
Merkblatt zu den Grundsätzen der 

ordnungsmäßigen Buchführung (GoB) 
 
 

Die Gründe warum eine ordentliche Buchführung notwendig ist 
 

Bisher gibt es keine einheitliche Linie der Dekanate für Konto- und Buchführung. 

Um aber Vergleichbarkeit und Transparenz zu schaffen und Euch auch ein Stück weit zu 

schützen, ist es notwendig, dies in allen Dekanaten zukünftig einheitlich zu regeln. 

Dies ermöglicht zum einen der Diözese als Zuschussgeber einen leichteren Überblick über 

die finanzielle Situation der Dekanatsverbände, aber auch den eigenen Mitgliedern, die 

sich über den finanziellen Stand informieren möchten. 

Damit Ihr dies entsprechend umsetzen könnt, haben wir für Euch die wichtigsten derzeit 

gültigen Regeln der ordnungsmäßigen Buchführung zusammengestellt. 

 

 

Grundsätzliches 

 

Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten inner-

halb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des 

Unternehmens vermitteln kann.  

 

Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen 

(§ 145 (1) Satz 1 Abgabenordnung). 

 

Wie die Führung von Büchern zu erfolgen hat, ist in der Abgabenordnung § 140 ff. geregelt. 

 

Grundsätzlich gilt: Die Buchungen sind vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vor-

zunehmen. Es muss eine geordnete Ablage der Belege vorliegen. 

 

 

Zahlungsverkehr 

 

Das Bischöfliche Jugendamt empfiehlt den bargeldlosen Zahlungsverkehr (Überweisung 

oder per EC-Karte), da hier die Dokumentation sehr viel einfacher und damit fehlerfreier 

funktioniert. Außerdem ist kein Soll-Ist-Vergleich notwendig und das Geld kann nicht 

„verloren“ gehen. Sollte einmal eine Barzahlung nicht vermeidbar sein, kann das Geld pri-

vat ausgelegt werden. Nach ausfüllen des entsprechenden Formulars überweist der Kassier 

demjenigen das Geld auf sein Bankkonto, der es ausgelegt hat. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass eine Auszahlung erst möglich ist, wenn das Formular für die private 

Auslage ausgefüllt wurde. 

 

Bei der Führung einer ständigen Barkasse ist eine Obergrenze von 250 Euro einzuhalten. Ist 

mehr Geld in der Kasse, ist es auf das Bankkonto einzuzahlen. 

Für Feste o. ä. ist eine eigene Kasse zu eröffnen. Nach der Abrechnung ist das gesamte 

Geld wieder auf das Konto einzuzahlen.



Nachfolgend sind die für die selbständige Verwaltung der Kasse und des Girokontos wichti-

gen GoB aufgeführt: 

 

1. Allgemeines 

 

1.1. Ordnung, insbesondere 

• muss es zu jedem Geschäftsvorfall einen Beleg geben. 

 Wenn es einmal keinen Beleg gibt, ist es in Ausnahmefällen gestattet, einen 

Eigenbeleg zu schreiben. 

• hat der Kassier und ein Mitglied des Vorstandes auf jedem Beleg zu 

unterschreiben. 

 (sachlich und rechnerisch richtig, Zahlungsanweisung) 

• hat eine Rechnung ab 150 Euro mindestens zu enthalten: Absender, Empfänger, 

Art der Leistung oder Ware, Preis, Verwendungszweck, Datum und Unterschrift.  

• reicht für kleinere Rechnungen bis 150 Euro ein Kassenbon. 

• ist darauf zu achten, dass bei Rechnungen der Empfänger nicht eine 

Privatperson, sondern der Dekanatsverband ist: 

BDKJ-Dekanatsverband xy, Straße, PLZ, Ort, z. H. Name Kassier. 

 (Die Lieferung darf an eine private Person erfolgen, aber Rechnung an BDKJ!) 

 

1.2. Klarheit und Übersichtlichkeit, insbesondere 

• ist es verboten, Aufwendungen und Erträge zu saldieren. 

 Das heißt, jeder Geschäftsvorgang muss einzeln erfasst und belegt sein. Es ist 

nicht erlaubt, zwei Geschäftsvorfälle miteinander zu verrechnen und nur die 

Summe bzw. die Differenz auszuweisen. 

• muss die Buchführung von Barkasse und Bankkonto getrennt voneinander 

abgeheftet werden. 

 

1.3. Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderlickeit, insbesondere 

• muss jeder Geschäftsvorfall belegt sein. Nicht nur die positiven und negativen 

Vermögensänderungen, sondern auch Umschichtungen (Geldtransit). 

Ein Beispiel wäre, wenn man vom Girokonto Geld abhebt und in die Kasse 

einzahlt. Hier braucht man einen Einzahlungsbeleg für die Kasse und einen 

Auszahlungsbeleg für das Konto. 

