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Die Frage, in welchen Fällen eine Buchführungs-
pflicht besteht und was darunter verstanden wird, 
stellt sich für Startups bereits in der Gründungspha-
se. Ein „Muster-Startup“ (im Sinne von „Vorbild“) 
widmet sich diesem Thema bereits vor den ersten 
Handlungen, da sich die Konsequenzen auf diverse 
Bereiche auswirken. In der Praxis ist jedoch gerade 
in der Gründungsphase die verfügbare Zeit sehr be-
schränkt und folglich wird dieses Thema zuweilen 
oft vernachlässigt. Diesem Problem widmet sich 
der folgende Beitrag. Er soll einen schnellen, aber 
dennoch umfassenden Überblick über die Buchfüh-
rungspflicht geben.

Einleitend wird dargestellt, was unter Buchführung 
bzw. Buchführungspflicht zu verstehen ist und wel-
che Arten es grundsätzlich gibt. Da es sowohl eine 
Buchführungspflicht nach Handels- als auch nach 
Steuerrecht gibt, werden diese im Anschluss sepa-
rat erklärt. Auch werden bestehende Wahlrechte 
des Unternehmers aufgezeigt. 

1. Was wird unter Buchführungspflicht 
verstanden? 
Kurz gesagt geht es bei der Buchführungspflicht 
darum, wie ein Unternehmer seine Erträge und 
Aufwendungen erfassen und seinen Gewinn ermit-
teln muss. Sofern eine Buchführungspflicht besteht, 
nennt man dies „doppelte Buchführung“; es muss 
zu jedem Abschlussstichtag (d. h. zum Wirtschafts-
jahresende, i. d. R. 31.12.) eine Bilanz und eine Ge-
winn- und Verlustrechnung aufgestellt werden. Für 
Kapitalgesellschaften sowie GmbH & Co. KGs muss 
grundsätzlich zusätzlich ein sogenannter Anhang 
und Lagebericht erstellt werden. Besteht keine 
Buchführungspflicht, wird in der Praxis von der so-
genannten „einfachen Buchführung“ gesprochen. 
Das bedeutet, dass der Unternehmer lediglich sei-
ne Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen und am 
Jahresende (31.12.) eine Einnahmen-Überschuss-
Rechnung (sog. 4/3-Rechnung oder § 4 Abs. 3 EStG-
Rechnung) erstellen muss. 

Konkret bedeutet die doppelte Buchführungs-
pflicht, dass sämtliche Aufwendungen und Erträ-
ge eines Wirtschaftsjahres erfasst werden. Daraus 
folgt, dass der Gewinn/Verlust bereits in dem Jahr 

beeinflusst wird, in welchem der Aufwand oder 
der Ertrag wirtschaftlich angefallen ist. Auf die tat-
sächliche Zahlung kommt es hingegen nicht an. 
Vielmehr ist entscheidend für welches Jahr die Auf-
wendungen und Erträge konkret entstanden sind. 
Deshalb muss z. B. die Dezembermiete 2018 in 2018 
erfasst werden, auch wenn die Zahlung tatsächlich 
erst z. B. im Februar 2019 erfolgt. Die Erstellung der 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung am Jah-
resende ist mit erheblich mehr Aufwand verbunden 
als eine reine Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 
Viele Bewertungsregelungen (z. B. für Rückstellun-
gen oder Teilwertabschreibungen) sind zu beach-
ten; ebenso Periodenabgrenzungen. Die Mehrzahl 
der Startups wird die umfassenden handels- und 
steuerrechtlichen Regelungen nicht ohne steuer-
lichen Berater umsetzen können; hierfür sind wir 
von H/W/S (www.hws.de) Ihr optimaler Ansprech-
partner. 

Bei der „einfachen Buchführung“ werden grund-
sätzlich nur die erhaltenen Einnahmen und bereits 
bezahlten Ausgaben gegenübergestellt. Eine Bewer-
tung von Waren oder Rückstellungen ist nicht erfor-
derlich, weshalb diese Methode mit erheblich weni-
ger Aufwand verbunden ist. Letztendlich ergibt sich 
der Gewinn des Unternehmens vereinfacht gesagt 
aus der Differenz der Einnahmen und Ausgaben.

2. Buchführungspflicht 
nach Handelsrecht 
Die oben erwähnte Differenzierung zwischen der 
„einfachen“ und der „doppelten Buchführungs-
pflicht“ kennt das Handelsrecht nicht. Diese ist le-
diglich im Steuerrecht relevant. Somit besteht im 
Handelsrecht grundsätzlich für jeden Kaufmann 
eine Buchführungspflicht. Das heißt sobald eine 
„Firma“ im Handelsregister eingetragen ist, muss sie 
auch „Bücher“ führen. Hierzu muss also zunächst 
geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen 
eine Eintragung in das Handelsregister erfolgt.

Die Eintragungspflicht besteht sobald ein Gewer-
bebetrieb (z. B. Handwerker, Produktentwickler, 
etc.) vorliegt und eine gewisse kaufmännische Ein-
richtung notwendig ist. Indizien für eine kaufmän-
nische Einrichtung können die Mitarbeiterzahl, 
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Umsatzhöhe, Branche oder die Anzahl der Aufträge 
sein. Liegen diese Voraussetzungen vor, besteht die 
Buchführungspflicht sowohl für Einzelunterneh-
mer als auch für Personengesellschaften (z. B. OHG, 
KG). Außerdem kann sich jeder Gewerbebetrieb 
freiwillig in das Handelsregister eintragen lassen – 
auch wenn keine kaufmännische Geschäftseinrich-

tung notwendig ist. Sobald eine Kapitalgesellschaft 
(GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG) vorliegt, 
besteht ebenfalls (unabhängig von einer kaufmän-
nischen Geschäftseinrichtung) eine Buchführungs-
pflicht. 

