8 I 201 2

füLr

wwwisreport.de

.

MEHR DAZU IM WEB

Fachmagazin VOI-Solutions
http://ti ny.cc/VO l-Sol utions
. Anbieter Contentmanagement
http://ti ny.cc/D MS-An biete r
piergebundenen Ablage ist dies nicht

Dokumenten-Compliance

.Aufträge,

DOKUMENTENMANAGEMENT

Ausschreibungsunterla-

o

g€û, Angebote, Leistungszusagen

erforderlich.

(inteme und externe)

taìisierung zulässig)

Das Handelsgesetzbuch bildet
den rechtlichen Ausgangspunkt

. Störfall-, Notfall- oder K-Fall-Doku-

Die zentralen Vorschriflen zur Aufbe-

. Anleitungen urd Nachweise Zugang,

wahrung finden sich im Handelsgesetzbuch (IIGB) in den Paragraphen

Zugnfï,Zutril|
. Projektdokumentation, Pflichtenhef-

258,259 und 257 sowie in der Abgabenordnung (AO) in den Paragraphen
146 und 147. Dortwird ftir Handelsunternehmen geregelt, wer aulbewahrungspflichtig ist, welche Unterlagen
aufbewaluungspflichtig sind, wie lange diese aufbewalut werden müssen
u¡rd wo Dokumente aufbewahrt wer-

mentation

te, Leistulgsverzeichnisse
die Beschlüsse dokumen-

. Protokolle,

tieren. Dokumentation von Entscheidungen mit rechtlicher Wirkung
Weiterhin lassen sich die Unterlagen

in,,aufbewahrungspflichtig" Lrnd,,auf-

bewahlungswürdig" klassifizieren.
ist ein Ge-

Aufbewahrungspflichtig

den düLlfen.

schäftsdokument dann, wenn gesetz-

in

liche oder regulatorische Anfordemngen, die nicht in der Regelungshoheit
des Unternehmens liegen, eûre Speicherung verlangen. Aufbewalrungs-

Auch

anderen Gesetzen, Branchenregelungen sowie in behördlichen Verordlungen finden sich Vorgaben, die ftiLr bestimmte Dokumente
die Aufbewahrung regeh. In Summe
ergibt sich ftiLr Unternehmen eine
Sammlung an Dokumentarten, die
einer interrren oder externen Compliance-Anforderung unterliegen.
Tlpische Beispiele hierfür sind:
o Kreditorische und debitorische Ver-

träge, vertragsbegleltende Unterlagen

. Intern erstellte oder externe, geltende RichtLinien, Standards und Normen
. PrüLfberichte, Testate, Zertifihate
o Amtliche Verfügungen, Anweisungen, Genehmigungen, Ufteile, richterliche Anweisungen

Aufbewahrungsaft (Papier, elelrtronisch, Papiervernichtung nach Digi-

würdig ist ein Geschäftsdokument

. Aufbewahmngsort /

zulässige Archi-

vierungsumgebung
o Zust?indigkeit

Die Aufbewahrungskataloge können pro AbteiÌung oder Bereich erstellt werden und sollten regelmäßig

auf AktuaÌität und

Vollständigkeit

geprrìft werden. Durch diese Festlegungen werden Doppelablagen ver-

mieden, Flisten besser eingehalten
und die Aulbewahrungsumgebulgen
gemäß den Alfordenrngen an die Dokumente verwendet. Den Mitarbeitern
wird schnell transparent, wo, wie und
durch wen Geschåiftsdokumente auf-

bewahrtwerden müssen.

Auch die

Aufbewahr"ungssysteme

selbst werden durch die Festlegung
il aufbewahrungspflichtig und aufbe-

dann, wenn die Leitung, der füLr den
zugehörigen Geschäftsprozess verantwortliche Mitarbeiter oder eine andere
Organisationseidreit entschieden hat,
dass das Dokument aufzuheben ist.
Die auJbewahrungspflichtigen und

wahrulgswtirdig beeinflusst. Je nach

aufbewahrungswürdigen Dokumentafien soÌlten in Aufbewaìrungskatalogen dokumentiert werden. Bewährt
haben sich hierbei die folgenden Fest-

Eine Analyse fìndet Compliance-

legungen:

Dokumentenart (fachliche Gruppierung gleichartiger D okumente)
. AufbewahmngsÍÌist (gesetzlich, betrieblich)
o

Kategorie gelten unterschiedliche
Adorder-ungen urrd sind unterschied-

ìiche A¡wendungsurngebungen relevant.

