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Einige	  Grundlagen	  der	  Buchhaltung	  und	  Praxis	  der	  Einnahme-‐	  Überschussrechnung.	  
Ein	  Workshop	  für	  Kleinunternehmen	  und	  Freiberufler.	  
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1.   Zu	  Anfang	  
Dieser	  Workshop	  richtet	  sich	  vor	  allem	  ein	  Kleinunternehmen	  (Kleingewerbetreibende,	  Einzelunternehmen	  
und	  Freiberufler).	  Dieses	  sind	  neben	  Einzelpersonengesellschaften	  die	  nicht	  im	  Handelsregister	  eingetragen	  
auch	  Gesellschaften	  bürgerlichen	  Rechts	  (GbR).	  Der	  Umsatz	  muss	  unter	  500.000	  Euro	  liegen,	  der	  Gewinn	  unter	  
50.000	  Euro.	  Diese	  Grenzen	  gelten	  auch	  für	  Vereine.	  
Diese	  ‚Unternehmen’	  müssen	  keine	  Bilanz	  aufstellen	  und	  für	  die	  Buchhaltung	  reicht	  eine	  sogenannte	  
Einnahme-‐Überschussrechnung.	  
In	  der	  Praxis	  werden	  sich	  auch	  Kleinstunternehmen	  oft	  dafür	  entscheiden,	  Umsatzsteuer	  zu	  erheben	  (und	  
Vorsteuer	  dagegen	  zu	  rechnen	  –	  ab	  17tsd.	  Euro	  ist	  das	  Pflicht).	  Das	  macht	  aus	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐
Rechnung	  doch	  eine	  komplexere	  Angelegenheit.	  Dazu	  kommt	  die	  Buchung	  von	  Investitionen	  bzw.	  
Abschreibungen.	  Eine	  geeignete	  praktische	  Vorgehensweise	  dazu	  erkläre	  ich	  später.	  

2.   Wozu	  Buchhaltung	  
Buchhaltung:	  Das	  klingt	  für	  viele	  Menschen	  unangenehm.	  Dabei	  ist	  sie	  wichtig!	  Und	  kann	  sogar	  Spaß	  bringen.	  
Spaß?	  Ja...	  denn	  immerhin	  werden	  Rechnungseingänge	  verbucht	  –	  also	  das	  Geld	  auf	  dem	  Konto.	  Natürlich	  auch	  
die	  Ausgaben.	  Also:	  Nur	  wer	  eine	  Buchhaltung	  hat,	  weiß	  auch	  was	  im	  Geschäft	  passiert	  ist.	  Damit	  hat	  man	  dann	  
auch	  eine	  Grundlage	  zur	  Planung.	  Nebenbei	  sortiert	  man	  beim	  Vorgang	  der	  Buchhaltung	  sein	  „unangenehmes“	  
Papier	  weg	  und	  erhält	  Platz	  und	  Freiraum	  zum	  Arbeiten.	  
Irgendwann	  will	  auch	  das	  Finanzamt	  Steuern	  sehen	  –	  oder	  Ihr	  bekommt	  Geld	  vom	  Finanzamt!	  Auch	  dafür	  ist	  
Buchhaltung	  gut.	  
Leider	  ist	  Buchhaltung	  sogar	  gesetzlich	  vorgeschrieben.	  
	  
Also:	  Das	  Unternehmen	  mit	  seinen	  Finanzen	  verstehen,	  Planen,	  Ordnung	  halten	  und	  das	  Thema	  Steuern	  im	  
Griff	  haben	  =	  Buchhaltung.	  
	  
((Für	  manche	  ist	  die	  Buchhaltung	  ja	  sogar	  eine	  willkommene	  Abwechslung	  im	  Job:	  Wenn	  man	  mal	  grade	  nicht	  
so	  kreativ	  ist	  oder	  sich	  ablenken	  will.))	  

3.   Tipps	  zum	  Start	  
Im	  Grunde	  gibt	  es	  viele	  Tipps	  hier	  die	  wichtigen:	  

1.   Mache	  die	  Buchhaltung	  möglichst	  immer	  und	  regelmäßig!	  –	  und	  nicht	  nur	  einmal	  alle	  drei	  Monate.	  
Allerdings:	  Buche	  nicht	  jede	  Rechnung	  einzeln.	  Schaffe	  Dir	  ein	  kleines	  Ablagesystem	  und	  buche	  z.B.	  
einmal	  die	  Woche,	  wenn	  nicht	  soviel	  Rechnungen	  anfallen.	  

2.   Schaffe	  Dir	  ein	  gutes	  System	  für	  die	  Sortierung	  von	  Belegen	  (Rechnungen,	  Bankbelege	  u.ä.).	  Und	  lege	  
sie	  immer	  gleich	  dort	  hin.	  

3.   Überlege	  Dir	  schon	  vorher,	  was	  Du	  mit	  Deinen	  Zahlen	  später	  anfangen	  willst.	  Womöglich	  sind	  sie	  die	  
Kalkulationsgrundlage	  für	  spätere	  Projekte,	  womöglich	  erkennst	  Du,	  wo	  Du	  am	  meisten	  Geld	  ausgibst	  
usw.	  ...	  	  –	  dazu	  später	  mehr.	  

4.   Wenn	  Du	  im	  Verkauf	  computergestützte	  Systeme	  nutzt,	  dann	  liefern	  diese	  Dir	  meist	  Daten	  für	  Deine	  
Buchhaltung	  (dann	  musst	  Du	  oder	  Dein	  Steuerberater	  nicht	  soviel	  tippen).	  Dieses	  gilt	  z.B.	  für	  
Kassensysteme,	  z.B.	  in	  der	  Gastronomie.	  

Wenn	  man	  mit	  dem	  Thema	  Buchhaltung	  nichts	  zu	  tun	  haben	  möchtest,	  kann	  man	  die	  Aufgabe	  auch	  zu	  100%	  
einem	  Steuerberater	  übergeben.	  Allerdings	  solltest	  Du	  dann	  darauf	  achten,	  dass	  der	  Steuerberater	  die	  Sachen	  
ordentlich	  bekommt	  (das	  spart	  Aufwand/Kosten)	  und	  Du	  die	  Belege	  auch	  schon	  kontierst	  (was	  das	  ist	  erfährst	  
Du	  später.	  
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4.   Unternehmensformen	  und	  Anforderungen	  
Im	  Grunde	  gibt	  es	  drei	  Formen	  der	  Buchhaltung...	  
Freiberufler	  und	  Einzelunternehmer	  müssen	  nur	  eine	  Einnahmeüberschussrechnung	  machen.	  
Andere	  Gesellschaften	  benötigen	  eine	  richtige	  Buchhaltung,	  die	  einen	  Jahresabschluss	  mit	  Gewinn-‐	  und	  
Verlustrechnung	  sowie	  eine	  Bilanz	  beinhaltet.	  Hier	  ist	  auch	  eine	  Inventur	  und	  die	  Buchung	  Warenbeständen	  
erforderlich.	  
Aktiengesellschaften	  müssen	  das	  dann	  auch	  noch	  veröffentlichen.	  
Jedes	  Unternehmen	  ist	  verpflichtet	  ein	  Rechnungseingangsbuch	  zu	  führen.	  Inzwischen	  wird	  dieses	  
Rechnungseingangsbuch	  nicht	  mehr	  wirklich	  geführt.	  Die	  Buchhaltungssoftware	  (oder	  ein	  
Tabellenkalkulationsprogramm,	  z.B.	  Excel)	  ist	  das	  Rechnungseingangsbuch.	  Im	  Rechnungseingangsbuch	  wird	  
erfasst,	  welche	  Rechnung	  wann	  im	  Briefkasten	  (oder	  in	  der	  E-‐Mail)	  angekommen	  ist,	  dazu	  kommen	  das	  
Rechnungsdatum	  und	  der	  Betrag.	  Im	  Grunde	  ist	  das	  Rechnungseingangsbuch	  (zusammen	  mit	  dem	  
Rechnungsausgangsbuch)	  schon	  eine	  einfache	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung.	  

