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Vorwort
Es ist vielfach nötig, sich die Grundlagen der kaufmännischen Buchführung anzueignen. Sie müssen z. B. eine Reihe von Buchführungsaufgaben lösen, wenn Sie die Kaufmannsprüfung bei der Industrie- und Handelskammer ablegen. Oder Sie stehen als künftiger
Handwerksmeister vor dem Problem, dass Sie Ihren Meisterbrief
erst dann bekommen, wenn Sie Grundkenntnisse in der Buchführung nachgewiesen haben. Möglicherweise gehören Sie auch zu den
vielen Unternehmern, die bisher nie Zeit, Lust oder einen Anlass
hatten, Buchführung zu lernen, und nun haben Sie sich entschlossen, in kürzester Zeit im Detail verstehen zu wollen, was Ihnen Ihr
Buchhalter oder Steuerberater zeigt.
Das vorliegende Buch wird Ihnen in jedem Fall den richtigen Einstieg liefern. Es ist ebenso umfassend wie kompromisslos praxisorientiert. Es enthält das gesamte Grundlagen- und das unabdingbare Anwenderwissen zum Thema Buchhaltung. Als Maßstab diente
dabei das Wissensniveau, das für das Bestehen der kaufmännischen
Prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer vorausgesetzt
wird. Das Buch wendet sich an Auszubildende, Berufsschüler, Meisterschüler ebenso wie an Existenzgründer, Selbstständige und andere Einsteiger in das Thema Buchführung.
Häufig zeigt die Praxis, dass beim Erlernen der Buchführung mehr
Verwirrung als Klarheit entsteht und dadurch das gesamte Thema
einen exponierten Platz in der Kategorie der unbeliebten Fächer
bekommt.
Das ist schade und völlig unnötig! Buchhaltung kann sehr interessant, ja sogar spannend sein und vor allem – sie ist absolut logisch.
Der „Schnelleinstieg in die Buchführung“ ist umfassend und doch
locker fassbar und auch dann noch eingängig, wenn ein harter Tag
der Arbeit oder des Studiums hinter dem Leser liegt, der danach
sucht, die vielen Details der Buchführung systematisch zu ordnen
und damit besser zu verstehen.
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Ich habe selbst als Buchhalter gearbeitet und bin heute als Dozent
tätig. Als Wirtschaftsberater und Inhaber einer Firma für Datenverarbeitung und Kontierung unterstütze ich meine Kunden bei der
Buchung ihrer laufenden Geschäftsfälle. Als Lehrer habe ich viele
Auszubildende zum Bestehen ihrer Prüfung geführt. Diese langjährigen beruflichen Erfahrungen habe ich jetzt für Sie nutzbar gemacht: Sie werden sehen, dass 17 wirklich verstandene Geschäftsfälle die Basis bilden. Die hier vermittelten „Tipps und Tricks” für
Einsteiger zur Aneignung des Basiswissens der Buchhaltung sind auf
jene Hürden gerichtet, die Neulinge erfahrungsgemäß im Alleingang
schwer meistern. Und gerade die Gründlichkeit, mit der Sie sich das
buchhalterische Basiswissen aneignen, ist der Schlüssel dazu, die
Informationen des Rechnungswesens zu verstehen. Dadurch können Sie Entscheidungen schneller treffen, sparen unnötige Steuern –
und haben nicht zuletzt auch die Voraussetzungen, um eine ggf.
abzulegenden Prüfung zum Thema Buchführung zu bestehen.
Ein Hinweis sei noch gestattet. Das Anliegen des Buches besteht in
der Vermittlung von Grundlagen, die langjährigen Bestand haben.
Dennoch wurden einige Beispiele nach Fassungen von Steuergesetzen aufgebaut, die zum angegebenen Zeitpunkt gültig waren, möglicherweise aber schon wieder verändert sind oder zur Diskussion
stehen. Detailregelungen einiger Gesetze unterliegen in jüngerer Zeit
einem geradezu atemberaubenden Wandel. Für die tägliche Praxis
bleibt dem Leser daher nicht erspart, sich über den neuesten Gesetzesstand auf dem Laufenden zu halten.
Ich möchte Sie, lieber Leser, darum bitten, Ihre Anregungen, Fragen
und Kritik an die Redaktion zu richten. Ihre Vorschläge können
dann in künftigen Auflagen berücksichtigt werden.