Defìzite im Unternehmen
Um die Compliance für Gesch?iflsdokumente umzusetzen, ist meist eine
Analyse der Defizite und Risiken erforderlich. Nützliche Hinweise liefern
hier häufig Probleme aus der Vergangenheit, zum Beispiel:
o Wurden Ftisten verpasst, aus denen

Aufbewah ru ngs katal oge doku m entie ren d ie Arch iv¡e ru ngsve rfah ren
Geschäftsdokumente

Sonstlge Dokumente

Kelne Aufbewahrungspfl icht

AuftowehrunÉBwí¡rdlÉ

Aufbowahrungbpf,lchtlÉ

Hlstorisch

S¡nd noch im Verlauf der

Aufbewahrung lieglt im Ermessen
des jeweiligen Besitzers

Bearbeltung bzgl. lhrer
Aufbewahrungsanforderungen zu
konkret¡sieren. Können noch
gelóscht oder geändert werden,
wenn fachl¡ch/ræhtlich zuläss¡9.

Aufbewahrungs6mpfehlungen

Müssen unveränderþar und ordnungsgemäß auf bewahrt
und wiedergegeben werden können

Aufbewahrungsvorschriften
Unveränderbare Aufbewahrung

Verånderbare Aufbewahrung möglich

Endliche Auf bewah rungsf risten

Unbefristete Aufbewahrung
(tangzeitarchiv)

Eine Klassifìzierung regelt, welche Dokumente aufbewahrungspflichtig und aufbewahrungswürdig sind.
Quelle: Zöller und Partner
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Behebung einfach. Schwieriger ist
es, potenzielle Risiken einzuschät-

erhebliche Kosten entstanden?

. Haben Dritte Behauptungen aufgestelÌt, die das Unterrrehmen nicht

Schutz gegen unzrilässige Manipulation. Nachweis der Un-

veränderbarkeit hann nicht geführt
werden

zen, die bisher noch zu keinem Schaden geführt haben. Hier ist eine Be-

widerlegen honnte?

. Gab es Kommunikation mit Drit-

o

. Mangelnder

Zugriffsrechte/ZttgrúfsschtÍ2, Da-

o

ten, Prozesse oder Schlichtungsverfahren, in denen das Management
die eigene Position nicht belegen
konnte?

wertung nötig, ob das Unternehmen
mit dem Risiho weiterleben hann
oder ob eine organisatorische oder
technische Àlderung erfolgen muss.
Folgende Risiken können sich bei

in Verhaldlungen Zttgeständnisse u¡d Kompromisse

der Aufbewahrung von Geschäftsdokumenten ergeben:

. Aufbewaìnmgs- uld Löschfristen
werden nicht beachtet. Dohumente

. Dokumentationspflicht nicht erfüllt,
erforderliche Dokumente sind nicht

werden zu früh oder zu spät gelöscht,
Legal hold wird nicht beachtet

Mussten

eingegangen werden,

weil

eigene

Argumente nicht belegt werden

vorhanden
. Dokumente werden falsch abgelegt,
benannt oder indexiert
.Ablageort/Systematik ist anderen
nicht bekannt
. Dokumentwird an mehreren StelÌen
abgelegt. Original unklar, Löschun-

konnten?

. Wurden bei Prüftrngen, etwa durch

die Finanzverwaltung, Wirtschaftsprtifer, die Gewerbeaufsicht, Zollverwaltung, Staatsanwaltschaft oder
andere autorisierte Stellen, Unter-

lagen angefordert, die sich nicht
zeitnah oder gar nicht beschaffen

gen, Älderungen wirken sich nur an
einer Stelle aus
. Mangelnde, falsche oder persönliche

ließen?

