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Lernziele IX 

Lernziele 

Mit diesem Studientext soll ein grundlegendes Verständnis für Aufbau, Erstellung 

und Aussagekraft von Finanzberichten als Basisinformationssystem des betriebli-

chen Rechnungswesens gelegt werden. Hierbei steht nicht die Technik der lau-

fenden doppelten Buchführung in Kontenform (Doppik) im Mittelpunkt. Viel-

mehr wird auf Basiskenntnisse der Buchführung zurückgegriffen, die in den ersten 

beiden Kapiteln für Leserinnen und Leser ohne Vorkenntnisse in der für das Ver-

ständnis der weiteren Ausführungen notwendigen Form aufbereitet werden.  Die 

gesamte Darstellung des Stoffes ist fallbezogen konzipiert, sodass eine möglichst 

friktionslose Umsetzung der – zugegebenermaßen teilweise recht abstrakten – In-

halte erleichtert wird. Lernziele zu Beginn und Kontrollaufgaben am Ende der 

einzelnen Kapitel dienen der individuellen Überprüfung des Lernerfolgs. Die Rei-

henfolge der Kontrollaufgaben entspricht dabei der Reihenfolge der behandelten 

Inhalte. Darüber hinaus wurde versucht, soweit dies vertretbar erschien, auf die 

zwar präzise, aber doch auch häufig recht spröde Fachsprache zugunsten einer e-

her narrativen Ausdrucksweise zu verzichten. Manch „Kenner“ der Materie mag 

darüber die Nase rümpfen, aber letztlich ist dieser Text ja auch nicht für Kenner 

geschrieben… Dieser Ansatz beruht auf den Erfahrungen des Verfassers, dass der 

Einstieg in die Materie des Rechnungswesens in den allermeisten Fällen nicht an 

der Kompliziertheit des Stoffes sondern eher an dessen Abstraktheit scheitert. 

 

Nach der Bearbeitung des Studientextes sollten Sie folgende Kenntnisse erwor-

ben haben: 

 die Funktion von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzbe-

richt  

 Aufbau und Struktur von Finanzberichten 

 Bedeutung und Grenzen von Finanzberichten als zentrale Informationsquelle 

 den Zusammenhang von Finanzberichten und Finanzbuchhaltung 

 

Hinweis: 

Zielsetzung dieses Studientextes ist es nicht, Sie zu Buchhalterinnen und Buchhal-

tern auszubilden. Vielmehr besteht das Hauptanliegen darin, einen Überblick über 

Aufbau, Erstellung und Aussagekraft von Finanzberichten zu geben, einen Ein-

blick in ihre Anwendung zu vermitteln und – so weit möglich – die Bezüge zur 

Verwendung dieser Informationen aufzuzeigen. Die Ausführungen konzentrieren 

sich auf den handelsrechtlichen Einzelabschluss von Kapitalgesellschaften nach 

deutschem Recht, wobei im Zweifel von Aktiengesellschaften ausgegangen wird. 

Ergänzend wurde ein Kapitel zur Rechnungslegung nach den International Finan-

cial Reporting Standards aufgenommen. Damit werden folgende Gebiete hier 

 



X Lernziele 

nicht oder nur am Rande behandelt: Steuerrechtliche Fragen, Konzernabschlüsse, 

Sonderfragen von Finanzberichten bestimmter Unternehmensformen. 

Zur besseren Les- und Lernbarkeit wurde auf Fußnoten verzichtet. Für eine aus-

führlichere Beschäftigung mit dem Stoff ist prinzipiell jedes Lehrbuch aus den 

Bereichen Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss geeignet. Eine Auswahl findet 

sich im Literaturverzeichnis. Mehr als zwei Jahre alte Auflagen sollten Sie aller-

dings bei der Änderungsdynamik in diesem Bereich mit Vorsicht verwenden. 

Wenn sich solche Auflagen trotzdem im Literaturverzeichnis finden, dann des-

halb, weil die entsprechenden Autoren jeweils einen etwas anderen Zugang zu der 

Thematik wählen als der „mainstream“. Dem einen oder der anderen, die sich 

vielleicht mit dem Stoff etwas schwertun, mag das eine Hilfe sein. Anregungen 

für Aufgaben wurden insbesondere aus Coenenberg, A. G. / Haller, A. / Schultze, 

W. (2009): Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse. 21. Aufl., Stuttgart: 

Schäffer-Poeschel, 2009 und nachfolgenden Auflagen entnommen. 

Änderungsstand dieser Auflage ist der 30. Juni 2015. 

Kaiserslautern, im Juli 2015   Volker Lingnau 
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1 Grundlagen der Buchhaltung 

 

Inhalte / Lernziele: 

Nach dem Studium dieses Kapitels sollten Sie insbesondere folgende Punkte 

verstanden haben: 

 Geschichtliche Entwicklung und heutige Bedeutung der Buch-führung 

 Definition des Kaufmanns 

 Bedeutung der Inventur und des Inventars 

 Bedeutung und Aufbau der Bilanz 

 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 Arten von Geschäftsvorfällen 

 Bedeutung der Gewinn- und Verlustrechnung 

 Auflösung der Bilanz in (Bestands-)Konten 

 Bedeutung und Aufbau von Buchungssätzen 

 Bedeutung und Aufbau von Erfolgskonten  

 

1.1 Einführung 

Das Bedürfnis der Menschen, ihre Vermögensverhältnisse zu dokumentieren, lässt 

sich historisch weit zurückverfolgen. Schon vor Erfindung der Schrift wurden um 

8.000 v. Chr. in Mesopotamien einfache dreidimensionale Symbole (Kugeln, Ke-

gel, Scheiben) zur Erfassung von Vermögensgegenständen (insbes. Vieh und Ge-

treide) verwendet. Seitdem lässt sich das Phänomen „Buchhaltung“ in praktisch 

allen Gesellschaften nachweisen. Bereits 1494 lieferte der italienische Franziska-

nermönch Luca Pacioli die erste geschlossene Darstellung der noch heute ge-

bräuchlichen, sog. doppelten Buchhaltung, die auch Gegenstand dieses Stu-

dientextes  ist. 

Aufgrund ihrer großen Bedeutung ist die Verpflichtung zur Buchführung gesetz-

lich vorgeschrieben. § 238 I HGB lautet: „Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher 

zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens 

nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Die 

Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten 

innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die 

Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ih-

rer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.“ Die hervorgehobenen Begriffe 

sollen im Folgenden näher untersucht werden. 

 

Doppelte Buchhaltung 
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Was ist ein „Kaufmann“?  

Ein Blick in das HGB bringt hier keine wirkliche Klarheit. Zwar ist in § 1 I HGB 

definiert: „Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe 

betreibt.“ und der folgende Absatz II klärt auf: „Handelsgewerbe ist jeder Ge-

werbebetrieb…“, was aber einen Gewerbebetrieb ausmacht, erklärt der Gesetzge-

ber nicht. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass jede auf Gewinn 

ausgerichtete, nachhaltige Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr 

die Kaufmannseigenschaft im Sinne des HGB erfüllt. Dies gilt insbesondere für 

jede GmbH und AG. 

Wie stellt der Kaufmann die „Lage seines Vermögens“ dar? 

1.2 Inventur und Inventar 

Der Blick in das HGB ist hier erfolgreicher. § 240 I lautet: „Jeder Kaufmann hat 

… seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren 

Geldes sowie seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und 

dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.“ 

Dieses Inventar genannte Verzeichnis muss einmal im Jahr aufgestellt werden. 

Den Vorgang der Aufstellung des Inventars nennt man Inventur. Grundsätzlich er-

folgt die Inventur durch eine sog. körperliche Bestandsaufnahme; d. h. alle Ver-

mögensgegenstände müssen durch Zählen, Wiegen, Messen oder Schätzen men-

genmäßig erfasst werden, wobei zum Teil aufwendige Volumen- und Gewichtsbe-

rechnungen aufgrund technischer Unterlagen notwendig sind. Vermögensbestand-

teile, die sich nicht körperlich erfassen lassen (z. B. Patente, Wertpapiere, Forde-

rungen und Verbindlichkeiten) werden mithilfe einer sog. Beleginventur erfasst. 

Hierbei gelten dann z. B. Depot- oder Kontoauszüge als Basis für die Inventur.  

Da die Durchführung der Inventur zum Ende eines jeden Geschäftsjahres (Stich-

tagsinventur) einen erheblichen zeitlichen und organisatorischen Aufwand dar-

stellt, sind gewisse Inventurvereinfachungsverfahren erlaubt, die in § 241 HGB 

geregelt sind. So dürfen im Rahmen der Stichprobeninventur anerkannte mathe-

matisch-statistische Methoden verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass der 

Aussagewert dem aufgrund einer körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten 

Inventar gleichkommt. Im Rahmen der permanenten Inventur kann die Erfassung 

während des gesamten Geschäftsjahres erfolgen, sofern sichergestellt ist, dass alle 

Zu- und Abgänge erfasst werden (sog. bestandszuverlässige Lagerbuchhaltung) 

und wenn es sich nicht um verderbliche oder besonders wertvolle Vermögensge-

genstände handelt. Schließlich besteht noch die Möglichkeit der verlegten Inven-

tur innerhalb von drei Monaten vor bis zu zwei Monaten nach dem Stichtag, so-

fern es möglich ist, mithilfe eines Fort- oder Rückschreibungsverfahrens eine Be-

wertung zum Stichtag vorzunehmen. 