5.   Was	  buchen	  

5.1.   Kosten	  und	  Ausgaben,	  Einnahmen	  und	  Erträge	  
In	  der	  Buchhaltung	  bucht	  man	  Kosten	  und	  Ausgaben.	  Was	  ist	  der	  Unterschied?	  Ausgaben	  sind	  das	  Geld,	  das	  
man	  tatsächlich	  zu	  einem	  gewissen	  Zeitpunkt	  ausgibt	  (Bar	  oder	  Bank).	  Kosten	  sind	  das	  Geld,	  dass	  man	  zu	  einem	  
Zeitpunkt	  verbraucht.	  Der	  Unterschied	  entsteht	  z.B.	  bei	  den	  Abschreibungen	  von	  größeren	  Investitionen.	  Wenn	  
man	  investiert,	  dann	  hat	  man	  eine	  große	  Ausgabe	  –	  die	  Kosten	  entstehen	  aber	  erst	  später	  durch	  die	  
Abschreibung.	  
Steuern	  sind	  z.B.	  auch	  keine	  Kosten.	  
Rückzahlungen	  von	  Krediten	  sind	  auch	  keine	  Kosten!	  –	  Zinsen	  sind	  Kosten.	  
Für	  die	  Steuer	  und	  die	  Betrachtung	  der	  Rentabilität	  der	  Firma	  sind	  immer	  Kosten	  entscheidend.	  Die	  Ausgaben	  
sind	  für	  die	  Liquidität	  der	  Firma	  wichtig.	  
	  
Gegenüber	  den	  Kosten	  und	  Ausgaben	  hat	  man	  die	  Erträge	  und	  die	  Einnahmen.	  Erträge	  und	  Einnahmen	  sind	  –	  
insbesondere	  in	  kleinen	  Unternehmen	  ohne	  Besonderheiten	  bis	  auf	  die	  Umsatzsteuer	  in	  der	  Buchhaltung	  
gleich.	  Einen	  Unterschied	  machen	  hier	  z.B.	  Steuerrückzahlungen	  oder	  eben	  auch	  die	  Auszahlung	  von	  Krediten	  
durch	  die	  Bank.	  

5.2.   Also	  was	  denn	  jetzt	  wirklich	  buchen?	  
Entscheidend	  für	  die	  Buchhaltung	  sind	  die	  Kosten	  und	  Erträge.	  Also	  das,	  was	  auf	  einer	  Rechnung	  steht	  –	  oder	  
bei	  Investitionen	  die	  Abschreibung.	  
Kredite,	  Steuerzahlungen	  (z.B.	  Gewerbesteuer)	  und	  Investitionsausgaben	  sind	  getrennt	  zu	  sehen.	  
In	  einer	  richtigen	  Buchhaltung	  (mit	  Buchhaltungssoftware)	  läuft	  alles	  zusammen.	  D.h.	  alles	  wird	  verbucht.	  
Hinterher	  zieht	  man	  sich	  dann	  nur	  besondere	  Ansichten...	  auf	  den	  Cashflow,	  auf	  die	  Gewinn-‐	  und	  
Verlustrechnung	  und	  auf	  die	  Konten	  usw.	  
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6.   Wohin	  buchen	  

6.1.   Konten	  
Wenn	  man	  so	  richtig	  Buchhaltung	  macht,	  dann	  bucht	  man	  auf	  Konten.	  
Das	  sind	  in	  dem	  Fall	  natürlich	  keine	  Bankkonten,	  sondern	  einfach	  Positionen	  auf	  denen	  etwas	  passiert...	  
	  
Man	  unterscheidet	  Bestandskonten	  (aktive	  und	  passive)	  sowie	  Erfolgskonten	  (Aufwandskonten	  und	  
Ertragskonten).	  
Das	  Bankkonto	  oder	  ein	  Kredit	  sind	  Bestandskonten.	  Das	  Bankkonto	  ist	  ‚aktiv’,	  das	  Konto	  für	  Kredite	  
(Verbindlichkeiten)	  ist	  passiv.	  
Forderungen	  an	  Kunden	  sind	  z.B.	  auch	  ein	  Bestandskonto.	  
	  
Aufwandskonten	  sind	  z.B.	  Personalkosten,	  Wareneinkauf,	  Werbung	  und	  auch	  Abschreibungen	  usw.	  
	  
Für	  kleine	  Unternehmen	  sind	  die	  Ertrags-‐	  und	  Aufwandskonten	  viel	  wichtiger	  als	  die	  Bestandskonten!	  Denn	  
diese	  Konten	  sind	  Bestandteil	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung.	  In	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  
gibt	  es	  keine	  Bestandskonten.	  

6.2.   Kosten	  und	  Erträge	  
Kosten	  (und	  auch	  Erträge)	  können	  nach	  bestimmten	  Gesichtspunkten	  betrachtet	  werden.	  
Am	  wichtigsten	  ist	  dabei	  die	  Kostenart!	  
Die	  Kostenart	  bezeichnet	  das	  „Wofür	  habe	  ich	  das	  Geld	  ausgegeben“.	  Kostenarten	  sind	  z.B.	  Werbungskosten,	  
Personalkosten	  usw.	  	  
Wie	  stark	  man	  die	  Kosten	  gliedert	  –	  also	  wie	  fein	  man	  die	  Konten	  gestaltet	  –	  ist	  dem	  Unternehmen	  selbst	  
überlassen.	  Es	  gibt	  aber	  einen	  Standard-‐Kontenplan.	  Nach	  den	  Kostenarten	  im	  Standardkontenplan	  sollte	  man	  
sich	  so	  in	  etwa	  richten.	  Es	  kann	  aber	  wichtig	  sein,	  weiter	  aufzugliedern.	  Wenn	  man	  z.B.	  hohe	  
Marketingaufwendungen	  hat,	  dann	  sollte	  man	  diese	  z.B.	  in	  Online-‐Werbung,	  Anzeigen,	  Print,	  Agenturaufwand	  
o.ä.	  trennen.	  
Mit	  den	  Erträgen	  ist	  das	  genauso.	  Man	  kann	  sie	  z.B.	  in	  Erträge	  aus	  dem	  Verkauf	  von	  Waren	  und	  Erträge	  aus	  
Dienstleistungen	  trennen.	  
Je	  feiner	  man	  gliedert,	  desto	  besser	  lassen	  sich	  später	  Auswertungen	  machen.	  Man	  sollte	  Kostenarten	  
zusammenfassen	  können,	  wenn	  man	  sehr	  fein	  gliedert	  (gruppieren)...	  dazu	  später	  mehr.	  

6.3.   Kostenstellen	  
Kostenstellen	  bezeichnen	  das	  „Wo	  entstehen	  die	  Kosten“.	  Hier	  ist	  oft	  eine	  Abteilung	  gemeint...	  z.B.	  die	  
Produktionsabteilung,	  das	  Marketing,	  die	  Personalabteilung	  usw.	  
	  
Für	  ganz	  kleine	  Unternehmen	  ist	  die	  Kostenstellenrechnung	  nicht	  interessant!	  Aber:	  In	  einfachen	  
Buchhaltungsprogrammen	  gibt	  es	  oft	  keine	  Kostenträger	  –	  dafür	  aber	  Kostenstellen.	  Dort	  muss	  man	  einfach	  
auf	  Kostenstellen	  buchen	  (man	  meint	  aber	  Kostenträger).	  
Man	  kann	  auf	  Kostenstellen	  auch	  Einnahmen/Erträge	  buchen.	  
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6.4.   Kostenträger	  
Kostenträger	  bezeichnen	  das	  „Wodurch	  werden	  die	  Kosten	  verursacht“.	  
Kostenträger	  sind	  z.B.	  Projekte,	  die	  man	  durchführt	  oder	  Produkte,	  die	  man	  herstellt.	  
Durch	  die	  Verwendung	  von	  Kostenträgern	  kann	  man	  sehr	  schön	  darstellen,	  welcher	  Teil	  des	  Betriebes	  oder	  
welches	  Produkt	  wieviel	  kostest	  (bzw.	  wieviel	  einnimmt)	  oder	  auch	  was	  ein	  Projekt	  gekostet	  hat.	  Projektkosten	  
(der	  Vergangenheit)	  können	  für	  die	  zukünftige	  Kostenplanung	  oder	  auch	  Preisgestaltung	  (von	  Dienstleistern)	  
als	  Erfahrungswert	  hilfreich	  sein.	  

