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IN DIESEM KAPITEL

Wozu es die Buchführung gibt
............................................................................................................................................................

Die Werkzeuge der Buchführung
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Vorurteile und Realität
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Kapitel 1
Von Erbsenzählern
und Buchhaltern

Was haben die Buchführung, eine Mailänder WG und die Renaissance miteinander
zu tun? Eine blöde Frage, denken Sie? Aber diese Dinge haben mehr miteinander
gemeinsam, als Sie glauben.

Im Jahr 1494 verfasste der Mathematiker Luca Pacioli ein Buch mit dem Titel »Summa de
arithmetica, geometria, proportioni et proportinalità«. Der Titel lässt erahnen, dass es sich
hierbei nicht um einen spannenden Abenteuerroman handelt, zum Beispiel über die zwei
Jahre zurückliegende Entdeckung Amerikas, sondern um ein nüchternes Sachbuch. In dieses
Buch hat Pacioli das gesamte mathematische Wissen seiner Zeit gepackt. Zusätzlich hat er
in diesem Buch so nebenbei auch noch eine Abhandlung über die doppelte Buchführung
geschrieben.

Luca Pacioli hat die doppelte Buchführung damit zwar nicht erfunden. Er war aber der Erste,
der sie schriftlich darstellte. Die zweite Besonderheit: Dieses Buch war nicht in Latein,
sondern in Italienisch geschrieben, damit es auch von den Kaufleuten gelesen werden
konnte. Das Buch wurde zum Klassiker. 429 Jahre nach der Erstveröffentlichung übersetzte
Dr. Balduin Penndorf den Buchhaltungsteil ins Deutsche.

Falls Sie sich für den Urahn unseres für Dummies-Buches interessieren; als Re-
print ist es auch heute noch erhältlich: »Abhandlung über die Buchhaltung« von
Luca Pacioli und Balduin Penndorf.

Ach ja, und was hat die Buchhaltung nun mit einer Mailänder WG zu tun? Luca Pacioli war
mit Leonardo da Vinci befreundet und lebte mit ihm in Mailand in einer WG. Luca machte
Leonardo während dieser Zeit mit der Mathematik vertraut.
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28 TEIL I Willkommen in der Buchhaltung

Luca Pacioli begründete auch, warum er in seine Abhandlung einen Buchhaltungsteil ein-
gebaut hatte: Wenn die Kaufleute alle Geschäftsfälle erfassen, haben sie jederzeit einen
Überblick über ihre Schulden und Guthaben und damit ein sorgenfreieres Leben.

Die doppelte Buchführung gilt als eine Voraussetzung für die Entwicklung des Kapitalismus.
Die dadurch ermöglichte Erfolgskontrolle ließ erst die Entwicklung und Führung großer Un-
ternehmen zu.

Jakob Fugger brachte die doppelte Buchführung von seinem Italien-Aufenthalt
als Reisepräsent mit nach Deutschland und erfand bei dieser Gelegenheit auch
gleich noch die Sachkonten.

Die Aufgaben der Buchführung
Die Buchführung wird häufig als lästiges Übel betrachtet, die nur für den Fiskus gemacht
werden müsse. Dem ist ganz und gar nicht so. Sie erfüllt für ein Unternehmen ein paar
überlebenswichtige Aufgaben:

✔ Informationsinstrument: Die Buchführung dient der Unternehmensleitung als
wichtiges Informationsinstrument. Nurmit ihrer Hilfe kann sie den Überblick über die
wirtschaftliche Situation behalten.

✔ Ermittlungsfunktion:Mit den Daten aus der Buchführung werden die Steuerbemes-
sungsgrundlage und die Gewinnausschüttungen ermittelt.

✔ Planungsfunktion:Mit den Ist-Zahlen aus der Buchführung können Entwicklungen
der vergangenen Jahre erkannt und auch für die Zukunft geplant werden.

✔ Kontrollfunktion:Wenn Sie eine funktionierende Buchführung besitzen und zusätzlich
auch noch eine Planung gemacht haben, können Sie später einmal die Istwerte aus der
Buchhaltungmit Ihren Planzahlen vergleichen.

✔ Dokumentationsfunktion: Die Buchhaltung dokumentiert alle Geschäftsfälle des Un-
ternehmens. So können Sie dort zum Beispiel jederzeit nachschauen, ob Rechnungen
bezahlt wurden oder nicht.

Werkzeuge der Buchführung
Um diese ganzen Aufgaben bewältigen zu können, hat man im Laufe der Zeit mehrereWerk-
zeuge erfunden. So unter anderem:

✔ Die doppelte Buchführung: Das Originelle der doppelten Buchführung ist, dass immer
auf zwei Konten gebucht wird. Einmal auf ein Konto im Soll und einmal auf ein Konto im
Haben. Im Soll steht, wofür das Geld verwendet wird beziehungsweise wohin das Geld
fließt. ImHaben steht, woher das Geld stammt.
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✔ Der Kontenrahmen ist eine Auflistung aller Konten, die Sie für die Verbuchung Ihrer
Geschäftsvorfälle benötigen.

✔ Buchungssätze legen fest, welche Beträge auf welchen Konten verbucht werden sollen.
Sie werden entweder schriftlich oder in digitaler Form festgehalten, damit man auch
alles schön nachvollziehen kann.

