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2 Das Elementarwissen der
Buchführung

In den vorangehenden Kapiteln haben Sie gelernt, wie man wichtige Vorbereitun-
gen für die Buchhaltung trifft. Nun stellt sich die Frage, warum und wie werden
eigentlich Belege gesammelt und Bücher geführt? Welche Aufgaben erfüllt das
Führen von Büchern – die Buchführung also – und für wen ist sie interessant?

2.1 Die Aufgaben der Buchführung

An den Ergebnissen der Buchführung sind unterschiedliche Personengruppen und
Institutionen interessiert. In erster Linie dient die Buchführung der Selbstinfor-
mation des Unternehmers. Er kann sich jederzeit über die Lage seines Unterneh-
mens, die Höhe der Geldbestände bei den Banken und in den Kassen, die Höhe
der Forderungen und der Verbindlichkeiten informieren. Er benötigt die aktuellen
Werte für wichtige unternehmerische Entscheidungen z. B. bei Investitionen, in
der Personalpolitik etc.

Die nächste Interessentengruppe ist die Finanzverwaltung, die die Ergebnisse
der Buchführung als Grundlage für diverse Steuerarten (Einkommensteuer der
natürlichen Personen, Körperschaftssteuer bei Kapitalgesellschaften, Gewerbe-
steuer) benötigt. Die steuerlichen Hintergründe zur Ermittlung des Gewinnbetra-
ges sind im Kapitel 2.4 „Alles dreht sich um den Gewinn“ (S. 40 ff.) genau erläutert.

Die Buchführung ist auch die Grundlage der Rechenschaftslegung gegenüber
Kapitalgebern oder Gesellschaftern. Sie gibt unter anderem Auskunft über die
Kapitalverwendung, den Periodenerfolg und die Dividendenaussichten.

Eine sehr wichtige Rolle spielt die Buchführung im Rahmen des Gläubigerschut-
zes. Sie gibt beispielsweise den Banken und unter Umständen auch den Liefe-
ranten die Auskunft über die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens und somit
über seine Kreditwürdigkeit.

Nicht zuletzt dienen die Buchführungsunterlagen als Beweismaterial bei den Ge-
richten in Fällen von Steuerhinterziehung.



38

Das Elementarwissen der Buchführung

Interessentenkreis Aufgaben der Buchführung

▪ Unternehmer ▪ Selbstinformation

▪ Finanzverwaltung ▪ Besteuerungsgrundlage

▪ Gesellschafter, Kapitalgeber ▪ Rechenschaftslegung

▪ Banken, Lieferanten ▪ Gläubigerschutz

▪ Gerichte ▪ Beweismittel

2.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Die gesetzlichen Grundlagen der Buchführung sind im Handels- und im Steuer-
recht festgelegt. Die einzelnen Regelungen sind unter anderem in folgenden Ge-
setzestexten zu finden:

▪ Handelsgesetzbuch (HGB)
▪ Einkommensteuergesetz (EStG)
▪ Einkommensteuerrichtlinien (EStR)
▪ Einkommensteuerdurchführungsverordnung (EStDV)
▪ Abgabenordnung (AO)
▪ Umsatzsteuergesetz (UStG)
▪ Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)
▪ Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV)
▪ Gewerbesteuergesetz (GewStG)
▪ Körperschaftsteuergesetz (KStG)

All diese Gesetze und Richtlinien enthalten Normen und Vorgaben für die Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung. Sie befinden sich in den Gesetzestexten an den
verschiedensten Stellen und sind nicht immer auf Anhieb zu finden. Für die prak-
tische Handhabung wurden die wichtigsten Aussagen aus den Gesetzestexten in
Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zusammengefasst und unter
dem Begriff Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) bekanntgegeben.

Zu den wichtigsten GoB gehören:
▪ Keine Buchung ohne Beleg! Zu jedem Geschäftsvorfall muss ein Beleg vorhan-

den sein.
▪ Die Belege sind nach ihrer Entstehung zeitnah aufzuzeichnen.
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▪ Die Aufzeichnungen müssen vollständig, verständlich und nachvollziehbar sein.
▪ Vorgenommene Änderungen müssen sich nachverfolgen lassen.
▪ Alle Eintragungen müssen der Wahrheit entsprechen.
▪ Die Aufzeichnungen sind in einer lebenden Sprache zu führen (alle Sprachen

außer Latein und Altgriechisch).

