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Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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e-Commmerce:     
PayPal- und ebay-Zahlungen 
automatisch buchen  

  
  
Allgemein  

Das Online-Bezahlsystem PayPal hat sich mittlerweile vor allem in Online-Shops etabliert und 
wird häufig verwendet. Kunden wie Händler schätzen sowohl die Sicherheit als auch die 
Schnelligkeit, mit der das System arbeitet. PayPal ist in der 
Buchhaltung nichts anderes als ein Bankkonto, das genauso wie die 
Hausbank gebucht wird, allerdings ist der gesamte Rechnungsbetrag als Erlös zu versteuern, 
wenngleich der Rechnungsbetrag abzüglich Gebühren gutgeschrieben 
wird.  Ebenso verhält es sich mit dem Bezahldienst ebay.  
Mit SAM MarketPlace VWS und AMS stehen Ihnen zwei Multi-Shopconnectoren von 

SAMsurion zur Verfügung mit denen Sie Ihre Bestellungen aus 
Ihren e-Commerce-Bereichen automatisch als Auftrag in die GoBD-
konforme Warenwirtschaft SAMsurion übernehmen und die Ar-
tikel in Ihre online-Verkaufsportale hochladen können.   
  

Detaillierte Informationen zum Multishop-System erhalten Sie über den Link:  

 http://www.samsurion.de/handbuch/internetshop_amazon_ebay/e_commerce.pdf   

  

  
Darüber hinaus können Sie Ihre Buchhaltung mit dem Online-Bezahlsystemen PayPal / ebay 
verbinden, um darin generierte Zahlungen automatisiert in den Workflow Ihrer SAMsurion 
Buchhaltung einzubinden. Da es insbesondere beim Internethandel sehr schnell zu einem 
erheblichen Umfang an Verkaufs- und Bezahlvorgängen kommen kann, ist es sehr aufwendig, 
diese von Hand zu buchen. Sie können Ihre PayPal-Abrechnungsdatei direkt in der Buch-
haltung einlesen und die Zahlungseingänge so automatisiert verbuchen.  



        eCommerce-Zahlungen  
PayPal und ebay automatisieren  

  
  

  

 www.SAMSURION.de  info@samsurion.de 0 57 65 . 94 26 20  
 │3  

Mit der SAM eDoc-Dokumentenverwaltung können Sie darüber hinaus die elektronischen 
PayPal-/ebay-Belege archivieren.  

Detaillierte Informationen zur SAM eDoc-Dokumentenverwaltung erhalten Sie über den Link:  

 http://www.samsurion.de/handbuch/warenwirtschaft/allgemein/ samedoc_dokumentenverwaltung.pdf   

  

PayPal ist für die meisten online-Käufer und -Verkäufer die bevorzugte Zahlungsmethode. 
Wenn Sie einen Artikel einkaufen und mit PayPal bezahlen, ist das für Sie kostenlos. Diese 
Buchung machen Sie weiterhin manuell. Bei PayPal ist das Konto gratis, erst bei einem Verkauf 
wird eine Gebühr (1,9 % + 0,35 EUR) erhoben. Außerhalb der EU gelten gesonderte Gebühren. 
Darüber hinaus können individuelle Händlerkonditionen angemeldet werden wie z. B. 1,7 % 
+ 0,35 € (5.001 - 25.000 €) oder 1,5 % + 0,35 € (über 25.000 €). Alle Zahlungseingänge und ihre 
Gebühren können Sie in SAMsurion automatisiert verbuchen.  

  
  

SAMsurion PayPal-Zusatzmodul  

 
  Zahlungsbedingung PayPal  
Im Menue < Konstanten > können Sie eine Zahlungsbedingung PayPal anlegen. Dieser müssen 
Sie die Zahlungsbedingungsart „PP“ zuweisen.  Bei allen Rechnungen, die über PayPal 
bezahlt werden, muss diese Zahlungsbedingung hinterlegt sein.  
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PayPal- und Lastschrift-Zahlungsbedingungen müssen Sie mit der entsprechenden Zahlart in 
den Konstanten kennzeichnen, damit sie im SAMsurion Zusatzmodul PayPal bzw. 
Zahlungsverkehr automatisch erfasst bzw. gebucht und in der Rechnungsstatistik 
entsprechend verarbeitet und dargestellt werden können.   
  