Gerhard Fröhlich
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Hinweis zur Benutzung
Das Paragraphensymbol am Rand weist auf Zitate aus den für die
Buchführung relevanten Gesetzestexten hin.
Übungen sind durch das links abgebildete Symbol gekennzeichnet.
Sollten Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten, finden Sie in den Passagen, die mit dem Ausrufezeichen hervorgehobenen sind, wertvolle
Hinweise.
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A Elementarwissen
Die Prinzipien der doppelten Buchführung gibt es schon seit ca. 500
Jahren. Obwohl sich die äußere Form, in der diese Prinzipien zum
Ausdruck kommen, immer wieder geändert und den Erfordernissen
der Zeit angepasst hat, bis hin zur computergeführten Buchführung,
ist die Substanz doch immer die gleiche geblieben.
Das Elementarwissen umfasst das Wissen, das für die doppelte
Buchführung allgemein gilt. Es sollen die Grundbestandteile – die
Elemente – erklärt werden, die über die Jahrhunderte gleich geblieben sind. Sie gelten heute weltweit überall dort, wo doppelte Buchführung praktiziert wird, also zum Beispiel in den USA, in England,
Polen oder Russland. Das gründliche Verstehen dieser Elemente ist
die wichtigste Voraussetzung, um im nächsten Schritt die komplexen Vorgänge der täglichen Geschäftspraxis zu erfassen und damit
schöpferisch und nicht nur formal umzugehen.
Noch ein wichtiger Hinweis: Das vorliegende Buch wird Sie systematisch mit der Buchführung vertraut machen, ausgehend von
einfachen hin zu immer komplexeren Vorgängen. Gründlichkeit
beim Aneignen des buchhalterischen Elementarwissens ist der
Schlüssel zum wirklichen Verstehen. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen spannende Unterhaltung.

1

Kaufmännische Aufzeichnungspflichten

Warum ist die Buchführung in der kaufmännischen Praxis so wichtig? Ist die Aufzeichnungspflicht nur eine lästige Pflicht, der man auf
Grund gesetzlicher Bestimmungen nachkommen muss?
Kaufleute haben sich seit jeher zu ihrem eigenen Vorteil der allgemein akzeptierten Praxis der Buchführung angeschlossen. So muss
z. B. jeder, der in der Wirtschaft tätig ist, nicht nur branchenspezifisches Wissen haben, sondern auch über unternehmerischen Sach-