Werden die Regeln der Ordnungsmäßigkeit nicht eingehalten, entstehen Fehler in
der Buchführung und Verstöße gegen die Vorschriften, die mit Geld- oder sogar
mit Haftstrafen geahndet werden können.

2.3 Fehler, die Sie vermeiden sollen

In der Buchführung unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten von Fehlern: for-
melle Fehler und materielle Fehler.

Formelle Fehler

Bei den formellen Fehlern liegt, wie schon der Name sagt, das problem in der Form
der Aufzeichnung.

Formelle Fehler entstehen, wenn:
▪ Aufzeichnungen nur schlecht oder gar nicht lesbar sind.
▪ Aufzeichnungen so vorgenommen werden, dass man sie, ohne den ursprüng-

lichen Inhalt zu sehen, verändern kann. In der Praxis heißt das, dass Bleistift/
Radiergummi und Füller/Tintenkiller nicht erlaubt sind. Auch das Durchstreichen
einer falschen Aufzeichnung darf den ursprünglichen Inhalt nicht unlesbar ma-
chen. Wird die Buchführung am PC gemacht, dürfen elektronisch vorgenom-
mene Aufzeichnungen in der Software nicht einfach gelöscht werden (Praxis-
falle: Exceltabellen!).

▪ Aufzeichnungen sind mit einem falschen Datum vorgenommen worden.
▪ Die fortlaufende Nummerierung der Belege stimmt nicht mit den Belegen in

den Ablageordnern überein.
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Materielle Fehler

Insbesondere materielle Fehler können von schwerwiegender Bedeutung sein, da
sie meistens das rechnerische Ergebnis der Buchhaltung beeinflussen.

Materielle Fehler entstehen, wenn:
▪ Aufzeichnungen mit unrichtigen Beträgen vorgenommen werden,
▪ Einnahmen mit Ausgaben verwechselt werden,
▪ Einnahmen mit Ausgaben saldiert werden (s. Kapitel 3.4.8 „Saldierungsverbot

der Aufwendungen und Erträge“, S. 122),
▪ nicht alle Belege erfasst worden sind,
▪ für die vorgenommenen Aufzeichnungen die dazugehörenden Belege nicht

auffindbar sind.

2.4 Alles dreht sich um den Gewinn

Bis jetzt haben Sie gelernt, wie die Buchführung beschaffen sein muss, damit sie
den gesetzlichen Anforderungen entspricht, vollständig und fehlerfrei ist.

Die Buchführung ist aber keine Kunst für sich. Wie Sie bereits aus der Lektüre des
Kapitels 2.1 „Aufgaben der Buchführung“ (S. 37) wissen, gibt es einige Interessen-
tenkreise, für die die Ergebnisse der Buchführung von besonderer Bedeutung sind.

Die Buchführung liefert die wichtigste rechnerische Größe – den periodenerfolg.
Dieser besteht in der Regel in Form des Gewinnes. Der Gewinn ist für den Unter-
nehmer die Bestätigung seines unternehmerischen Erfolges, für die Gesellschafter
die Grundlage ihrer Dividenden und für das Finanzamt die Besteuerungsgrundlage.

Das Einkommensteuergesetz (EStG) sieht zwei Wege der Gewinnermittlung vor:
▪ die Einnahmen-Überschuss-Rechnung und
▪ den Betriebsvermögensvergleich

Der Betriebsvermögensvergleich ist die Regelgewinnermittlung und kann grund-
sätzlich von jedem Unternehmer gewählt werden. Die Einnahmen-Überschuss-
Rechnung dagegen ist nur bestimmten Kreisen der Steuerpflichtigen vorbehalten.
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ACHTUNG

sie befinden sich erst am Anfang des exkurses in die thematik der buchfüh-
rung. Um die beiden Arten der Gewinnermittlung wirklich zu verstehen, be-
nötigen sie noch viele weitere informationen und begriffe, die erst in den
nachfolgenden Kapiteln behandelt werden, z. b. was ist eigenkapital oder wie
sehen entnahmen aus? nehmen sie also die inhalte vorerst nur zur Kenntnis,
auch wenn sie sie nicht ganz verstehen. Je weiter sie sich im buch mit der
Lektüre fort bewegen, umso verständlicher wird die nachfolgende Darstellung.

