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Vorbemerkung  

 
Nachfolgend soll ein kompakter Überblick zu den kassenrechtlichen Vorschriften gegeben 

werden, die bei der Einführung und Änderung von IT-Verfahren mit Bezug zum Haushalts-, 

Kassen- und Rechnungswesen (HKR-Bezug) zu beachten sind. Die einschlägigen Vorschrif-

ten finden sich vornehmlich in der Anlage 10 zu den VV ZBR, die als Anhang beigefügt ist. 

Diese wie auch die weiteren kassenrechtlichen Vorschriften sind online 

(http://www.hamburg.de/fb/neues-kassenrecht-vv-zbr/)  abrufbar. 

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an das Referat Haushalts- und Kassenrecht, Haus-

haltssystematik der Finanzbehörde (-244-; fb244kassenrecht@fb.hamburg.de).  
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1. Überblick: Kassenrechtliche Anforderungen an IT-Verfahren 

Der Einsatz von IT-Verfahren im Haushalts-, Kassen-und Rechnungswesen ist im Vergleich 

mit ausschließlich papiergestützten Verfahren in der Regel mit erheblichen Vorteilen im Hin-

blick auf Schnelligkeit und Effizienz verbunden. Trotzdem darf ein IT-Verfahren mit HKR-

Bezug nicht zu einer Gefährdung der Kassensicherheit führen. Um dies zu verhindern, sieht 

insbesondere die Anlage 10 zu den Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung 

und Rechnungslegung (VV ZBR) umfangreiche Vorgaben für IT-Verfahren mit HKR-Bezug 

vor. Daneben sind die auch die übrigen kassenrechtlichen Verwaltungsvorschriften der VV 

ZBR und Anlagen zu beachten, insbesondere die Anlagen 3 und 5, welche die wesentlichen 

Bestimmungen bezüglich des Anordnungsprozesses und der Archivierung beinhalten.  

 

Die Anlage 10 gibt für IT-Verfahren mit HKR-Bezug bestimmte Standards vor, beispielsweise 

die Bescheinigung der ordnungsgemäßen und vollständigen Datenerfassung mittels elektro-

nischer Signatur oder gleichwertiger Alternative wie der Passworteingabe in ein sog. Be-

scheinigungsfenster. Von diesen Standards kann abgewichen werden, wenn die Abweichung 

nicht zu einer Gefährdung der Kassensicherheit führt. Dies ist im Einzelfall nachzuweisen 

und zu begründen. Hinsichtlich einer Abweichung vom Vier-Augen-Prinzip durch den Einsatz 

eines mathematisch-statistischen Stichprobenkontrollverfahrens enthält die Anlage 10 in Nr. 

11.2 detaillierte Anforderungen. 

 

Aufgrund der dargestellten Risiken, dürfen IT- Verfahren erst nach vorheriger Einwilligung 

der Finanzbehörde eingesetzt werden. 

 

Wer für die Einhaltung der kassenrechtlichen Anforderungen verantwortlich ist, regelt Nr. 2 

der Anlage 10 zu den VV ZBR. Grundsätzlich ist dies die Behörde oder das Amt, die bzw. 

das das IT-Verfahren einsetzt bzw. einsetzen will (sog. verantwortliche Stelle). Eine Sonder-

reglung gilt dann, wenn das IT-Verfahren behördenübergreifend eingesetzt werden soll. In 

diesem Fall ist für behördenübergreifende Vorgaben hinsichtlich des IT-Verfahrens die Be-

hörde oder das Amt verantwortlich, die bzw. das das IT-Verfahren programmiert oder be-

schafft hat. 

 

Neben den kassenrechtlichen Vorschriften haben die IT-Verfahren auch die übrigen Bestim-

mungen der Landeshaushaltsordnung und die entsprechenden Datenschutz- und  IT-

Vorschriften (Freigaberichtlinie, Passwortrichtlinie, Grundsätze zum Datenzugriff und zur 

Prüfbarkeit des Datenzugriffs -GDPdU- etc.) zu beachten. 

 
 
2. Einwilligungsbedürftigkeit 

Welche IT-Verfahren den kassenrechtlichen Vorschriften unterliegen und infolgedessen ein-

willigungsbedürftig sind, legt Nr. 1.1 der Anlage 10 zu den VV ZBR fest. Erfasst sind zu-

nächst IT-Verfahren für Anordnungen, Zahlungen, Geldverwaltung oder Buchführung, Bele-

gung der Buchungen, Abschlüsse und Rechnungslegung. Einwilligungsbedürftig sind des 

Weiteren IT-Verfahren, in denen Daten erzeugt und an die zuvor genannten Verfahren zur 

Erfüllung der dort aufgeführten Aufgaben übergeben werden. Zuletzt bedürfen auch Karten-

zahlverfahren und elektronische Zahlungssysteme der Einwilligung der Finanzbehörde. 
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Die Einwilligung der Finanzbehörde bedarf in bestimmten Fällen des vorherigen Einverneh-

mens mit dem Rechnungshof. Die Finanzbehörde ist für die Herstellung des Einvernehmens 

verantwortlich. 

 
 
3. Nachweis der Einwilligungsfähigkeit 

Der Nachweis der Erfüllung der kassenrechtlichen Anforderungen erfolgt durch Vorlage 

- der Verfahrensbeschreibung,  

- der Prüfliste, 

- der Dienst- bzw. Fachanweisung, 

- der Risikoanalyse und 

- des Berechtigungskonzepts. 

 

Für diese Unterlagen sind Muster erstellt worden. Die Antragsunterlagen sind zusammen mit 

dem Einwilligungsantrag und der Bescheinigung des Beauftragten für den Haushalt gem. Nr. 

14.5 der Anlage 10 zu den VV ZBR (Bescheinigung über Einhaltung der kassenrechtlichen 

Anforderungen) sowohl elektronisch (Dateiformat: doc oder docx) als auch schriftlich in zwei-

facher Ausfertigung einzureichen. 

 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Vorlage der schriftlichen Fassung der 

Unterlagen erst am Ende des Einwilligungsprozesses sinnvoll ist, wenn die elektronischen 

Fassungen zuvor mit der Finanzbehörde abgestimmt wurden. 

 

Die o.g. Dokumente ersetzen nicht die nach anderen Vorschriften (Freigaberichtlinie, 

HmbDSG etc.) vorgeschriebenen Dokumentationen, sondern dienen lediglich dem Nachweis 

der Einhaltung der kassenrechtlichen Anforderungen.  

 
 
4. Einwilligungsverfahren 

Das Einwilligungsverfahren ist in den Nrn. 14 bis 16 der Anlage 10 zu den VV ZBR beschrie-

ben. Die nachfolgenden Ausführungen geben einen kurzen Überblick zu den dortigen Rege-

lungen und benennen das jeweils zuständige Referat innerhalb der Finanzbehörde. Das 

Einwilligungsverfahren ist abhängig davon, ob das IT-Verfahren an SAP angeschlossen wer-

den soll und ob es von kassenrechtlichen Vorschriften abweicht, unterschiedlich aufgebaut. 

