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Leider besteht oft die Ansicht, dass die Per-

sonal- und Rechnungswesen-Abteilungen 

eines Unternehmens getrennt voneinan-

der arbeiten können. Dabei wird verkannt, 

dass gerade diese beiden Abteilungen sehr 

eng zusammenarbeiten müssen. 

Es gibt Themen, die nahtlos in beide Ab-

teilungen einfließen. So kann es beispiels-

weise sein, dass das Rechnungswesen 

einen Beleg über ein Geschenk für einen 

Arbeitnehmer verbucht. Diese Informa-

tion braucht auch die Lohnbuchhaltung, 

um klären zu können, wie dieses Ge-

schenk lohnsteuer- und beitragsrechtlich 

zu behandeln ist. Im umgekehrten Fall 

kann auch der Lohnbuchhalter Informa-

tionen haben, die der Finanzbuchhalter 

nicht kennt. So werden beispielsweise bei 

der Agentur für Arbeit Erstattungsanträge 

bezüglich der Wiederbesetzung bei Alters-

teilzeit oder bei den Krankenkassen nach 

dem U1- oder U2-Verfahren (Entgeltfort-

zahlung oder Mutterschutz) gestellt. Der 

Finanzbuchhalter kann dann den Zah-

lungseingang nicht zuordnen. 

Praxistipp:

Es empfiehlt sich dringend, eine monat-

liche Abstimmung der Konten zwischen 

Finanz- und Lohnbuchhaltung vorzuneh-

men. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass 

beispielsweise der Entgeltabrechner Son-

derfälle der Abrechnung am Ende des Mo-

nats noch zuordnen kann, ist wesentlich 

höher, als wenn am Jahresende zwischen 

dem zu klärendem, Sachverhalt (der Diffe-

renz) mehrere Monate liegen.

Eine weitere Verbindung zwischen den 

beiden Abteilungen ist insbesondere die 

Verbuchung der Löhne und Gehälter. In 

den meisten Firmen wird der Lohnbu-

chungsbeleg maschinell erstellt, es müs-

sen jedoch vorher einmalig die richtigen 

Konten vom Lohnbuchhalter hinterlegt 

werden.

Mitarbeiter der Entgeltabrechnung  sind 

Spezialisten auf ihrem Fachgebiet. Den-

noch herrscht oft Unsicherheit, welche 

Konten im Soll oder Haben geschlüs-

selt werden müssen, damit der Lohnbu-

chungsbeleg korrekt erstellt wird. Dies ist 

jedoch ein Thema, das leider in den Fach-

büchern zu kurz abgehandelt wird. Aus 

diesem Grund befasst sich dieser Artikel 

mit der wichtigen Frage der Lohn- u. Ge-

haltsverbuchung.

Es gibt zwei Varianten, Personalaufwand 

zu buchen:

•	 Buchung im Nettoverfahren 

•	 Buchung im Bruttoverfahren

Bei den nachfolgenden Beispielen wird 

davon ausgegangen, dass die Verbuchung 

nach dem Standardkontenrahmen SKR 

03 oder mit dem Standardkontenrahmen 

SKR 04 erfolgt.

Buchung im nettoverfahren

Die Verbuchungen erfolgen bei Zahlung 

auf die Erfolgskonten, d. h. im Soll wird 

auf ein Aufwandskonto gebucht und im 

Haben auf ein Finanzkonto. Zum besse-

ren Verständnis: Erfolgskonten sind Kon-

ten, die alle Aufwendungen und Erträge 

erfassen. Erfolgskonten werden über die 

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ab-

geschlossen.

Die Zahlungen der Nettogehälter wer-

den auf die Konten „Löhne und Gehäl-

ter“ gebucht. Die Zahlung der Lohn- u. 