2.4.1 Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Diese Art der Gewinnermittlung, die auch einfache Buchführung genannt wird, ist
im § 4 Abs. 3 EStG wie folgt definiert:

steuerpflichtige [...] können als Gewinn den Überschuss der betriebseinnah-
men über die betriebsausgaben ansetzen.

Man kann sie mit folgender Formel darstellen:

Summe der Einnahmen

abzgl. Summe der Ausgaben

Gewinn/Verlust

ACHTUNG

Die vereinnahmte Umsatzsteuer gehört hier zu den betriebseinnahmen und
die verauslagte Vorsteuer zu den betriebsausgaben (s. Kapitel 5.8 „Umsatz-
steuer in der einnahme-Überschuss-Rechnung“, s. 161 ff.).

Diese vereinfachte Art der Gewinnermittlung ist nur einigen wenigen Steuerpflich-
tigen erlaubt. Dazu gehören:
▪ Freiberufler gem. § 18 EStG (z. B. Ärzte, Zahnärzte, Steuerberater, Dolmetscher

etc.),
▪ Gewerbetreibende (Einzelunternehmer bzw. Personengesellschaften), solange

sie die steuerlichen Grenzen von 50.000 € Gewinn und 500.000 € Umsatz nicht
überschreiten.

!

!
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Überschreitet der Gewerbetreibende (Einzelunternehmer oder Personengesell-
schaft) eine dieser Grenzen in zwei aufeinander folgenden Jahren, muss er auf
den Betriebsvermögensvergleich umsteigen. Zur Änderung der Gewinnermitt-
lungsart mit dem genauen Übergangszeitpunkt wird er vom Finanzamt schriftlich
aufgefordert.

TIpp

falls sie in ihrer beruflichen oder unternehmerischen Praxis ihren Gewinn
nach der einnahme-Überschuss-Rechnung ermitteln und ihr Wissen zu diesem
thema um weitere interessante besonderheiten erweitern möchten, empfehle
ich ihnen das buch meiner fachkollegin, frau iris thomsen, „schnelleinstieg
einnahmen-Überschuss-Rechnung“, Rudolf haufe Verlag.

2.4.2 Betriebsvermögensvergleich

Diese Art der Gewinnermittlung, die auch Bilanzierung oder doppelte Buchführung
genannt wird, ist im § 4 Abs. 1 EStG wie folgt definiert:

Der Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem betriebsvermögen am
schluss des Wirtschaftsjahres und dem betriebsvermögen am schluss des vo-
rangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der entnahmen und
vermindert um den Wert der einlagen.

Die auf den ersten Blick etwas komplizierte Definition lässt sich vereinfacht als eine
Formel darstellen:

Eigenkapital am Schluss des Wirtschaftsjahres

- Eigenkapital am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres

= Unterschiedsbetrag

+ Entnahmen

- Einlagen

= Gewinn/Verlust
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Das Thema „Privatentnahmen und Privateinlagen“ wird in Kapitel 6.13 (S. 232 ff.)
behandelt.

Bilanzierende müssen außerdem:
▪ das Vermögen inventarisieren und bewerten (s. Kapitel 2.6 „Inventur – Vermö-

genswerte und Schulden ermitteln“, S. 44, Kapitel 2.7 „Inventur – Verzeichnis
von Vermögensgegenständen und Schulden“ (S. 48) und Kapitel 2.8 „Vermögen
und Schulden richtig bewerten“ (S. 52)

▪ die Aufwendungen und Erträge zeitlich abgrenzen (s. Kapitel 6.15 „Rechnungs-
abgrenzung“, S. 246)

▪ die Rückstellungen bilden

Sowohl bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung als auch beim Betriebsvermö-
gensvergleich erfolgt die Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke ein Mal im Jahr,
genauer gesagt: ein Mal im Wirtschaftsjahr. Was ist unter einem Wirtschaftsjahr
zu verstehen, lesen Sie bitte im nächsten Kapitel.

2.5 Was ist ein Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr?

In der Buchführung wird der Begriff des Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahres verwen-
det. Das Wirtschaftsjahr umfasst stets zwölf Monate. Beginnt das Wirtschaftsjahr
am 1. Januar und endet es am 31. Dezember, spricht man von einem regulären
Wirtschaftsjahr. Das Wirtschaftsjahr ist dann identisch mit dem Kalenderjahr.

