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Einnahmen/Ausgaben-Rechnung  
Welche Aufzeichnungen sind zu führen? 
 
 
Wareneingangsbuch (WEB) 

Im WEB sind sämtliche Waren- und Materialeinkäufe einzutragen: 
• fortlaufende Nummer der Eintragung; 
• Rechnungsdatum (oder Tag des Wareneingangs); 
• Name und Anschrift des Lieferanten; 
• Bezeichnung; 
• Preis; 
• Hinweis auf die dazugehörigen Belege. 

Eintragung in zeitlich richtiger Reihenfolge, zeitgerecht (monatlich oder zumindest 
vierteljährlich), Beträge monatlich und jährlich addieren, fortlaufende Nummer auch 
auf Belegen. 

Vorschriften über äußere Gestaltung, System oder Technik des WEB gibt es nicht. 

Tipp: Sie lassen Ihre Einnahmen/Ausgaben-Rechnung von uns führen und ersparen 
sich die Führung des WEB. Wir erfassen elektronisch Ihre Wareneingangsrechnun-
gen so, dass den WEB-Vorschriften entsprochen wird. Sie brauchen Ihre Eingangs-
rechnungen lediglich zu sammeln (und – wenn Sie wollen – in zeitlich richtiger Rei-
henfolge abzulegen und fortlaufend zu nummerieren. Aber das können schon wir für 
Sie tun.) 

 

Kassabuch (KB) 

Hier ist zu unterscheiden zwischen KB mit Bestandsverrechnung und KB ohne Be-
standsverrechnung. 

Ein KB mit Bestandsverrechnung ist dann zu führen, wenn die Tageslosung (Ta-
geseinnahmen) durch Rückrechnung ermittelt wird, d.h. die Tageslosung wird auf 
Grund der Veränderung des Kassastandes unter Berücksichtigung von Entnahmen 
ermittelt. In diesem Fall ist der Kassastand laufend zu führen und der rechnerische 
Kassastand (SOLL-Stand) muss jederzeit mit dem tatsächlich vorhandenen Bargeld 
(IST-Stand) übereinstimmen.  

Ein KB ohne Bestandsverrechnung ist eine Aufzeichnung aller baren Betriebsein-
nahmen und Betriebsausgaben. Der Kassastand wird nicht festgestellt. Privatent-
nahmen und –einlagen etc. werden nicht erfasst. Negative Kassastände spielen also 
keine Rolle.  

Für die Führung des Kassabuches ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Einzu-
tragen sind: 
• Datum der Geldbewegung 
• Text (Kurzbezeichnung des Geschäftsfalles) 
• Belegnummer 
• Betrag 
• Umsatzsteuer 

Tipp: Wir führen Ihre Einnahmen/Ausgaben-Rechnung und Sie ersparen sich zumin-
dest die Errechnung der Umsatzsteuer.  
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Anlagenverzeichnis (AV) 

Im Anlagenverzeichnis sind sämtliche Anlagegüter zu verzeichnen, jährliche Ab-
schreibungsbeträge und Restbuchwerte laufend zu führen.  

Tipp: Wir führen Ihre Einnahmen/Ausgaben-Rechnung und Sie brauchen sich über 
das Anlagenverzeichnis keine Gedanken machen. 

 

Bankbuch 

Im Bankbuch sind analog dem Kassabuch alle betrieblichen Einnahmen und Ausga-
ben aufzuzeichnen, die unbar, also über ein oder mehrere Bankkonten abgewickelt 
werden.  

Auf die Führung eines Bankbuches kann verzichtet werden, wenn alle Kontoauszüge 
samt dazugehörigen Belegen lückenlos aufbewahrt werden und die Abgabenbehör-
den in alle Bankkontoauszüge und dazugehörigen Belege Einsicht nehmen können.  

Tipp: Richten Sie ein eigenes Bankkonto ein für Ihre betrieblichen Vorgänge und 
sammeln Sie lückenlos die Auszüge und Belege dieses Kontos. Sie ersparen sich 
das Bankbuch und brauchen den Abgabenbehörden ihre privaten Vorgänge nicht 
offen legen.  

 
 
Wir unterstützen Sie dabei gerne! 
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