 

4.1 IT-Verfahren mit Anschluss an SAP 

Die verantwortliche Stelle hat selbständig zu prüfen, ob die kassenrechtlichen Vorschriften 

vom IT-Verfahren eingehalten werden. Das Ergebnis der Prüfung hat die verantwortliche 

Stelle zusammen mit dem Einwilligungsantrag und den Antragsunterlagen der Kas-

se.Hamburg - K2 - vorzulegen. Dies muss rechtzeitig vor dem geplanten Start des IT-

Verfahrens geschehen. Die Unterlagen sind, wenn von kassenrechtlichen Vorschriften ab-

gewichen wird, spätestens fünf Monate und ansonsten spätestens zwei Monate vor dem 

erstmaligen Einsatz des IT-Verfahrens einzureichen.  

 

Die Unterlagen sollten den formalen Anforderungen der Muster entsprechen und müssen 

auch hinreichende inhaltliche Ausführungen zu den kassenrechtlichen Vorschriften enthal-

ten. Ist dies nicht der Fall, weist die Kasse.Hamburg die Unterlagen als formell mangelhaft 

zurück. Sie sind dann mit dem benannten Vorlauf erneut einzureichen. Um dies zu vermei-
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den, sollte die Finanzbehörde bereits im Rahmen der Erstellung der Unterlagen beteiligt 

werden: Das Referat Haushalts- und Kassenrecht, Haushaltssystematik (Fb244) bietet zum 

Einwilligungsverfahren umfangreiche Beratung und Unterstützung an. 

 

Die formell ordnungsgemäßen Unterlagen werden von der Kasse.Hamburg geprüft. Nach 

erfolgreicher Prüfung der Einhaltung der kassenrechtlichen Vorschriften erklärt die Kas-

se.Hamburg für die Finanzbehörde die Einwilligung zum Einsatz des IT-Verfahrens. 

Bei Abweichungen von kassenrechtlichen Vorschriften werden die Unterlagen von der Kas-

se.Hamburg an die Finanzbehörde (Fb244) weitergereicht. Fb244 entscheidet über die Ertei-

lung einer Ausnahmegenehmigung. Diese bedarf des Einvernehmens mit dem Rechnungs-

hof. Die Finanzbehörde (Fb244) beantragt das Einvernehmen beim Rechnungshof und erteilt 

nach dessen Zustimmung die Einwilligung zum Einsatz des IT-Verfahrens. 

Nach der Einwilligung zum Einsatz des IT-Verfahrens wird das Verfahren von der Kas-

se.Hamburg an SAP angeschlossen.  

 

4.2 Sonstige IT-Verfahren 

Soll das IT-Verfahren nicht an SAP angeschlossen werden, führt das nicht zu grundlegenden 

Änderungen des Einwilligungsverfahrens. Abweichungen vom gerade dargestellten Verfah-

ren bestehen lediglich insoweit, dass die Antragsunterlagen nicht bei der Kasse.Hamburg, 

sondern bei Fb244 einzureichen sind. Fb244 erteilt in diesen Fällen die Einwilligung für die 

Finanzbehörde, wenn das IT-Verfahren die Kassensicherheit nicht gefährdet, gegebenenfalls 

mit vorheriger Einvernehmensherstellung mit dem Rechnungshof (je nachdem ob kassen-

rechtliche Abweichungen vorliegen oder nicht). Nach erfolgter Einwilligung darf das IT-

Verfahren in Betrieb gesetzt werden. 

 

 

5. Pflichten nach Abschluss des Einwilligungsverfahrens 

 

5.1 Kontrollen und Risikoprüfung 

Während des Einsatzes von IT-Verfahren ist die Einhaltung der kassenrechtlichen Vorschrif-

ten regelmäßig zu kontrollieren (vgl. Nr. 9.2 Anlage 10 zu den VV ZBR). Wie diese Kontrollen 

konkret auszugestalten sind, ist in der Verfahrensbeschreibung darzulegen. Die Kontrollen 

sind zu dokumentieren. Werden Verstöße gegen kassenrechtliche Vorschriften festgestellt, 

sind unverzüglich Maßnahmen dagegen zu ergreifen. 

 

Des Weiteren ist im Abstand von maximal zwei Jahren die Risikoanalyse des IT-Verfahrens 

daraufhin zu überprüfen, ob die vor dem Einsatz des IT-Verfahrens erfolgte Risikobewertung 

weiterhin zutreffend ist (vgl. Nr. 13.7 Anlage 10 zu den VV ZBR). Dabei sind die bei der An-

wendung des IT-Verfahrens gewonnenen Erkenntnisse einzubeziehen. Die Prüfung ist zu 

dokumentieren und der Finanzbehörde (Fb244) zu übersenden. 

 

5.2 Nachträgliche Änderung von IT-Verfahren 

Das Verwaltungsverfahren bei der Änderung des IT-Verfahrens ist ebenfalls in den Nrn. 14 

bis 16 der Anlage 10 zu den VV ZBR geregelt. Danach bedarf eine Änderung – anders als in 

der Vergangenheit – ausschließlich dann der Einwilligung durch die Finanzbehörde, wenn 

durch die Änderung von kassenrechtlichen Vorschriften abgewichen wird. Solche Abwei-

chungen sind zulässig, wenn die Kassensicherheit nicht gefährdet wird. Dies ist im Ände-

rungsantrag nachzuweisen, für den ebenfalls ein Muster erstellt worden ist.  
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Einzureichen ist der Antrag elektronisch (Dateiformat: doc oder docx) und schriftlich in zwei-

facher Ausfertigung spätestens drei Monate vor der geplanten Durchführung der Änderung 

beim Referat Haushalts- und Kassenrecht, Haushaltssystematik (Fb244). Fb244 prüft die 

kassenrechtliche Zulässigkeit der Abweichung und beantragt, falls es diese bejaht, das Ein-

vernehmen beim Rechnungshof. Wenn das Einvernehmen erteilt wurde, erklärt Fb244 die 

Einwilligung für die Finanzbehörde. Daraufhin darf die Änderung vorgenommen werden. 

 

Änderungen, die nicht von kassenrechtlichen Vorschriften abweichen, aber einen erhebli-

chen Umfang in quantitativer oder qualitativer Hinsicht aufweisen, sind zwar nicht einwilli-

gungsbedürftig. Sie sind jedoch der Finanzbehörde (Fb244) elektronisch oder schriftlich an-

zuzeigen. Dabei ist kurz darzustellen, welche Änderungen geplant und welche Folgen damit 

verbunden sind.  
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Anhang: Anlage 10 zu den VV-ZBR 

 
 
 
 

 

 

Anlage 10  
 

zu den 

 

Verwaltungsvorschriften für 

 

Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 

 

(zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO) 

 

 

der Freien und Hansestadt Hamburg 
 

 

VV-ZBR – Anlage 10 – Bestimmungen für IT-Verfahren  

mit Bezug zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (BestHKR) 
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Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen 

1. Anwendungsbereich und Zweck 
 

1.1 Die nachfolgenden Vorschriften finden Anwendung auf IT-Verfahren für das Haus-

halts-, Kassen- und Rechnungswesen. Dies sind IT-Verfahren für 

- Anordnungen, 

- Zahlungen, 

- Geldverwaltung und Abrechnung oder 

- Buchführung, Belegung der Buchungen, Abschlüsse und Rechnungslegung.  

Ebenfalls zu den Verfahren nach Satz 1 gehören Kartenzahlverfahren, elektronische 

Zahlungssysteme und IT-Verfahren, in denen Daten, insbesondere Stammdaten, er-

zeugt und an die Verfahren nach Satz 2 zur Erfüllung der dort aufgeführten Aufgaben 

übergeben werden. 

 

1.2 Soweit beim Einsatz von IT-Verfahren einzelne Verfahrensschritte manuell erfolgen, 

sind auf diese Verfahrensschritte die Vorschriften für manuelle Verfahren für das 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen anzuwenden. 

 

1.3 Die nachfolgenden Vorschriften dienen der Gewährleistung der Kassensicherheit der 

IT-Verfahren und der Konkretisierung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-

gestützter Buchführungssysteme (GoBS). Die Haushaltsmittel der Freien und Hanse-

stadt Hamburg sind ausschließlich in den von der Finanzbehörde zugelassenen IT-

Verfahren sowie den dazugehörigen Vorverfahren zu bewirtschaften. Die Bewirt-

schaftung von Haushaltsmitteln umfasst alle Maßnahmen zur Mittelverteilung und Mit-

telverwendung sowie die Buchungen. 

 

2. Verantwortliche Stelle 
 

2.1 Verantwortlich für die Einhaltung der kassenrechtlichen Vorschriften und die Wirt-

schaftlichkeit des IT-Verfahrens ist die Behörde oder das Amt, die bzw. das das IT-

Verfahren einsetzt bzw. einsetzen will. Dies gilt sowohl für den Einsatz selbst- als 

auch fremderstellter IT-Verfahren.  

 

2.2 Abweichend von Nr. 2.1 ist bei einem behördenübergreifend eingesetzten Verfahren 

die Behörde oder das Amt für behördenübergreifende Vorgaben hinsichtlich des IT-

Verfahrens verantwortlich, die bzw. das das IT-Verfahren programmiert oder be-

schafft hat. Für den ordnungsgemäßen Einsatz des IT-Verfahrens auf Grundlage der 

behördenübergreifenden Vorgaben bleibt die Behörde oder das Amt nach Nr. 2.1 

verantwortlich. 

 

2.3 Wird ein IT-Verfahren im Auftrag einer Behörde oder eines Amtes durch Fremdfirmen 

eingesetzt, obliegt die Einhaltung dieser Bestimmungen der Behörde oder dem Amt, 

die bzw. das das IT-Verfahren in Auftrag gegeben hat.  
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Abschnitt II Standards  

3. Kassensicherheit des Verfahrens  
 

Die Nutzung des IT-Verfahrens darf die Kassensicherheit nicht gefährden.   

Die Einführung und die wesentliche Änderung eines IT-Verfahrens sind nur zulässig, 

soweit Risiken für die Kassensicherheit durch technische oder organisatorische Maß-

nahmen wirksam beherrscht werden können. Die Kassensicherheit kann auch durch 

eine kumulierte Betrachtung der durch das IT-Verfahren verursachten Einzelrisiken 

gefährdet sein. 

 
 

4. Abgrenzung der Verantwortungsbereiche 
 

4.1 Beim Einsatz von IT-Verfahren ist sicherzustellen, dass die Verantwortungsbereiche 

der am Verfahren beteiligten Personen und Stellen festgelegt und gegeneinander ab-

gegrenzt sind.  

 

4.2 Berechtigungen im IT-Verfahren dürfen nur eingerichtet werden, soweit dies zur Auf-

gabenerfüllung zwingend erforderlich ist (Prinzip der minimalen Berechtigung). Es ist 

ein Verfahren für die Verwaltung der Berechtigungen (Einrichtung, Veränderung, Ent-

zug) festzulegen. Das Verfahren muss sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt festge-

stellt werden kann, welche Personen, einschließlich Administratoren und andere Sys-

temverwalter, zu welchem Zeitpunkt mit welchen Berechtigungen ausgestattet gewe-

sen sind. Die Verwaltung von Berechtigungen, insbesondere die Identität der Perso-

nen, die die Berechtigungen zuweisen und denen die Berechtigungen zugewiesen 

werden, ist zu dokumentieren. 

 

4.3 Die Vorgaben der Nrn. 3.4 und 3.5 der Freigaberichtlinie in der Fassung vom 

18.11.2010 (MittVw 2010, S. 189) sind einzuhalten.
1
 

 
 

5. Zugriffskontrolle 
 

5.1  Beim Einsatz von IT-Verfahren ist sicherzustellen, dass eine Zugriffskontrolle gewähr-

leistet ist und in den Arbeitsablauf nicht unbefugt eingegriffen werden kann.  

 

5.2  Der Zugriff auf das Verfahren ist durch ein Passwort zu schützen, das die Vorgaben 

der Passwortrichtlinie2 in der jeweils geltenden Fassung einhält. Dabei ist es ausrei-

                                                      
1
 3.4  Es ist sicherzustellen, dass freigegebene Software und DV-Verfahren nicht unbefugt ergänzt, verändert 

oder gelöscht werden können.  
3.5  Bei Software und DV-Verfahren sollen die Funktionen der Aufgabenerfüllung, der Verfahrensentwicklung 
und -pflege sowie der technischen Durchführung organisatorisch und personell getrennt werden. Verfahrensent-
wicklung und -pflege können getrennt wahrgenommen werden, wenn dies fachlich erforderlich ist. Die Funktionen 
der Aufgabenerfüllung und Verfahrensentwicklung und -pflege sind immer so zu trennen, dass eine Kumulation 
von risikorelevanten Befugnissen bzw. Rechten für den über das fachlich unabweisbare Maß hinausgehenden 
Zugriff auf schutzwürdige Datenbestände durch dieselben Personen ausgeschlossen ist. Bei Software und DV-
Verfahren mit Bezug zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind die Funktionen der Aufgabenerfüllung 
von der Verfahrensentwicklung und -pflege immer zu trennen. 
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chend, wenn die Zugriffsberechtigung beim Aufruf des IT-Verfahrens automatisiert 

anhand der aktiven Endgeräte-Benutzerkennung (z.B. durch Single Sign On unter 

Verwendung des Active-Directory-Passwortes im FHHNET3) geprüft wird. 

 
 

6. Richtigkeit und Vollständigkeit der erfassten und verarbeiteten Daten 
 

6.1  Anwendungsbereich 

Beim Einsatz eines IT-Verfahrens ist die Richtigkeit und Vollständigkeit der erfassten 

und verarbeiteten Daten durch die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben zu ge-

währleisten. Dies gilt auch für die Erfassung und Änderung von Stammdaten. 

 

6.2 Datenermittlung 

Datenermittlung ist das Sammeln, Zuordnen, Verschlüsseln und die erfassungsge-

rechte Aufbereitung von Daten anhand von begründenden Unterlagen. Für die richti-

ge, vollständige und rechtzeitige Ermittlung und Aufbereitung der Daten ist die zu-

ständige Sachbearbeiterin oder der zuständige Sachbearbeiter verantwortlich. 

 

6.3 Datenerfassung 

6.3.1 Datenerfassung ist die verarbeitungsgerechte Übernahme von ermittelten Daten in 

ein IT-Verfahren, um diese Daten weiter zu verarbeiten. Sie kann erfolgen durch  

- manuelle oder andere Eingabe von Daten schriftlicher Unterlagen oder  

- Übernahme elektronischer Daten in das IT-Verfahren.  

 

6.3.2 Die vollständige und ordnungsgemäße Datenerfassung, die mehrere Geschäftsvorfäl-

le umfassen kann, ist zu bescheinigen. Mit der Bescheinigung übernimmt die Sach-

bearbeiterin oder der Sachbearbeiter die Verantwortung für die richtige Eingabe der 

ermittelten Daten. 

 

6.3.3 Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter übernimmt mit der Bescheinigung 

nach Nr. 6.3.2 zusätzlich die Verantwortung nach den Nrn. 15.3 und 15.6 Anlage 3 zu 

den VV-ZBR (elektronische Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtig-

keit), wenn  

- die sachliche und rechnerische Richtigkeit der ermittelten Daten vor der Da-

tenerfassung nicht festgestellt wurde und 

- die Datenerfassung mittel- oder unmittelbar zu einer Ein- oder Auszahlung 

führt. 

Abweichend von Satz 1 wird die Verantwortung nach Nr. 15.3 Anlage 3 zu den VV-

ZBR nicht übernommen, wenn die Daten ganz oder teilweise in dem IT-Verfahren er-

stellt werden und die oder der Beauftragte für den Haushalt (BfH) in den Unterlagen 

nach Nr. 12 erklärt, dass das IT-Verfahren die Standards der Nrn. 4 bis 9 einhält. 

                                                                                                                                                                      
2
 Die Passwortrichtlinie ist unter 

http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0011/SiteCollectionDocuments/Passwortrichtlinie.pdf abrufbar. 
3
 Bei dieser Vorgehensweise wird beim Aufruf des IT-Verfahrens technisch geprüft, ob für den im FHHNET angemeldeten 

Benutzer Zugriffsberechtigungen für das IT-Verfahren vorhanden sind, und das IT-Verfahren wird dann entsprechend bereitge-
stellt, 

http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0011/SiteCollectionDocuments/Passwortrichtlinie.pdf
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6.3.4 Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter ist auf die mit der Bescheinigung ver-

bundene Übernahme der Verantwortung hinzuweisen. 

 

6.3.5 Für die Bescheinigung nach Nr. 6.3.2 oder 6.3.3 ist maßgeblich, dass die Sachbear-

beiterin oder der Sachbearbeiter eine bewusste Erklärung mit dem Inhalt der ent-

sprechenden Bescheinigung abgibt, die ihr bzw. ihm eindeutig zugeordnet werden 

kann. Die Eingabe eines Passwortes erfüllt die Voraussetzungen nach Satz 2, wenn  

- vor der Eingabe der Hinweis nach Nr. 6.3.4 in einem Bescheinigungsfenster 

dargestellt wird, 

- es sich um das Passwort nach Nr. 5.2 handelt und 

- das Passwort zusätzlich zu einer zuvor durch Passworteingabe erfolgten Au-

thentifizierung im System eingegeben wird. 

Eine einmalige Authentifizierung beim Zugriff auf das Verfahren ist für die Identifikati-

on des Erklärenden zum Zeitpunkt der Bescheinigung nicht ausreichend. 

 

6.4  Prüfung der erfassten Daten 

6.4.1  Die erfassten Daten, insbesondere die zahlungsrelevanten Daten (z.B. Bestim-

mungsgrößen für gesetzliche oder vertragliche Leistungen, Name der Zahlungsemp-

fängerin oder des Zahlungsempfängers, Betrag, Kontoverbindung), sind von einer 

zweiten Person zu prüfen. Die zweite Person darf weder an der Datenermittlung noch 

an der -erfassung beteiligt gewesen sein (Vier-Augen-Prinzip). Das Vier-Augen-

Prinzip ist durch systemtechnische Vorkehrungen zu gewährleisten. 

 

6.4.2  Es muss gewährleistet sein, dass die prüfende Person die erfassten Daten nicht ver-

ändern kann. Werden bei der Prüfung Abweichungen zwischen ermittelten und er-

fassten Daten festgestellt, müssen die Daten vor der Freigabe von einer zur Datener-

fassung befugten Person berichtigt und erneut geprüft werden. 

 

6.4.3 Die Prüfung der Datenerfassung ist nach Maßgabe der Nr. 6.3.5 zu bescheinigen. 

Nr. 6.3.4 gilt entsprechend. 

 

6.4.4 Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter übernimmt mit der Bescheinigung die 

Verantwortung, dass die ermittelten Daten zutreffend erfasst wurden. Zusätzlich 

übernimmt sie oder er die Verantwortung nach Nr. 15.11.3 Anlage 3 zu den VV-ZBR 

(elektronische Anordnung), wenn  

- die Datenerfassung mittel- oder unmittelbar zu einer Ein- oder Auszahlung 

führt und 

- die Buchung, Ein- oder Auszahlung vor der Prüfung nicht angeordnet wurde. 

Im Falle von Satz 2 sind bei der Prüfung nach Nr. 6.4.1 neben den Datenerfassungs-

belegen die zahlungsbegründenden Unterlagen heranzuziehen. 
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6.5  Übernahme von Daten 

6.5.1 Die vollständige und richtige Datenübernahme ist durch manuelle oder systemtechni-

sche Kontrollen sicherzustellen. Einer Bescheinigung nach Nr. 6.3.2, dass die Daten 

vollständig und unverändert übernommen worden sind, bedarf es nicht. Die Kontrol-

len sind zu dokumentieren. 

 

6.5.2 Hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit der Daten kann auf die Bescheinigung nach 

Nrn. 6.3.2, 6.3.3 und auf die Prüfung nach Nr. 6.4 verzichtet werden, wenn die sachli-

che und rechnerische Richtigkeit der Daten durch eine Behörde eines öffentlichen-

rechtlichen Rechtsträgers oder durch einen vergleichbar zuverlässigen Dritten be-

scheinigt ist. Maßgeblich für die Zuverlässigkeit eines Dritten ist, dass organisatori-

sche und technische Vorkehrungen für eine vollständige und ordnungsgemäße Da-

tenerfassung bestehen und in der Vergangenheit keine erheblichen Fehler bei der 

Datenerfassung aufgetreten sind. Beschränkt sich die Bescheinigung des öffentlich-

rechtlichen Rechtsträgers oder Dritten auf die rechnerische Richtigkeit der Daten, ist 

die sachliche Richtigkeit nach Nr. 6.3.3 zu bescheinigen und nach Nr. 6.4 zu prüfen.  