Es gibt Unternehmen, die ihr Wirtschaftsjahr nicht im Januar, sondern in einem
anderen Monat des Jahres beginnen, z. B. am 1. März (Ende 28. Februar des Folge-
jahres). In einem solchen Fall spricht man vom abweichenden Wirtschaftsjahr.

Die Entscheidung für ein abweichendes Wirtschaftsjahr hängt oft mit dem Ge-
schäftsverlauf zusammen. So entscheiden sich z. B. Handelsbetriebe, die ihre
Hauptumsätze in der Vorweihnachtszeit erzielen, für ein abweichendes Wirt-
schaftsjahr und verlagern damit die aufwendigen Inventur- und Abschlussarbeiten
auf die umsatzschwachen Monate.
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Das abweichende Wirtschaftsjahr ist allerdings auch mit Nachteilen und Mehrauf-
wand im Bereich der Umsatzsteuer und der Personalabrechnung verbunden. Diese
beiden Bereiche funktionieren nämlich ausschließlich innerhalb eines Kalenderjah-
res. Bei der Erstellung der Umsatzsteuererklärung müssen in Betrieben mit abwei-
chendem Wirtschaftsjahr Teile von zwei Wirtschaftsjahren berücksichtigt werden.
Entscheidet sich ein Unternehmer bei der Gründung für das reguläre bzw. für das
abweichende Wirtschaftsjahr, ist ein eventueller Wechsel nur auf Antrag und mit
der Zustimmung des Finanzamtes möglich.

Wird ein Unternehmen im Laufe des Wirtschaftsjahres gegründet bzw. aufgelöst,
entsteht ein sog. Rumpfwirtschaftsjahr (es hat ausnahmsweise weniger als 12
Monate).

Der letzte Tag eines Wirtschaftsjahres wird als Stichtag bezeichnet. Es ist meistens
der 31.12.

2.6 Inventur – Vermögenswerte und Schulden
ermitteln

Der Gesetzgeber verpflichtet jeden bilanzierenden Unternehmer zur Durchfüh-
rung einer Inventur.

Die inventur ist eine mengen- und wertmäßige bestandsaufnahme aller im
betrieb befindlichen Vermögensgegenstände und schulden.

Unter Vermögensgegenständen versteht man Güter und Rechtsansprüche (For-
derungen), mit denen das Unternehmen aktiv arbeitet. Güter können materielle
(z. B. Maschinen) oder immaterielle (z. B. Lizenzen) Gestalt haben.

Schulden sind Zahlungsverpflichtungen Dritten (Banken, Lieferanten) gegenüber.

2.6.1 Methoden der Inventurdurchführung

Zu den materiellen Vermögensgegenständen gehören unter anderem:
▪ Grundstücke
▪ Bauten
▪ Maschinen
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▪ Büroausstattung
▪ Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
▪ Erzeugnisse und Waren
▪ Kassenbestände

Das materielle Vermögen wird durch
▪ messen,
▪ wiegen oder
▪ zählen
inventarisiert und danach bewertet. Man spricht an dieser Stelle von körperlicher
Inventur.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören unter anderem:
▪ Lizenzen
▪ Patente
▪ Rechte
▪ Forderungen gegenüber Personal
▪ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
▪ Geldbestände bei den Banken

Für das immaterielle Vermögen, aber auch für Geldbestände bei den Banken wird
eine sog. Buchinventur durchgeführt. Das bedeutet, dass die Mengen und Werte
der Vermögensgegenstände aus den Unterlagen (Rechnungen, Verträge, Salden-
mitteilungen der Bank etc.) abgeleitet werden.

Auch an Schuldenwird die Buchinventur durchgeführt, da sie grundsätzlich nicht
körperlich sind. Zu den Schulden gehören unter anderem:
▪ Verbindlichkeiten gegenüber Banken
▪ Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
▪ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
▪ Verbindlichkeiten aus Steuern
▪ Sonstige Verbindlichkeiten

Die folgende zusammenfassende Darstellung zeigt die Inventurarten und die in-
ventarisierten materiellen und nicht materiellen Gegenstände:




