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Empfehlungen für eine Mandantenablage der 
Buchhaltungsunterlagen  

(EÜR-Rechner) 
 

Es sollten folgende Ordner oder Ablagekästen eingerichtet werden: 
 
1.  „Ausgangsrechnungen“ 

· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage der gestellten 

Ausgangsrechnungen der jeweiligen Periode. 

· Die Ausgangsrechnungen sind dabei fortlaufend zu nummerieren (am Jahresanfang 

beginnend mit JAHR001, JAHR002, JAHR003 etc.; wichtig: die fortlaufende Zahl am 

Ende der Rechnungsnummer) 

· Die Ablage der bezahlten Rechnungen erfolgt in der Lasche „Bank“ hinter dem 

Kontoauszug der den Zahlungseingang aufweist. Nicht bezahlte, aber gestellte 

Ausgangsrechnungen verbleiben daher bis zur Bezahlung beim Mandanten. 

 
2. „erhaltene Gutschriften“ (optional, nur zu verwenden beim Umsatz-Gutschriftsverfahren - 

Abrechnung durch den Leistungsempfänger) 

· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage der erhaltenen Gutschriften 

der jeweiligen Periode. Als erhaltenen Gutschriften sind Umsatzgutschriften gemeint 

KEINE Gutschriften von Telefonanbietern oder andere Verrechnungen. 

· Die Ablage erfolgt in der Lasche „Bank“ hinter dem Kontoauszug der den 

Zahlungseingang aufweist. 

· Nicht bezahlte, aber erhaltene Gutschriften verbleiben daher bis zur Bezahlung beim 

Mandanten. 

 
3. Eingangsrechnungen 

· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage der empfangenen 

Rechnungen der jeweiligen Periode, die noch zu bezahlen sind. 

· Nachdem die Rechnungen bezahlt wurden, ist auf der Eingangsrechnung ein „bezahlt“-

Vermerk vorzunehmen. 

· Die Ablage der bezahlten Rechnungen erfolgt in der Lasche „Bank“ hinter dem 

Kontoauszug der den Zahlungsausgang aufweist. 

· Nicht bezahlte Rechnungen verbleiben bis zur Bezahlung beim Mandanten. 

 

4. „erteilte Gutschriften“ (optional, nur zu verwenden beim Umsatz-Gutschriftsverfahren – 

Abrechnung durch den Leistungsempfänger) 

· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage der zu bezahlenden 

Gutschriften der jeweiligen Periode. Als Gutschriften sind regelmäßige Gutschriften 
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gemeint die beim Gutschriftsempfänger zu Umsätzen führen. Gelegentlich stornierte 

Gutschriften sind KEINE Gutschriften in diesem Sinne.  

· Nachdem die Gutschriften bezahlt wurden, ist auf der Gutschrift ein „bezahlt“-Vermerk 

vorzunehmen. 

· Die Ablage erfolgt in der Lasche „Bank“ hinter dem Kontoauszug der den 

Zahlungsausgang aufweist. 

· Gutschriften, die am Monatsende oder Periodenende noch nicht bezahlt sind, verbleiben 

beim Mandanten.  

 
5.  „KASSE/VERRECHNUNGSKONTO“ 

· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage aller Belege, die bar oder 

vom Privatkonto bezahlt wurden. Auch erfolgt hier die Ablage von Reisekosten-

abrechnungen unteranderen auch mit privaten PKWs.  

· Sollte ein Beleg, der hier abgelegt werden muss, kein DIN A4-Format haben, benutzen 

Sie bitte den Vordruck zum Abheften „Belegerfassungsblatt für die Kasse“.  

· Bei mehreren Gesellschaftern bitte stets vermerken, wer die Ausgabe getätigt hat 

· Wenn regelmäßig Bareinnahmen erfolgen, muss ein Kassenbuch geführt werden.  

· Im Kassenbuch müssen täglich die Bareinnahmen und die Barausgaben mit den 

entsprechenden Belegen verzeichnet werden. Bitte beachten Sie, dass die Einnahme 

bzw. die Ausgabe unter dem Datum in die Kasse einzutragen ist, an dem der Geld-

Zufluss- oder Geld-Abfluss erfolgt ist. Dieses Datum kann also vom Belegdatum 

abweichen.   

· Am Monats- oder Periodenende ist die Ablage in den Pendelordner an den Steuerberater 

zu übernehmen. Die Einsortierung erfolgt in die Lasche „Kasse/ Verrechnungskonto“.  

· Bitte nummerieren Sie fortlaufend die Belege mit „KB001“am Jahresanfang beginnend 

(Kennzeichnung oben rechts).  

 

6. „BANK“ 

· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage der Kontoauszüge und der 

dazugehörigen Belege, z. B. Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, EC-Belege, 

usw..  

· Am Monats- oder Periodenende ist die Ablage in den Pendelordner an den Steuerberater 

zu übernehmen. Die Einsortierung erfolgt in die Lasche „Bank“. Bitte sortieren sie die 

Kontoauszüge in zeitlicher Reihenfolge und kennzeichnen Sie Geldtransfers (Bank/ 

Kasse; Bank/ Bank; Privatentnahme/ Privateinlage) als solche.  

· Bitte kennzeichnen Sie ebenfalls Privatbuchungen mit „privat“. 

· Sollte ein Beleg, der hier abgelegt werden muss, kein DIN A4-Format haben, benutzen 

Sie bitte den Vordruck zum Abheften „Belegerfassungsblatt für die Bank“ 

 

7. „Kreditkarte“ (optional, nur bei betrieblicher Kreditkarte) 
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· In diesem Ordner oder diesem Ablagefach erfolgt die Ablage der Kreditkartenabrechnung 

und der entsprechenden Belege, die mit der Firmenkreditkarte bezahlt wurden.  

· Die Ablage der Kreditkartenabrechnung mit allen dazugehörigen Belegen erfolgt in der 

Lasche „Bank“ hinter dem Kontoauszug der den Zahlungsausgang der 

Kreditkartenabbuchung aufweist. Bitte kennzeichnen Sie Privatausgaben als solche mit 

dem Vermerk „Privat“.. 

· Belege die schon vorliegen, für die aber noch keine Kreditkartenabrechnung vorliegt, 

verbleiben beim Mandanten.  

· Sollte ein Beleg, der hier abgelegt werden muss, kein DIN A4-Format haben, benutzen 

Sie bitte den Vordruck zum Abheften „Belegerfassungsblatt für die 

Kreditkartenabrechnung“ 

 

 

Sollten Sie Belege haben, die auf Thermopapier gedruckt sind, empfehlen wir, diese zusätzlich zu 

kopieren, damit die Lesbarkeit der Belege für eine längere Zeit gewährleistet ist. 