Lastschriften (und Überweisungen) können Sie im Modul „SAMsurion Zahlungsverkehr“ 
automatisch generieren, als Datei an die Bank übermitteln und automatisch verbuchen. Eine 
separate Banksoftware ist dafür nicht notwendig.  
  
Detaillierte Informationen zum SAMsurion Zahlungsverkehr erhalten Sie über den Link:  

 http://www.samsurion.de/handbuch/finanzbuchhaltung/allgemein/sepa_zahlungsverkehr.pdf   

  
  
  Rechnungsbuch SAMsurion  
Ihre PayPal-/ebay-Abrechnung können Sie mit Hilfe des Rechnungsbuchs im Menue < Statis-
tik – Auftragswesen/Bestellwesen – Rechnungsbuch > überprüfen.   
  
Nicht der von PayPal gutgeschriebene Betrag wird als Erlös verbucht, sondern der eigentliche 
Rechnungsbetrag. Die PayPal-Gebühren werden ohne MwSt. verbucht. Ihr OP wird 
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automatisch mit Erstellung der Rechnung erzeugt. Online-Rechnungen werden in der 
Warenwirtschaft auf Grund der online-Bestellung (= SAMsurion Auftrag) automatisch 
erzeugt. Die Erlösbuchung und die PayPal-Kostenbuchung wird in SAMsurion automatisch 
verbucht über den Tagesabschluss der Rechnung und das PayPal-Modul.  
  
  PayPal /ebay-Modul starten  
Das PayPal-/ebay-Modul können Sie in SAMsurion im Register < Buchhaltung – Erfassen > in 
der Buchungserfassung oder im Menue < Vorgang – Zahlungsverkehr > starten.  
  
Im Modul selbst wählen Sie Ihr (Buchhaltungs)Sachkonto „Bank PayPal“, das 
(Buchhaltungs)Sachkonto „Bank ebay“ und das (Buchhaltungs)Sachkonto „Kosten des 
Geldverkehrs“ aus. Diese Informationen speichert SAMsurion automatisch ab, wenn Sie die 
Maske verlassen.  
  
Ihren PayPal- bzw. ebay-Kontoauszug laden Sie sich bitte als csv-Datei runter und wandeln 
diese Datei um in eine Excel-Datei. So können Sie eine einheitliche Datenstruktur für 
SAMsurion gewährleisten und Sie können Ihre Daten gut überprüfen. Ihre PayPal-/ebay-Datei 
können Sie in Excel einlesen über das Menue <Daten – Aus Text > mit Trennzeichen „ , “.  Das 
automatische Verbuchen der PayPal-/ebay-Zahlungseingänge wird auf Grundlage dieser 
Excel-Datei erstellt.  
  

  ACHTUNG:     
Um Ihre Excel-Datei einlesen und verbuchen zu können, muss diese Datei die von uns 
vorgegebene Reihenfolge der Spalten-Informationen enthalten. Achten Sie bitte darauf, dass 
Ihre Excel-Datei nur eine Zeile Überschrift ausweist.  
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 Zum automatischen Verbuchen benötigt SAMsurion die ebay-Daten in der (festen) 
Reihenfolge der Excel-Spalten (Spaltenanordnung): 

 

 

 Zum automatischen Verbuchen benötigt SAMsurion die PayPal-Daten in der (festen) 
Reihenfolge der Excel-Spalten (Spaltenanordnung):  

  

 
Die TransaktionsID ist die Ordernummer aus Ihrem eCommerce-Shop. Sie wird mitgeführt 
im Feld „Bestellnummer Kunde“ und darf von Ihnen nicht verändert werden. Andere 
Paypal-Zahlungsein- und -ausgänge müssen Sie manuell buchen. 



        eCommerce-Zahlungen  
PayPal und ebay automatisieren  

  
  

  

 www.SAMSURION.de  info@samsurion.de 0 57 65 . 94 26 20  
 │7  

PayPal/ebay-Zahlungen buchen  

Voraussetzung, um PayPal/ebay--Zahlungen buchen zu können, ist das bereits im 
Sachkontenstamm in SAMsurion angelegte entsprechende Bank-Sachkonto.   