Bei allgemein bekannten Compliance-Problemen ist die Alalyse und

Versionierung

Aufbewahrungswürdig und aufbewahrungsPfl¡cht¡g

tenschutz wird nicht beachtet. Geschåiftliche Risiken bei Bruch der
Vertraulichkeit sensibler Informationen

o

Mangelnde Zuständigheiten für die
Aufbewahrung, mangellde Kenntnis relevanter Dokumente

Das Erheben von Compliance-Risi-

ken erfolgt über Interwiews mit Mitarbeitern, welche die Prozesse und
Dokumentationsstrukturen eines Bereiches kennen und mögliche Risiken

einschätzen können. Bei der Erhebung der Risiken sollten die folgenden
Aspekte dokumentiert werden:
. Bereich, Abteilung, Unterabteillmg

. Dohumentart, Gruppe gleichafüger
Dokumente

Kategor¡e
Weder aufbêwahrungswi¡rdlg noch
pflichtig, Aufbewahrung im Ermessên
des Milarbe¡ters

-

Compl¡enceAnforderung

Ablageoptlonen
eleKronlsch

.

.
.
.

.
.

Einfache Lösch- und
Änderbarkeit
Keine systemgestützte
Versionierung

Ablageopt¡on Papler

.

-

o

E-Ma¡l-Umgebung

Auch persönliche Ablagestrukturen

Aufbewahrungswürdlg

.

rung

.
.
.
.
.

Aufbewahrungspflichlig

Keine echle Vers¡on¡e-

. Zuständigkeit ffu' die Dokumentarl

.
.
.

Filesystem
E-Ma¡l-Umgebung

.
.

Ggf. DMs-Umgebung

Ordnungssyslêm zum
einfachen W¡eded¡nden,
ggf. mit Versionierung

Kann, muss aber nichl ¡r
Abteilungs- oder Zent-

Beweisbelastbarkêit dsr
Ordnungsmåßigkeit
Systamgsstützte VersioVorsorge gegen K-Fall
wie Brand, Wasssr etc.

spiel gemâß obiger Aufzählung)

ralarch¡v

Keine persönlichen
Ablagsstrukturen

o

.
.
.

.

Collaboration-DMS,
DMS-AKe

.

Abteilungsregistratur,
Zenlralarchivs

Eigene Konkretisierung und Priori-

Durch WORMSpeicher technisch/
organ¡satorlsche Maßnahmen oder WOBM

auf PC lokal, E-Mail-System, auf
FTle-System,

DMS-Archlv, ggl. CoÞ
laborat¡on-DMS mit

Zentralarchlv

Unveränderbare Speicherung lst dle Regel.
Häufig durch WORM,
prinziplell auch durch
technisch/ organisatorischa Maßnahmen
möglich.

Quelle: Zöller und Partner

lSv'€P

Risikobewertung ({äufigkeit, Scha-

. Atúbewahrung heute (Papierakte,

Arch¡v

.

nischer oder persönlicher Sicht
o

denshöhe, Thagweite etc.)

Unveränderbare Sp€icherung mõglich

Für elektronische Archivsysteme gelten eigene Compliance-Regeln.
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. Mögliches Compliance-Risiko @ei-

sierulg
. Ursache aus organisatorischer, tech-

Konlroll¡erterZugang
und Entnahme,
Eindeutlgê Zuordnung
von Beleg zu Geschåftsvorgang

oder den Prozess

Einfache Teamablagen,

keine WorKlows

nrefung

.

.
.
.
.

eintache. aber disziplinisrte Aktenstrukturen
Schutzfunldionen notwendig

Weitere relevante Stellen (im Bereich, hausweit) und Prozesse für
diese Dokumentart

Einfache AblagestruktuEinfache Ordnung zum
Wiedorf¡nden, SchutzlunKion

Aufbewahr"ungsfrist

Bel¡eb¡g

F¡lesystem

ren

Weder aulbewahrungswürdig noch
pflicht¡g, sollte aber
trotzdem aufbewahrt
werden. Kein gro0er
Schaden, wann dies
nicht pass¡ert, Ke¡ne
regulatorlschen
zwänge.