Kaufmann 

Inventar 

Inventur 
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Bildet man die Differenz zwischen dem Wert der Vermögensgegenstände und der 

Schulden so erhält man das Reinvermögen. Das Reinvermögen wird dem Unter-

nehmen von dessen Eigentümern zur Verfügung gestellt, weshalb es auch als Ei-

genkapital bezeichnet wird. Die obige Beziehung lässt sich zur sog. Inventarglei-

chung umformen: Vermögen = Reinvermögen + Schulden, d. h. die Summe von 

Reinvermögen und Schulden muss immer gleich dem Vermögen sein. Dies gilt 

nicht nur für das Geschäftsjahresende, sondern muss auch für jeden beliebigen 

Zeitpunkt während des Geschäftsjahres erfüllt sein. 

Das Reinvermögen ist also eine Art Puffer, der den Unterschied von Vermögen 

und Schulden ausgleicht. Durch den Vergleich des Reinvermögens zu zwei Zeit-

punkten kann man so den Erfolg  in dem dazwischen liegenden Zeitraum ermit-

teln. Wächst der Puffer an, so ist das Vermögen stärker gewachsen als die Schul-

den, es wurde ein Gewinn erwirtschaftet. Im umgekehrten Fall ist ein Verlust ent-

standen.  

Da der Erfolg eines Geschäftsjahres ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung eines 

Unternehmens ist, könnten die Inhaber auf die Idee kommen, den Gewinn dadurch 

etwas aufzubessern, dass sie „Geld in das Unternehmen stecken“ (Kapitaleinlage), 

wodurch das Reinvermögen sich erhöht. Da eine derartige Reinvermögens-

erhöhung jedoch nicht erwirtschaftet wurde, sondern durch reine Transferzahlun-

gen der Eigentümer entstanden ist, sollen solche Veränderungen bei der Er-

folgsermittlung nicht berücksichtigt werden. Man sagt auch, sie sind erfolgsneut-

ral. Dementsprechend sind in der Periode erfolgte Kapitaleinlagen von der Rein-

vermögensdifferenz zu subtrahieren, Kapitalentnahmen zu addieren. Übrig blei-

ben dann die erfolgswirksamen Veränderungen des Eigenkapitals. 

Beispiel:  

Reinvermögen am 31. 12. des Jahres 1:  3.000 € 

Kapitaleinlage im Jahr 2:       8.000 € 

Kapitalentnahme im Jahr 2:     2.000 € 

Reinvermögen am 31. 12. des Jahres 2:  13.000 € 

 

Erfolg des Jahres 2: 13.000 – 3.000 – 8.000 + 2.000 = 4.000 € (Gewinn) 

1.3 Bilanz und Bilanzveränderungen 

Berücksichtigt man, dass das Inventar eines Unternehmens nicht selten mehrere 

hundert Seiten umfasst, so ist es mehr als zweifelhaft, ob man sich damit noch in 

„angemessener Zeit“ einen Überblick über die Lage des Unternehmens verschaf-

fen kann, wie es § 238 I HGB vorsieht. Eine Zusammenfassung vergleichbarer 

Vermögens- und Schuldpositionen würde hier die Übersichtlichkeit erheblich er-

höhen. Eine solche Zusammenfassung ist tatsächlich ebenfalls gesetzlich vorge-

schrieben und zwar in § 242 HGB: „Der Kaufmann hat zu Beginn seines Han-

Inventargleichung 

Bilanz 
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delsgewerbes und für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen das Verhält-

nis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluss (Eröffnungsbi-

lanz, Bilanz) aufzustellen“. In § 240 HGB war festgelegt, dass sämtliche Vermö-

gensgegenstände und Schulden genau aufgelistet werden müssen, das war das In-

ventar. Hier ist jetzt das Verhältnis von Vermögen und Schulden darzustellen, das 

nennt man Bilanz. Bilanz und Inventar haben also ganz offensichtlich eng mitei-

nander zu tun und zwar in dem Sinne, dass die Bilanz eigentlich nichts anderes 

darstellt, als ein zusammengefasstes Inventar. Wir leiten also die Bilanz aus dem 

Inventar ab, und zwar in dem man ein paar Zusammenfassungs- oder Vereinfa-

chungsschritte durchführt. Wir sind zwar prinzipiell zunächst frei, wie wir das 

machen, es gibt aber Vorschriften für die uns hier interessierenden Kapitalgesell-

schaften. Für Kapitalgesellschaften ist in § 266 HGB präzise vorgeschrieben, wel-

che Inventarpositionen als welche Bilanzposition zusammenzufassen sind, und wo 

dies in der Bilanz zu stehen hat. Das hat letzten Endes mit dem Prinzip der Klar-

heit zu tun. 

 

 

Abb. 1: Grobgliederung der Bilanz gem. § 266 I HGB 

Die Zusammenfassung von Inventarpositionen für die Erstellung der Bilanz hat 

als weitere Konsequenz, dass es nun nicht mehr möglich ist, Mengenangaben zu 

machen. In der Bilanz steht nur noch der Gesamtwert der entsprechenden Positi-

on. Die größere Übersichtlichkeit der Bilanz hat einen Informationsverlust gegen-

über dem Inventar zur Folge. Wir können aus der Bilanz nicht mehr so detailliert 

entnehmen, worum es sich bei der einzelnen Position eigentlich handelt. Wir kön-

nen uns nur grundsätzlich von der Struktur her einen Überblick über das Vermö-

gen und die Zusammensetzung des Vermögens eines Unternehmens verschaffen. 
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Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen (§ 266 I 1 HGB). Man nennt diese Kon-

ten auch T-Konten, weil das Ganze wie ein T aussieht. Die rechte Seite gibt Aus-

kunft darüber, wo die im Unternehmen verwendeten Mittel herkommen (Eigen- 

und Fremdkapital); die linke Seite zeigt, wie diese Mittel verwendet wurden 

(Vermögen). Diese Seiten sind jetzt allerdings nicht mit links und rechts gekenn-

zeichnet, sondern man nennt die Seiten Aktiva und Passiva. Also, linke Seite Ak-

tiva – Vermögenspositionen.  

Erste Hauptposition ist das Anlagevermögen, das alle Vermögensgegenstände um-

fasst, deren Nutzung für einen längeren Zeitraum vorgesehen ist. Das Anlagever-

mögen wird in drei große Gruppen unterteilt: Immaterielle Vermögensgegenstän-

de, alles was man nicht anfassen kann, insbesondere Patente und Lizenzen. Sach-

anlagen, das ist all das, was man anfassen kann, z. B. Maschinen, Gebäude, Fuhr-

park und schließlich Finanzanlagen, z. B. Aktien. Diese Positionen sind je nach 

Größe des bilanzierenden Unternehmens weiter zu untergliedern. Wenn Sie in den 

§ 266 HGB hineinschauen, finden Sie dort auch noch die weiteren Untergliede-

rungen. 

Zweite Hauptposition auf der Vermögens- oder Aktiv-Seite ist das Umlaufvermö-

gen. Hier finden sich alle Vermögensgegenstände, die nicht zum Anlagevermögen 

gehören. Erste Unterposition sind die Vorräte. Hierunter ist alles zu verstehen, 

was benötigt wird, um einen Leistungserstellungsprozess durchführen zu können, 

wie z. B. Rohstoffe. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind die 

zweite Position. Wenn unsere Kunden noch Zahlungen an uns leisten müssen, so 

tauchen diese Beträge hier als Forderungen auf. Sonstige Vermögensgegenstände 

sind eine Sammelposition für alles, was sonst nicht explizit aufgeführt ist, z. B. 

Schadenersatzansprüche, die uns zustehen. Die dritte Position umfasst alle Wert-

papiere, die nur kurzfristig gehalten werden. Besteht die Absicht einer längerfris-

tigen Anlage, so müssen die entsprechenden Wertpapiere (z. B. Aktien) beim Fi-

nanzanlagevermögen ausgewiesen werden. Zum Kassenbestand (liquide Mittel) 

zählen das im Unternehmen vorhandene Bargeld, täglich fällige Guthaben (Giro-

konto), aber auch bargeldähnliche Vermögensgegenstände, wie Briefmarken.  

Dritter Punkt auf der Aktivseite sind die Rechnungsabgrenzungsposten. Rech-

nungsabgrenzungsposten haben mit dem Grundsatz der periodengerechten Ab-

grenzung zu tun. Wenn also in einer Periode Vorgänge passieren, die wirtschaft-

lich eigentlich die Nächste betreffen. Zahlen wir z. B. Miete für eine Lagerhalle 

und ist die Miete für ein Jahr im Voraus fällig, so sind die Mietbeträge, die das 

folgende Jahr betreffen, als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite auf-

zuführen.  

An vierter Position stehen aktive latente Steuern, welche sich aus unterschiedli-

chen Bewertungsansätzen für Verbindlichkeiten und Vermögensgegenstände in 

der Handels- und Steuerbilanz ergeben. Danach versteht man unter aktiven laten-

ten Steuern verborgene, d. h. aus den Zahlen der Handelsbilanz nicht ersichtliche, 

Kontoform 

Aktivseite 
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Steuervorteile. Anschaulich kann man sich diesen Posten wie ein Guthaben ge-

genüber dem Finanzamt vorstellen.  

Die letzte Position der Aktivseite stellt der aktive Unterschiedsbetrag aus Vermö-

gensverrechnung dar. Entgegen dem Saldierungsverbot verlangt der Gesetzgeber 

an dieser Stelle, dass Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläu-

biger entzogen sind und die ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Al-

tersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflich-

tungen dienen, mit diesen Verpflichtungen zu verrechnen sind. Übersteigt der 

Zeitwert der Vermögensteile den Betrag der Verbindlichkeiten, ist er unter dem 

Posten Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung auszuweisen (§ 246 II 

HGB).  