Das PayPal/ebay-Konto wird wie ein Bankkonto geführt.   

  

  

  
Über den gelben Klappordner wählen Sie Ihre Excel-PayPal- oder ebay-Datei aus, markieren 
die gewünschten Zahlungen und SAMsurion verbucht diese dann automatisch auf das von 
Ihnen gewählte Bankkonto.   
  
SAMsurion beendet die Buchungen mit der automatischen Buchung der Kosten auf das von 
Ihnen ausgewählte Sachkonto des Geldverkehrs.   
  
Die Umbuchung vom PayPal/ ebay-Bankkonto auf Ihr eigentliches Bankkonto nehmen Sie 
manuell vor.  
 

  Zahlungseingänge   

Alle PayPal/ebay-Zahlungseingänge können Sie über die SAMsurion-Schnittstelle auto-
matisch verbuchen (Lastschriften werden automatisch über das Modul Zahlungsverkehr 
verbucht). Wenn Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit zur Zahlung via PayPal anbieten, 
verrechnet PayPal seine Gebühren direkt mit der eingehenden Zahlung.  
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Der Kunde bezahlt seine 100 €-Rechnung tatsächlich mit 100 €, Sie bekommen aber nur 97,75 € 
gutgeschrieben. Steuerrechtlich schulden Sie dem Finanzamt aber dennoch Umsatzsteuer für 
den vollen Betrag i. H. v. 100 €. Die PayPal-Gebühren werden ohne Umsatzsteuer gebucht, da 
das Unternehmen keine deutsche Umsatzsteuer ausweist, d. h. der gutgeschriebene Betrag 
kann nicht als Erlöse erfasst werden, sondern der volle Rechnungsbetrag (diese Buchung 
macht SAMsurion automatisch über den Tagesabschluss).    

SAMsurion verbucht den Zahlungseingang automatisch – es wird exakt so gebucht, wie es bei 
jeder Zahlung über ein Bankkonto stattfindet. Der Buchungssatz lautet also Konto “PayPal“ 
gegen Debitor. Des weiteren verbucht SAMsurion die Summe der PayPal-Gebühren 
automatisch – es werden die Gebühren wie bei Bankgebührender Hausbank üblich auf das 
Sachkonto „Nebenkosten des Geldverkehrs“ gebucht. Sie werden ohne Umsatzsteuer gebucht, 
sind also umsatzsteuerneutral.  

Selbstverständlich belässt man eingehende Zahlungen nicht auf dem PayPal-Konto, diese 
können Sie manuell auf das Sachkonto Ihrer Hausbank umbuchen.  

  Zahlungsausgänge  

Zahlungsausgänge müssen Sie manuell buchen, die werden über die Schnittstelle von 
SAMsurion nicht automatisch berücksichtigt, da sie viele unterschiedliche Sachkonten 
betreffen. PayPal-Zahlungen buchen Sie wie jede andere Überweisung von der Hausbank, 
lediglich das Sachkonto ist nicht das der Hausbank, sondern das des PayPal-Kontos.  
Beispiel: Sie kaufen online Ersatzteile für Ihr Firmenfahrzeug und zahlen via PayPal, dann 
wird statt dem Bankkonto das PayPal-Konto bebucht. Fällt Umsatzsteuer an, wählen Sie den 
entsprechenden Umsatzsteuersatz aus.   