9

A

Elementarwissen

verstand verfügen. Dies trifft nicht nur für Unternehmer, sondern
genauso auch für Angestellte zu. Ein Schlüssel zum kaufmännischen
Denken und Handeln ist das Verständnis der Prinzipien der Buchführung.
Die unternehmerische Tätigkeit ist ein dynamischer Prozess, über
den der Unternehmer den Überblick behalten muss. Blindflug verbietet sich hier von selbst. Kaum ein Kaufmann kann jedoch all
seine Transaktionen im Kopf behalten – er muss sie aufschreiben.
Warum aber darf ich meine Aufzeichnungen nicht so anlegen, wie
ich will, sondern bin engen Regeln unterworfen? Die Buchführung
dient nicht nur der eigenen Information, sondern ist auch ein wichtiges Kommunikationsmittel, und zwar sowohl innerhalb eines
Betriebes, als auch nach außen. Wenn aber z. B. Unternehmen,
Banken oder Finanzbehörden verschiedene „Sprachen“ sprechen, ist
die Kommunikation gestört.
Es steht somit sowohl bei der Frage, warum Buchführung erforderlich ist, als auch bei der Frage nach dem „Wie“ das Eigeninteresse
des Kaufmanns, also Ihr eigenes Anliegen, im Vordergrund.
Was die unternehmerische Vernunft also ohnehin gebietet, hat der
Gesetzgeber inzwischen zur Pflicht erhoben. Seit dem 19. Dezember
1985 gibt es ein ganzes Paket verbindlicher gesetzlicher Vorschriften, in die alle bewährten Prinzipien der Buchführung eingeschlossen sind. Auf diese Weise wurde ein einheitlicher Rahmen geschaffen. Die Vorschriften sind im Bilanzrichtliniengesetz – BiRiLiG
(Gesetz zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt
am 24. 12. 1985, Teil I Nr. 62) – enthalten. Mit diesem Gesetz wurde
ein neues, ein „Drittes Buch” in das Handelsgesetzbuch (HGB)
aufgenommen, das den Titel „Handelsbücher” trägt. Dem Kaufmann wird nunmehr durch Gesetz in klarer Sprache vorgeschrieben, was er sowieso tun müsste.
Sehen Sie dazu den § 238 des HGB. Er schreibt u. a. vor:
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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.
Der Gesetzgeber stützt die kaufmännischen Aufzeichnungspflichten
aber nicht nur auf das HGB. Jeder Kaufmann muss „doppelt” denken, nämlich außer an das Handelsrecht auch an das Steuerrecht.
Dazu der § 140 der Abgabenordnung:
Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung
sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen
obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen.
Eindeutig ist, dass mit den „anderen Gesetzen” vor allem das HGB
gemeint ist. In diesem Falle ist das Handelsrecht maßgeblich für das
Steuerrecht.
Daneben gibt es noch andere Gesetze, die von Angehörigen verschiedener Berufs- oder Gewerbegruppen Aufzeichnungspflichten
fordern. Dazu gehören z. B. Bestimmungen aus der Apothekenbetriebsordnung, dem Fahrlehrergesetz, der Verordnung über das
Schornsteinfegerwesen, um nur einige zu nennen.
Diese außersteuerlichen Aufzeichnungspflichten, die der Gesetzgeber den „Selbstständigen“ abverlangt, gehen weit über die Pflichten
der Buchführung hinaus. Nach § 140 AO sind sie ebenfalls für die
Besteuerung zu erfüllen.
Tipp
Bei Eröffnung eines Betriebes sollten Sie sich stets erkundigen, ob für Ih
ren Berufs oder Gewerbezweig bestimmte außersteuerrechtliche Auf
zeichnungspflichten zu beachten und zu befolgen sind. Auch bei einem
bestehenden Betrieb sollten Sie immer wieder kontrollieren, ob solchen
Aufzeichnungspflichten richtig und vollständig nachgekommen wird.

Doch nicht jeder Selbstständige wird von der Buchführungspflicht
nach Steuerrecht erfasst. Der § 141 AO nennt die folgenden Krite-
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rien, nach denen Unternehmer der Buchführungspflicht unterliegen
(ab 2004):
●
●
●
●

Umsätze von mehr als 350.000 € im Kalenderjahr oder
selbst bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit
einem Wirtschaftswert von mehr als 25.000 € oder
Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 30.000 € im Wirtschaftsjahr oder
Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 30.000 € im
Kalenderjahr.

Nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung wird die oben genannte steuerliche Buchführungspflichtgrenze von bisher 350.000
EUR auf nunmehr 500.000 EUR angehoben werden. Dies sieht der
Entwurf eines Mittelstandentlastungsgesetzes vor, der am 25.4.2006
vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Damit können in Zukunft
viele Unternehmen von der aufwändigen Erstellung eines Jahresabschlusses zur Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) wechseln.
Die Einnahmen-Überschussrechnung ist ein beim Finanzamt mit
der Steuererklärung abzugebendes Dokument. Diese Berechnung
stellt im Grundsatz eine einfache Geldverkehrsrechnung dar. Hier
ist vorrangig der Zu- und Abfluss von Einnahmen und Ausgaben
festzuhalten. Das Entstehen einer Zahlungsverpflichtung ist dabei in
der Regel ohne Bedeutung. Das betrifft Zahlungsziele, die zu Forderungen und Verbindlichkeiten führen.
Auch bei der EÜR wird vom Unternehmer verlangt, dem Finanzamt
auf Anforderung die erklärten Betriebseinnahmen zu erläutern und
bei den Betriebsausgaben die Höhe und die betriebliche Veranlassung darzulegen und ggf. glaubhaft zu machen.
Für diese Nachweisführung hat es sich als zweckmäßig erwiesen,
Aufzeichnungen in Kontoform zu führen, also eine vereinfachte
Buchführung anzulegen. Damit kann der Unternehmer den Überblick über die Geschäftstätigkeit behalten und zugleich den Erfordernissen des Finanzamtes Rechnung tragen. Gute, moderne Buchführungsprogramme ermöglichen diese vereinfachte Rechnung
neben dem Betriebsvermögensvergleich (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung).
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Ergänzend zum Eintragen des Gewinns (Einnahmen-Überschuss) in
die entsprechende Anlage zur Einkommensteuererklärung (mit der
Bezeichnung GSE) genügte in der Vergangenheit eine formfreie
Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben bzw. der entsprechende
Ausdruck einer Einnahmen-Überschussrechnung mit Hilfe des
jeweiligen Buchführungsprogramms. Für nach dem 31.12.2003
beginnende Wirtschaftsjahre muss bei der Einnahmen-Überschussrechnung neben der Steuererklärung eine EÜR nach amtlichem
Vordruck beigefügt werden. Der Vordruck war umstritten, ist heute
aber verpflichtend. Die Standardisierung durch den Vordruck soll
einerseits die Erfüllung der Erklärungspflichten erleichtern, und
andererseits der Finanzverwaltung eine vereinfachte Verprobung
ermöglichen.
Die Anforderungen an die Exaktheit der Aufzeichnungen sind bei
der EÜR keinesfalls geringer als bei den nach Steuerrecht voll buchführungspflichtigen Unternehmen. Allerdings – und das spart Arbeit in den Unternehmen – müssen an das Finanzamt keine Übersichten zu Beständen an materiellen Gütern und Forderungen und
Verbindlichkeiten übergeben werden.
Auch kleinere Unternehmen müssen künftig den Finanzbehörden
ihre Steuerdaten auf elektronischem Wege übermitteln. Damit können beim Finanzamt computergestützte Analysen durchgeführt
werden – ähnlich wie bei Jahresabschlüssen der nach Steuerrecht
