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Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
Zeitgerechte Erfassung von Einnahmen/Kassenbuchführung 
 
 
Guten Tag,  
 
wir möchten Sie nachfolgend über allgemeine Grundsätze informieren, die Sie bitte bei der 
Erstellung Ihrer Buchführung bzw. speziell bei der Führung Ihrer Kasse berücksichtigen, damit 
diese als ordnungsgemäß eingestuft und im Falle einer Betriebsprüfung anerkannt wird. Die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung wird aktuell und auch in Zukunft stärker und strenger im 
Rahmen von Betriebsprüfungen kontrolliert. Insbesondere sind Geschäftsvorfälle zeitgerecht zu 
erfassen; bei Bargeschäften sind diese täglich aufzuzeichnen. 
 
Zeitgerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen 
Die Eintragung in den Geschäftsbüchern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen 
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden (§ 239 Abs. 2 HGB). Die 
zeitgerechte Erfassung der Geschäftsvorfälle erfordert - mit Ausnahme des baren Zahlungs-
verkehrs - keine tägliche Aufzeichnungspflicht. Es muss jedoch ein zeitlicher Zusammenhang 
zwischen den Vorgängen und ihrer buchmäßigen Erfassung bestehen.  
 
Kassenbuchführung - Kassenkladde oder Kassenbericht 
Bareinnahmen und Barausgaben sind täglich aufzuzeichnen und müssen somit in die Kasse 
eingetragen werden. Die Summierung von Einnahmen und Ausgaben von einer Woche oder von 
einem Monat und die Eintragung einer Summe in die Kasse ist somit nicht korrekt und kann 
negative steuerliche Folgen im Falle einer Betriebsprüfung wie z.B. Hinzuschätzungen von 
Einnahmen auslösen. 
 
Deshalb beachten Sie bitte folgende Grundregeln bei der Kassenführung: 

 
1. Verfolgen Sie ihre Bestände in der Kasse; der Bestand darf nie negativ werden, 
 
2. Zeichnen Sie Bareinnahmen und Barausgaben täglich auf und tragen Sie diese in die 

Kassenaufzeichnung ein, 
 

3. Es dürfen keine gerundeten Beträge in die Kasse eingetragen werden, 
  



4.  
 
5. Sie können Ihre Kasse über eine Kassenkladde oder über einen Kassenbericht führen.  

 
a) Kassenkladde  

Bei der Kassenkladde müssen die Tageseinnahmen einzeln in die Kassenkladde 
eingetragen werden. Die Aufzeichnungen/Nachweise (z.B. Bons einer Registrier-
kasse) über die einzelnen Tageseinnahmen müssen aufbewahrt werden. Der 
Kassenbestand muss dagegen nicht täglich festgestellt werden. Dieser muss aber 
anhand der Eintragungen ermittelbar sein. 

 
b) Kassenbericht 

Die Führung der Kasse in der Form des Kassenberichts dient zur Feststellung der 
täglichen Höhe der Tageseinnahmen. Hier muss täglich der Kassenendbestand 
ermittelt werden, um die Höhe der Tageseinnahmen feststellen zu können. 
Mögliche Notizen über den täglichen Kassenbestand müssen nicht aufbewahrt 
werden 

  
Empfehlung für die Praxis/ Hinweise: 

 
a) Registrierkasse ist vorhanden: 

• wir empfehlen Ihnen die Führung einer Kassenkladde; 

• die Tageseinnahmen sind gemäß den Endbons in die Kassenkladde zu übertragen; 

• die täglichen Bons der Registrierkasse sind mit der Summe der Tageseinnahmen als 
Grundaufzeichnungen der Barerlöse zwingend aufzubewahren und gemeinsam mit der 
Kassenkladde im Rahmen der Finanzbuchhaltung abzuheften. 

• Die sog. Z-Bons müssen folgende Angaben enthalten:  
- Angabe des Geschäftsnamens 
- Tagesdatum und Uhrzeit 
- Tagessumme getrennt nach verschiedenen Steuersätzen (falls vorhanden) 
- Fortlaufende Nummer (bei Stornierungen ist wichtig, diesen Bon als Nachweis      
  aufzubewahren und jegliche Unterbrechung des Nummernkreises ist zu vermeiden) 

 
b) Registrierkasse ist nicht vorhanden: 

• wir empfehlen Ihnen die Führung eines Kassenberichts; 

• Grundaufzeichnungen zu den Kassenaufzeichnungen sind zwingend aufzubewahren; 

• die Tageseinnahmen sind rechnerisch zu ermitteln. 
 
Vorlagen zur Führung einer Kassenkladde und eines Kassenberichtes stehen Ihnen auf unserer 
Homepage kostenlos als Excel-Dateien zur Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie die o.g. Grundsätze bei der Führung Ihrer Bücher, damit keine negativen 
steuerlichen Folgen im Rahmen einer Betriebsprüfung ausgelöst werden. 
  



 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

 

Tino Klinger 

Diplom-Betriebswirt (FH) 

Steuerberater 

 
 
„News und interessante Links finden Sie auf unserer Homepage  www.klinger-steuer.de“  
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