Kirchensteuer sowie des Solidaritätszu-

schlags wird bei Zahlung an das Finanz-

amt ebenso auf die Konten „Löhne und 

Gehälter“ gebucht. Die Zahlung der Sozi-

alversicherungsbeiträge an die Kranken-

kasse muss getrennt verbucht werden, da 

dieser Betrag den Arbeitgeber- und den 

Arbeitnehmeranteil beinhaltet. Der vom 

Arbeitgeber zu tragende Teil zur Sozial-

versicherung wird auf das Aufwandskon-

to „Gesetzlich soziale Aufwendungen zur 

Sozialversicherung“ gebucht, während 

der Arbeitnehmeranteil wiederum auf 

die Konten „Löhne und Gehälter“ gebucht 

wird. 

Auf den Konten „Löhne und Gehälter“ er-

scheinen nach Verbuchung der Zahlungen 

die Bruttoarbeitsentgelte, also auch die 

vom Arbeitnehmer geschuldeten Beträge 

zur Sozialversicherung und die Lohnsteu-

er.

Auf den ersten Blick scheint diese Art der 

Verbuchung einfacher zu sein als die Ver-

buchung nach dem Bruttoverfahren. Doch 

Vorsicht: Diese Variante birgt eine Intrans-

parenz in der Buchhaltung, denn wenn 

nicht alle Zahlungen in dem jeweiligen 

Monat getätigt werden (die Lohnsteuer z. B. 

wird erst am 10. des Folgemonats fällig), 

fehlt dieser Aufwand als Gewinnminde-

Payroll und Buchhaltung
Die Schnittstelle zwischen Finanz- u. Lohnbuchhaltung

Übersicht der Kontenarten
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rung in der betriebswirtschaftlichen Aus-

wertung.

Die Verbuchung im Nettoverfahren kann 

nur ein Unternehmer anwenden, der sei-

nen Gewinn nach § 4 Abs. 3 Einkommen-

steuergesetz (EStG) mit der sogenannten 

Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, 

weil hier das Zu- und Abflussprinzip gilt.

beispiel 1: 
Arbeitnehmer, Lohnsteuer-Klasse I, mit 
Kirchensteuer,  ohne Kinder,  erhält brutto 
3.000,00 € Gehalt, zzgl. Arbeitgeberanteil 
Vermögenswirksame Leistungen (VWL) 
26,59 €.
Steuerrechtliche Abzüge: 550,54 €
Arbeitnehmer-Anteil 
Sozialversicherung: 631,81 €
Arbeitgeber-Anteil 
Sozialversicherung:   597,00 €
zzgl. Ausgleichskasse U1 und U2: 60,53 €                                                                                           
VWL gesamt: 40,00 €                                                                                     
Auszahlung an Arbeitnehmer: 1.804,24 €

Verbuchung 

Woraus besteht ein Buchungssatz?

Eine einfache Buchung betrifft zwei Kon-

ten, jeweils eine Buchung im Soll, eine 

zweite im Haben. Der Buchungssatz ent-

steht, indem zuerst das Konto genannt 

wird, auf dem die Sollbuchung vorgenom-

men wird. Dann folgt das Wörtchen „an“ 

und darauf das Konto, das die Habenbu-

chung aufnimmt (oder kurz: immer „Soll 

an Haben“).

Zusammengesetzte Buchungssätze ent-

stehen, wenn durch einen Geschäfts-

vorfall mehr als zwei Konten berührt 

werden. Dabei muss die Summe der Soll-

buchungen stets mit der Summe der Ha-

benbuchungen übereinstimmen. 

Praxishinweis: 

Die maschinelle Buchung des Lohnbeleges 

erfolgt in der Regel auch dann, wenn Soll 

und Haben nicht ausgeglichen ist, also 

Differenzen im Buchungsbeleg vorhan-

den sind. Allerdings erhält die Entgeltab-

rechnung und/oder die Buchhaltung eine 

entsprechende Hinweisliste. Buchungsdif-

ferenzen entstehen in der Praxis häufig, 

wenn neue Lohnarten angelegt werden 

und schlicht und ergreifend kein Konto 

hinterlegt wurde.

Buchung im Bruttoverfahren

Bei diesem Verfahren werden die Kos-

ten in dem Monat berücksichtigt, in dem 

sie entstanden sind. Diese Art der Verbu-

chung ist anzuwenden von buchführungs-

pflichtigen Unternehmen, die ihren Gewinn 

nach § 4 Abs. 1 EStG bzw. nach § 5 EStG, 

dem sogenannten Betriebsvermögensver-

gleich, ermitteln.  