buchführungspflichtigen Unternehmen. Diese größeren Unternehmen sind bereits seit 2002 dazu verpflichtet, die „Grundsätze zum
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)“
umzusetzen. So sehen diese GDPdU unter anderem vor, dass an
Steuerprüfer des Finanzamtes auf Anforderung ein Datenträger mit
den steuerrelevanten Daten übergeben werden muss.
Das hat Konsequenzen. Die Steuerprüfer können die Daten mit
ihrer Prüfsoftware IDEA auswerten. Fragen oder Mängel zur Plausibilität innerhalb der Daten fallen sofort auf. Bei den Unternehmern
ist es noch wenig bekannt, in welch hohem Umfang die Finanzämter bereits Firmendaten zur Verfügung haben oder darauf zugreifen
dürfen.
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Jeder kann sich allerdings darüber informieren. So sind solche Informationen zum Datenzugriff der Finanzbehörden im Internet zu
finden unter www.gdpdu-portal.com.
Dort sind auch weiterführende Links zur Software IDEA vorhanden.
Diese Software ist für jedermann zugänglich. Sie ist also öffentlich
und kein Monopol der Finanzbehörden. Jedem Unternehmer, dem
eine Außenprüfung durch das Finanzamt ins Haus steht, ist zu empfehlen, sich kundig zu machen.
Eine Konsequenz aus diesen hier skizzierten Vorschriften liegt auf
der Hand. In jedem Unternehmen – selbst einer Ich-AG – sollte den
Geschäftsaufzeichnungen eine hohe Priorität beigemessen werden.
Sie müssen mindestens in Form einer einfachen Buchführung, beschränkt auf Geldbewegungen, gestaltet werden.
Unabhängig davon jedoch, was beim Finanzamt abzugeben ist,
zeigen alle Erfahrungen, dass der Unternehmer intern eine vollständige Buchführung mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
anlegen sollte. Daraus können die Daten für die EÜR entnommen
werden. Diese interne Buchführung auch in kleinen Unternehmen
sichert einen ständigen Überblick über die Geschäftstätigkeit, und
alle Auskunftsbegehren des Finanzamtes können problemlos erfüllt
werden.
Auf einen ebenso häufigen wie schädlichen Irrtum vieler Unternehmer soll an dieser Stelle noch hingewiesen werden. Nicht selten
ist zu hören: „Ich muss von Buchführung nichts verstehen, ich habe
sie von A bis Z dem Steuerberater übertragen. Der richtet alles.“
Die Härte des Geschäftslebens erfordert aber ständigen Überblick
über die Liquidität und verlangt aktuelle Daten, damit gewinnorientierte Entscheidungen getroffen werden können. Der Erfolg eines
Unternehmens wird im Rechnungswesen dokumentiert. Damit
bietet es Informationen für eine erfolgsorientierte Geschäftsentwicklung.
Externe Dienstleister übergeben die Buchhaltungsergebnisse jedoch
häufig mit einem Zeitverzug von einem Monat und mehr. Ihre Unternehmensführung basiert dann auf veralteten Informationen. Das darf
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und muss nicht eintreten. Die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien erleichtern es sehr, mindestens Teilarbeiten
für die Buchführung im eigenen Betrieb durchzuführen.