 
6.6  Datenverarbeitung 

6.6.1 Nach der Prüfung dürfen die Daten zur Verarbeitung freigegeben werden. Die Prü-

fung und die Freigabe der Daten können zusammengefasst werden. 

 

6.6.2 Stellt sich die Unrichtigkeit der Daten erst nach der Freigabe heraus, sind die Daten 

nach Nr. 4 Anlage 3 zu den VV-ZBR unverzüglich zu ändern oder zu stornieren.  

 

6.6.3 Es ist sicherzustellen, dass bereits verarbeitete Daten nicht erneut verarbeitet werden 

und es nicht zu Mehrfachzahlungen bzw. Mehrfachbuchungen kommt. 

 

6.7  Datenübertragung an IT-Verfahren nach Nr. 1.1 

Die Übertragung von Daten aus einem IT-Verfahren nach Nr. 1.1 an ein anderes Ver-

fahren nach Nr. 1.1 ist zulässig, wenn die Daten die erforderlichen Informationen ent-

halten, um die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter zu identifizieren, die bzw. 

der die Daten freigegeben oder angeordnet hat. Die richtige und vollständige Über-

tragung der Daten ist durch systemtechnische Kontrollen (z.B. einen Saldenabgleich) 

zu überprüfen. 

 
 

7. Revisionsfähigkeit des Verfahrens 
 

7.1  Das IT-Verfahren ist so auszugestalten, dass über sämtliche buchführungspflichtigen 

Geschäftsvorfälle  ein sachlicher und zeitlicher Nachweis erbracht werden kann. Die-

ser muss von einer sachverständigen, nicht am Verfahren beteiligten Person in an-

gemessener Zeit dahingehend prüfbar sein, ob  

- die verfahrensrechtlichen Vorgaben dieser Anlage und der weiteren kassen-

rechtlichen Vorschriften eingehalten wurden (formelle Richtigkeit) und 
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- die inhaltlichen Anforderungen an eine Buchung sowie an eine Ein- oder Aus-

zahlung, insbesondere das Vorliegen eines Rechtsgrundes, erfüllt sind (sach-

liche Richtigkeit).  

Die Geschäftsvorfälle müssen retrograd und progressiv prüfbar sein, das heißt, der 

Zusammenhang zwischen erfassten und verarbeiteten Daten bis zur Buchung muss 

sowohl von der Datenerfassung ausgehend chronologisch fortschreitend (progressiv) 

als auch von der Buchung ausgehend chronologisch rückschreitend (retrograd) er-

kennbar und nachvollziehbar sein. Erfolgt die Dokumentation nicht bereits bei der Da-

tenerfassung oder -übernahme (z. B. Primanota), sondern erst auf einer nachfolgen-

den Verarbeitungsstufe (z. B. maschineninterne Buchungsprotokolle), dann ist durch 

Kontrollen oder andere Maßnahmen die Vollständigkeit der Geschäftsvorfälle von de-

ren Entstehung bis zu deren Dokumentation sicherzustellen. 

 

7.2  Zugriffe auf das IT-Verfahren sind zu dokumentieren. Es muss jederzeit nachgewie-

sen werden können, welche Person zu welcher Zeit welche Aktionen ausgeführt hat. 

Der Nachweis muss zumindest folgende Daten enthalten: 

- die Bezeichnung des Geschäftsvorfalls, auf den zugegriffen worden ist, 

- das Datum, die Uhrzeit und die Benutzerkennung der Sachbearbeiterin oder 

des Sachbearbeiters, die bzw. der die Änderung vorgenommen hat, sowie 

- die geänderten Daten mit altem und neuem Stand. 

 

7.3 Die durch das IT-Verfahren vorgenommenen Buchungen und ihre Reihenfolge sind 

durch Belege (Nachweise über Buchungen) zu dokumentieren. Zu jedem Buchungs-

vorgang sind die folgenden Informationen nachzuweisen:  

- hinreichende Erläuterung des Vorgangs, 

- zu buchender Betrag, 

- Zeitpunkt des Vorgangs und 

- die gemäß Nr. 6 erfolgten Bescheinigungen. 

Werden verdichtete Zahlen auf Sach- oder Personenkonten gebucht, müssen die hie-

rin enthaltenen Einzelposten ebenfalls nachgewiesen werden können. 

Gehören zum Beleg begründende Unterlagen (Nr. 14 Anlage 3 zu den VV-ZBR), ist 

zu gewährleisten, dass sowohl die begründenden Unterlagen dem Beleg als auch die 

Belege den begründenden Unterlagen eindeutig zugeordnet werden können. 

 

7.4 Die Belege müssen nach ihrer Erstellung unveränderbar sein und lesbar gemacht 

werden können. Die Darstellung der Geschäftsvorfälle muss vollständig oder aus-

zugsweise sowie geordnet nach Zeitpunkt, Sach- und Personenkonten erfolgen kön-

nen. Im IT-Verfahren sind Berechtigungen (z.B. eine vordefinierte Prüferrolle) einzu-

richten, die durch direkte Zuordnung zu einer Person einen lesenden Zugriff auf alle 

Daten und Systemeinstellungen des IT-Verfahrens ermöglichen. 

 

7.5 Für die Aufbewahrung gelten die Bestimmungen der Anlage 5 zu den VV-ZBR.  
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8. IT-Sicherheit 
 

8.1  IT-Verfahren dürfen nur eingesetzt werden, wenn hinreichende Vorkehrungen gegen 

den Verlust und die Manipulation gespeicherter Daten (Dateien und Verarbeitungs-

programme) durch unberechtigte Dritte sowie gegen Systemfehler getroffen sind. 

 

8.2 Beim Einsatz eines IT-Verfahrens darf nur dokumentierte, nach der Freigaberichtlinie 

freigegebene Software eingesetzt werden. Die IT-Verfahren dürfen ausschließlich 

durch Rechenzentren von Dataport oder Rechenzentren betrieben werden, deren Si-

cherheit durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifi-

ziert ist. 

 

8.3 Es ist durch den Abschluss von Wartungsverträgen oder auf andere Weise sicherzu-

stellen, dass entstehende oder sichtbar werdende Programmfehler oder Sicherheits-

lücken in angemessener Zeit beseitigt werden. 

 
 
9. Dienstanweisung, interne Prüfungen 
 

9.1 Für jedes IT-Verfahren ist eine Dienst- oder Fachanweisung zu erstellen. In der An-

weisung sind den am Verfahren beteiligten Bediensteten der Freien und Hansestadt 

Hamburg verbindliche Vorgaben für Arbeitsabläufe zu machen, durch die die Einhal-

tung der kassenrechtlichen Vorschriften gewährleistet wird. Bei behördenübergreifend 

eingesetzten IT-Verfahren ist von der nach Nr. 2.2 Satz 1 verantwortlichen Stelle ein 

ausformuliertes Muster einer Dienst- oder Fachanweisung zu erstellen oder dem Se-

nat der Entwurf einer Dienstvorschrift mit der Bitte um Zustimmung zuzuleiten. 