 

  Offene Posten  

Der OP wird automatisch durch die Erstellung der Rechnung erzeugt, da die online-Aufträge 
in der Warenwirtschaft erfasst werden. Rechnungen aus online-Bestellungen erzeugt 
SAMsurion automatisch auf Grund der automatisch erstellten Aufträge.  
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  PayPal-Kontoauszüge  

Die PayPal-Buchhaltung ist genauso zu handhaben wie die jedes Bankkontos. Da keine 
Buchung ohne Beleg erfolgen darf, muss der PayPal-Kontoauszug heruntergeladen und 
gebucht werden und kann edv-technisch fortlaufend und lückenlos archiviert werden.   

Mit der SAM eDoc-Dokumentenverwaltung können Sie darüber hinaus die elektronischen 
PayPal-Belege archivieren. Damit entsprechen diese den aktuellen GoBD-Grundsätzen der 
ordentlichen Buchhaltung.  

Detaillierte Informationen zur SAM eDoc-Dokumentenverwaltung erhalten Sie über den Link:  

 http://www.samsurion.de/handbuch/warenwirtschaft/allgemein/samedoc_dokumentenverwaltung.pdf   

Das Runterladen der Auszüge im CSV-Format und Importieren in eine Excel-Tabelle dient nur 
dazu, das Verbuchen der Zahlungseingänge im SAMsurion PayPal-Modul zu automatisieren. 
Die Bestellnummer Ihres e-Commerce-Auftrags wird im Feld „Bestellnummer Kunde“ 
mitgeführt. 

 
  Zahlungszeitpunkt  
Der buchhalterische Zahlungszeitpunkt ist der, der als Transaktionsende auf dem PayPal-
Kontoauszug vermerkt ist. Da es bei PayPal-Transaktionen nicht wie bei Bankvorgängen zu 
zeitlichen Verzögerungen kommt, entfällt das Wertstellungsdatum. PayPal-Transaktionen 
sind bereits wenige Minuten nach der Ausführung abgewickelt.   
 
  

  Fazit:  SAMsurion – GoBD, Datenschutz und E-Rechnung geht uns alle an 

Mit unser aktuellen Version 5 / SQL genügen Sie den Anforderungen an GoBD-konforme Wa-
renwirtschaft & Buchhaltung. SAMsurion unterstützt Sie bei der 
Erstellung Ihrer umfangreichen Unterlagen zur Verfahrensdokumen-
tation für die IT-gestützte Warenwirtschaft, Produktionssteuerung & 
Buchhaltung und trifft alle Vorkehrungen für die Umsetzung der 

vielfältigen Bedingungen der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-VGO).   
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Unseren SAMsurionLEITfaden < GoBD und Datenschutz in der Praxis > finden Sie als 
SAMinfothek unter dem Link:  
 www.samsurion.de/Handbuch/Warenwirtschaft/Allgemein/SAMsurionLEITfaden_GoBD_Datenschutz.pdf 

 

Die Umsetzung der Grundsätze GoBD-konformer Warenwirtschaft und Buchhaltung rücken 
stärker in den Fokus der Finanzämter und Prüfer. Sie umfassen auch die sogenannten Vor- 
und Nebensysteme der Buchführung wie z. B. Material- und Warenwirtschaft, Lohnab-
rechnung, Zeiterfassung. Im Fokus stehen die Datensicherheit und der Beleg für die 
Datenunveränderbarkeit. Entscheidend ist die Frage, ob in einem System aufzeichnungs-
pflichtige oder buchführungspflichtige Daten erfasst, erzeugt, empfangen, übernommen, ver-
arbeitet, gespeichert oder übermittelt werden. 

 
SAMsurion erfüllt die Anforderungen und Kriterien an GoBD-konforme Warenwirtschaft und 
Buchhaltung. Die Inhalte unserer SAMsurion-Datenblätter wurden mit größter Sorgfalt 
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der allgemeinen Informationsda-
tenblätter können wir keine Gewähr übernehmen. Die in SAMsurion dargestellten Software-
Abläufe beziehen sich auf aktuelle Updats, zur Zeit Version 5.  
 
 

OFFICE, im Januar 2023 
 
Aktuelle Informationen rund um Ihre Software erhalten Sie telefonisch oder per E-Mail. 

 
Telefon oder    per @mail 
0 57 65 / 94 26 20  info@samsurion.de 

 
 