Das Handelsrecht sieht lediglich für eingetragene 
Einzelunternehmer ein Wahlrecht vor, sofern das 
Unternehmen an zwei aufeinanderfolgenden Wirt-
schaftsjahren (bei Neugründung am ersten Ab-
schlussstichtag nach der Neugründung) folgende 
Schwellenwerte kumulativ nicht überschreitet: 

- Umsatzerlöse (d. h. Erträge) 600.000 € und
- Jahresüberschuss (d. h. Gewinn) 60.000 €. 

Das bedeutet, ein kleiner (eingetragener) Einzel-
kaufmann kann zwar Bücher führen, muss dies je-
doch nicht zwingend. 

3. Buchführungspflicht nach Steuerrecht
Das Steuerrecht macht es sich im ersten Schritt ein-
fach und stellt auf das Handelsrecht ab. Das bedeu-
tet, sobald ein Unternehmer unter den oben dar-
gestellten Voraussetzungen (siehe Punkt 2) Bücher 
führen muss (bzw. führt), ist er steuerlich ebenso 
dazu verpflichtet. In der Fachsprache spricht man 
deshalb von der sogenannten derivativen (= abge-
leiteten) Buchführungspflicht (i. S. v. vom Handels-
recht abgeleitet). 

Außerdem gibt es im Steuerrecht noch die origi-
näre Buchführungspflicht. Diese muss von jedem 
Gewerbetreibenden beachtet werden. Auch einge-
tragene Einzelkaufleute, welche aufgrund des oben 
erwähnten Wahlrechts nach Handelsrecht keine 
Bücher führen, können hierunter fallen. Das heißt 
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im zweiten Schritt müssen bei gewerblichen Un-
ternehmern generell die folgenden Schwellenwerte 
beachtet werden: 

- Umsätze: 600.000 € oder
- Gewinn: 60.000 €. 

Sobald einer der Werte überschritten wurde, be-
steht steuerrechtlich (aber nicht handelsrechtlich!) 
eine doppelte Buchführungspflicht. Hierbei ist je-
doch darauf hinzuweisen, dass das Finanzamt den 
Unternehmer aktiv dazu auffordern muss für die 
Zukunft eine doppelte Buchführung einzurichten. 
Unterbleibt dieser Hinweis, ist der Unternehmer 
nicht dazu verpflichtet von sich aus zu handeln.

Abschließend ist noch auf das besondere Privileg 
für Freiberufler (Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, 
Steuerberater etc.) hinzuweisen. Für diese besteht 
grundsätzlich sowohl nach Handels- als auch nach 
Steuerrecht keine (doppelte) Buchführungspflicht. 
Schwellenwerte sind hierbei unbeachtlich.

4. Keine Buchführungspflicht nach 
Handels- und Steuerrecht 
Sofern keine (doppelte) Buchführungspflicht nach 
den oben dargestellten Voraussetzungen vorliegt, 
ist der Unternehmer dazu verpflichtet eine Einnah-
men-Überschuss-Rechnung zu erstellen. In diesem 
Fall wird von der – bereits erwähnten – „einfachen 
Buchführung“ gesprochen. Im Rahmen der jährli-
chen Steuererklärung wird der Gewinn durch ein, 
von der Finanzverwaltung standardisiertes Formu-
lar (EÜR-Formular) ermittelt. Diese Pflicht müssen 

ausnahmslos sämtliche Unternehmen – seien diese 
auch noch so klein – erfüllen. Auch Freiberufler fal-
len hierunter.

5. Beginn und Ende der (doppelten) 
Buchführungspflicht
Nach Handelsrecht beginnt die Buchführungs-
pflicht mit Aufnahme der Tätigkeit bzw. mit dem 
Zeitpunkt der freiwilligen Eintragung in das Han-
delsregister. Außerdem beginnt sie, sobald die 
Schwellenwerte (Umsatz und Jahresüberschuss) 
für Einzelunternehmer überschritten werden. Die 
Buchführungspflicht endet mit Wegfall der Kauf-
mannseigenschaft bzw. bei Einzelunternehmern 
sofern die Schwellenwerte unterschritten werden.

Steuerlich beginnt und endet die (abgeleitete) 
Buchführungspflicht analog zum Handelsrecht. Die 
(originäre) Buchführungspflicht (d. h. es besteht le-
diglich steuerrechtlich die Pflicht Bücher zu führen) 
beginnt mit dem folgenden Jahr, nach dem das Fi-
nanzamt auf die Buchführungspflicht hingewiesen 
hat. 

6. Fazit
Gerade Startups sollten sich rechtzeitig mit dem 
Thema „Buchführungspflicht“ beschäftigen um un-
nötige Probleme zu vermeiden. Da dieser Beitrag 
nur die wichtigsten Punkte aufzeigen und einen 
kurzen Überblick geben kann, empfiehlt sich die 
frühzeitige Kontaktaufnahme mit einem Steuerbe-
rater. Selbstverständlich stehen wir von H/W/S als 
„Startup-Steuermann“ (www.startup-steuermann.
de) hierfür jederzeit gerne zur Verfügung.

Gerade Star-
tups sollten 
sich rechtzeitig 
mit dem The-
ma „Buchfüh-
rungspflicht“ 
beschäftigen 
um unnötige 
Probleme zu 
vermeiden.
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