✔ Inventur und Inventar: Bei einer Inventur müssen Sie all Ihre Vermögenswerte zu ei-
nem bestimmten Stichtag in einer Liste festhalten. Diese Bestandsliste heißt auch In-
ventar.

✔ Die Bilanz ist eine Auflistung aller Vermögensgegenstände eines Unternehmens. Diese
werden in Anlage- und Umlaufvermögen unterteilt. Zum Anlagevermögen zählt alles,
was Ihr Unternehmen dauerhaft benötigt, um seine Aufgaben erledigen zu können. Ins
Umlaufvermögen kommen die durchlaufenden Posten, die in der Regel nicht lange im
Unternehmen bleiben. Zusätzlich beinhaltet die Bilanz auch noch Informationen da-
rüber, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden.

DieGewinn-und-Verlust-Rechnung:Hier erscheinen alle Erträge und Aufwendungen eines
Geschäftsjahres. Das Ergebnis ist dann der Gewinn. In schlechten Zeiten heißt dieser leider
auch einmal Verlust. Zusammen mit der Bilanz bildet die Gewinn-und-Verlust-Rechnung
das Kernstück des Jahresabschlusses.

Kaum jemand sagt oder schreibt »Gewinn-und-Verlust-Rechnung«. Jeder sagt
einfach »G und V« und schreibt »GuV«.

✔ Der Anhang ist ein weiterer Bestandteil des Jahresabschlusses. Hier werden die Bilanz
sowie die Gewinn-und-Verlust-Rechnung verbal erläutert und um qualitative Angaben
ergänzt.

✔ Der Lagebericht gehört ebenfalls zum Jahresabschluss. Hier gehen Sie auf die aktuelle
und künftige Situation des Unternehmens ein und stellen Chancen und Risiken für das
Unternehmen dar.

✔ Die Kapitalflussrechnung zeigt zusätzlich zur Bilanz und der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung noch den Geldfluss des Unternehmens in einer bestimmten Periode auf. Denn
nur Bares ist bekanntlichWahres.

✔ Berichte: Zusätzlich zum Lagebericht können Sie auf freiwilliger Basis auch noch be-
liebig viele andere Berichte erstellen, die einen tieferen Einblick in die Situation des
Unternehmens geben.

Teilweise gehören diese Werkzeuge zum buchhalterischen Pflichtprogramm, teilweise sind
sie freiwillig. Dies hängt hauptsächlich davon ab, welche Rechtsform das Unternehmen hat
und gemäß welchen Standards Sie bilanzieren.
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In den nationalen Gesetzen und Standards, also dem HGB in Deutschland,
dem UGB in Österreich und dem Obligationenrecht und Swiss GAAP FER in der
Schweiz, gelten teilweise andere Regeln als im internationalen Rechnungsle-
gungsstandard IFRS oder im US-GAAP.

Das täglich’ Brot eines Buchhalters ist also sowohl von der Bandbreite der Aufgaben als auch
von den Rahmenbedingungen her sehr facettenreich. Doch keine Panik: Alles Wissenswerte
hierüber erfahren Sie im weiteren Verlauf dieses Buches.

Klischee und Wahrheit
Der Internetnachrichtendienst »The Inquirer« schrieb: »Softwarefirma sucht aufregende
Buchhalter«, und stellte die Frage, ob dies nicht ein Widerspruch an sich sei. Es ging um
die Stellenannonce einer englischen Softwarefirma. Gesucht war nicht das Klischee: grau,
langweilig und spießig. Nein, es sollte ein aufregender, charismatischer Buchhalter sein. Der
Artikel endet mit:

»Böse Zungen berichten, dass der momentane Favorit tatsächlich einen lila Taschenrechner
besitzt, dicht gefolgt von einer Buchhalterin, die nachweislich schon mal ein gutes Lied gehört
haben soll.«

Klar, ein Buchhalter hat mit Sicherheit nicht so kreative Entfaltungsmöglichkeiten wie ein
Werbetexter. Aber auch ein Texter ist bestimmten Restriktionen unterworfen. Zum Beispiel
den Erwartungen seiner Kunden. Ein Buchhalter muss sich dagegen bei seiner Arbeit an
eine Vielzahl von Vorschriften und Rechnungslegungsstandards halten. Und dort gibt es jede
Menge Handlungs- und Ermessensspielräume. Innerhalb dieser muss sich der Buchhalter
bewegen und deshalb oftmals auch Wünsche des Managements ablehnen. So ist dann und
wann auch für ein wenig Adrenalin in diesem Job gesorgt.

Und wenn Ihnen die Zahlenwelt rund um die Buchhaltung dennoch einmal eintönig werden
sollte oder Sie gar mit dem Vorurteil des grauen Buchhalters konfrontiert wurden: Denken
Sie dann doch daran, dass Leonardo da Vinci seinen WG-Genossen Luca Pacioli wegen sei-
ner mathematischen Künste als Maestro bezeichnete. Und spätestens wenn Sie den Film
»The Accountant« mit Ben Affleck gesehen haben, werden Sie die Buchhaltung nie wieder
als langweilig empfinden.

Aufgabe 1
Was versteht man unter der Ermittlungsfunktion der Buchhaltung?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00440069007300740069006c006c00650072002d00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000450062006e00650072002000260020005300700069006500670065006c00200047006d00620048002c00200055006c006d>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


