Steuerliche Anforderungen an Kassabuch und Buchhaltung
Welche Anforderungen stellt die Steuerbehörde an das Kassabuch und was passiert, wenn die Kassaführung von der Steuerbehörde nicht anerkannt wird?

Alle Selbständigerwerbende (also auch Landwirte) müssen mindestens die Aufzeichnungspflicht erfüllen.
Dies beinhaltet die Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie der Privatentnahmen und Privateinlagen. Von der Erfüllung der Aufzeichnungspflicht bis zum Abschluss einer Buchhaltung ist nur noch ein kleiner Schritt, weshalb die Anforderungen an Kassabuchführung für beide Möglichkeiten gelten. Wir empfehlen deshalb auch grundsätzlich eine Buchhaltung.
Optimaler Bargeldverkehr
Die Grundlage jedes Buchhaltungsabschlusses stellen einwandfrei geführte Bücher dar, ob es sich nun
um Kassa-, Post- oder Bankbücher handelt. Die wichtigsten Anforderungen ersehen Sie in der Zusammenfassung (siehe unten). Vor allem dem Bargeldverkehr im Kassabuch sollten Sie besondere Beachtung
schenken. Hier werden alle Barein- und Barausgänge eingetragen, also jenes Geld, das einem wirklich
„durch die Hände“ geht. Dabei geht es darum, alle Geldbewegungen zu erfassen und nichts zu vergessen. Das exakte Führen des Kassabuches ist sehr aufwändig, darum empfiehlt es sich, wenig Bargeldverkehr zu tätigen und möglichst viel des Geldverkehrs über ein Post- oder Bankkonto abzuwickeln. Kassenzettel oder Quittung sollten immer verlangt werden.
Der Kassasturz muss periodisch vorgenommen und eine eventuelle Differenz ausgewiesen werden. Bei
Führen einer Registrierkasse (z.B. bei Direktvermarktung) sind die im Registrierstreifen vorgenommenen
Aufzeichnungen zeitnah ins Kassabuch zu übertragen. Nur das blosse Führen einer Registrierkasse ohne
Übertrag ins Kassabuch genügt den steuerlichen Anforderungen nicht.
Ablehnung der Kassaführung
Falls die verbuchten Kassabucheinträge nicht dem tatsächlichen Bargeldverkehr entsprechen und die
Nachvollziehbarkeit der Buchungen nicht gewährleistet ist, wird die Steuerbehörde Ihre Buchhaltung oder
Aufzeichnungen als nicht ordnungsgemäss bezeichnen und die Beweiskraft verneinen. Sie werden dann
nach pflichtgemässem Ermessen veranlagt, diese darf jedoch keine willkürlichen Elemente enthalten.
Gegen diese Veranlagung können Sie innert 30 Tagen Einsprache erheben und die Einkommenshöhe mit
begründeten Begehren anfechten. Die Möglichkeiten sind jedoch beschränkt.
Hilfsmittel für den Geldverkehr
Ein Kassabuch können Sie überall im Handel kaufen. Wird Ihr Buchhaltungsabschluss von einem Treuhandbüro abgeschlossen, wird Ihnen das Kassabuch oftmals zur Verfügung gestellt. Auf dem Markt sind
zudem mehrere EDV-Programme erhältlich, bei denen ein einfaches Kassabuch geführt und daraus am
Jahresende der Abschluss erstellt werden kann.
10 Jahre Aufbewahrungspflicht
Selbständige müssen Urkunden und sonstige Belege, die mit der Berufsausübung in Zusammenhang stehen, während 10 Jahren aufbewahren. Betriebsrechnung und Bilanz sind schriftlich und unterzeichnet
aufzubewahren. Die übrigen Geschäftsbücher, die Belege und die Geschäftskorrespondenz können auch
elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrt werden, wenn sie jederzeit lesbar gemacht werden
können.

Für Buchführungsfragen und EDV-Lösungen steht Ihnen SBV Treuhand und Schätzungen in Brugg gerne
zur Verfügung.
Jörg Freiermuth, SBV Treuhand und Schätzungen

Anforderungen an die Aufzeichnungen für eine Buchhaltung
-

Das Kassabuch sollte mit einer Datums-, Text-, Kontierungs-, Einnahmen- und Ausgabenspalte
versehen sein.

-

Der gesamte Barverkehr ist fortlaufend (unmittelbar) und lückenlos aufzuschreiben.

-

Der Text muss verständlich sein (z.B. was wurde an wen bezahlt).

-

Zu jeder Eintragung sollte einen Beleg vorhanden sein

-

Das Kassabuch ist periodisch, wöchentlich oder monatlich zu saldieren und mit dem tatsächlichen
Bargeldbestand zu vergleichen (Kassasturz).

-

Allfällige Differenzen sind sofort zu verbuchen.

-

Vollständige Verbuchung der Bruttoerträge, keine Verrechnung zwischen Aufwand und Ertrag
und zwischen Aktiven und Passiven.