6.5.   Zeitliche	  Dimension	  
Es	  ist	  manchmal	  (rechtlich)	  ganz	  schön	  kompliziert,	  wann	  man	  was	  bucht.	  
Bucht	  man	  den	  Zeitpunkt	  der	  Rechnung,	  den	  Zeitpunkt	  der	  Ausgabe	  (Überweisung)	  oder	  den	  Zeitpunkt	  der	  
Buchung	  in	  der	  Buchhaltung?	  
Bei	  Einnahme-‐Überschussrechnungen	  ist	  das	  Zahlungsdatum	  entscheidend!	  
Es	  ist	  aber	  auch	  sinnvoll	  für	  andere	  Auswertungen	  das	  Rechnungsdatum	  zu	  erfassen.	  
Am	  Jahresende	  sollte	  man	  möglichst	  alle	  Rechnungen	  (des	  laufenden	  Jahres)	  auch	  zum	  Ende	  des	  Jahres	  zahlen.	  
Dann	  stimmt	  die	  Zuordnung	  zu	  diesem	  Geschäftsjahr	  erst	  einmal	  grundsätzlich..	  
In	  größeren	  Unternehmen	  spielt	  die	  zeitliche	  Zuordnung	  eine	  größere	  Rolle.	  Hier	  stellt	  sich	  dann	  die	  Frage,	  ob	  
man	  z.B.	  Kosten	  wie	  Versicherungen,	  die	  im	  Voraus	  bezahlt	  werden,	  dem	  Folgejahr	  als	  Kosten	  zuordnet	  (oder	  
umgekehrt).	  Ähnlich	  ist	  dies	  z.B.	  bei	  Wasserrechnungen	  (Zahlungen).	  

6.6.   Kreditoren	  und	  Debitoren	  
Kreditoren	  sind	  die	  Leute,	  denen	  man	  Geld	  schuldet.	  Debitoren	  sind	  die	  Kunden,	  die	  einem	  Geld	  schulden.	  
Kreditoren	  und	  Debitoren	  sind	  in	  der	  klassischen	  Buchhaltung	  auch	  Konten.	  So	  kann	  man	  z.B.	  pro	  größerem	  
Lieferanten	  (oder	  Kunden)	  ein	  Konto	  anlegen.	  Dann	  sieht	  man	  immer,	  wer	  einem	  was	  schuldet	  oder	  ob	  man	  
Schulden	  (=Verbindlichkeiten)	  gegenüber	  einem	  Lieferanten	  hat.	  
Wenn	  sich	  das	  nicht	  lohnt,	  bucht	  man	  auf	  sogenannte	  Sammel-‐Kreditoren-‐Konten.	  
Bei	  kleinen	  Unternehmen	  findet	  das	  oft	  gar	  nicht	  statt!	  Bei	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  gibt	  es	  keine	  
Kreditoren	  und	  Debitoren	  (dieses	  sind	  nämlich	  Bestandskonten).	  Die	  Überwachung	  der	  Bezahlung	  erfolgt	  dort	  
anders.	  
Durch	  einheitliches	  Erfassen	  von	  Partnern	  (also	  Lieferanten	  und	  Kunden)	  in	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐
Rechnung	  können	  dort	  mit	  dieser	  Information	  z.B.	  Umsatzstatistiken	  mit	  den	  wichtigsten	  Kunden	  gemacht	  
werden.	  

6.7.   Kontieren	  
Wenn	  man	  einen	  Beleg,	  also	  z.B.	  eine	  Rechnung,	  vor	  sich	  liegen	  hat,	  so	  darf	  man	  diese	  ruhig	  beschriften.	  
Als	  erstes	  gibt	  man	  dem	  Beleg	  eine	  interne	  Nummer	  (also	  z.B.	  die	  Nr.	  10	  für	  den	  zehnten	  Beleg).	  Dazu	  erfährst	  
Du	  auch	  noch	  mehr	  beim	  Thema	  „Ablage	  und	  Papierkram“.	  Wenn	  eine	  interne	  Nummer	  auf	  der	  Rechnung	  ist,	  
ist	  dieses	  ein	  Signal	  dafür,	  dass	  sie	  in	  Deiner	  Buchhaltung	  erfasst	  ist.	  
Sodann	  kannst	  Du	  auf	  den	  Beleg	  schreiben,	  wie	  Du	  ihn	  buchen	  wirst	  (oder	  gebucht	  hast).	  Schreibe	  also	  die	  
Kostenart	  auf	  den	  Beleg	  (z.B.	  Büromaterial),	  gegebenenfalls	  die	  Kostenstelle	  (Personalabteilung)	  und	  den	  
Kostenträger	  (Projekt	  Personalerweiterung	  2020).	  
Auch	  eine	  Kennzeichnung,	  wann	  und	  wie	  Du	  die	  Rechnung	  bezahlt	  hast	  ist	  gut:	  also	  z.B.	  Bank/17.07.2016	  .	  
All	  diese	  Daten	  gehen	  später	  oder	  im	  gleichen	  Moment	  in	  Deine	  Buchhaltung	  ein.	  

6.8.   Besonderheiten	  Spenden	  /	  Versicherungen	  /Bewirtung	  
Spenden	  und	  (persönliche)	  Versicherungen	  sind	  „persönlich“	  und	  werden	  in	  der	  Einkommenssteuererklärung	  
gesondert	  (und	  nicht	  als	  Firmenausgabe	  angegeben.	  
Bewirtungen:	  Es	  können	  70%	  berücksichtigt	  werden.	  Die	  Vorsteuer	  kann	  voll	  abgezogen	  werden.	  
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7.   Womit	  buchen?	  
Jetzt	  stellt	  sich	  die	  Frage	  der	  „Technik“.	  
Eine	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  kann	  man	  mit	  Excel	  bewerkstelligen.	  
Ansonsten	  gibt	  es	  einfache	  Programme,	  wie	  z.B.	  Lexware,	  mit	  denen	  man	  schon	  eine	  richtige	  Buchhaltung	  
aufbauen	  kann.	  Mit	  Lexware	  kann	  man	  seinem	  Steuerberater	  perfekte	  Daten	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
Steuerberater	  arbeiten	  meist	  mit	  Datev.	  Datev	  ist	  für	  kleine	  Unternehmen	  erschwinglich	  und	  wird	  inzwischen	  
als	  Cloudsoftware	  angeboten.	  Im	  Grunde	  so,	  dass	  man	  selbst	  und	  der	  Steuerberater	  gleichzeitig	  auf	  alles	  Zugriff	  
haben.	  
Inzwischen	  gibt	  es	  natürlich	  auch	  Buchungssoftware,	  die	  ausschließlich	  über	  das	  Internet	  funktioniert	  –	  
sogenannte	  Cloudlösungen.	  
Mit	  einer	  sehr	  ordentlichen	  Buchhaltung	  mit	  Excel	  (Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung)	  oder	  Lexware	  lässt	  sich	  
beim	  Steuerberater	  Geld	  sparen!	  Bei	  Verhandlungen	  der	  Preise	  mit	  dem	  Steuerberater	  sollte	  man	  erwähnen,	  
dass	  man	  ‚perfekte’	  Daten	  und	  sehr	  geordnete	  Belege	  abliefert	  –	  !wenn	  man	  es	  denn	  wirklich	  kann	  und	  macht!	  
Es	  passiert	  häufiger,	  dass	  Steuerberater	  alle	  Belege	  noch	  einmal	  in	  Datev	  buchen,	  obwohl	  man	  selbst	  schon	  
eine	  fast	  fertige	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  angefertigt	  hat	  oder	  z.B.	  Lexware	  genutzt	  hat.	  Das	  ist	  
natürlich	  nicht	  wirtschaftlich.	  Entweder	  Du	  sparst	  Dir	  die	  Arbeit	  –	  oder	  Du	  suchst	  Dir	  einen	  Steuerberater,	  dem	  
Deine	  Auswertung	  und	  Vorbereitung	  für	  die	  Prüfung	  und	  Anfertigung	  der	  Steueranmeldungen	  ausreicht.	  