Gehen wir auf die Passivseite. Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wo die Mit-

tel herkommen, die für die Vermögensgegenstände auf der Aktivseite verwendet 

wurden. Erste Position dort ist das Eigenkapital, dessen Herkunft die Eigentümer 

der Unternehmung sind. Wir sehen, dass auch das Eigenkapital nicht einfach nur 

eine einzige Position ist, sondern weiter unterteilt werden kann. Damit werden wir 

uns im Rahmen dieser Einführung in die Finanzbuchhaltung nicht weiter beschäf-

tigen, da dies Gegenstand der Bilanzierung ist. Das gezeichnete Kapital ist not-

wendig, um eine Unternehmung gründen zu können. Es ist die (Min-

dest-)Haftungsbasis. Um diese Haftungsbasis zu stärken, darf der Gewinn solange 

nicht an die Eigentümer ausgeschüttet werden, sondern muss in die Kapitalrück-

lage eingestellt werden, bis diese eine gesetzlich vorgeschriebene Höhe erreicht 

hat. Danach werden Gewinne, die nicht ausgeschüttet werden, in den Gewinnrück-

lagen aufgeführt. Wir haben gegebenenfalls aus den Vorjahren noch Gewinn- o-

der Verlustvorträge, und schließlich den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag, also 

den Erfolg, den die Unternehmung in der Periode erzielt hat. 

Sämtliche Positionen auf der Passivseite kennzeichnen lediglich, wie die Eigen-

tumsverhältnisse in der Unternehmung sind. D. h. wir können erkennen, zu wel-

chem Anteil die Unternehmung den Eigentümern gehört und zu welchem Anteil 

sie – grob gesagt – den Banken gehört. Die Konkretisierung dieser Kapitalpositio-

nen findet auf der Aktivseite statt. Es gibt also nicht etwa irgendwo eine „Kasse“ 

mit Eigenkapital. 

Verbindlichkeiten umfassen Zahlungsverpflichtungen der Unternehmung gegen-

über Dritten. Höhe und Zeitpunkt der Verpflichtung sind bekannt, wie dies z. B. 

bei Krediten der Fall ist. Anders ist dies bei den Rückstellungen, die nicht mit den 

so ähnlich klingenden Rücklagen verwechselt werden dürfen. Ähnlich wie bei den 

Verbindlichkeiten, liegt auch den Rückstellungen eine Verpflichtung gegenüber 

einem Dritten zu Grunde. (Im Laufe Ihres Studiums werden Sie noch eine andere 

Art der Rückstellung kennen lernen, die wir in dieser Einführung in die Buchhal-

tung jedoch nicht weiter erörtern wollen.) Allerdings fehlt dieser Verpflichtung 

die „Verbindlichkeit”, d. h. Höhe der Zahlung oder Zeitpunkt der Fälligkeit sind 

Passivseite 
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nicht genau bekannt. Wenn wir z. B. unseren Mitarbeitern eine Betriebsrente zu-

sagen, dann sind wir zwar gesetzlich verpflichtet, diese Rente zu zahlen (Ver-

pflichtung gegenüber einem Dritten), aber wir wissen nicht, zu welchem Tag wir 

welchen Betrag auszahlen müssen. Das Einzige was wir machen können, ist mit 

finanzmathematischen Modellen, so ähnlich wie das in der Lebensversicherung 

auch passiert, auszurechnen, was denn vermutlich auf uns zukommt. Und für die-

se Fälle gibt es das Konstrukt der Rückstellung. Der versicherungsmathematische 

Betrag, den man dort erhält, muss als Rückstellung in der Bilanz berücksichtigt 

werden. Rückstellungen stellen formal Fremdkapital dar. Sie bedeuten einen zwei-

fachen Schutz des in der Periode erwirtschafteten Gewinns: Er ist davor geschützt, 

dass er als Gewinn ausgewiesen und an die Anteilseigner ausgeschüttet wird, und 

– was natürlich noch unangenehmer wäre – dass er als Gewinn ausgewiesen und 

an das Finanzamt ausgeschüttet wird, nämlich in Form von Gewinnsteuer. Beide 

Möglichkeiten sind durch den Ausweis als Rückstellung unterbunden.  

Haben wir z.B. unseren Mitarbeitern Betriebsrenten versprochen, die versiche-

rungsmathematisch in diesem Jahr einem Betrag von 1 Mio. € entsprechen, so er-

höht sich unser Fremdkapital durch die Rückstellungen um 1 Mio. €. Der Gewinn 

ist damit um 1 Mio. € geringer, als er es ohne die Rückstellungen wäre. Rückstel-

lungen sind also Fremdkapital für Belastungen in der Zukunft, die nach Höhe und 

Fälligkeit noch nicht präzise feststehen, aber hinreichend wahrscheinlich sind.  

Und schließlich gibt es auch auf der Passivseite noch Rechnungsabgrenzungspos-

ten, die das Spiegelbild zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten darstellen. 

Erhalten wir z. B. Mieteinnahmen aus der Vermietung von Geschäftsräumen für 

ein Jahr und ist die Miete im Voraus fällig, so sind die Mietbeträge, die das fol-

gende Jahr betreffen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzuführen. 

Ebenso stellt die Position passive latente Steuern das Pendant zu den latenten 

Steuern auf der Aktivseite dar, womit deutlich wird, dass neben einer fiktiven 

Steuerforderung auch eine Steuerlast durch Differenzen zwischen Handelsrecht 

und Steuerrecht entstehen kann. Im Falle eines Vermögensgegenstandes, der z. B. 

nach HGB höher bewertet wird als steuerrechtlich, muss die Position passive la-

tente Steuer gebucht werden. 

Eine derartige Bilanz muss also jeder Kaufmann zum Ende eines jeden Geschäfts-

jahres aufstellen, abgeleitet wird sie aus dem Inventar, durch Zusammenfassung 

der Inventarpositionen. Und damit kommen wir automatisch von der Inventarglei-

chung, die wir kennen gelernt haben, zu der so genannten Bilanzgleichung, die 

uns dann im Weiteren verfolgen wird. Wir haben gesehen Inventargleichung: 

Vermögen = Reinvermögen + Schulden. Wenn wir jetzt die Bezeichnungen aus 

der Bilanz übernehmen, dann ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapi-

tal, die Schulden bezeichnen wir dort als Fremdkapital und damit wird unsere In-

ventargleichung zur Bilanzgleichung. Das Vermögen ergibt sich, indem wir Ei-

Bilanzgleichung 
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genkapital und Fremdkapital addieren. Oder wie es häufig auch ausgedrückt wird: 

Summe der Aktiva = Summe der Passiva. 

Deswegen heißt das Ganze „Bilanz“, weil die linke und die rechte Seite zwangs-

läufig immer gleich groß sein müssen. Die Inventar- und die daraus abgeleitete 

Bilanzgleichung machen das deutlich. Wenn wir jeweils die Vermögenspositionen 

auf der Aktivseite und die Kapitalpositionen auf der Passivseite addieren, dann 

muss die linke Seite auf den Cent genau mit der Rechten übereinstimmen. 

Dies gilt nicht nur zum Ende des Geschäftsjahres, wenn wir die Bilanz aufstellen, 

sondern muss auch bei jedem Vorfall, der eine Veränderung der Lage des Vermö-

gens herbeiführt, gelten. Wenn wir irgendetwas kaufen oder verkaufen, wenn wir 

Löhne zahlen, wenn wir Produkte erstellen, all das sind Vorgänge, die grundsätz-

lich unser Inventar und damit unsere Bilanz verändern und bei jedem dieser Vor-

gänge muss, nachdem dieser Vorgang erfasst wurde, die Bilanzgleichung genauso 

wieder erfüllt sein wie vorher. Die Bilanzgleichung ist gleichsam das Grundprin-

zip der doppelten Buchführung; Summe der Aktiva = Summe der Passiva darf zu 

keinem Zeitpunkt im Leben einer Unternehmung verletzt werden. 

Was sind „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“? 

Auf die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) wird in zahlreichen 

Gesetzesstellen verwiesen, ohne dass die GoB jedoch explizit erläutert würden. 

Der Gesetzgeber hat hier bewusst auf eine Kodifizierung verzichtet, um eine fle-

xible Anpassung der GoB an veränderte technische und wirtschaftliche Gegeben-

heiten zu ermöglichen. Im Wesentlichen lassen sich folgende Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung aufführen: 

 Richtigkeit und Willkürfreiheit: Alle Buchungen müssen den Tatsachen 

entsprechen, fiktive Buchungen und Fälschungen sind verboten. 

 Klarheit: Für jede Buchung muss es einen Beleg geben („Belegprinzip“), es 

muss eine lebende Sprache verwendet werden, nachträgliche Korrekturen 

sind unzulässig („Radierverbot“). 

 Vollständigkeit: Alle zu erfassenden Vorgänge müssen vollständig, 

fortlaufend und zeitnah erfasst werden. So ist zum Beispiel der Bestand der 

Barkasse täglich zu erfassen. 

 Periodengerechte Abgrenzung: Zuordnung von Geschäftsvorfällen zum 

zutreffenden Geschäftsjahr (z. B. wenn Zahlungen für einen Zeitraum nach 

Ende des Geschäftsjahres erfolgen). 