 

9.2 Mit der Einführung von IT-Verfahren ist sicherzustellen, dass die Einhaltung der Stan-

dards dieser Anlage und der weiteren kassenrechtlichen Vorschriften regelmäßig 

überprüft wird. Dabei ist auch zu kontrollieren, ob das eingesetzte IT-Verfahren dem 

dokumentierten und genehmigten Verfahren entspricht (Programmidentität). Erforder-

lich sind sowohl systemtechnische als auch manuelle Kontrollen. Der Höchstzeitraum 

zwischen den Kontrollen ist ausgehend von der Eintrittswahrscheinlichkeit des durch 

das IT-Verfahren verursachten Risikos für die Kassensicherheit nach Nr. 13.4 festzu-

legen. Unabhängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit muss eine Kontrolle des IT-

Verfahrens und seiner Anwendung mindestens alle 24 Monate erfolgen. 

 

9.3 Es ist eine verantwortliche Person für die regelmäßigen Prüfungen nach Nr. 9.2 zu 

benennen. Die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche gemäß Nr. 4 soll bei der 

Benennung der verantwortlichen Person beachtet werden. Die durchgeführten Kon-

trollen und die ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Fehlerbehebung sind zu dokumen-

tieren. 
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10 Abweichung von kassenrechtlichen Vorschriften 
 

 Abweichungen von den Bestimmungen der Nrn. 4 bis 9 (Standards) und anderen 

kassenrechtlichen Vorschriften sind zulässig, wenn die Sicherheit des IT-Verfahrens 

nach Nr. 3 gewährleistet ist. Davon kann ausgegangen werden, wenn Maßnahmen 

mit vergleichbarer Wirksamkeit wie die vorgesehenen getroffen werden. Ausnahmen 

vom Vier-Augen-Prinzip nach Nr. 6.4.1 sind nur nach Maßgabe der Nr. 11 zulässig. 

Abweichungen von den Standards und anderen kassenrechtlichen Vorschriften sind 

zu begründen. 

 
 
11 Abweichung vom Vier-Augen-Prinzip 

 

11.1  Generelle Anforderungen an die Abweichung vom Vier-Augen-Prinzip 

11.1.1 Die Datenerfassung und Freigabe nach Nr. 6 kann durch dieselbe Sachbearbeiterin 

oder denselben Sachbearbeiter erfolgen, wenn anstelle der Beteiligung einer zweiten 

Sachbearbeiterin oder eines zweiten Sachbearbeiters (Vier-Augen-Prinzip) ein ande-

res, dem Risiko nach Nr. 11.1.3 angemessenes Kontrollverfahren vorgesehen ist.  

 

11.1.2 Abweichend von Nr. 6.3.3 Satz 2 übernimmt die Sachbearbeiterin oder der Sachbe-

arbeiter zusätzlich die Verantwortung im Sinne von Nr. 15.11.3 Anlage 3 zu den VV-

ZBR (elektronische Anordnung), wenn  

- die Datenerfassung mittel- oder unmittelbar zu einer Ein- oder Auszahlung 

führt und 

- die Buchung, Ein- oder Auszahlung nicht angeordnet wurde. 

 

11.1.3 Das durch den Verzicht auf das Vier-Augen-Prinzip verursachte Risiko für die Kas-

sensicherheit ist in der Risikoanalyse zu bewerten. 

 

11.2  Anforderungen an Stichprobenkontrollverfahren 

11.2.1 Mathematisch-statistische Stichprobenkontrollverfahren, die die nachfolgenden Vor-

gaben erfüllen, sind vergleichbar wirksame Kontrollverfahren nach Nr. 11.1.1. Ein ma-

thematisch-statistisches Stichprobenkontrollverfahren liegt vor, wenn die Übertrag-

barkeit der Stichprobenergebnisse auf die Grundgesamtheit durch mathematische 

Gesetzmäßigkeiten gewährleistet ist, so dass aus einem relativ kleinen Teilbestand 

von Vorgängen Informationen gewonnen werden können, die für den Gesamtbestand 

repräsentativ sind.4 Die Auswahl der Stichprobe muss dem Zufallsprinzip folgen. 

 

11.2.2 Die Fälle der Grundgesamtheit sind regelmäßig nach vorgegebenen oder zu definie-

renden Kriterien zu unterteilen in: 

- Vorbehaltsfälle, die aufgrund festzulegender Merkmale einer vollständigen 

Prüfung unterzogen werden, 

                                                      
4
 Siehe hierzu auch separates Merkblatt „Hinweise zum Stichprobenkontrollverfahren“. 



Anlage 10 zu den VV-ZBR – IT-Verfahren mit Bezug zum HKR Stand: 01.06.2013 
Version 1.15 
 

9 
 

- Risikofälle, die aufgrund eines hohen Fehler- und Missbrauchsrisikos einer 

vollständigen Prüfung unterzogen werden, insbesondere 

 Geschäftsvorfälle, die zu wiederkehrenden Zahlungen führen und im vo-

raussichtlichen Anspruchszeitraum den Betrag von 7500 € übersteigen, 

 Geschäftsvorfälle, die zu Zahlungen auf unbestimmte Zeit führen, 

 Geschäftsvorfälle, die zu Einmalzahlungen führen, die den Betrag von 

2500 € übersteigen, 

  bei dem Verzicht auf Forderungen (z.B. Niederschlagung, Erlass), 

 bei der Auszahlung von Verwahrgeldern, 

 bei Vorschusszahlungen, 

- Normalfälle, die nicht zu einer der beiden vorgenannten Kategorien gehören 

und aus deren Menge die Stichprobe gezogen wird. 

  

Für Geschäftsvorfälle, die keine Normalfälle sind, ist ein Stichprobenkontrollverfahren 

ausnahmsweise zulässig, wenn die Kassensicherheit auf andere Weise gewährleistet 

wird. Dies ist zu begründen und nachzuweisen. 

 

11.2.3 Die im Rahmen der Stichprobenprüfung zu kontrollierenden Fälle sollen vor der Frei-

gabe der Daten nach Nr. 6.6.1 geprüft werden. Es ist technisch zu gewährleisten, 

dass die weitere Bearbeitung der Daten der Stichprobe bis zum Abschluss der Kon-

trolle ausgeschlossen ist. Die prüfende Person übernimmt die gleiche Verantwortung 

wie die datenerfassende Sachbearbeiterin oder der datenerfassende Sachbearbeiter. 

 

11.2.4 Das IT-Verfahren muss die freie Einstellung der Parameter, die Auswirkungen auf die 

quantitative und qualitative Zusammensetzung der Stichprobe haben, ermöglichen. 