Tipp
Zurück mit kaufmännischen Aufzeichnungen in den Betrieb!

Damit haben Sie nicht nur einen besseren Überblick, sondern sparen dazu noch Geld. Allerdings gehören dazu die Grundkenntnisse,
die Ihnen dieses Buch vermitteln wird.

2

Beschaffenheit der Buchführung

Es ist nicht nur eine uralte Praxis, dass kaufmännische Aufzeichnungen angefertigt werden; auch für das „Wie“ gibt es bewährte
Vorgehensweisen. Vor fast 500 Jahren beschrieb Lucas Paciolo, ein
italienischer Mönch, der in der Gegend von Mailand lebte, die Prinzipien der Bilanz mit der doppelten Buchführung. Er war mit Leonardo da Vinci befreundet und schrieb auf dessen Anregung hin
eine Abhandlung über den Goldenen Schnitt, welche von Leonardo
da Vinci illustriert wurde. (Anmerkung: Der Film „Da-Vinci-Code“
hat diese Zusammenhänge populär gemacht.)
Paciolos Buch über die Prinzipien der Bilanz stammt aus dem Jahr
1504. Es wird als Grundlage aller seither zu diesem Gebiet geschriebenen Lehrbücher betrachtet. Die heutige Buchführung stützt sich
auf Erfahrung und Tradition. Es ist erstaunlich, dass die alten
Grundlagen immer wieder Neues in sich aufnehmen konnten, ohne
die Substanz zu verändern, und sich bis in die heutige Zeit, in der
die manuelle Buchführung fast vollständig durch den Computer
ersetzt wurde, erhalten haben. Das letzte Kapitel dieses Buches bietet
eine Einführung in die Arbeit mit einer Buchführungssoftware.
Dabei wird beispielhaft der lexware buchhalter verwendet.
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Die seit vielen Jahren bestehende kaufmännische Praxis der Buchführung ist Gesetzesinhalt geworden. Das HGB (Handelsgesetzbuch) und die AO (Abgabenordnung) schreiben nicht nur vor, dass
Kaufleute Bücher führen müssen, sondern sie setzen auch einen
Rahmen dafür, wie das zu geschehen hat. Die entscheidende Vorschrift enthält § 238 HGB:
Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die
Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln
kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.
Mit diesen Sätzen sind Regelungen von erheblicher Tragweite getroffen.
Wer ist ein „sachverständiger Dritter“? Es ist nicht nur der Finanzbeamte, der bei Ihnen im Rahmen einer Außenprüfung die Buchführung kontrolliert. Sachverständiger Dritter kann auch ein Familienangehöriger oder Geldgeber sein, der sich anhand Ihrer Geschäftsbücher
davon überzeugen will, dass sein Geld gut angelegt ist.
Einheitliche Richtlinien innerhalb der Buchführung gewährleisten
eine schnelle und inhaltlich klare Verständigung zwischen den jeweiligen Partnern.
Trotz genauer Regeln ist zugleich ein genügend weiter Rahmen für
die Buchführung gegeben. So kann sie ganz oder auch teilweise „per
Hand” vorgenommen werden. Mit wenigen Ausnahmen wird jedoch der Computer genutzt. Dafür sind viele Programme im Angebot. Das Buchhaltungsprogramm lexware buchhalter erscheint dem
Autor als das zweckmäßigste Programm am Markt. Als besondere
Qualität des Programms ist zu erwähnen, dass der innere DateiAufbau für den Anwender sehr gut nachvollziehbar ist. Dennoch,
eine gute Software ersetzt keine buchhalterischen Kenntnisse!
Beachten Sie:
Nur derjenige, der per Hand die Grundlagen der Buchführung beherrscht,
kann den Computer als „dienstbaren Geist“ mit Nutzen einsetzen.
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Aus den angeführten Überlegungen zum zitierten § 238 HGB ergibt
sich für die betriebliche Praxis, dass nur die doppelte Buchführung
den gesetzlichen Anforderungen genügt. Sie hat sich für die Buchführung mit der Hand durchgesetzt und liegt ebenfalls jedem FIBU
(Finanzbuchführungs-)-Computerprogramm zu Grunde. Für den
oben erwähnten lexware buchhalter liegt ein Testat vor, dass die
„Grundsätze der ordnungsmäßigen Speicherbuchführung“ gewahrt
sind. Die Programmphilosophie beinhaltet die traditionellen und
gesetzlich vorgeschriebenen Herangehensweisen.
Wie auch immer im Einzelnen betriebliche Aufzeichnungen gestaltet werden, sie müssen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) genügen. Die GoB lassen sich in den zwei Grundprinzipien Wahrheit und Klarheit zusammenfassen.
Leitsatz:
Wahrheit in der Buchführung bedeutet: Alles muss so gebucht wer
den, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Nichts darf gebucht werden,
was nicht wirklich passiert ist. Scheinbuchungen sind verbotene Fäl
schungen. Klarheit bedeutet: Alles muss übersichtlich, eindeutig, les
bar, nachvollziehbar und geschützt vor Fälschungen sein.

Der erfahrene Kaufmann erkennt aus Ihrer Buchführung sofort, ob
Sie oder Ihre Angestellten gute Arbeit mit Liebe zum Beruf geleistet
haben. Oberflächliche Texte im Journal zum Beispiel, die nur mit
Geistesakrobatik zu deuten sind, führen so gut wie jeden Außenprüfer des Finanzamts dazu, den Verdacht zu schöpfen, dass ohne
Nachdenken gearbeitet wurde oder gar etwas vertuscht werden soll.
Er wird sich die Belege zeigen lassen und genauer prüfen.
Eine sich aus der Forderung nach Wahrheit und Klarheit zwingend
ableitende Regel lautet, dass keine Buchung erfolgen darf, ohne dass
ein Beleg vorliegt. Sie sollten sich folgende Grundregel als unabdingbar einprägen:
Leitsatz:
Keine Buchung ohne Beleg!
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Elementarwissen