 Stetigkeit: Zwischen Abschluss des alten und Beginn des neuen 

Geschäftsjahres dürfen keine Veränderungen in den Büchern erfolgen 

(formale Stetigkeit). Erfassungs- und Darstellungsmethoden dürfen nicht 

ohne Grund gewechselt werden (materielle Stetigkeit). 

Grundsätze 

ordnungsmäßiger 

Buchführung 
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 Vorsicht: Gewinne, die lediglich erwartet werden, dürfen nicht ausgewiesen 

werden (Realisationsprinzip), wahrscheinliche Verluste müssen dagegen 

ausgewiesen werden (Imparitätsprinzip). Gibt es mehrere prinzipiell 

mögliche Wertansätze für eine Vermögensposition (z. B. Anschaffungswert 

oder Tageswert), dann ist der niedrigere zu wählen (Niederstwertprinzip), bei 

einer Schuldenposition entsprechend der höhere (Höchstwertprinzip). Durch 

diese vier Prinzipien ist gewährleistet, dass nur solche 

Vermögensgegenstände und Gewinne ausgewiesen sind, die bei vorsichtiger 

Einschätzung der Vermögens- und Ertragslage als relativ sicher angesehen 

werden können. 

Was ist ein „Geschäftsvorfall” bzw. ein „Handelsgeschäft”? 

Bisher haben wir nur festgestellt, dass jeweils zum Jahresende das Inventar und 

die Bilanz aufzustellen sind, aber wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, was 

dazwischen passiert. In § 238 I HGB steht jedoch auch, dass man sich über Ge-

schäftsvorfälle mithilfe der Buchführung einen Überblick verschaffen können 

muss und, dass die Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und Abwicklung 

verfolgen lassen müssen, was bedeutet, dass es nicht ausreicht, einmal im Jahr zu-

sammenzukommen und ein Inventar und eine Bilanz aufzustellen, sondern dass 

wir auch den Weg zwischen diesen beiden Zahlenwerken nachverfolgbar machen 

müssen. 

Die Frage lautet demnach, wie ist es denn passiert, dass wir jetzt diese oder jene 

Vermögensposition in der Bilanz stehen haben, wie ist es dazu gekommen, dass 

Schuldpositionen sich verändert haben? Das sind Fragen, die ebenfalls von der 

Buchführung zu beantworten sind und die mit dem Begriff des Geschäftsvorfalls 

belegt werden. Als Geschäftsvorfall werden danach alle Vorgänge bezeichnet, die 

die Bilanz verändern. Diese müssen den GoB entsprechend erfasst werden.  

Ein Geschäftsvorfall ist also ein Vorgang, der die Struktur oder die Höhe von 

Vermögen oder Kapital beeinflusst, der Aktiv- oder Passivseite oder beides bei 

einer Unternehmung verändert. Wir befassen uns mit dem Begriff Geschäftsvor-

fall jetzt intensiver und versuchen, diesen zu gliedern und zu schauen, welche Ar-

ten von Geschäftsvorfällen es gibt. Wir können zunächst grob externe und interne 

Geschäftsvorfälle unterscheiden. Externe Geschäftsvorfälle liegen vor, wenn et-

was passiert, was über die Unternehmensgrenze hinausgeht. Wir kaufen bei unse-

rem Lieferanten Rohstoffe ein. Wir verkaufen an einen Kunden Produkte. All das 

sind externe Geschäftsvorfälle, typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass in 

irgendeiner Form eine Rechnung existiert. Dies muss nicht immer sein, aber in 

den meisten Fällen wird dies der Fall sein. D. h. unser Lieferant schreibt uns eine 

Rechnung, wir schreiben unserem Kunden eine Rechnung.  

Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass der Vertragsabschluss als solcher kein 

Geschäftsvorfall ist oder anders ausgedrückt: Ein Vertragsabschluss ist nicht 

buchführungsfähig. Die Tatsache, dass wir mit einem Kunden einen Vertrag über 

Geschäftsvorfall 
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die Lieferung von Produkten im Wert von 10 Mio. € abschließen, taucht nirgend-

wo in der Buchführung auf. Dies ist auch eine Form des Realisationsprinzips, erst 

dann, wenn tatsächlich dieser Vertrag erfüllt wird, also zumindest eine der beiden 

Seiten zumindest einen Teil der Leistung erbringt, erst dann ist der erbrachte Teil 

auch in der Buchführung zu berücksichtigen. Wir schließen den Vertrag im Sep-

tember ab, es taucht nichts in der Buchführung auf, es handelt sich nicht um einen 

Geschäftsvorfall. Im Oktober zahlt der Kunde 10.000 € an, somit tauchen 

10.000 € in der Buchführung auf, nämlich als Anzahlung. Also erst dann, wenn 

wirklich etwas passiert, wenn realisiert wird, dann ist das Ganze auch buchfüh-

rungspflichtig. Mit einer einzigen Ausnahme, die ein Ausdruck des Vorsichtsprin-

zips ist. Wir haben gesehen, dass „drohende Gewinne” nicht ausgewiesen werden 

dürfen, anders sieht es dagegen mit „drohenden Verlusten” aus. Diese sind zwin-

gend als (gewinnmindernde) Rückstellungen für „drohende Verluste aus schwe-

benden Geschäften“ zu berücksichtigen.  

So könnte es z. B. sein, dass wir einen Vertrag über die Lieferung eines Spezial-

produktes abgeschlossen haben. Als wir letztes Jahr den Vertrag abgeschlossen 

haben, sind wir noch von 60 $ für den Barrel Rohöl ausgegangen, jetzt liegt der 

Preis plötzlich bei 100 $ für den Barrel. Wir rechnen das Ganze noch einmal 

durch und stellen fest, dass wir keine Chance haben, mit diesem Auftrag einen 

Gewinn zu machen. Wir können die Preiserhöhung nicht an den Kunden weiter-

geben und bleiben also auf diesem Verlust „sitzen”, auch wenn der erst im nächs-

ten Jahr mit Lieferung der Leistung realisiert wird. Dennoch sind wir verpflichtet, 

diesen (voraussichtlichen) Verlust bereits jetzt auszuweisen. Wir müssen in sol-

chen Fällen eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 

bilden, um deutlich zu machen, dass hier eine wirtschaftliche Belastung zumindest 

wahrscheinlich ist. Dies ist wiederum ein Ausdruck des Vorsichtsprinzips, wir 

müssen uns im Zweifel ärmer machen als wir sind.  

Interne Geschäftsvorfälle betreffen den Einsatz von Produktionsfaktoren. Wenn 

wir also Material, Personal, Maschinen einsetzen, um die Leistung zu erstellen, 

dann ist das erstaunlicherweise ebenfalls ein Geschäftsvorfall, der von der Buch-

führung erfasst werden muss. 

Das nächste, was wir uns beim Thema Geschäftsvorfälle anschauen, ist eine Un-

tergliederung der Geschäftsvorfälle nach der Art und Weise, wie sie die Bilanz 

verändern. Hier kann man genau vier Fälle unterscheiden. Der erste Fall ist der so 

genannte Aktivtausch, welcher lediglich die Struktur der Aktivseite betrifft. Dort 

werden 2 Positionen gegeneinander ausgetauscht. Beispiel hier: Wir kaufen Vor-

räte gegen Barzahlung ein. Das Vorratsvermögen nimmt in dem Maße zu, wie die 

Barkasse abnimmt. Beide Vorgänge betreffen die Aktivseite, d. h. wir tauschen 

sozusagen 2 Positionen gegeneinander aus. Wenn wir für 100 € Vorräte einkau-

fen, dann steigt das Vorratsvermögen um 100 € und die Kasse nimmt um 100 € 

ab. Es haben sich lediglich 2 Positionen auf der Aktivseite ausgetauscht. Die Bi-

lanzsumme bleibt völlig identisch, deswegen so genannter reiner Aktivtausch. 

Aktivtausch 



Kapitel 1: Grundlagen der Buchhaltung 11 

Das Gleiche gibt es auch auf der Passivseite als reinen Passivtausch, wenn auch 

dort seltener als auf der Aktivseite. Wir haben z. B. Schulden bei einem Lieferan-

ten und dieses Lieferantendarlehen, wie es auch genannt wird, lösen wir durch ei-

nen Bankkredit ab. Das ist ein Fall, wo Kreditpositionen gegeneinander ausge-

tauscht werden. Reiner Passivtausch, die Bilanzsumme wird nicht verändert, nur 

auf der Passivseite verändern sich 2 Positionen.  

Dann gibt es zwei weitere Möglichkeiten, die jetzt sowohl die Aktiv- als auch die 

Passivseite betreffen. Zunächst wäre da die so genannte Aktiv-Passiv-Mehrung. 

Wir kaufen Vorräte im Wert von 100 € jetzt nicht gegen Barzahlung, sondern auf 

Kredit, d. h. der Bestand an Vorräten nimmt zu, und gleichzeitig steigen die Ver-

bindlichkeiten ebenfalls um 100 €. Aktiv- und Passivposition haben zugenommen, 

deshalb sprechen wir von Aktiv-Passiv-Mehrung und da hierdurch auch die Bi-

lanzsumme größer wird, spricht man auch von Bilanzverlängerung. Gemeint ist 

damit, dass die Summe der Aktivpositionen und die Summe der Passivpositionen 

durch diesen Geschäftsvorfall wertmäßig größer wird (im Beispiel um 100 €).  