8.   Klassisch	  –	  Buchungssätze	  mit	  Soll	  und	  Haben	  
Bei	  der	  Buchhaltung	  geht	  es	  um	  Soll	  und	  Haben	  und	  Aktiv	  und	  Passiv.	  
Was	  heißt	  das...	  
Als	  noch	  mit	  der	  Hand	  gebucht	  wurde,	  gab	  es	  sogenannte	  T-‐Konten.	  Sie	  sehen	  wie	  ein	  T	  aus.	  
Unter	  der	  linken	  Seite	  des	  Ts	  ist	  das	  SOLL,	  unter	  der	  rechten	  Seite	  das	  HABEN.	  
Man	  unterscheidet	  Erfolgskonten	  und	  Bestandskonten.	  Die	  Bestandskonten	  werden	  in	  aktive	  und	  passive	  
Bestandskonten	  unterschieden.	  Die	  Bestandskonten	  gehen	  in	  die	  Bilanz	  ein	  –	  die	  Erfolgskonten	  in	  die	  Gewinn-‐	  
und	  Verlustrechnung.	  
Kontoart	  	   Soll	  	   Haben	  
Erfolgskonto	  	   Aufwand	  	   Ertrag	  (diese	  Konten	  heißen	  auch	  Aufwand-‐	  und	  Ertragskonten.)	  
aktives	  Bestandskonto	  	   Zugang	  	   Abgang	  (Ein	  aktives	  Bestandskonto	  ist	  z.B.	  die	  Bank)	  
passives	  Bestandskonto	  	   Abgang	  	   Zugang	  (Ein	  passives	  Bestandskonto	  sind	  z.B.	  Kredite)	  
Aus	  jedem	  Buchungsvorgang	  wurde	  (und	  wird	  immer	  noch!)	  ein	  Buchungssatz	  gemacht.	  
Man	  bucht	  Soll	  AN	  Haben.	  Wenn	  man	  z.B.	  etwas	  kauft	  und	  mit	  dem	  Portmonaie	  bar	  bezahlt,	  dann	  wird	  ein	  
Buchungssatz	  gebildet,	  der	  heißt:	  „Aufwandskonto	  (	  10	  Euro)	  AN	  Kasse	  (10	  Euro).	  
Daraufhin	  schreibt	  man	  den	  Aufwand	  (z.B.	  Büroaufwandskonto)	  auf	  die	  linke	  Seite	  unter	  das	  T	  des	  
Büroaufwandskontos	  –	  und	  auch	  das	  Kassenkonto	  (ein	  Bestandskonto)	  hat	  ein	  T-‐Konto,	  welches	  auf	  der	  
rechten	  Seite	  bebucht	  wird.	  	  
Wenn	  man	  eine	  Einnahme	  nach	  Rechnungstellung	  hat	  (z.B.	  auf	  der	  Bank),	  dann	  funktioniert	  das	  umgekehrt:	  
Man	  bucht	  „Bank	  (100	  Euro)	  AN	  Erträge	  (100	  Euro).	  ...	  natürlich	  nimmt	  man	  Steuern	  ein...	  z.B.	  19%	  MwSt...	  
dann	  wird	  es	  komplizierter...	  
Bank	  119	  Euro	  an	  Erträge	  100	  Euro	  
und	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  an	  Umsatzsteuerverbindlichkeit	  19	  Euro	  
	  
Dieses	  Umsatzsteuerkonto	  ist	  ein	  passives	  Bestandskonto.	  Es	  bezeichnet	  die	  Umsatzsteuerverbindlichkeit	  an	  
das	  Finanzamt	  (welche	  mit	  der	  Vorsteuer	  verrechnet	  wird).	  
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Irgendwann	  (zum	  Monatsende/Jahresende)	  löst	  man	  alle	  
Konten	  auf.	  Die	  Ertrags-‐	  und	  Aufwandskonten	  löst	  man	  
die	  die	  Gewinn-‐	  und	  Verlustrechnung	  auf,	  die	  
Bestandskonten	  in	  die	  Bilanz.	  
Die	  Bilanz	  hat	  eine	  Aktivseite	  und	  eine	  Passivseite...	  auf	  
der	  Aktivseite	  steht	  alles,	  was	  man	  hat	  bzw.	  besitzt...	  auf	  
der	  Passivseite	  stehen	  die	  Verbindlichkeiten	  (die	  Herkunft	  
des	  Geldes)	  also	  Kredite,	  Forderungen	  von	  Lieferanten	  
usw.	  ...	  die	  Differenz	  ist	  das,	  was	  man	  wirklich	  hat!	  Dieses	  
nennt	  sich	  dann	  Eigenkapital.	  Es	  steht	  auch	  auf	  der	  
Passivseite	  der	  Bilanz.	  
Die	  Gewinn-‐	  und	  Verlustrechnung	  zeigt	  auf	  der	  linken	  
Seite	  alle	  Aufwände	  und	  auf	  der	  rechten	  Seite	  alle	  
Erträge.	  Gewinn-‐	  und	  Verlustrechnungen	  werden	  oft	  
nicht	  mehr	  in	  T-‐Form	  dargestellt.	  Man	  nutzt	  eine	  
Darstellung	  untereinander:	  Erst	  die	  Erträge,	  dann	  die	  
Kosten.	  
	  
Das	  Verständnis	  von	  Buchungssätzen	  wird	  erst	  wichtig,	  
wenn	  man	  ein	  Buchhaltungsprogramm	  verwendet.	  	  
Das	  grundsätzliche	  Verständnis	  für	  den	  Aufbau	  einer	  
Bilanz	  mit	  Aktiv	  und	  Passiv	  ist	  aber	  trotzdem	  nicht	  
verkehrt!	  
Moderne	  Buchhaltungssoftware	  nimmt	  einem	  viel	  ab,	  
wenn	  es	  um	  die	  Begriffe	  Soll	  und	  Haben	  und	  
Buchungssätze	  geht.	  Trotzdem	  findet	  man	  diese	  Begriffe	  
dort	  am	  Ende	  auch	  (spätestens,	  wenn	  man	  etwas	  
korrigieren	  will).	  

	   	  

Abbildung	  1:	  2	  Buchungsvorgänge	  mit	  klassischen	  T-‐Konten	  
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9.   Einnahme-‐	  Überschussrechnung	  in	  der	  Praxis	  

9.1.   Vorspiel:	  Daten	  und	  Informationen	  
Was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  Daten	  und	  Informationen?...	  
Daten	  sind	  das,	  aus	  dem	  man	  Informationen	  bekommt...	  
Wenn	  man	  einkaufen	  geht	  dann	  tut	  man	  das	  z.B.	  am	  12.07.2016	  –	  und	  man	  kauft	  für	  20	  Euro	  ein.	  Man	  kauft	  
Lebensmittel.	  
Informationen	  wären:	  Wieviel	  Lebensmittel	  hat	  man	  insgesamt	  im	  Juli	  eingekauft...	  wieviel	  Lebensmittelkosten	  
hat	  man	  im	  Jahr...	  	  wieviel	  Geld	  gibt	  man	  pro	  Woche	  aus...	  usw.	  usw.	  
Man	  sollte	  in	  einer	  Buchhaltung	  (und	  auch	  sonst)	  möglichst	  viel	  Daten	  erfassen,	  die	  für	  einen	  Vorgang	  später	  zu	  
Informationen	  zusammengefasst	  werden	  können.	  Natürlich	  gilt	  das	  auch	  für	  eine	  Einnahme-‐Überschuss-‐
Rechnung.	  
Man	  sollte	  Daten	  und	  Informationen	  nicht	  vermischen!	  Daten	  liegen	  immer	  in	  einer	  Liste...	  mit	  Spalten	  und	  
Spaltenüberschriften	  und	  Zeilen.	  Die	  Zeilen	  sind	  die	  sogenannten	  Datensätze.	  Die	  Reihenfolge	  der	  Datensätze	  
ist	  für	  die	  Auswertung	  nicht	  wichtig...	  wenn	  man	  z.B.	  Summen	  für	  Monate	  in	  so	  eine	  Liste	  integriert,	  so	  
vermischt	  man	  die	  Daten	  und	  die	  Informationen	  –	  dann	  wäre	  es	  auch	  wichtig,	  dass	  die	  Liste	  nach	  Datum	  
sortiert	  wird.	  Damit	  sind	  die	  Daten	  nicht	  mehr	  nutzbar	  –	  bzw.	  liefern	  sie	  dann	  die	  eine	  Summe,	  ermöglichen	  
aber	  keine	  anderen	  Auswertungen	  mehr.	  
Man	  sollte	  Daten	  nicht	  trennen	  und	  daraus	  Informationen	  machen.	  Wenn	  man	  z.B.	  eine	  Einnahme-‐
Überschussrechnung	  für	  ein	  Jahr	  macht...	  dann	  kann	  man	  die	  für	  das	  nächste	  Jahr	  (möglichst)	  in	  der	  gleichen	  
Datenliste	  machen.	  Hinterher	  kann	  man	  die	  Jahre	  und	  die	  einzelnen	  Monate	  vergleichen.	  
Daten	  kann	  man	  wunderbar	  filtern	  und	  so	  z.B.	  die	  Umsätze	  mit	  einem	  bestimmten	  Kunden	  auf	  einen	  Blick	  
sehen.	  

