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Steuerbescheid 

Nr. 3 
 

für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen 

 

zur Änderung des § 2b des  

Umsatzsteuergesetzes 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

vor kurzem haben wir Ihnen in unserem Steuerbescheid Nr. 2 die Besonderheiten der Aufzeichnungs-
pflichten angekündigt. Dies ist das Thema des nun vorliegenden Steuerbescheides 3. Außerdem geht 
es um die Unveränderbarkeit und die Belegfunktion rund um das Thema ‚Bargeldeinnahmen‘.  

 

Aufzeichnungspflicht | Bargeldeinnahmen 

Was ist bei Aufzeichnungen zu beachten; Unveränderbarkeit und Belegfunktion 

Aufzeichnungen sind grundsätzlich 

o vollständig, 
o richtig,  
o zeitgerecht und  
o geordnet  

zu erstellen. Das versteht sich eigentlich (fast) von selbst. Darüber hinaus sind noch ein paar andere 
Dinge zu beachten: 

Soll zum Beispiel ein Kassenbuch erstellt werden, so ist zukünftig das auf der EVMN-Website veröf-
fentlichte Musterformular zu verwenden (Tageskassenbericht): 

Verträge und Formulare - Ev. Verwaltungsverband Mettmann Niederberg (ekir.de)  

Eintragungen müssen mit einem Kugelschreiber oder einem Füller vorgenommen werden. TippEx 
darf in keinem Fall verwendet werden, denn die Aufzeichnungen müssen unveränderlich vorgenom-
men werden. Eintragungen mit dem Bleistift sind also auch nicht erlaubt. 

Das Bundesfinanzministerium drückt das so aus: Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht so 
verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 

Hat man sich verschrieben, oder etwas Falsches eingetragen, so ist das trotzdem nicht schlimm. Dann 
wird der Eintrag sauber durchgestrichen. Man hat damit eindeutig dokumentiert, was man gemacht 
hat und kann immer noch nachvollziehen, was ursprünglich eingetragen war. Die Anforderungen sind 
erfüllt. 

Excel und ordnungsgemäße Buchführung passen also gar nicht zusammen. 

Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass das Ausfüllen von Formularen im digitalen Zeitalter ei-
gentlich von gestern ist und zur Führung des Kassenbuchs das Excel-Programm auf dem Computer 
verwenden. So eine Kassenvorlage ist schließlich schnell erstellt. 

Aber Excel erfüllt die genannte Grundvoraussetzung nicht, dass Aufzeichnungen nur so verändert 
werden dürfen, dass der ursprüngliche Inhalt noch feststellbar ist. Deshalb bitte nie Excel zur Erstel-
lung von Kassenabrechnungen oder für andere Grundaufzeichnungen der Buchhaltung verwenden. 

Die elektronische Führung eines Kassenbuches ist natürlich möglich! Dies ist nur mit einem Pro-
gramm, dass auch GoBD-konform (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) ist. Das Programm 

https://evmn.ekir.de/inhalt/vertraege-und-formulare
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muss unter anderem garantieren, dass eine unveränderliche Dokumentation der Aufzeichnungen er-
folgt. 

Außerdem darf es keinen Eintrag ohne Beleg geben. Welchen Inhalt und Umfang der Beleg haben 
muss, hängt davon ab, um was es geht. So muss eine Rechnung andere Informationen enthalten, als 
eine Quittung für eine Barzahlung. (Auf der o.g. Internet-Seite gibt es eine Checkliste für Rechnun-
gen.) Wenn aber aufgrund der Art des einzutragenden Sachverhalts kein Beleg vorhanden ist, also 
zum Beispiel, wenn Wechselgeld in die Kasse gelegt wird, ist ein Eigenbeleg zu erstellen.  

Dies sollte auch erfolgen, wenn jemand im Rahmen einer Veranstaltung noch eine zusätzli-
che, freiwillige, echte Spende, leistet. Eine Spende unterliegt nicht der Steuer, so dass es 
wichtig ist, hier einen Beleg zu haben und das kann dann ein Eigenbeleg sein. 

Der Eigenbeleg enthält im Wesentlichen die Angaben zu der Art Ausgabe (z.B. Trinkgeld oder 
Parkgebühr), wer Zahlungsempfänger war und wieso kein „normaler“ Beleg vorliegt (z.B. 
„Fahrkarten-Automat druckt keinen Beleg“. Ein Musterformular für den Eigenbeleg finden Sie 
auf der Website des EVMN in der Rubrik „Verträge und Formulare“. 

Wichtig ist weiterhin, dass der Beleg immer der Eintragung (Buchung) zugeordnet werden kann. Das 
ist dadurch möglich, dass der Beleg entsprechend nummeriert (paginiert) wird und sich diese Num-
mer im Kassenbuch bei dem passenden Eintrag wiederfindet. 

Deshalb soll auf dem Beleg eine fortlaufende, eindeutige Nummer notiert werden. Diese wird dann 
auch in das Kassenbuch und später in die Buchführung übernommen. Damit kann später anhand der 
Belegnummer, der Beleg der Buchung zugeordnet werden. Und umgekehrt kann aufgrund der Beleg-
nummer des Beleges die Buchung gefunden werden. 

Das Wiederfinden der Buchung aufgrund des Beleges oder auch des Beleges aufgrund der Buchung 
muss immer gewährleistet sein. 

 
Viele Grüße 

Ihr Projektteam U2b 

   Bis bald! 