Weiterhin gibt es den umgekehrten Fall der Aktiv-Passiv-Minderung oder Bilanz-

verkürzung, bei dem ebenfalls wieder beide Seiten der Bilanz betroffen sind. Wir 

begleichen jetzt eine Lieferantenschuld durch Überweisung vom Girokonto. 

Dadurch nehmen die Verbindlichkeiten ab, wir haben unsere Schulden bezahlt. 

Leider nimmt gleichzeitig auch der Bestand auf dem Girokonto ab, beide Seiten 

werden weniger, die Aktiv- und die Passivposition, von daher Aktiv-

Passivminderung oder Bilanzverkürzung.  

Die Geschäftsvorfälle müssen sich schließlich in ihrer Entstehung und Abwick-

lung verfolgen lassen. Dies bedeutet, dass wir das Ganze dokumentieren müssen, 

d. h. es reicht nicht aus, dass wir einfach in der Bilanz entsprechende Veränderun-

gen vornehmen, sondern wir müssen eine Dokumentation führen, was wiederum 

zur Folge hat, dass wir Buchungen grundsätzlich nur dann durchführen, wenn 

auch entsprechende Belege vorhanden sind. „Keine Buchung ohne Beleg“ und 

auch umgekehrt „Kein Beleg ohne Buchung“, sind in diesem Zusammenhang die 

Grundsätze der Buchführung. Ein Beleg kennzeichnet einen Geschäftsvorfall, Ge-

schäftsvorfälle müssen in der Buchhaltung erfasst werden, also muss jeder Beleg 

auch mit einer Buchung korrespondieren und umgekehrt muss es möglich sein, zu 

jeder Buchung auch die Belege zu finden, aus denen diese Buchung resultiert. Der 

Beleg gibt Auskunft darüber, was inhaltlich hinter der Buchung steckt. Die Bu-

chung selber zeigt uns nur, welche Positionen betroffen sind und mit welcher 

Summe.  

Damit hätten wir uns das begriffliche Rüstzeug erarbeitet und wären jetzt eigent-

lich soweit, in die operative Buchführung einzusteigen. Allerdings gilt es sich 

noch einen Paragraphen anzuschauen, der das Ganze wieder ein bisschen durchei-

nanderbringt, nämlich den § 242 HGB, speziell den Absatz 2. Dort steht: „Er hat 

für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine Gegenüberstellung der Aufwen-

Passivtausch 

Aktiv-Passiv-

Mehrung 

Aktiv-Passiv-

Minderung 

Dokumentation 

GuV 
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dungen und Erträge des Geschäftsjahres (Gewinn- und Verlustrechnung) aufzu-

stellen“. Das ist bislang noch nicht aufgetaucht, wir hatten das Inventar, wir haben 

aus dem Inventar erfreulicherweise eine Bilanz abgeleitet, wir wissen ein Ge-

schäftsvorfall ist etwas, was diese Bilanz verändert und jetzt tauchen hier plötzlich 

noch Aufwendungen und Erträge auf. Aufwendungen und Erträge werden in einer 

eigenen Teilrechnung, der Gewinn- und Verlustrechnung, erfasst. Diese Gewinn- 

und Verlustrechnung (kurz GuV, sprich: G und V) ist dadurch gekennzeichnet, 

dass sie all diejenigen Geschäftsvorfälle aufnimmt, die das Eigenkapital verän-

dern. Theoretisch könnten wir also das alles auch in der Bilanz selber berücksich-

tigen, indem wir diese sogenannten erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle im Ei-

genkapital direkt erfassen.  

Was kann das jetzt sein, ein erfolgswirksamer Geschäftsvorfall? Nehmen wir 

einmal an, wir kaufen Handelswaren im Wert von 1.000 € gegen Barzahlung. Was 

ist betroffen? Die Position Handelswaren und die Position Girokonto; beide ver-

ändern sich um den gleichen Betrag, das Ganze ist nicht erfolgswirksam, da das 

Eigenkapital nicht betroffen ist. Später verkaufen wir diese Handelswaren für 

1.500 €. Wir hätten also jetzt hier betroffen die Position Handelswaren, die um 

1.000 € abnehmen würde und den Kassenbestand, der um 1.500 € zunimmt – und 

damit hätten wir die Bilanzgleichung nicht mehr erfüllt. Es bleibt eine Differenz 

von 500 €, und diese 500 € Differenz würden unser Eigenkapital erhöhen. Damit 

ist die Bilanzgleichung wieder erfüllt. Weil diese erfolgswirksamen Geschäftsvor-

fälle so wichtig sind, da sie den Gewinn einer Periode oder den Verlust begrün-

den, werden sie extra in Form von Aufwendungen und Erträgen berücksichtigt. 

Wir können uns also merken: All das, was das Eigenkapital verändert, bzw. ver-

ändern würde, ist erfolgswirksam und diese erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle 

werden in Form von Erträgen und Aufwendungen in einem Extrarechnungsteil, in 

der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt. Und wiederum gilt auch hier: Auch 

in der Gewinn- und Verlustrechnung muss ein sachverständiger Dritter sich in an-

gemessener Zeit einen Überblick über die Finanz- und sonstige Lage des Unter-

nehmens machen können, d. h. wir müssen auch hier die Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung berücksichtigen, insbesondere das Belegprinzip. 

1.4 Bestandskonten 

Wir haben bis jetzt für jeden Geschäftsvorfall die Bilanz herangezogen. Jeder Ge-

schäftsvorfall verändert die Bilanz. Wir haben also die Geschäftsvorfälle in der 

Bilanz berücksichtigt, eine Bilanz aufgestellt und festgestellt, erfreulicherweise ist 

die Bilanzgleichung immer noch erfüllt. Für die tägliche Buchhaltung, die laufen-

de Arbeit der Erfassung von Geschäftsvorfällen, wäre das ein relativ aufwendiges 

Verfahren, jedes Mal, wenn eine Rechnung kommt, die komplette Bilanz zu er-

stellen und dann dort in der Bilanz die Veränderungen vorzunehmen. Aus dem 

Grunde macht man sich die Arbeit etwas leichter und löst die Bilanz auf in Kon-

ten, d. h. letzten Endes nimmt man für jede Position in der Bilanz ein eigenes 

Erfolgswirksame 

Geschäftsvorfälle 
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Konto. Das bedeutet die laufende Erfassung von Geschäftsvorfällen erfolgt nicht 

in der Bilanz sondern in eben diesen Konten. Demnach haben wir ein Konto für 

Maschinen, ein Konto für Fuhrpark, ein Konto für Kasse, ein Konto für Wertpa-

piere usw. und gegebenenfalls dann noch feiner untergliedert, je nachdem wie ge-

nau man das machen will. 

Die Bezeichnung Konto bezieht sich also nicht, so wie wir das aus unserem tägli-

chen Leben kennen, nur auf das Bankkonto. Der Begriff Konto bezeichnet viel-

mehr die laufend geführte, nach inhaltlichen Kriterien untergliederte, rechnerische 

Erfassung von Geschäftsvorfällen. Typisch ist dabei die Aufteilung des Kontos in 

eine linke und eine rechte Seite, um positive und negative Veränderungen getrennt 

erfassen zu können. Diese Seiten haben historisch bedingt bestimmte Namen. Die 

linke Seite heißt immer und überall Sollseite, die rechte Seite heißt Habenseite. 

Mit diesen Begriffen werden wir jetzt weiter hantieren. 

Da jede Bilanzposition ihre Entsprechung in (mindestens) einem Konto hat, kann 

man für eine erste Einteilung der Konten deren bilanzielle Herkunft verwenden: 

d. h. die Konten von der Aktivseite heißen Aktivkonten, die Bilanzpositionen von 

der Passivseite werden entsprechend auf Passivkonten geführt. Aktiv und Passiv 

hat also nichts damit zu tun, ob auf den Konten viel passiert oder nicht, sondern 

lediglich, ob sie von der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz stammen. Das Forde-

rungskonto ist also ein Aktivkonto, das Konto Verbindlichkeiten ist ein Passiv-

konto. Das Vorratskonto ist ein Aktivkonto, das Eigenkapitalkonto ist ein Passiv-

konto. 

 

 

Abb. 2: Überblick: Bilanz und Konten 

Jetzt gibt es in der Systematik der Buchhaltung strikte Formvorschriften, wie Bu-

chungen auf diesen Konten durchzuführen sind und zwar deshalb, damit bei die-

sen Buchungen immer auch die Bilanzgleichung erhalten bleibt. Es muss dasselbe 

sein, ob wir direkt in der Bilanz diese Geschäftsvorfälle erfassen, oder ob wir sie 

auf den einzelnen Konten erfassen. Das sieht dann wie folgt aus. Wir haben bei 

diesen Bilanzkonten, man nennt sie auch Bestandskonten, weil es eben Bestands-

positionen aus der Bilanz sind, typischerweise einen Anfangsbestand. D. h. wir 

fangen im Geschäftsjahr an mit unserer Eröffnungsbilanz und leiten daraus die 

entsprechenden Konten ab und stellen fest: Am 1. Januar sind in der Kasse noch 

500 €, also wäre der Anfangsbestand auf dem Konto Kasse 500 €. Oder wir stel-

Soll und Haben 

Formvorschriften 
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len fest, wir haben Maschinen im Wert von 100.000 €, der Anfangsbestand auf 

dem Konto Maschinen wäre dementsprechend 100.000 €. 

Die erste Formvorschrift, mit der wir uns beschäftigen, schreibt fest, wie mit die-

sem Anfangsbestand zu verfahren ist: Der Anfangsbestand steht auf derselben 

Seite, von der das Konto aus der Bilanz stammt. Also Anfangspositionen auf Kon-

ten, die von der linken Bilanzseite stammen, stehen links, Anfangsbestände von 

Konten, die von der rechten Bilanzseite stammen, stehen rechts. Der Anfangsbe-

stand bei Forderungen steht also auf der linken Seite, der Anfangsbestand der 

Kredite, die wir am 1. Januar haben, steht also auf der rechten Seite. Wenn man 

das jetzt in die eben eingeführte Begrifflichkeit übersetzt, heißt das, der Anfangs-

bestand bei Aktivkonten steht auf der Sollseite („im Soll”), der Anfangsbestand 

bei Passivkonten steht auf der Habenseite („im Haben”). Und auch hier noch ein-

mal der Aufruf: Versuchen Sie nicht, in diese Bezeichnungen etwas rein zu inter-

pretieren! Insbesondere versuchen Sie bitte nicht, mit den Bedeutungen zu agie-

ren, die Soll und Haben für Ihr privates Girokonto haben. Die Bezeichnungen Soll 

und Haben auf dem Girokonto sind aus Sicht der Bank gewählt, die Ihrer Sicht 

der Dinge genau entgegen gesetzt ist. Vergessen Sie also, wenn bei Ihnen Soll et-

was Negatives auf dem Girokonto ist, oder Haben etwas Positives. Merken Sie 

sich bitte: Soll ist die linke Seite, dort ist der Anfangsbestand von Aktivkonten, 

Haben ist die rechte Seite, dort steht der Anfangsbestand von Passivkonten. 

Die zweite Regel betrifft die Frage, wie Zu- und Abgänge zu behandeln sind. Die-

se Regel knüpft an die erste Regel an: Zugänge stehen immer auf derselben Seite 

wie der Anfangsbestand, Abgänge auf der anderen Seite. Als Beispiel betrachten 

wir eine Lieferung von uns an einen Kunden, der diese Lieferung nicht sofort be-

zahlt. Dadurch nehmen unsere Forderungen zu. Da es sich um ein Aktivkonto 

handelt, steht der Anfangsbestand auf dem Konto Forderungen im Soll. Die For-

derungszunahme muss daher ebenfalls auf der linken Seite stehen. Wenn der 

Kunde den Rechnungsbetrag überweist, erlischt unsere Forderung gegen ihn, der 

Rechnungsbetrag wird auf dem Konto Forderungen also auf der Habenseite ge-

bucht. Gleichzeitig nimmt der Bestand auf unserem Girokonto zu. Das Girokonto 

ist ebenfalls ein Aktivkonto, sodass der Zugang, genauso wie der Anfangsbestand, 

auf der Sollseite steht. Überweisungseingänge stellen also eine Sollbuchung dar! 

Wenn wir selber etwas überweisen, der Bestand auf dem Konto also abnimmt, so 

steht das dann auf der Habenseite. Die zweite Regel, die wir lernen, lautet also: 

Zugänge auf Aktivkonten stehen auf der Sollseite, weil dort nämlich der Anfangs-

bestand steht, die Zugänge auf Passivkonten stehen auf der Habenseite. 

Während des Jahres buchen wir Zugänge und Abgänge auf den Konten, am Ende 

des Jahres möchten wir wissen, wie hoch denn nun der Endbestand auf dem Kon-

to ist. Den Bestand bekommen wir rein formal, indem wir den Anfangsbestand 

nehmen, dazu addieren, was dazu gekommen ist und subtrahieren, was abgegan-

gen ist. Also: Anfangsbestand plus Zugänge minus Abgänge ergibt den Endbe-

stand. In der Sprache der Buchhaltung heißt dieser Endbestand Saldo. Rein tech-

Saldo 
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nisch kann man auch sagen: wir nehmen die linke Seite und wir nehmen die rech-

te Seite, addieren beide Seiten auf und schauen uns die Differenz an. Diese Diffe-

renz ist der Saldo. Soll- und Habenseite unterscheiden sich also in Höhe des Sal-

dos. Um den Endbestand am Ende des Jahres auch direkt aus dem Konto ablesen 

zu können, schreibt man den Saldo auf die kleinere Seite des Kontos. Damit sind 

Soll- und Habenseite gleich groß, man sagt, das Konto ist ausgeglichen. Der Saldo 

heißt dabei immer nach der Seite, die er ausgleicht, also nach der größeren Seite. 

Der Sollsaldo gleicht die größere Sollseite aus und steht im Haben. Ein Habensal-

do gleicht entsprechend die Habenseite aus und steht im Soll. 

 

 

Abb. 3: Grundregeln der Buchhaltung 

Diese Zusammenhänge verdeutlicht auch noch einmal die folgende Abbildung. 
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Abb. 4: Ableitung der Bestandskonten aus der Eröffnungsbilanz und Abschluss der Be-

standskonten über die Schlussbilanz 

Halten wir fest: Geschäftsvorfälle werden in Konten erfasst, die Konten werden 

Aktiv- bzw. Passivkonten genannt, je nachdem welche Bilanzseite sie betreffen, 

die Zugänge auf Aktivkonten stehen immer im Soll, die Zugänge auf Passivkon-

ten immer im Haben.  

Mit diesem Rüstzeug können wir jetzt darangehen, uns grundsätzlich anzuschau-

en, wie denn die Erfassung der Geschäftsvorfälle stattfindet. Wir erinnern uns: Je-

der Geschäftsvorfall betrifft mindestens zwei Bilanzpositionen, die Bilanzglei-

chung muss dabei erhalten bleiben. Schauen wir uns unsere vier Typen von Ge-

schäftsvorfällen einmal an, wie wir diese jetzt kontenmäßig erfassen würden. 

Aktivtausch: Die Zunahme von Aktivpositionen ist identisch mit einer entspre-

chenden Abnahme von anderen Aktivpositionen. Das übersetzen wir jetzt in die 

Kontensprache: Die Zunahme von Aktivpositionen steht auf der Sollseite, die Ab-

nahme auf der Habenseite. Die Buchungen auf den Sollseiten müssen dement-

sprechend von der Höhe mit den Buchungen auf den Habenseiten übereinstim-

men. Also: Sollbuchungen = Habenbuchungen, oder wenn man sich das als 

schlagwortartigen Merksatz, der immer wieder auftaucht, einprägen will: 

Soll = Haben. Beispiel: Bareinkauf von Rohstoffen im Wert von 20.000 €. Der 

Rohstoffbestand steigt um 20.000 €, also Sollbuchung 20.000 € auf dem Konto 

Rohstoffe, gleichzeitig nimmt der Bargeldbestand ab, also Habenbuchung 

20.000 € auf dem Konto Kasse. 

Zweite grundlegende Form war der Passivtausch: Die Zunahme von Passivpositi-

onen entspricht der Abnahme von (anderen) Passivpositionen. In die Kontenspra-

che übersetzt bedeutet dies: Die Zunahme bei Passivpositionen steht im Haben, 

Aktivtausch 

 

Passivtausch 
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die Abnahme von Passivpositionen wird im Soll berücksichtigt. Also muss auch 

hier gelten: Habenbuchung gleich Sollbuchung. Auch beim Passivtausch gilt der 

Merksatz Soll = Haben. Beispiel: Umwandlung von Verbindlichkeiten aus Liefe-

rung und Leistung in Höhe von 50.000 € in ein langfristiges Darlehen. Die lang-

fristigen Darlehen nehmen zu, also Habenbuchung auf dem Konto langfristige 

Darlehen 50.000 €, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung nehmen ab, 

also Sollbuchung auf diesem Konto 50.000 €. 

Die dritte Gruppe von Geschäftsvorfällen ist die Aktiv-Passiv-Mehrung: die Zu-

nahme von Aktivpositionen entspricht der Zunahme von Passivpositionen. Die 

Zunahme von Aktivpositionen bedeutet eine Sollbuchung, die Zunahme von Pas-

sivpositionen bedeutet eine Habenbuchung, also auch hier gilt Soll = Haben. Bei-

spiel: Kauf von Rohstoffen im Wert von 10.000 € mit späterer Zahlung (Kauf auf 

Ziel). Der Rohstoffbestand nimmt zu, Sollbuchung 10.000 €, Verbindlichkeiten 

aus Lieferung und Leistung nehmen ebenfalls zu, Habenbuchung ebenfalls 

10.000 €. 

Die letzte Gruppe umfasst die Aktiv-Passiv-Minderung: die Abnahme von Aktiv-

positionen entspricht der Abnahme von Passivpositionen. Die Abnahme von Ak-

tivpositionen wird im Haben gebucht, die Abnahme bei Passivpositionen im Soll. 

Wiederum gilt: Soll = Haben. Beispiel: Zurückzahlung (Tilgung) eines Darlehens 

in Höhe von 150.000 €. Der durch die Überweisung erfolgte Abgang auf dem 

Bankkonto wird im Haben gebucht, die Verringerung der Verbindlichkeiten wird 

im Soll gebucht.  

Wir merken uns: Für jeden Geschäftsvorfall, den wir in der Buchhaltung erfassen, 

muss immer gelten, dass für diesen Geschäftsvorfall die Summe von Soll- und 

Habenbuchungen identisch ist. Mit diesem Wissen können wir jede Buchung ei-

ner ersten formalen Prüfung unterziehen. Wenn Soll- und Habenbuchungen nicht 

exakt gleich hoch sind, muss ein Fehler vorliegen. Wenn Sie die Buchhaltung mit 

einer entsprechenden Software machen, dann übernimmt die Software für Sie die 

Überprüfung, d. h. Sie bekommen eine Buchung gar nicht in das System eingege-

ben, wenn diese formale Prüfung nicht bestanden wird.  