Welche Parameter die Kassensicherheit hinreichend gewährleisten, ist aufgrund ei-

nes aussagekräftigen Verfahrens, aufgrund von Erfahrungen oder sonstigen gesi-

cherten Erkenntnissen zu bestimmen. Änderungen der Parameter dürfen nur mit Zu-

stimmung der oder des BfH oder ihrer bzw. seiner bevollmächtigten Person erfolgen. 

Es ist mindestens jährlich zu untersuchen, ob die quantitative und qualitative Zu-

sammensetzung der Stichprobe zur Gewährleistung der Kassensicherheit zu ändern 

ist. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist zu dokumentieren und der bzw. dem zu-

ständigen BfH vorzulegen. 

 

11.2.5 Für das Stichprobenkontrollverfahren ist ein Fehlermanagement sowie ein Berichts-

wesen einzurichten, um insbesondere Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Wirtschaft-

lichkeit des Stichprobenkontrollverfahrens zu gewinnen und die nötigen Konsequen-

zen daraus zu ziehen. Werden bei der Stichprobenprüfung Fehler festgestellt, sind 

diese unverzüglich zu berichtigen. Die fehlerhaften Fälle sind nach der Berichtigung 

erneut zu prüfen. Die Stichprobenfälle sind durch das IT-Verfahren auswertbar zu 

markieren, die festgestellten Fehler auswertbar zu dokumentieren. Die in den Stich-

proben aufgetretenen Fehlerkonstellationen sind regelmäßig im Hinblick auf eine 
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notwendige Anpassung der Parameterwerte zu überprüfen. Die Prüfung ist zu doku-

mentieren. 

 

11.2.6 Das Stichprobenkontrollverfahren ist in einer Dienst- oder Fachanweisung für die prü-

fenden Anwenderinnen und Anwender nachvollziehbar und verbindlich zu regeln, ins-

besondere sind die einzelnen Verantwortlichkeiten eindeutig abzugrenzen. Gegen-

über den übrigen Anwenderinnen und Anwendern ist Stillschweigen über die quantita-

tive und qualitative Zusammensetzung der Stichprobe zu wahren. 

 

 

12 Nachweis der Einhaltung der Standards 
 

12.1  Die nach Nr. 2 verantwortliche Stelle hat die Einhaltung der Standards nach Nrn. 3 bis 

9 und der weiteren kassenrechtlichen Vorschriften nachzuweisen. 

 

12.2  Der Nachweis erfolgt im Falle der Einführung von IT-Verfahren durch Vorlage  

- der Verfahrensbeschreibung,  

- der Dienst- bzw. Fachanweisung oder Dienstvorschrift, 

- der Risikoanalyse, 

- der Prüfliste und 

- des Berechtigungskonzepts. 

Inhalt und Aufbau der Unterlagen können den anliegenden Musterunterlagen ent-

nommen werden. 

 

12.4 Im Falle einer Änderung von genehmigten IT-Verfahren erfolgt der Nachweis durch 

eine Beschreibung der Änderung und Analyse der mit der Änderung verbundenen Ri-

siken. Für den Nachweis kann  das der Anlage beigefügte Muster verwendet werden.  

 
 
13 Risikoanalyse 
 

13.1 Die nach Nr. 2 verantwortliche Stelle hat in einer Risikoanalyse nachzuweisen, dass 

das IT-Verfahren nicht zu unbeherrschbaren Risiken führt. Hierzu sind die durch das 

IT-Verfahren verursachten Risiken zu identifizieren, zu charakterisieren und unter Be-

rücksichtigung der ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zu quantifizieren. 

 

13.2  In der Risikoanalyse ist insbesondere darzulegen, 

- welche durch das IT-Verfahren verursachten Risiken bestehen und welche Si-

cherheitsmaßnahmen zur Risikoverringerung vorgesehen sind, 

- wie hoch die verbleibenden Eintrittswahrscheinlichkeiten der Risiken sind und 

zu welchen Vermögensschäden der Freien und Hansestadt Hamburg der Ein-

tritt führen würde und 

- aus welchen Gründen auf weitergehende Schutzmaßnahmen verzichtet wird. 
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Dabei sind die durch Fehler und Missbrauch bedingten haushaltswirtschaftlichen 

Auswirkungen gegen den zusätzlichen Aufwand zur Erhöhung der Verfahrenssicher-

heit abzuwägen. Risiken im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshan-

delns und die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sind in die Gesamtbeurteilung mit 

einzubeziehen. 

 

13.3 Führen mehrere voneinander unabhängige Ereignisse gemeinsam zu einer erheblich 

größeren Gefährdung der Kassensicherheit als bei einem isolierten Eintritt des jewei-

ligen Ereignisses, bilden diese Ereignisse gemeinsam ein eigenständiges Risiko. Die 

identifizierten Risiken sind so zu beschreiben, dass sie von Dritten nachvollzogen 

werden können (Charakterisierung). 

 

13.4 Die unter Berücksichtigung der ergriffenen Schutzmaßnahmen verbleibende Risiko-

wahrscheinlichkeit ist in vier Stufen zu schätzen: 

 

Eintrittswahrscheinlichkeit in 

Bezug auf die Gesamtzahl der 

Geschäftsvorfälle 

Art des Risikos aufgrund der 

Eintrittswahrscheinlichkeit 

Risikowahrscheinlichkeit 

0 – 0,1 Prozent sehr geringes Risiko 0 

0,1 – 2,5 Prozent geringes Risiko 0,025 

2,5 – 10 Prozent mittleres Risiko 0,1 

10 – 100 Prozent hohes Risiko 0,5 

 

Bei der Schätzung sind insbesondere Erfahrungen mit ähnlichen IT-Verfahren zu be-

rücksichtigen. Die Schätzung ist zu begründen. Das Risiko ist jedenfalls dann nicht 

mehr beherrschbar, wenn  

- dessen Eintrittswahrscheinlichkeit in Bezug auf die Gesamtzahl der Ge-

schäftsvorfälle hoch ist oder 

- der Risikowert (s. Nr. 13.6) 0,001 übersteigt oder 

- der maximale Vermögensschaden (Nr. 13.5) 200.000,- € übersteigt. 

 

13.5 Als bei Eintritt des jeweiligen Risikos entstehender Schaden für die Freie und Hanse-

stadt Hamburg gilt der maximal mögliche Schaden in einem Jahr. Der maximal mögli-

che Schaden ist durch Schätzung zu bestimmen. Dabei sind auch mittelbare Schä-

den, insbesondere Personalkosten zur Beseitigung entstandener Fehler, zu berück-

sichtigen. Die Schätzung ist zu begründen.  