. Regulatorische Grundlage (warum),

r.t

Ì'

t
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im DMS-System)

. Aufbewahrung gewü,nscht
. Lösungsansatz (organisatorisch,
techniscÐ
Auch wirtschaftliche Aspekte sollten
in die Analyse einfließen, da die ErfijLlIung von Compìiance-Anforderungen
für Dokumente nicht immer einhergeht mit einem effizienten Umgang
mit Dokumenten. Eine lange Suche,
die immer ntm Ziel führt, oder eine

www.isreport.de
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Sonderausgabe

Februar 2012
wie Qualitätsmanagement,
Compllance, Recht, Revision, Registratur oder Zentralarchiv übernommen.
Der Nutzen hierbei liegt auf der Hand:
. trinheitliche Interpretation von gesetzlichen Grundlagen

BARC-Guide

teiÌungen

Der Autor

Dokumentenmanagement
und Enterpr¡se Content
Management

. trinheitìiche Umsetzung von fachlichen Adorderungen in technische
Lösungen

. NeutraÌe Bewertung bei unterschiedli-

/

'ú

chen Auffassungen
. Bessere Uberwachung kritischer Ge-

schäftsdokumente

. Bessere Sensibilisierung im Umgang
mit sicherheitsrelevanten oder vertrauÌichen Dokumenten

. Bessere StandaraLisierlmg von Ablagestrukturen

. Verbessenrng der Mögìichkeiten zw
Thorsten Brand ist Senior-Berater
im ECM-Beratungshaus Zöller und
Partner.

Verlragsverwaltung mit vielen Kopien

erfüÌlt vieÌleicht die Compliance-Anforderungen. Mit einer elektronischen
Lösrmg lässt sich allerdings die Suche
wirtschaftlicher erledigen.
Aus den Ergebnissen und deren Priorisierung leitet sich ein technischer und
organisatorischer Maßnahmenplan ab,

der sich auf Zustihdigkeiten,

Prozess

und Systeme auswirht.

abteilungsùbergreifenden Suche und
der personenunabhängigen Aufbewahrung
. Bessere FristenverwaÌtung und zeitgerechte Verrrichtung von Geschäftsdokumenten in allen Aufbewahrungsumgebungen

.Einheitliche Àußendarstellung im
Rahmen von Prtifirngen

Somit trägt eine solche Stelle maßgeblich zur CompÌiance-Sichemng von
Unternehmensdokumenten b ei.
Insgesamt sind Compliance-Anforderungen für Dokumente eines Unternehmens unverzichtbar fäLr den geschäft-

Eine Zentralstelle regelt das

lichen Erfolg. Häufig sich ändernde

Dokumentenmanagement
Schon nach einem kurzen Bìick auf

rechtliche Anfordenrngen, neue Compliance-Adorderungen, urternehmens-

Aufbewahrulgsfristen wìrd klar, dass

interne Reorganisationen uld Personalwechsel stellen hohe Anforderungen
an die Verftgbarkeit von Dokumenten.
Hier hjlft nur zentralen Uberwachung

es sich bei der Sicherstellung von Compliance ftir Dokumente eines Unternehmens um eine Daueraufgabe handelt.
Hier ist eine zentrale Stelle sinnvoll,

welche die Richtlinien zur Dokumentverwaltung vorgibt und Regelungen
überwacht, möglichst mit entsprechenden Kompetenzen. Sie berät die Fachbereiche bei A¡forderungsdefinition,
Auswahl der Ablageumgebung und
Umsetzung der Anforderungen und
fungiert aÌs Mittler zrryischen Fachbereich und IT-Abteilung.
Die organisatorische Zuordnung einer solchen Stelle fällt in Unternehmen
rmterschiedlich aus. Tþischerweise
wird die Aufgabe von zentraÌen Ab-

urd Kontrolle, beginnend mit Regelwerken und zentralen Ubersichten bis
hin zur Beratung uld Unterstützung bei
der technischen Umsetzung.

trin CompÌiance-Check hjlft Unternehmen bei der Standortbestinmrmg,
der Behebung von Risihen und auch
bei der Dokumentation für Dritte, zu
diesem Thema tätig gewesen zu sein.
Da die Erhöhung der Compliance füLr'
Geschäftsdokumente meist auch wirtschaftliche Potenziale freisetzt, ren-

tieren sich entsprechende Projehte

schnell.
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