Bisher haben wir die durchzuführenden Buchungen jeweils in vollständigen Sät-

zen erklärt. Z. B. Ich habe einen Einkauf von Rohstoffen und buche den Eingang 

des Rohstoffes auf der Sollseite im Wert von 10.000 €, während auf dem Konto 

Kasse auf der Habenseite ebenfalls 10.000 € gebucht werden. Das kann man so 

machen, ist aber nicht sonderlich praktisch, wenn Sie zum einen bedenken, dass in 

der Buchhaltung täglich vielleicht mehrere hundert Geschäftsvorfälle zu buchen 

sind und man zum anderen, je nachdem wie schön die Formulierungen sind, viel-

leicht gar nicht mehr herausbekommt, worum es geht. Von daher hat sich für die 

so genannte Kontierung, also die Erfassung von Geschäftsvorfällen in der Buch-

haltung, folgende Konvention entwickelt: Man nennt als erstes das Konto der 

Sollbuchung, fügt dann das Wort „an” ein und nennt als zweites das Konto der 

 

Buchungssatz 
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Habenbuchung. Als dritte Angabe folgt der Betrag. D. h. der Profi sagt zum 

Bareinkauf von Rohstoffen im Wert von 10.000 €: Rohstoffe an Kasse 10.000 €. 

Diese Form nennt man Buchungssatz.  

Als Merksatz gilt: Soll an Haben. Mit diesem Buchungssatz ist jetzt eindeutig 

festgelegt, was passiert. Rohstoffe nehmen um 10.000 € zu, die Kasse nimmt um 

10.000 € ab. Würde der Buchungssatz umgekehrt lauten, also: Kasse an Rohstoffe 

10.000 €, so hätten wir nicht Rohstoffe eingekauft, sondern verkauft. Beim Bu-

chungssatz kommt es also auf die Reihenfolge an.  

Das „an“ sollten Sie bitte nicht als irgendeine Richtung interpretieren. Es fließt 

nichts von dem Sollkonto in das Habenkonto, das „an” trennt einfach nur das Soll- 

und das Habenkonto, man könnte auch jedes beliebige andere Wort zur Trennung 

einsetzen. „An“ hat den Vorteil, sehr kurz zu sein und entspricht so dem Ziel, mit 

einem Buchungssatz den Sachverhalt in möglichst knapper 

Form darzustellen.  

Als weiteres Beispiel wollen wir folgenden Buchungssatz betrachten: Verbind-

lichkeiten aus Lieferung und Leistung an Bank 15.000 €. Das Konto Verbindlich-

keiten wird als erstes genannt. Es handelt sich also um das Sollkonto. Verbind-

lichkeiten sind ein Passivkonto, d. h. heißt also, die Verbindlichkeiten nehmen ab. 

Das Bankkonto wird nach dem Wort „an“ genannt, es handelt sich also um das 

Habenkonto. Das Konto Bank ist ein Aktivkonto, die Habenbuchung bedeutet al-

so, dass das Konto Bank abnimmt. Damit können wir den Buchungssatz inhaltlich 

wie folgt interpretieren: Wir überweisen die Rechnung eines Lieferanten in Höhe 

von 15.000 €. Bei dieser Formulierung sehen Sie auch eindeutig, dass das „an“ 

keine Richtung ausdrückt. Es geht kein Kredit auf dem Bankkonto ein, sondern es 

wird ein Kredit zurückgezahlt und das geht vom Bankkonto ab. 

Wenn von einem Geschäftsvorfall nicht nur zwei, sondern mehr Konten betroffen 

sind, ergibt sich ein zusammengesetzter Buchungssatz. Auch für diese zusammen-

gesetzten Buchungssätze gilt unsere Konvention Soll an Haben. Beispiel: Wir 

kaufen Rohstoffe im Wert von 30.000 €. 20.000 € zahlen wir bar, für die restli-

chen 10.000 € nehmen wir ein Zahlungsziel in Anspruch. Rohstoffe nehmen zu 

um 30.000 € (Sollbuchung), Kasse nimmt ab um 20.000 € (Habenbuchung), Ver-

bindlichkeiten aus Lieferung und Leistung nehmen zu um 10.000 € (Habenbu-

chung). Der Buchungssatz lautet damit: Rohstoffe 30.000 € an Kasse 20.000 € und 

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 10.000 €. Bei zusammengesetzten 

Buchungssätzen ist es also nötig, die Beträge bei jedem Konto anzugeben. Es gilt 

aber (natürlich) auch hier: Soll = Haben! 

Die dargestellte Vorgehensweise bei der Durchführung von Buchungen im Rah-

men der Doppik muss auch für die Eröffnungsbuchungen gelten, d. h. die An-

fangsbestände auf den Konten können nicht einfach „vom Himmel fallen“. Wir 

brauchen vielmehr ein Gegenkonto, damit auch hier der Grundsatz Soll = Haben 

gewahrt bleibt. Die Eröffnungsbilanz selbst scheidet als Gegenkonto aus, da sie 

 

 

Eröffnungsbilanz-

konto 
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außerhalb des Kontensystems erstellt wird. Um die Gegenbuchung aufzunehmen 

wird daher ein technisches Hilfskonto eingerichtet, das Eröffnungsbilanzkonto. Da 

die Gegenbuchung für die Anfangsbestände der Aktivkonten eine Habenbuchung 

und für die Passivkonten eine Sollbuchung sein muss, entspricht das Eröffnungs-

bilanzkonto einer seitenverkehrten Bilanz.  

Beispiel: Es gibt folgende Anfangsbestände auf den einzelnen Konten: Rohstoffe 

100, Forderungen 50, Bank 30, Eigenkapital 50, Bankverbindlichkeiten 100, Ver-

bindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 30. Die Buchungssätze zur Eröffnung 

der Aktivkonten lauten: Rohstoffe an Eröffnungsbilanzkonto 100, Forderungen an 

Eröffnungsbilanzkonto 50, Bank an Eröffnungsbilanzkonto 30. Die Buchungssätze 

zur Eröffnung der Passivkonten lauten: Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital 

50, Eröffnungsbilanzkonto an Bankverbindlichkeiten 100, Eröffnungsbilanzkonto 

an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 30. Neben der rein technischen 

Funktion, die Gegenbuchung bei der Kontoeröffnung aufzunehmen, bietet das Er-

öffnungsbilanzkonto eine Kontrollmöglichkeit, ob die Bestände auch vollständig 

in das neue Geschäftsjahr übernommen wurden. Dies ist insbesondere dann hilf-

reich, wenn die Ergebnisse der Inventur – und damit die Anfangsbestände – erst 

relativ spät im neuen Geschäftsjahr vorliegen. Die laufenden Buchungen müssen 

dann im neuen Geschäftsjahr zunächst ohne Kenntnis dieser Anfangsbestände 

durchgeführt werden.  

Ein formal gleiches Problem stellt sich beim Abschluss der Konten am Ende des 

Geschäftsjahres. Auch hier benötigen wir ein Gegenkonto für die Abschlussbu-

chungen, das Schlussbilanzkonto. Anders als das Eröffnungsbilanzkonto, ist die-

ses aber nicht seitenverkehrt, da die Schlussbestände der einzelnen Konten (Sal-

den) auf der „richtigen“ Seite stehen, weil es keine negativen Endbestände geben 

kann. Auch hierzu ein kleines Beispiel: Es gibt folgende Endbestände auf den ein-

zelnen Konten: Rohstoffe 140, Forderungen 50, Bank 0, Eigenkapital 50, Bank-

verbindlichkeiten 120, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 20. Die Bu-

chungssätze zum Abschluss der Aktivkonten lauten: Schlussbilanzkonto an Roh-

stoffe 140, Schlussbilanzkonto an Forderungen 50. Die Buchungssätze für den 

Abschluss der Passivkonten lauten: Eigenkapital an Schlussbilanzkonto 50, Bank-

verbindlichkeiten an Schlussbilanzkonto 120, Verbindlichkeiten aus Lieferung und 

Leistung an Schlussbilanzkonto 20. 

1.5 Erfolgskonten 

Bislang haben wir uns damit beschäftigt, wie wir Veränderungen der Bestände auf 

den Bilanzkonten in der Buchhaltung erfassen. All diesen Geschäftsvorfällen war 

gemein, dass sie nicht das Eigenkapital veränderten. Insbesondere haben wir uns 

bislang nicht angeschaut, wie wir Geschäftsvorfälle behandeln, die den Gewinn 

eines Unternehmens beeinflussen.  

Schlussbilanzkonto 
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Das Eigenkapital kann durch zwei Arten von Geschäftsvorfällen betroffen sein. 