 

13.6 Der Risikowert ist das Produkt der Risikowahrscheinlichkeit (Nr. 13.4) und des bei 

Eintritt des Risikos zu erwartenden relativen Vermögensschadens. Relativer Vermö-

gensschaden ist das Verhältnis zwischen dem bei Eintritt des Risikos zu erwartenden 

maximalen Vermögensschaden (Nr. 13.5) und dem mit dem IT-Verfahren verwalteten 

Finanzmitteln.5 

                                                      
5
 Risikowert =  

                                                         

                                             
   Risikowahrscheinlichkeit (Nr. 13.4) 
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13.7 Die Risikoanalyse ist zunächst mindestens alle zwei Jahre daraufhin zu überprüfen, 

ob die Identifikation, Charakterisierung und Quantifizierung der Risiken im Hinblick 

auf die mit der Anwendung des IT-Verfahrens gewonnenen Erkenntnisse weiterhin 

zutreffend sind und die Vorgaben nach Nr. 3 eingehalten werden (Risikokontrolle). Ist 

das IT-Verfahren bereits fünf Jahre ohne Beanstandung und Änderung in Betrieb, ist 

eine Überprüfung der Risikoanalyse mindestens alle fünf Jahre ausreichend. In der 

Risikoanalyse ist eine verantwortliche Person für die Risikokontrolle zu benennen. 

Die Prüfung ist zu dokumentieren und der Finanzbehörde zu übersenden.  
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Abschnitt III Einwilligungsverfahren 

 
14 Einwilligungserfordernis und Antragstellung 

 
14.1  Die Einführung von IT-Verfahren nach Nr. 1.1, insbesondere ihr Anschluss an eine 

Schnittstelle zu einem bereits von der Finanzbehörde zugelassenen IT-Verfahren, 

bedarf der Einwilligung der Finanzbehörde. Die Änderung von IT-Verfahren nach 

Nr. 1.1 bedarf nur dann der Einwilligung der Finanzbehörde, wenn die Änderung zu 

einer Abweichung von den Standards nach Nrn. 3 bis 9 oder anderen kassenrechtli-

chen Vorschriften führt, die nicht von einer bereits erteilten Ausnahmegenehmigung 

der Finanzbehörde erfasst ist. Eine Änderung des IT-Verfahrens liegt auch dann vor, 

wenn ausschließlich manuelle Verfahrensschritte nach Nr. 1.3 verändert werden. 

 

14.2  Die beim Inkrafttreten dieser Anlage in Betrieb befindlichen genehmigten IT-Verfahren 

müssen die Standards spätestens dann erfüllen, wenn sie an SAP-RVP mittelbar o-

der unmittelbar angeschlossen oder in sonstiger Weise wesentlich geändert werden. 

Die Finanzbehörde entscheidet, ob in diesen Fällen das Einwilligungsverfahren für die 

Änderung oder die Einführung von IT-Verfahren anzuwenden ist. 

 

14.3  Die nach Nr. 2 verantwortliche Stelle überprüft selbstständig, ob das IT-Verfahren die 

Standards nach Nrn. 3 bis 9 und die weiteren kassenrechtlichen Vorschriften erfüllt.  

 

14.4  Die Erteilung der Einwilligung für die Einführung eines IT-Verfahrens ist von der nach 

Nr. 2 verantwortlichen Stelle mindestens zwei Monate, bei einer Beteiligung des 

Rechnungshofs nach Nr. 16.1 mindestens fünf Monate vor der geplanten Einführung 

des IT-Verfahrens bei der Finanzbehörde nach Maßgabe der Nr. 14.5 zu beantragen. 

Die Erteilung der Einwilligung für die Änderung eines IT-Verfahrens ist von der nach 

Nr. 2 verantwortlichen Stelle mindestens drei Monate vor der geplanten Umsetzung 

der Änderung bei der Finanzbehörde zu beantragen. 

 

14.5  Der Antrag muss 

- die Bescheinigung der oder des BfH über das Ergebnis der Prüfung nach Nr. 

14.3 und 

- die nach Nr. 12 erforderlichen Unterlagen enthalten.  

Erfüllt ein Antrag diese Voraussetzungen nicht, weist die Finanzbehörde ihn als for-

mell fehlerhaft zurück. 

 

14.6  Bei einer Änderung von IT-Verfahren, die nicht der Einwilligung der Finanzbehörde 

bedürfen, hat die nach Nr. 2 verantwortliche Stelle wesentliche Änderungen vor deren 

Umsetzung der Finanzbehörde anzuzeigen und eine Bescheinigung der oder des BfH 

über das Ergebnis der Prüfung nach Nr. 14.3 vorzulegen. 
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15 Prüfungsverfahren und Einwilligung 

 

15.1 Bescheinigt die oder der BfH der nach Nr. 2 verantwortlichen Stelle die Einhaltung 

der Standards, prüft die Finanzbehörde, ob entgegen der Bescheinigung Abweichun-

gen von den Standards nach Nrn. 4 bis 9 oder anderen kassenrechtlichen Vorschrif-

ten vorliegen. 

 

15.2 Weicht das IT-Verfahren nicht von Standards nach Nrn. 4 bis 9 oder anderen kassen-

rechtlichen Vorschriften ab, willigt die Finanzbehörde ein, das IT-Verfahren einzufüh-

ren. 

 

15.3 Weicht das IT-Verfahren von Standards nach Nrn. 4 bis 9 oder anderen kassenrecht-

lichen Vorschriften ab, entscheidet die Finanzbehörde über die Erteilung einer Aus-

nahmegenehmigung. Die Genehmigung kann bei Erfüllung der Voraussetzungen der 

Nr. 10 oder 11 erteilt werden. Die Ausnahmegenehmigung wird zusammen mit der 

Einwilligung der Finanzbehörde zur Einführung oder Änderung des IT-Verfahrens er-

teilt. 

 

15.4 Die Finanzbehörde kann die Einwilligung widerrufen, wenn sie aufgrund nachträglich 

eingetretener oder bekannt gewordener Tatsachen berechtigt wäre, die Einwilligung 

nicht zu erteilen. Bei einem Widerruf entscheidet die Finanzbehörde, ob und unter 

welchen Voraussetzungen das IT-Verfahren in Zukunft ohne Einwilligung genutzt 

werden darf. 

 

 

16 Beteiligung des Rechnungshofs 

 

16.1 Die Einwilligung der Finanzbehörde erfordert ein vorheriges Einvernehmen mit dem 

Rechnungshof, wenn das einzuführende IT-Verfahren oder die Änderung des IT-

Verfahrens von den Standards nach Nrn. 4 bis 9 oder anderen kassenrechtlichen 

Vorschriften abweicht.  

 

16.2 Der Antrag auf Erteilung des Einvernehmens ist von der Finanzbehörde zu stellen. 

 
16.3 Die Finanzbehörde unterrichtet den Rechnungshof unverzüglich, wenn IT-Verfahren 

nach Nr. 15.2 genehmigt wurden und bei welchen IT-Verfahren eine Genehmigung 

nach Nr. 15.4 widerrufen wurde. Im Zuge der Unterrichtung übersendet die Finanz-

behörde dem Rechnungshof die vollständigen Antragsunterlagen nach Nr. 14.5. 
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Muster 
 
Verfahrensbeschreibung 
 
Dienst- oder Fachanweisung, Dienstvorschrift 
 
Risikoanalyse 
 
Prüfliste 
 
Berechtigungskonzept 
 

Antrag zur Änderung von IT-Verfahren 