Hier wird das Bruttoarbeitsentgelt auf die 

Konten „Löhne und Gehälter“ im Soll ge-

bucht, ebenso im Soll wird der Arbeitge-

beranteil zur Sozialversicherung auf das 

Konto „Gesetzlich soziale Aufwendungen“ 

gebucht, während im Haben die anfal-

lenden Verbindlichkeiten gebucht werden, 

d. h. die noch abzuführenden Abgaben an  

das Finanzamt, an die Krankenkasse, die 

Auszahlung an den Arbeitnehmer etc.

Die Zahlungen an Arbeitnehmer, an das 

Finanzamt und an die Krankenkassen 

werden bei Abfluss auf die Verbindlich-

keitskonten im Soll gebucht und somit 

sind diese Konten ausgeglichen. Dadurch 

kann auch abgestimmt werden, ob die 

Einbuchung der Beiträge mit den Zah-

lungen an die Krankenkasse überein-

stimmt.

Da die meisten Firmen nicht nur Arbeit-

nehmer haben, die alle in der gleichen 

Krankenkasse sind, ist es zur besseren 

Übersicht sinnvoll, für jede Krankenkas-

se ein eigenes Kreditor-Konto anzulegen. 

Aber Achtung: Kreditor-Konten erschei-

nen als Sammelposten in der Bilanz un-

ter der Bezeichnung „Verbindlichkeiten 

aus Lieferung und Leistung“. Bevor diese 

Konten angelegt werden, muss vorher mit 

der Buchhaltung abgeklärt werden, ob das 

Sammelkonto anders geschlüsselt wer-

den kann, also mit Ausweis in der Bilanz 

als sonstige Verbindlichkeiten (anstatt 

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis-

tung).

Um einerseits auf die Erfolgskonten und 

andererseits auf Verbindlichkeitskonten 

buchen zu können, wird ein Lohn-u. Ge-

haltsverrechnungskonto (SKR 03: 1755; 

SKR 04: 3790) eingeschaltet, das als Hilfs-

konto dient. Dieses Konto muss nach voll-

ständiger Verbuchung ausgeglichen sein.

Verbuchungen

beispiel 2: 
(Annahme: Beträge aus Beispiel 1)
Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto (1755; 
3790) nachstehend abgekürzt mit: L-GVK, 
Vermögenswirksame Leistungen nachste-
hend abgekürzt mit: VWL, Verbindlichkeiten 
nachstehend abgekürzt mit: VB.

In der Praxis gibt es jedoch nur selten solch 

„einfache“ Sachverhalte. Ich erläutere  nun 

kurz, wie zu buchen ist, wenn ein Arbeit-

Sachverhalt Soll an Haben Buchungssatz Betrag

Zahlung Gehalt an 

Arbeitnehmer Gehälter an Bank 4120/1200; 6020/1800 1.804,24 €

Zahlung Lohnsteuer an 

Finanzamt Gehälter an Bank 4120/1200; 6020/1800 550,54 €

Zahlung Sozialversiche- 

rung an Krankenkasse

Arbeitnehmer-Anteil Gehälter an Bank 4120/1200; 6020/1800 631,81 €

Arbeitgeber-Anteil und

Ausgleichskasse U1 + U2 Gesetzlich  Bank 4130/1200;6110/1800; 597,00 €

 soziale Auf-  4130/1200; 6110/1800 60,53 €

 wendungen

 an 

Zahlung VWL VWL an Bank 4170/1200; 6080/1800 40,00 €

Verbuchung des Beispiels im nettoverfahren (SKR 03; SKR 04)
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nehmer einen geldwerten Vorteil in Form 

von Gestellung eines Firmen-PKW erhält. 

Im Soll wird dieser Betrag auf das Konto 

„Löhne und Gehälter“ gebucht. Es kann 

aber auch unter dem Ausweis in der Ge-

winn- u. Verlustrechnung Löhne und Ge-

hälter ein Konto dafür angelegt werden, 

das entsprechend beschriftet wird. 