9.2.   Aufbau	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  
Es	  gibt	  vielfältige	  Formen	  von	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnungen.	  Meine	  Empfehlung	  ist	  der	  Aufbau	  der	  
Rechnung	  in	  fünf	  bis	  6	  Bereiche	  (entspricht	  5	  Tabellen	  in	  Excel):	  

1.   Kosten	  und	  Erträge	  (also	  alle	  Eingangs-‐	  und	  Ausgangsrechnungen)	  –	  ohne	  Abschreibungen,	  Steuern	  
und	  Kredite.	  

2.   Investitionen	  und	  Abschreibungen.	  
3.   Steuern	  (auf	  Ertrag)	  
4.   Umsatzsteuer	  (Vorauszahlungen)	  
5.   Kredite/Verbindlichkeiten	  
6.   Optional	  ein	  Kassenbuch	  

Eigentlich	  besteht	  die	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  nur	  aus	  der	  ersten	  Tabelle	  und	  Kosten	  und	  Erträgen.	  
Zur	  Berechnung	  der	  Abschreibungen	  und	  zur	  Übersicht	  über	  alle	  Vorgänge	  im	  Unternehmen	  benötigt	  man	  aber	  
alle	  Tabellen.	  
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Das	  Ziel	  der	  Einnahme-‐Überschussrechnung	  ist	  eine	  Übersicht,	  die	  wie	  folgt	  aussieht:	  

Betriebseinnahmen	  

Einnahmen	  (umsatzsteuerpflichtig)	   90.000	  €	  
Einnahmen	  (umsatzsteuerfrei)	   10.000	  €	  

Vereinnahmte	  Umsatzsteuer	   17.100	  €	  

Vom	  Finanzamt	  erstattete	  Umsatzsteuer	   (-‐)	  

Summe	  Betriebseinnahmen	   117.100	  €	  
Betriebsausgaben	  
Waren,	  Rohstoffe	   10.000	  €	  
Personalkosten	   1.000	  €	  
Telekommunikationskosten	   1.000	  €	  

Gezahlte	  Vorsteuerbeträge	   2.280	  €	  
An	  das	  Finanzamt	  gezahlte	  Umsatzsteuer	   14.200	  €	  
Summe	  Betriebsausgaben	   28.480	  €	  
Gewinn	  
Einnahmen	  minus	  Ausgaben	   88.620	  €	  

	  

9.3.   Kosten	  und	  Erträge	  
Hier	  am	  Beispiel	  mit	  Excel	  (jede	  andere	  Tabellenkalkulationssoftware	  mit	  Kreuztabellenfunktion/Pivot-‐
Tabellen)	  kann	  genutzt	  werden.	  
Man	  baut	  eine	  Tabelle	  auf,	  die	  oben	  links	  in	  A1	  beginnt.	  Dort	  schreibt	  man	  in	  die	  erste	  Zeile	  die	  gewünschten	  
bzw.	  benötigten	  Datenfelder	  nebeneinander.	  (das	  was	  jetzt	  folgt	  ist	  ein	  Beispiel	  und	  kann	  erweitert	  oder	  aber	  
auch	  gekürzt	  werden:	  

•   ID	  /	  Nr.	  (Das	  ist	  ein	  fortlaufende	  Nr.).	  
•   Typ:	  Eingangsrechnung,	  Ausgangsrechnung,	  Barbeleg,	  Abschreibung	  
•   Rechnungsdatum	  (das	  Datum,	  das	  auf	  der	  Rechnung	  steht)	  
•   Zahlungsdatum	  (wenn	  leer	  ist	  die	  Rechnung	  noch	  nicht	  bezahlt)	  
•   Rechnungsnummer	  
•   Partner:	  Also	  der	  Kreditor	  oder	  Debitor	  
•   Kostenart	  1:	  Übergeordnete	  Dimension...	  z.B.	  Wareneinkauf	  oder	  Werbungskosten	  o.ä.	  
•   Kostenart	  2:	  Untergeordnete	  Dimension...	  z.B.	  Druckkosten,	  Anzeigenschaltung,	  Facebookwerbung...	  
•   Kostenträger:	  Also	  das	  Projekt	  oder	  Produkt	  
•   Nettobetrag	  
•   Steuersatz	  (MwSt.)	  
•   Steuerbetrag	  (MwSt.)	  
•   Bruttobetrag	  
•   KostenbetragSteuer	  (weicht	  z.B.	  bei	  Bewirtungsbelegen	  vom	  Nettobetrag	  ab)	  
•   Zahlungsweg:	  Bankkonto	  1,	  Bankkonto2,	  Kasse/Bar	  
•   Anmerkungen	  (Freifeld	  für	  Hinweise	  o.ä.)	  
•   Monat	  (des	  Zahldatums,	  automatisch	  durch	  Formel	  )	  =MONAT(D3)	  
•   Jahr	  (des	  Zahldatums)	  =JAHR(D3)	  

	  
Wenn	  man	  jetzt	  mit	  der	  Arbeit	  beginnt,	  dann	  fängt	  man	  einfach	  oben	  in	  der	  zweiten	  Zeile	  an	  die	  Daten	  für	  jede	  
Rechnung	  zu	  erfassen...	  
	  
Beispiel	  1	  man	  kauft	  ein	  Fachbuch	  bei	  Amazon:	  
ID1, Eingangsrechnung, 12.06.2016, 14.06.2016 (dann wann Paypal den Betrag von Eurem Bankkonto 
abbucht!), RE-Amazo-432789, Amazon, Sonstige, Fachbücher, -10 Euro, 7%, -0,07 Euro, -10,07 
Euro, -10 Euro, Bank, Das war dieses Buch über Buchhaltung. Monat 6, Jahr 2016 

Das	  wirkt	  jetzt	  etwas	  viel!	  Man	  hat	  damit	  aber	  eine	  Überwachung	  der	  Zahlung	  und	  aller	  relevanten	  Daten.	  
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Beispiel	  2...	  man	  bekommt	  Einnahmen	  für	  einen	  Buchhaltungsworkshop:	  
ID2, Ausgangsrechnung, 13.07.2017, OFFEN, RE-2017-010, Social Impact, Erträge aus 
Dienstleistung, Workshops, 50 Euro, 19%, 8 Euro, 58 Euro, Bank, Das war mein erster 
Buchhaltungsworkshop, Monat 7, Jahr 2016 

Wenn	  diese	  Rechnung	  bezahlt	  wird,	  ersetzt	  man	  einfach	  OFFEN	  durch	  das	  Datum	  des	  Geldeinganges	  in	  der	  
Bank.	  
	  
Die	  Kosten	  werden	  in	  diesem	  Fall	  als	  MINUS	  eingetragen,	  die	  Erträge	  als	  PLUS.	  Damit	  saldieren	  sich	  Kosten	  und	  
Erträge	  später	  automatisch	  zum	  Gewinn	  (oder	  Verlust).	  
	  
Wenn	  man	  über	  eine	  Spalte	  eine	  Summe	  zieht	  (was	  man	  eigentlich	  nicht	  soll,	  weil	  man	  dann	  Daten	  und	  
Information	  vermischt!!!!)	  erhält	  man	  schon	  das	  erste	  Ergebnis...	  Solche	  Summen	  immer	  wieder	  sofort	  
löschen!	  Das	  sind	  Informationen,	  die	  nicht	  in	  diese	  Datenliste	  gehören!	  

9.4.   Investitionen	  und	  Abschreibungen	  
Wenn	  man	  größere	  Dinge	  kauft,	  dann	  sind	  das	  Investitionen.	  Investitionen	  gehen	  nicht	  direkt	  in	  die	  Einnahme-‐	  
Überschussrechnung	  ein	  (und	  auch	  nicht	  in	  die	  Buchhaltung).	  
Vielmehr	  müssen	  diese	  Güter	  (also	  z.B.	  ein	  Computer)	  „aktiviert“	  werden	  und	  dann	  geht	  der	  Computer	  als	  
„Abschreibung“	  in	  die	  Kosten	  ein.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  die	  Ausgabe	  für	  z.B.	  einen	  Computer	  (inkl.	  MwSt.)	  zu	  
einem	  Zeitpunkt	  XY	  entsteht...	  die	  Kosten	  aber	  auf	  z.B.	  drei	  Jahre	  verteilt	  werden.	  Einfach	  den	  Netto-‐Preis	  
durch	  drei	  teilen.	  
Man	  muss	  sich	  als	  Unternehmen	  für	  die	  Poolabschreibung	  (aktuell	  für	  Güter	  von	  150-‐1000	  Euro)	  oder	  die	  
Sofortabschreibung	  (150-‐410	  Euro)	  entscheiden.	  Wichtig	  ist	  hier	  das	  ODER!.	  
Alle	  Güter	  unter	  150	  Euro	  sind	  sofortige	  Betriebsausgaben=Kosten.	  
	  
