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Wie verwendest du ein Zwischenkonto: 

Der Vorgang wird in zwei Schritte unterteilt: 

Sagen wir, du möchtest 500 € von Bankkonto 1 auf Bankkonto 2 überweisen. Da es sich um eine Über-

weisung zwischen zwei Bankkonten handelt, verwendest du hier die Kategorie Zwischenkonto.

Die Buchung besteht jetzt aus zwei Teilen. In Teil 1 buchen wir den Betrag von Bankkonto 1 auf das Zwi-

schenkonto wie folgt:

Bankkonto 1     -500 € (Lastschrift)

Zwischenkonto 500 € (Gutschrift)

In Teil 2 der Buchung, buchen wir den Betrag vom Zwischenkonto auf das Bankkonto 2.

Zwischenkonto -500 € (Lastschrift)

Bankkonto 2        500 € (Gutschrift)

der Saldo deines Zwischenkontos beträgt jetzt 0 € und der Betrag von 500 € wurde ordnungsgemäß von 

Bankkonto 1 auf Bankkonto 2 verbucht.

Wozu brauchst du ein Zwischenkonto?

Jedes Bankkonto ist mit einem Tagebuch verbunden. Wenn du eine Ausgabe auf einem Bankkonto ver-

buchst, wird dieser Betrag aber nicht direkt auf einem Gegenkonto mit dem selben Tagebuch verbucht, 

was für die doppelte Buchhaltung aber notwendig wäre. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum du das 

andere Bankkonto nicht direkt als Gegenkonto verwenden kannst...

Das liegt an den gleichen Tagebüchern. Sie verarbeiten die Verarbeitungen in den beiden Tagebüchern 

der verschiedenen Bankkonten getrennt voneinander. Wenn du also die Belastung von Konto 1 verwal-

ten möchtest, kannst du dich für ein Bankkonto 2 als Gegenkonto entscheiden. Aber damit wurde der 

Betrag nicht gleich im Tagebuch von Konto 2 vermerkt.  Diesen Vorgang musst du separat durchführen. 

Würdest du den Vorgang nun einfach erneut durchführen, würdest du den Beitrag zweimal verbu-

chen. Der Geldbetrag würde somit doppelt in den Konten verarbeitet werden. Einmal als Abschreibung 

in Tagebuch 1 und einmal als Gutschrift in Tagebuch 2.

https://www.informer.eu/
https://www.informer.eu/


informer.eu

Damit das nicht geschieht, und der Vorgang nahtlos in beiden Tagebüchern verbucht werden kann, ver-

wenden wir ein Zwischenkonto.

Für mehr Begriffe besuche: https://www.informer.eu/at/buchhaltung-wiki/lexikon-fur-buchhaltung/

  
Entdecke HIER weitere spannende Themengebiete!
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