Zudem muss dieser geldwerte Vorteil auf 

das Konto „Verrechnete sonstige Sachbe-

züge 19 Prozent Umsatzsteuer (z. B. Kfz-

Gestellung)“ im Haben gebucht werden. 

Dieses Konto ist in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung unter der Position sonstige 

betriebliche Erträge aufgeführt. 

Wichtig

Zu beachten ist hier, dass nach § 3 Abs. 1b 

Nr. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) Umsatz-

steuer anfällt. Bei Ansatz der 1-Prozent-

Regelung ist die Umsatzsteuer grundsätz-

lich aus dem vollen lohnsteuerlichen Wert 

herauszurechnen.

beispiel 3: 
Bruttolistenpreis für Firmen-PKW 
40.000,00 €, davon 1% 400,00 als geldwerter 
Vorteil. Der Arbeitnehmer hat keine regel-
mäßige Arbeitsstätte, deshalb fällt hier kein 
zu versteuernder geldwerter Vorteil (0,03% 
oder 0,002%) an.

Die genannten Beispiele und Erläute-

rungen zeigen, dass die Zusammenarbeit 

zwischen Entgeltabrechnung und Rech-

nungswesen im Unternehmen eine wich-

tige Voraussetzung für transparente und 

fehlerfreie Zahlen ist. Es ist daher drin-

gend zu empfehlen, ein diesbezügliches 

Bewusstsein in beiden Abteilungen zu er-

wecken bzw. aufrechtzuerhalten.

Sachverhalt Soll an Haben Buchungssatz Betrag

Brutto-Gehalt Gehälter an L-GVK 4120/1755; 6020/3790 3.000,00 €

Zuschuss Arbeitgeber VWL VWL an L-GVK 4170/1755; 6080/3790 26,59 €

Auszahlungsbetrag L-GVK an VB aus Lohn- u. Gehalt 1755/1740; 3790/3720 1.804,24 €

Steuerrechtliche Abzüge L-GVK an VB aus Lohn- u. Kirchen-

  steuer 1755/1741; 3790/3730 550,54 €

Arbeitgeber-Anteil  Gesetzlich soziale Auf-

Sozialversicherung wendungen an L-GVK 4130/1755; 6110/3790 597,00 €

Ausgleichskasse U1 und U 2 Gesetzlich soziale Auf-

 wendungen an L-GVK 4130/1755; 6110/3790 60,53 €

VB Sozialversicherung  L-GVK an VB im Rahmen der

lt. Beitragsnachweis  sozialen Sicherheit 1755/1742; 3790/3740 1.289,34 €

Überweisungsbetrag VWL L-GVK an VB aus Vermögensbildung 1755/1750; 3790/3770 40,00 €

Lohnbuchungsbeleg zu Beispiel 2

Sachverhalt Soll an Haben Buchungssatz Betrag

Zahlung an Finanzamt VB Lohn- u. Kirchensteuer an Bank 1741/1200; 3730/1800 550,54 €

Zahlung an Krankenkasse VB im Rahmen der sozialen 

 Sicherheit an Bank 1742/1200; 3740/1800 1.289,34 €

Zahlung an Arbeitnehmer VB aus Lohn u. Gehalt an Bank 1740/1200; 3720/1800 1.804,24 €

Zahlung der VWL VB aus Vermögensbildung an Bank 1750/1200; 3770/1800 40,00 €

Bei Zahlungen an Finanzamt, Krankenkasse und Arbeitnehmer wird folgendermaßen gebucht:

chRiSTine Wolf

Staatl. geprüfte 
Betriebswirtin 
selbständige Buchhalterin

Soll an Haben Buchungssatz Betrag

Löhne u. Gehälter an L-GVK 4120/1755; 6020/3790 400,00 €

L-GKV an Verrechnete 

 sonstige Sachbezüge 1755/8611; 3790/4947

 (19% USt)  336,13 €

L-GVK an Umsatzsteuer 19% 1755/1776; 3790/3806 63,87 €
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