 (Die Bank stellt nur einen Beleg aus. Entweder schreibt man einen Eigenbeleg 

und macht eine Kopie oder bittet die Bank um eine Kopie.) 

• darf eine Eintragung oder eine Aufzeichnung nicht in einer Weise verändert 

werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche 

Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es 

ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind (§ 239 

(3) HGB). 

 

1.4. Kontinuität, insbesondere 

• muss die Buchführung, Ordnung und Aufbewahrung unabhängig von der Person 

immer auf die gleiche Weise erfolgen. 



 Verantwortlich für die Verwaltung der Barkasse und des Bankkontos ist der 

Kassier. 

• muss der Schlussbestand dem Anfangsbestand des Folgejahres bzw. Folgemonats 

entsprechen. 

 

1.5. Zeitgerechte Erfassung, insbesondere 

hat die Erfassung der Geschäftsvorfälle unverzüglich, also ohne schuldhaftes ver-

zögern zu erfolgen. 

 

1.6. Aufbewahrungsfrist 

 Nach Buchung der Geschäftsvorfälle, werden die Buchführungsunterlagen vom 

Bischöflichen Jugendamt an den Kassier des Dekanatsverbandes zurückgegeben. Die 

Unterlagen sind gemäß Abgabenordnung 10 Jahre aufzubewahren. Ihr verbleib ist zu 

dokumentieren. 

 

2. Bankkonto 

 

• Kontoauszüge sind zusammen mit den entsprechenden Belegen für die 

veranlassten Buchungen abzulegen. Hinter jedem Kontoauszug werden die 

Belege abgeheftet, die auf dem Kontoauszug gebucht sind. 

• Die Kontoauszüge sind nach Nummern sortiert, in aufsteigender Reihenfolge 

lückenlos abzuheften. 

• Für jede Buchung muss es einen Beleg geben. 

• Verfügungsberechtigt über das Konto ist der Kassier. Er erhält für die Ausübung 

seiner Tätigkeit auch die EC-Karte. 

 

3. Barkasse 

 

3.1. Ordnung 

• Aufbewahrung der Kasse 

Bis zu einem Barbestand von 5.000 Euro reicht es aus versicherungstechnischen 

Gründen aus, eine verschließbare Barkasse zu haben. Diese muss allerdings in 

einem ebenfalls verschlossenen Schrank aufbewahrt werden (vgl. S. 9 

Versicherungsschutz für das Bistum, Eichstätt 1. Auflage 02/2012). 

• Die Kassenblätter für jeden Monat, sind zusammen mit den entsprechenden 

Belegen für die vorgenommenen Einzahlungen und Auszahlungen abzuheften. 

• Die Kassenblätter für jeden Monat müssen vom Kassier unterschrieben sein. 

• Das vorgegebene Kassenblatt der Diözese ist zu verwenden. 

Andere Versionen werden nicht akzeptiert. 

  

3.2. Vollständigkeit 

• Die Nummerierung der Belege der Barkasse beginnt jedes Jahr mit 1 und ist 

lückenlos fortzusetzen. 

• Im Kassenbuch muss bei jedem Geschäftsvorfall die entsprechende 

Belegnummer stehen, so dass jeder Beleg eindeutig zugeordnet werden kann. 



• Der Schlussbestand des Vormonats hat dem Anfangsbestand des aktuellen 

Monats zu entsprechen. 

• Es werden keine Rundungen vorgenommen, auch nicht nach dem Komma. 

• Kassensturz 

Der tatsächliche Kassenbestand muss zu jeder Zeit mit dem buchhalterischen 

Kassenbestand übereinstimmen. Ist dies einmal nicht der Fall, muss der Fehler 

unverzüglich festgestellt werden. Gelingt dies nicht, muss die Abweichung im 

Kassenbuch vermerkt werden. Dies geschieht mit einem Eigenbeleg, der den 

Vorgang dokumentiert und die Kassendifferenz wieder ausgleicht. Das 

Bischöfliche Jugendamt ist über diesen Vorgang sofort zu informieren. Ein 

Kassensturz hat mindestens einmal im Monat beim Monatsabschluss der Kasse 

durch den Vorstand und den Kassier zu erfolgen. 

• Negative Kassenbestände sind unzulässig! 

 

3.4. Kontinuität 

• Nachträgliche Änderungen der Kassenbücher sind nicht zulässig. 

(Falls Fehler korrigiert werden müssen, die das Vormonat betreffen, ist das 

Bischöfliche Jugendamt zu informieren.) 

 

3.5. Zeitgerechte Erfassung 

• Der bare Zahlungsverkehr muss täglich aufgezeichnet werden. 

(Eine nachträgliche Erfassung der Buchungen für einen ganzen Monat ist  

nicht ordnungsgemäß.) 

• Falls das Datum auf dem Beleg und im Kassenbuch abweicht, ist dies zu 

vermerken. 

Zum Beispiel bei einer Privatauslage ist dies auf dem entsprechenden Formular 

vermerkt. 
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