Zum einen ist es möglich, dass der Unternehmer in einer Personengesellschaft o-

der einer Einzelunternehmung z. B. ein Grundstück in das Unternehmen einbringt 

oder Geld aus der Kasse entnimmt. Wir sprechen in diesem Fall von Privateinla-

gen bzw. -entnahmen. Wie wir schon gesehen haben, dürfen diese den Gewinn der 

Periode nicht beeinflussen, sie sind erfolgsneutral. Um die erfolgsneutralen Ver-

änderungen des Eigenkapitals zu buchen, bildet man entsprechende Unterkonten 

des Eigenkapitalkontos, so genannte Privatkonten: Für jeden Gesellschafter ein 

Privatentnahmekonto und ein Privateinlagenkonto. Diese Zweiteilung hat zur Fol-

ge, dass Buchungen auf diesen Konten normalerweise immer nur auf einer Seite 

vorgenommen werden. Die Privatentnahmen werden immer im Soll des Privat-

entnahmekontos gebucht, die Privateinlagen immer im Haben des Privateinlagen-

kontos. Diese Unterkonten sind ihrer Herkunft (Eigenkapitalkonto) nach passive 

Bestandskonten, sodass die Buchungsregeln für passive Bestandskonten auch für 

die Unterkonten gelten. Als Gegenkonto für die Abschlussbuchungen der Privat-

konten dient das Eigenkapitalkonto. Denken Sie bitte daran: Privatkonten gibt es 

nur in Einzelunternehmen und Personengesellschaften, nicht jedoch in Kapitalge-

sellschaften (z. B. GmbH, AG). 

 

 

Abb. 5: Übersicht Privatkonten 

Von größerer Bedeutung ist die andere Gruppe von Geschäftsvorfällen, die das 

Eigenkapital verändern: Die erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle. Finden wir für 

einen Geschäftsvorfall kein anderes Gegenkonto, so bleibt nur das Eigenkapital 

als Gegenkonto. Das betrifft mehr Geschäftsvorfälle als man sich vorstellt. Jedes 

Mal, wenn wir irgendetwas verkaufen, ist damit ein erfolgswirksamer Geschäfts-

vorfall verbunden, egal ob wir mit dem Verkauf Gewinn oder Verlust machen. 

Aber zum Beispiel auch Rückstellungen sind erfolgswirksam, sie verringern in der 

Periode, in der wir sie bilden, das Eigenkapital und damit den Gewinn. Der Wert-

verlust von Vermögensgegenständen (Abschreibungen) muss ebenfalls erfolgs-

wirksam berücksichtigt werden. Obwohl also z. B. der Bestand an Kraftfahrzeu-

gen in unserem Fuhrpark gleich geblieben ist, haben diese an Wert verloren im 

vergangenen Jahr, und diesen Wertverlust berücksichtigt man in Form von Ab-

schreibungen, die das Eigenkapital verringern.  

Privatkonten 
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Ähnlich wie bei den erfolgsneutralen Eigenkapitalveränderungen, werden auch 

die erfolgswirksamen Veränderungen auf eigenen Unterkonten erfasst, allerdings 

wesentlich stärker untergliedert. Zunächst wird das GuV-Konto als Unterkonto des 

Eigenkapitalkontos gebildet. Für die erfolgswirksamen Erhöhungen des Eigenka-

pitals werden Ertragskonten als Unterkonten des GuV-Kontos gebildet, für die er-

folgswirksamen Verringerungen des Eigenkapitals werden Aufwandskonten ge-

bildet.  

Die beiden Begriffe Aufwand und Ertrag haben wir schon kennen gelernt und 

zwar im Zusammenhang mit der Veränderung des Reinvermögens und im Zu-

sammenhang mit der Vorschrift des § 242 HGB, eine Gewinn- und Verlustrech-

nung aufzustellen. Die dort geforderte Gegenüberstellung der Aufwendungen und 

Erträge des Geschäftsjahres erfordert, dass wir auch tatsächlich Erträge und Auf-

wendungen getrennt erfassen. So bildet man für jede Aufwandsart ein eigenes 

Konto. Demnach haben wir eigene Konten für Abschreibungen, für Rückstellun-

gen, für alle Formen von Wertverringerungen. Diese Konten werden, es sei denn 

man hat Stornobuchungen, prinzipiell immer nur im Soll gebucht. Für jede Er-

tragsart wird ebenfalls ein eigenes Konto geführt. Konsequenterweise werden Er-

träge immer im Haben gebucht. Das ist auch logisch, da Aufwands- und Ertrags-

konten jeweils Unterkonten des Eigenkapitalkontos sind, so dass auch für diese 

die Regeln für Passivkonten gelten. 

 

 

Abb. 6: Übersicht Erfolgskonten 

Das Gegenkonto für die Abschlussbuchungen der Aufwands- und Ertragskonten 

ist das GuV-Konto. Das Gegenkonto für den Abschluss des GuV-Kontos ist das 

Eigenkapitalkonto. Diese Vorgehensweise verdeutlicht noch einmal die nachste-

hende Abbildung. 

 

GuV-Konten 

Aufwand und Ertrag 
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Abb. 7: Abschluss von Erfolgskonten 

Wir haben hier ein Ertragskonto für eine bestimmte Ertragsart, die haben wir Er-

tragsart 1 genannt. Die Erträge werden im Haben gebucht. Sofern es nicht zu 

Stornobuchungen kommt, ist die Sollseite also leer und es ergibt sich am Ende ein 

Habensaldo. Analog sieht das bei den Aufwandskonten aus, wiederum beispiel-

haft für eine Aufwandsart dargestellt – wir haben sie einmal Aufwandsart 1 ge-

nannt. Buchungen auf dem Aufwandskonto erfolgen nur im Soll, es sei denn, es 

kommt zu Stornobuchungen. Die Buchungssätze für den Abschluss der Erfolgs-

konten lauten GuV-Konto an Aufwandskonto, der Betrag ist dann der Saldo oder 

Ertragskonto an GuV-Konto mit dem entsprechenden Saldo. Sie sehen dann, dass 

im GuV-Konto die Erträge und die Aufwendungen aus allen Konten gesammelt 

und einander gegenübergestellt werden. Nachdem alle Aufwands- und Ertrags-

konten abgeschlossen sind, wird der Saldo auf dem GuV-Konto ermittelt. Dieser 

stellt den Jahresüberschuss oder im ungünstigen Fall das Jahresdefizit, den Ver-

lust dar. Und nur dieser Saldo wird jetzt an das Eigenkapitalkonto gebucht. Im 

Falle eines Gewinnes lautet die Buchung GuV-Konto an Eigenkapitalkonto: Jah-

resüberschuss, im Falle eines Verlustes Eigenkapitalkonto an GuV-Konto.  

Anders als bei den Aufwands- und Ertragskonten werden die Privatkonten direkt 

über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen. D. h. der Saldo, der sich auf den Pri-

vatkonten ergibt, geht nicht in die GuV. Das muss auch so sein, denn die GuV 

gibt uns Auskunft über die Höhe des Periodengewinns, der ja von Privateinlagen 

oder -entnahmen nicht beeinflusst werden darf. Damit sehen wir jetzt auch rein 

technisch: Privatentnahmen und Privateinlagen verändern zwar das Eigenkapital, 

aber eben nicht die GuV. Die GuV ist das Instrument, das uns Auskunft darüber 

gibt, wie sich der Periodengewinn zusammensetzt. 
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Übung 1 

Aufgabe 1: 

a) Als Geschäftsführer der „Hopfenglück GmbH“ müssen Sie zunächst ent-

scheiden, ob und auf welcher Grundlage Sie einen Jahresabschluss erstellen 

müssen bzw. welche Pflichten damit verbunden sind. 

b) Neben dem selbstgebrauten Traditionsbier vertreiben sie auch spezielle 

Zapfanlagen (Handelsware), die dem Bier ein besonderes Aroma verleihen. 

Bereits in der Vorperiode haben Sie 100 Zapfanlagen im Gesamtwert von 

10.000 € eingekauft und davon derzeit noch 75 auf Lager. Überlegen Sie, 

wie folgende potentielle Ereignisse in den restlichen beiden Wochen dieses 

Geschäftsjahres zu kennzeichnen sind (Einzahlung/Auszahlung; Einnah-

me/Ausgabe; Ertrag/Aufwand). Entscheiden Sie zudem, ob sich der entspre-

chende Geschäftsvorfall auf die Bilanz und/oder die GuV auswirken würde. 

 1) Entnahme einer Zapfanlage aus dem Lager  

2) Verkauf einer Zapfanlage gegen 120 € in bar.  

3) Verkauf einer Zapfanlage gegen 130 € auf Ziel.  

4) Der Kunde begleicht die Forderung aus dem Verkauf der Ware auf Ziel. 

5) Sie nehmen eine Abschreibung auf die zur Produktion eingesetzte   

  Brauanlage vor. 

Lösungsvorschlag: 

a) Aufstellungspflicht: 

Gemäß § 242 HGB ist zunächst jeder Kaufmann verpflichtet, einen Jahresab-

schluss, bestehend aus Bilanz und GuV, aufzustellen. Dabei hat er den Aufstel-

lungsgrundsatz  nach § 243 HGB zu beachten. Für eine GmbH als Kapitalge-

sellschaft sind auch die Paragraphen §§ 264-335 HGB relevant. Gemäß § 264 

HGB haben die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft den Jahresab-

schluss um einen Anhang zu erweitern und um einen Lagebericht zu ergänzen. 

Allerdings müssen gemäß § 264 I 4 HGB kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 I 

HGB) den Lagebericht nicht erstellen. 

Überprüfung, ob die Hopfenglück GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft ist: 

Bilanzsumme kleiner als 2 Mio € (vgl. Vorbemerkungen, S. 12) < 4.840.000 € 

Arbeitnehmeranzahl: konstant unter 50 (vgl. Vorbemerkungen, S.12) 

Demnach war die Hopfenglück GmbH zuletzt eine kleine Kapitalgesellschaft, 

die zur Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, GuV und 

Anhang verpflichtet ist. 

Rahmenbedingungen: 

 Pflicht zur ordnungsgemäßen Buchführung bei Geschäftsführer der GmbH 

(§ 41 GmbHG) 
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