Wenn der Beleg nicht aus dem Geschäftsfall direkt entsteht (z. B.
Eingangsrechnung, Quittung), ist ein Eigenbeleg anzufertigen (Kopie der Ausgangsrechnung, Lohnbeleg, Materialentnahmeschein,
Abschreibungsbeleg usw.). Bei der Anfertigung von Eigenbelegen ist
von vornherein zu bedenken, dass sie jeder Revision standhalten
müssen, besonders auch vor dem Finanzamt.
Tipp
Fast jeder Auszubildende in einem kaufmännischen Beruf wird in sei
nen Prüfungen nach den GoB gefragt. Zumeist muss er auch einen Pra
xisbericht anfertigen. Darin ist aufzuzeigen, wie die GoB im Ausbil
dungsbetrieb verwirklicht werden. Die GoB sind ein Regelwerk aus
bewährten praktischen Verfahren und gesetzlichen Anforderungen. Nir
gendwo in Gesetzen oder in der Literatur sind sie einheitlich und all
gemein anerkannt umfassend dargestellt. Für Prüfungen und Berichte
kann folgende Gliederung empfohlen werden. Ausbilder können sie ih
ren Auszubildenden vorgeben. Es kann dann dargestellt werden, dass
die betriebliche Praxis tatsächlich an den Grundsätzen orientiert ist.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
Organisationsgrundsätze der GoB:
● Jeder Geschäftsvorfall ist in einem Beleg zu erfassen.
● Die Belege sind zeitnah zu erfassen.
● Die Geschäftsvorfälle sind zu systematisieren.
Buchungsgrundsätze der GoB:
Die Buchungen und Aufzeichnungen müssen
● vollständig,
● richtig,
● zeitgerecht,
● geordnet und
● verständlich sein.
Wenn Buchungen und Aufzeichnungen verändert worden sind,
muss das erkennbar sein.
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International Financial Reporting Standards (IFRS)/International
Accounting Standards (IAS)
Die Begriffe IFRS und IAS tauchen in den letzten Jahren in der
Fachliteratur zum Rechnungswesen immer häufiger auf. Sie sind
verbunden mit dem Bedürfnis nach internationaler Vergleichbarkeit
der Rechnungslegung. Bereits 1973 wurde das International Accounting Standards Committee (IASC), mit Sitz in London, als
privatrechtlicher Verein nationaler Verbände von Rechnungslegern
und Wirtschaftsprüfern gegründet. Über viele Jahre führte das IASC
ein kaum beachtetes Schattendasein, bis die EU im Jahr 2000 beschloss, bei der Fortentwicklung von Rechnungslegungsvorschriften
mit dem IASC zusammenzuarbeiten.
Die neuen Rechnungslegungsstandards heißen nunmehr International Financial Reporting Standards (IFRS); früher wurden sie als
IAS bezeichnet. Der erste neue Standard wurde im Juni 2003 veröffentlicht. Weitere Standards werden laufend verabschiedet. Damit
diese gesetzliche Wirkung entfalten, verabschiedet die Europäische
Union die Standards in einem so genannten Endorsement-Prozess.
Eine Überführung in nationales Recht ist nicht erforderlich, da die
EU-Direktiven unmittelbar für alle Beitrittsländer der Europäischen
Union gelten.
Leser dieses Buches interessieren sich dafür, ob die in Deutschland
gebräuchlichen und vorstehend erläuterten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) durch die IFRS/IAS ersetzt werden.
Die Antwort vorab: Das ist nicht der Fall. Das gilt in erster Linie
dann, wenn die GoB so prinzipiell verstanden werden wie oben
dargestellt (Forderung nach Klarheit und Wahrheit). Die IFRS/IAS
sind keine Buchführungsgrundsätze, sondern Vorschriften für die
Gestaltung der Abschlüsse (nicht formell, sondern bei der Bewertung). Dabei geht es um die Bestimmung des Unternehmensvermögens und des Gewinns. Dieses Bilanzrecht allerdings wird weiter
internationalisiert. Die rund 7.000 börsennotierten Unternehmen in
der EU müssen bereits für Geschäftsjahre, die am oder nach dem
1.1.2005 beginnen, ihre konsolidierten Abschlüsse nach Maßgabe
der IFRS/IAS erstellen.
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