Die	  Poolabschreibung	  empfehle	  ich	  nicht	  für	  ganz	  kleine	  Unternehmen,	  da	  sie	  auch	  komplizierter	  zu	  
handhaben	  ist.	  Daher	  gehe	  im	  Folgenden	  nur	  auf	  die	  Sofortabschreibung	  ein.	  
	  
Vier	  Fälle	  als	  Beispiel:	  

1.   Kauf	  eines	  Kugelschreibers	  für	  5	  Euro	  =	  unter	  150	  Euro	  =	  einfach	  Kosten	  –	  hier	  ist	  nix	  mit	  
Abschreibung.	  Die	  Rechnung	  kann	  einfach	  gebucht	  werden.	  Z.B.	  Büroaufwand.	  

2.   Kauf	  eines	  Bürostuhles	  für	  170	  Euro	  =	  Sofortabschreibung	  weil	  zwischen	  150	  und	  410	  Euro.	  Im	  Grunde	  
können	  alle	  Güter	  unter	  410	  Euro	  direkt	  wie	  im	  Fall	  1	  als	  Kosten	  eingegeben	  werden	  (insbesondere,	  
wenn	  man	  nur	  eine	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  macht.	  

3.   Kauf	  eines	  Druckers	  für	  180	  Euro	  ...	  hier	  aufpassen:	  Drucker	  gelten	  eigentlich	  immer	  als	  ‚zum	  
Computer	  gehörend’.	  D.h.	  wenn	  man	  den	  Drucker	  zusammen	  mit	  dem	  Computer	  kauft,	  muss	  er	  wie	  
der	  Computer	  abgeschrieben	  werden.	  Das	  gilt	  auch,	  wenn	  man	  Schreibtischstuhl	  und	  Schreibtisch	  
usw.	  zusammen	  kauft.	  

4.   Kauf	  eines	  Laptops	  für	  1.200	  Euro	  =	  über	  410	  Euro	  =	  Abschreibung	  über	  3	  Jahre.	  
	  
Die	  MwSt.	  bei	  Investitionen	  (also	  Kauf	  von	  Gütern	  die	  abgeschrieben	  werden)	  wird	  sofort	  als	  Vorsteuer	  
angerechnet	  –	  mit	  dem	  ganzen	  Betrag!	  Der	  Netto-‐Betrag	  wird	  auf	  die	  Laufzeit	  der	  Abschreibung	  gerechnet.	  Die	  
Abschreibungszeiträume	  der	  gebräuchlichsten	  Güter	  findet	  man	  schnell	  im	  Internet...	  z.B.	  Computer=3	  Jahre.	  
Wenn	  man	  einen	  Computer	  für	  1.200	  Euro	  Netto	  (1.428	  Euro	  Brutto)	  kauft,	  dann	  muss	  dieser	  über	  drei	  Jahre	  
abgeschrieben	  werden.	  Es	  entstehen	  also	  jedes	  Jahr	  400	  Euro	  Kosten.	  Und	  nun	  noch	  eine	  Besonderheit:	  Wenn	  
man	  den	  Computer	  im	  zweiten	  Halbjahr	  eines	  Jahres	  kauft	  (also	  von	  Juli	  bis	  Dezember),	  dann	  wird	  im	  ersten	  
Jahr	  nur	  die	  Hälfte	  abgeschrieben	  (d.h.	  200	  Euro),	  dann	  zwei	  Jahre	  lang	  400	  Euro	  und	  im	  vierten	  Jahr	  noch	  
einmal	  200	  Euro.	  
	  



 
Workshop	  Buchhaltung	  

	  

Winfrid	  Tiede	  –	  Sommerhuder	  Str.	  15	  –	  22769	  Hamburg	  –	  T:	  01732193481	  –	  post@winfridtiede.de	   Seite	  10	  von	  13	  

Neben	  der	  oben	  genannten	  Liste	  aller	  Kosten	  und	  Erträge	  benötigt	  man	  also	  eine	  Liste	  aller	  Investitionen	  bzw.	  
abzuschreibenden	  Güter.	  Wenn	  man	  etwas	  kauft,	  was	  in	  diese	  Liste	  gehört,	  dann	  füllt	  man	  eine	  Liste	  mit	  allen	  
Angaben	  –	  und	  zwar	  gleich	  für	  alle	  abzuschreibenden	  Jahre!	  
	  

	  
	  
Diese	  Daten	  kann	  man	  jetzt	  auswerten...	  d.h.	  man	  kann	  aus	  den	  Daten	  die	  Informationen	  generieren.	  Das	  sieht	  
dann	  z.B.	  so	  aus:	  

	  
	  
Noch	  ist	  das	  das	  Gleiche	  wie	  die	  Liste	  –	  aber	  wenn	  man	  mehr	  Investitionen	  erfasst,	  dann	  wird	  in	  der	  Tabelle	  
automatisch	  die	  Summe	  aller	  Abschreibungen	  für	  ein	  Jahr	  angezeigt.	  
Die	  Mehrwertsteuer	  wird	  komplett	  zu	  dem	  Datum	  des	  Kaufes	  verbucht.	  Das	  kann	  man	  so	  machen,	  dass	  man	  
die	  Rechnung	  wie	  eine	  normale	  Rechnung	  mit	  Netto=0	  und	  der	  gesamten	  MwSt.	  in	  die	  Einnahme-‐Überschuss-‐
Rechnung	  einträgt	  ODER	  indem	  man	  die	  MwSt.	  aus	  der	  Abschreibungsübersicht	  entnimmt.	  Es	  geht	  beides.	  
Ein	  ordentliches	  Buchhaltungsprogramm	  handhabt	  Abschreibungen	  automatisch.	  
Die	  Abschreibungen	  für	  ein	  Jahr	  trägt	  man	  am	  Ende	  des	  Jahres	  als	  Gesamtbetrag	  in	  die	  Einnahme-‐Überschuss-‐
Rechnung	  ein.	  Benutzt	  man	  ein	  Buchhaltungsprogramm,	  so	  ist	  das	  je	  nach	  Software	  natürlich	  so,	  dass	  die	  
Abschreibungen	  automatisch	  gebucht	  werden	  –	  wenn	  man	  vorher	  seine	  Investitionen	  ordentlich	  erfasst	  hat.	  

9.5.   Steuern	  auf	  Ertrag,	  Kredite	  usw.	  
Steuern	  sind	  keine	  Kosten!	  Es	  ist	  zu	  empfehlen,	  Steuerzahlungen	  (oder	  Rückzahlungen)	  sowie	  die	  geleisteten	  
Umsatzsteuervorauszahlungen	  in	  einer	  gesonderten	  Liste	  zu	  erfassen...	  z.B.	  mit	  Datum,	  Bezeichnung,	  usw.	  
Steuerzahlungen	  von	  Einkommenssteuer	  sind	  auch	  keine	  Kosten	  –	  schließlich	  wird	  die	  Einkommenssteuer	  ja	  
aufgrund	  des	  Gewinnes	  berechnet.	  
Kreditrückzahlungen	  oder	  Kreditauszahlungen	  sind	  keine	  Kosten!	  Es	  handelt	  sich	  hier	  um	  Ausgaben	  und	  
Einnahmen.	  Man	  kann	  diese	  ebenso	  –	  zur	  Übersicht	  –	  in	  einer	  gesonderten	  Tabelle	  erfassen.	  

9.6.   Umsatzsteuer	  
Man	  zahlt	  die	  Umsatzsteuer	  auf	  die	  meisten	  Dinge,	  die	  man	  kauft.	  Es	  gibt	  die	  Umsatzsteuersätze	  von	  aktuell	  7%	  
oder	  19%.	  Umsatzsteuer	  die	  man	  zahlt	  ist	  die	  sogenannte	  Vorsteuer.	  
Wenn	  man	  Rechnungen	  schreibt,	  dann	  erhebt	  man	  die	  Umsatzsteuer	  –	  nennt	  sich	  dann	  meist	  Mehrwertsteuer.	  
Man	  kann	  nun	  die	  Vorsteuer	  mit	  der	  eigenen	  eingenommenen	  Mehrwertsteuer	  saldieren.	  Dadurch	  entsteht	  
eine	  Umsatzsteuerschuld	  an	  das	  Finanzamt	  –	  oder	  man	  bekommt	  einen	  Vorsteuerüberschuss	  vom	  Finanzamt	  
zurück.	  Letzteres	  ist	  ein	  Indiz	  dafür,	  dass	  man	  mehr	  ausgibt,	  als	  man	  einnimmt.	  Dieser	  Fall	  sollte	  nicht	  
dauerhaft	  vorkommen.	  
Man	  bekommt	  selten	  Umsatzsteuer	  erstattet,	  da	  in	  vielen	  Kosten	  gar	  keine	  Umsatzsteuer	  enthalten	  ist.	  Dazu	  
gehören	  insbesondere	  die	  Personalkosten,	  aber	  auch	  manchmal	  Mieten	  (=Raumkosten).	  
Die	  Umsatzsteuer	  muss	  man	  vierteljährlich	  oder	  monatlich	  erklären.	  
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9.7.   Auswertung	  der	  Daten	  
Der	  Vorteil	  des	  Erfassens	  von	  Daten	  in	  einer	  ordentlichen	  Datentabelle	  (=Liste)	  besteht	  darin,	  dass	  man	  die	  
Daten	  auswerten	  kann	  und	  so	  Informationen	  erhält.	  
In	  einem	  Buchhaltungsprogramm	  gibt	  es	  Auswertungstools.	  
In	  Excel	  geschieht	  die	  Auswertung	  am	  besten	  mittels	  einer	  Pivot-‐Tabelle:	  

1.   Man	  gibt	  der	  Liste	  mit	  den	  Buchungsdaten	  einen	  Namen.	  D.h.	  man	  markiert	  alle	  Spalten	  des	  Bereiches	  
in	  dem	  sich	  Daten	  befinden.	  Man	  sucht	  den	  Befehl	  Formeln/Namen	  definieren	  (Windows)	  oder	  
Einfügen/Name/Definieren	  (Mac).	  Die	  Liste	  sollte	  einen	  Namen	  haben,	  den	  man	  sich	  merken	  kann	  z.B.	  
KostenErtraege	  oder	  Abschreibungen	  o.ä.	  ...	  man	  kann	  die	  vergebenen	  Namen	  auch	  später	  
wiederfinden	  (Formeln/Namen	  definieren).	  

2.   Man	  geht	  auf	  ein	  neues	  Tabellenblatt	  und	  sucht	  den	  Befehl:	  Einfügen/Pivottable	  (oder	  Daten/mit	  
Pivot	  Table...).	  	  

3.   Man	  gibt	  als	  auszuwertenden	  Bereich	  den	  Namen	  der	  Liste	  ein,	  die	  man	  auswerten	  will.	  
4.   Man	  wählt	  die	  Felder	  aus,	  nach	  denen	  die	  Daten	  gegliedert	  sein	  sollen:	  

z.B.	  Monat,	  Jahr,	  Kostenart1,	  Kostenträger...	  dabei	  unterscheidet	  man	  
5.   ...Spalten,	  Zeilen	  und	  Berichtsfilter.	  Meist	  nutzt	  man	  z.B.	  als	  Berichtsfilter	  das	  Jahr	  und	  dann	  eine	  

Gliederung	  in	  Zeilen.	  Eine	  Übersicht	  würde	  ich	  mit	  Jahr	  im	  Berichtsfilter	  machen,	  Typ(Ertrag/Kosten)	  in	  
die	  Zeilengliederung	  und	  danach	  	  

6.   Man	  wählt,	  welche	  Daten	  aufsummiert	  oder	  gezählt	  werden	  sollen.	  Z.B.	  den	  Nettobetrag	  oder	  die	  
MwSt.	  –	  hier	  kann	  man	  auch	  das	  Zahlenformat	  wählen.	  Achtung:	  Leider	  wählt	  Excel	  oft	  die	  Funktion	  
„Anzahl“.	  Hier	  wird	  aber	  meist	  die	  Funktion	  „Summe“	  benötigt.	  

7.   Das	  Ergebnis	  ist	  z.B.	  eine	  Tabelle,	  die	  z.B.	  alle	  Kosten	  und	  Erträge	  nach	  Kostenarten	  untereinander	  für	  
ein	  Jahr	  nach	  Monaten	  gegliedert	  zeigt.	  Das	  Endergebnis	  ist	  der	  Gewinn	  für	  die	  Steuererklärung.	  

8.   FERTIG.	  
9.   Die	  Pivottabelle	  kann	  man	  über	  Filter	  auch	  für	  bestimmte	  Bereiche	  anzeigen	  lassen	  –	  z.B.	  nicht	  für	  alle	  

Monate,	  sondern	  nur	  für	  ein	  bestimmtes	  Quartal.	  
Die	  Arbeit	  mit	  Pivot-‐Tabellen	  ist	  zunächst	  nicht	  so	  einfach.	  Wenn	  man	  aber	  erst	  einmal	  etwas	  Übung	  hat,	  dann	  
muss	  man	  die	  Arbeit	  nie	  noch	  einmal	  machen!	  Jede	  Datenänderung	  führt	  zur	  Änderung	  in	  der	  Pivot-‐Tabelle	  
(rechte	  Maustaste,	  Daten	  aktualisieren).	  
	  
TIPP:	  Wer	  nicht	  so	  viele	  Rechnungen	  und	  Ausgangsrechnungen	  hat,	  kann	  auch	  mehrere	  Jahre	  in	  einer	  Liste	  
bearbeiten!	  Dann	  habt	  Ihr	  auch	  gleich	  Jahresübersichten.	  Ich	  empfehle	  möglichst	  lange	  mit	  einer	  Liste	  zu	  
arbeiten.	  Wenn	  es	  zu	  viel	  wird,	  kann	  man	  einfach	  eine	  Kopie	  der	  vorhandenen	  Liste	  speichern,	  alle	  Daten	  
löschen,	  so	  dass	  die	  Auswertungen	  (Pivot-‐Tabellen)	  alle	  erhalten	  bleiben.	  

10.  Ablagesysteme:	  Der	  Papierkram	  
Es	  gibt	  unterschiedliche	  Ablagetechniken.	  Ich	  empfehle	  Folgendes:	  
Die	  Eingangs-‐Rechnungen	  pro	  Jahr	  immer	  einfach	  übereinander.	  D.h.	  nach	  der	  Reihenfolge	  der	  Nummer	  in	  
Eurer	  Liste	  bzw.	  nach	  Buchungsdatum	  sortiert.	  Die	  Nummer	  sollte	  z.B.	  rechts	  oben	  auf	  die	  Rechnung	  
geschrieben	  werden.	  Wenn	  man	  eine	  Rechnung	  sucht,	  dann	  schaut	  man	  in	  die	  Liste	  nach	  der	  Nummer	  und	  
findet	  sie	  im	  Ordner	  wieder	  –	  eventuell	  benötigt	  man	  mehrere	  Ordner	  für	  ein	  Jahr...	  aber	  vielleicht	  reicht	  ja	  
auch	  ein	  Ordner	  für	  zwei	  Jahre	  –	  da	  gibt	  es	  keine	  Regeln.	  
Die	  Ausgangsrechnungen	  ebenso	  einfach	  übereinander	  (älteste	  unten).	  Sie	  können	  in	  einen	  anderen	  Abschnitt	  
in	  den	  gleichen	  Ordner	  oder	  in	  einen	  extra	  Ordner	  für	  Ausgangsrechnungen.	  Natürlich	  auch	  gleich	  mit	  Eurer	  ID	  
aus	  der	  Liste	  oder	  der	  Nummer	  aus	  Eurem	  Buchhaltungsprogramm.	  
Wo	  man	  nun	  die	  Belege	  für	  die	  Investitionen	  ablegt	  ist	  Geschmacksache!	  Bei	  Freiberuflern	  oder	  kleinen	  
Unternehmen	  ist	  die	  Buchhaltung	  so	  übersichtlich,	  dass	  auch	  diese	  Rechnungen	  einfach	  der	  Reihe	  nach	  in	  alle	  
Rechnungen	  abgelegt	  werden.	  Sie	  haben	  ja	  bei	  der	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  eventuell	  sogar	  eine	  
eigene	  ID	  (wenn	  man	  die	  MwSt.	  gesondert	  bucht)	  –	  siehe	  weiter	  oben	  bei	  Abschreibungen.	  
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11.  Alternativen:	  Lexware	  und	  Datev	  
Es	  gibt	  natürlich	  viele	  Programme	  mit	  denen	  man	  seine	  Buchhaltung	  machen	  kann.	  Die	  gängigsten	  Lösungen	  
für	  kleine	  Unternehmen	  heißen	  Lexware	  oder	  Datev.	  	  
Wenn	  man	  selbst	  die	  Buchhaltung	  bei	  sich	  macht,	  ist	  Lexware	  die	  günstigste	  Lösung.	  Daneben	  gibt	  es	  
Cloudsoftware	  im	  Internet.	  
Der	  Einsatz	  von	  Datev	  eignet	  sich,	  wenn	  man	  direkt	  gemeinsam	  mit	  dem	  Steuerberater	  in	  Datev	  bucht	  –	  das	  
spart	  Kosten,	  da	  man	  selbst	  direkt	  die	  Daten	  selbst	  erfasst.	  Datev	  ist	  aber	  so	  teuer,	  dass	  es	  sich	  erst	  ab	  einer	  
bestimmten	  Betriebsgröße	  lohnt.	  
Lexware	  erlaubt	  den	  Export	  aller	  Buchungen	  nach	  Datev-‐Standard	  für	  den	  Steuerberater.	  	  

12.  Zusammenarbeit	  mit	  Steuerberater	  &	  Alternativen	  
Es	  ist	  ganz	  wichtig,	  bei	  der	  Auswahl	  des	  Steuerberaters	  gleich	  zu	  besprechen,	  wer	  was	  macht	  und	  wie	  die	  Daten	  
und	  Belege	  zum	  Steuerberater	  übermittelt	  werden.	  
Mit	  einer	  guten	  Zusammenarbeit	  ohne	  Doppelarbeit	  lässt	  sich	  Geld	  sparen.	  Auch	  wenn	  Steuerberater	  nach	  
bestimmten	  Sätzen	  arbeiten,	  bestimmt	  die	  Art	  der	  Zulieferung	  und	  die	  Art	  der	  Zusammenarbeit	  den	  Aufwand	  
und	  damit	  auch	  den	  Preis.	  Achtung...	  klärt	  vorher,	  wie	  Ihr	  mit	  dem	  Steuerberater	  zusammen	  arbeitet.	  Z.B.	  
können	  einige	  Steuerberater	  nicht	  unbedingt	  Daten	  von	  Lexware	  in	  Datev	  importieren	  (weil	  sie	  es	  nie	  gelernt	  
haben)...	  	  
Wenn	  man	  lediglich	  eine	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  machen	  muss,	  so	  benötigt	  man	  unter	  Umständen	  
keinen	  Steuerberater	  und	  auch	  kein	  Buchhaltungsprogramm.	  Das	  Internet	  beantwortet	  viele	  Fragen	  
(Abschreibungszeiträume,	  Umgang	  mit	  Bewirtungsbelegen	  usw.	  )	  eigentlich	  sehr	  kompetent,	  so	  dass	  man	  es	  
mit	  der	  beschriebenen	  Excel-‐Lösung	  auch	  selbst	  versuchen	  kann.	  
Die	  Finanzämter	  sind	  nett.	  Man	  kann	  dort	  anrufen!	  D.h.	  wenn	  man	  seine	  Steuern	  zahlen	  will,	  erhält	  man	  auch	  
hier	  Hilfe.	  
Für	  die	  Einkommenssteuer	  (insbesondere	  für	  Kleinbetriebe	  bzw.	  die	  private	  Steuer)	  gibt	  es	  hilfreiche	  Portale,	  
bei	  denen	  man	  für	  wenig	  Geld	  die	  Steuererklärung	  selbst	  machen	  kann	  –	  z.B.	  Smartsteuer.	  Das	  ersetzt	  aber	  
nicht	  die	  Buchhaltung	  oder	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung.	  

13.  GuV	  und	  Bilanz	  
Wenn	  man	  mehr	  als	  eine	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  machen	  muss,	  dann	  macht	  man	  eine	  Gewinn-‐	  und	  
Verlustrechnung	  (GuV	  oder	  G&V)	  und	  eine	  Bilanz.	  
Die	  GuV	  ist	  im	  Grunde	  eine	  speziell	  gegliederte	  Form	  der	  Auswertung	  einer	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung.	  
Nach	  dem	  Unternehmensgewinn	  stehen	  in	  der	  GuV	  jedoch	  die	  Zahlungen,	  die	  nicht	  den	  Gewinn	  beeinflussen	  
(Steuer	  /	  Kredite).	  
Die	  Bilanz	  stellt	  im	  Gegensatz	  zur	  GuV	  die	  Bestandskonten	  dar.	  	  
Auf	  der	  linken	  (Aktiv)	  Seite	  der	  Bilanz	  stehen	  alle	  Dinge,	  die	  man	  hat	  oder	  besitzt...	  Angefangen	  mit	  Gebäuden,	  
Maschinen,	  Warenbestand,	  Bankkonto,	  Kasse	  aber	  auch	  Forderungen	  an	  Lieferanten.	  Im	  Grunde	  also	  sortiert	  
von	  Fest	  nach	  Flüssig.	  
Auf	  der	  rechten	  (Passiv)	  Seite	  der	  Bilanz	  stehen	  alle	  Dinge,	  die	  man	  nicht	  hat...	  also	  im	  Grunde	  Schulden	  
(=Verbindlichkeiten)	  und	  Forderungen	  der	  Lieferanten,	  Forderungen	  des	  Finanzamtes,	  garantiert	  ausstehende	  
Zahlungen.	  Dort	  gibt	  es	  auch	  Rückstellungen,	  auf	  die	  in	  diesem	  kurzen	  Workshop	  nicht	  eingegangen	  werden	  
kann.	  
Auf	  der	  rechten	  (Passiv)	  Seite	  steht	  auch	  der	  Gewinn	  des	  laufenden	  Jahres.	  
Summiert	  man	  beide	  Seiten	  auf,	  so	  entsteht	  eine	  Differenz.	  Die	  linke	  (Aktiv)	  Seite	  ist	  größer,	  als	  die	  rechte	  
(Passiv)	  Seite	  ...	  das	  ist	  der	  Regelfall.	  Diese	  Differenz	  ist	  das	  Eigenkapital	  des	  Unternehmens.	  Also	  das,	  was	  das	  
Unternehmen	  nach	  Abzug	  aller	  Schulden	  und	  dem	  aktuellen	  Gewinn	  ‚hat’	  –	  der	  aktuelle	  Gewinn	  gehört	  
natürlich	  eigentlich	  auch	  zum	  Eigenkapital.	  Das	  Eigenkapital	  differenziert	  sich	  dann	  noch	  in	  das	  gezeichnete	  
Kapital	  (bei	  GmbH	  häufig	  25tsd.	  Euro)	  und	  die	  kumulierten	  Gewinne	  aller	  Jahre.	  
Bei	  einem	  Jahresabschluss	  wird	  zunächst	  eine	  GuV	  erzeugt	  und	  dann	  werden	  die	  Sachkonten	  abgeschlossen.	  
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In	  der	  weiter	  oben	  beschriebenen	  Einnahme-‐Überschuss-‐Rechnung	  mit	  Excel	  kann	  man	  eine	  Bilanz	  nicht	  
erzeugen	  

14.  Hilfreiche	  Links	  
Das	  Internet	  hilft	  beim	  Thema	  Buchhaltung	  viel.	  Einfach	  mal	  probieren	  und	  die	  Suchmaschine	  bemühen	  
	  
Hier	  ein	  paar	  ausgewählte	  Links...	  
	  
https://www.akademie.de/wissen/buchfuehrungs-‐pflichten-‐ueberblick	  
	  
http://www.rechnungswesen-‐portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/GWG-‐2013-‐Aktuelle-‐Grenzen-‐und-‐
Praxistipps-‐1.html	  
	  
https://www.lexware.de/artikel/bewirtungskosten-‐zehn-‐steuertipps-‐fuer-‐geschaeftsessen-‐und-‐betriebsfest/	  
	  
https://www.gruenderkueche.de/fachartikel/buchhaltungssoftware-‐welches-‐buchhaltungsprogramm-‐ist-‐das-‐
beste-‐fuer-‐startups-‐liste/	  
	  
https://www.gruenderkueche.de/fachartikel/buchfuehrung-‐online-‐tools-‐das-‐beste-‐buchhaltungsprogramm-‐in-‐
der-‐cloud-‐liste/	  


