
Geleitwort des Reihenherausgebers

Das vorliegende Lehrbuch ist Teil der Lehrbuchreihe BWL Bachelor Basics. Dieses Buch
sowie alle anderen Werke der Reihe folgen einem Konzept, das auf die Leserschaft –
nämlich Studierende der Wirtschaftswissenschaften – passgenau zugeschnitten ist.

Ziel der Lehrbuchreihe BWL Bachelor Basics ist es, die zu erwerbenden Kompe-
tenzen in einem wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengang wissen-

schaftlich anspruchsvoll, jedoch zugleich anwendungsorientiert und kompakt

abzubilden. Dies bedeutet:

l Ein hoher wissenschaftlicher Anspruch geht einher mit einem gehobenen Quali-
tätsanspruch an die Werke. Präzise Begriffsbildungen, klare Definitionen, Orien-
tierung an dem aktuellen Stand der Wissenschaft seien hier nur beispielhaft er-
wähnt. Die Autoren sind ausgewiesene Wissenschaftler und Experten auf ihrem
Gebiet. Die Reihe will sich damit bewusst abgrenzen von einschlägigen »Praktik-
erhandbüchern« zweifelhafter Qualität, die dem Leser vorgaukeln, Betriebswirt-
schaftslehre könnte man durch Abarbeiten von Checklisten erlernen.

l Zu einer guten Theorie gehört auch die Anwendung der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse, dennWissenschaft sollte kein intellektueller Selbstzweck sein. Deshalb
steht stets auch die Anwendungsorientierung im Fokus. Schließlich verfolgt der
Studierende das Ziel, einen berufsqualifizierenden Abschluss zu erwerben. Die
Bücher haben diese Maxime im Blick, weshalb jedes Buch neben dem Lehrtext u. a.
auch Praxisbeispiele, Übungsaufgaben mit Lösungen sowie weiterführende Lite-
raturhinweise enthält.

l Zugleich tragen die Werke demWunsch des Studierenden Rechnung, die Lehr- und
Lerninhalte kompakt darzustellen, Wichtiges zu betonen, weniger Wichtiges
wegzulassen und sich dabei auch einer verständlichen Sprache zu bedienen. Der
Seitenumfang und das Lesepensum werden dadurch überschaubar. So eignen sich
die Bücher der Lehrbuchreihe Bachelor Basics auch hervorragend zum Selbststu-
dium und werden ein wertvoller Begleiter der Lehrmodule sein.

Die Reihe umfasst die curricularen Inhalte eines wirtschaftswissenschaftlichen Bache-
lor-Studiums. Sie enthält zum einen die traditionellen volks- und betriebswirtschaft-
lichenKernfächer, darüber hinaus jedoch auch Bücher aus angrenzenden Fächern sowie
zu überfachlichen Kompetenzen. Umauf neue Themen und Entwicklungen reagieren zu
können, wurde die Edition bewusst als offene Reihe konzipiert und die Zahl möglicher
Bände nicht nach oben begrenzt.
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Die Lehrbuchreihe Bachelor Basics richtet sich im Wesentlichen an Studierende der
Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, an
dualen Hochschulen, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien und anderen Ein-
richtungen, die den Anspruch haben, Wirtschaftswissenschaften anwendungsorien-
tiert und zugleich wissenschaftlich anspruchsvoll zu vermitteln. Angesprochen
werden aber auch Fach- und Führungskräfte, die im Sinne der beruflichen und wis-
senschaftlichen Weiterbildung ihr Wissen erweitern oder auffrischen wollen. Als
Herausgeber der Lehrbuchreihe möchte ich mich bei allen Autorinnen und Autoren
bedanken, die sich für diese Reihe engagieren und einen Beitrag hierzu geleistet
haben.

Ich würde mich sehr freuen, wenn das ambitionierte Vorhaben, wissenschaftliche
Qualität mit Anwendungsorientierung und einer kompakten, lesefreundlichen und
didaktisch an die Bachelor-Studierenschaft abgestimmten Gestaltung zu kombinie-
ren, dem Leser bei der Bewältigung des Bachelor-Lernstoffes hilfreich sein wird und es
die Anerkennung und Beachtung erhält, die es meines Erachtens verdient.

Horst Peters

Geleitwort des Reihenherausgebers
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Vorwort: Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Aufgabe dieses Lehrbuches ist die Vermittlung der Befähigung zur Führung von Bü-
chern und zur Erstellung des Jahresabschlusses eines Unternehmens nach handels-
bzw. steuerrechtlichen Vorschriften.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, erfolgt eine konsequente Orientierung an den ent-
sprechenden Tätigkeiten in der Praxis und der Vermittlung der hierzu notwendigen
Fertigkeiten.

Gegenstand der berufspraktischen Tätigkeit ist die Verarbeitung realer Ge-
schäftsprozesse sowohl in der Finanzbuchführung als auch nachfolgend im Jahres-
abschluss. Dient die Buchführung vorrangig der Erfassung der Unternehmenspro-
zesse, bezweckt der Jahresabschluss die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens. Die dazu eingesetzten Instrumente sind insbesondere
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die beide Teile des externen
Rechnungswesens sind.

Reale Geschäftsprozesse bzw. deren Gestaltungen stehen generell im Mittelpunkt
betrieblicher Analysen und Entscheidungen. Bilanzielle Aspekte haben dabei ein hohes
praktisches Gewicht. Die zentrale Bedeutung der Abbildung der Unternehmenslage im
externen Rechnungswesen ist in der Information des Unternehmensumfeldes zu sehen.
Insbesondere Außenstehende werden mittels Bilanzen über das Unternehmen und
seine finanzielle Lage informiert. Zudem knüpft daran die Zahlungsbemessung in Bezug
auf Ertragsteuern bzw. auf Ausschüttungen des Unternehmens an ihre Gesellschafter
oder Inhaber an. Beide Aspekte sind aus Sicht des Unternehmens optimal zu erfüllen,
damit die Adressaten die gewünschten Eindrücke vom Unternehmen erhalten. Dabei
gilt es rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, aber auch rechtliche Gestal-
tungsmöglichkeiten zu nutzen. Zudem erfordert auch die interne Steuerung des Un-
ternehmens Informationen über die Unternehmenslage.

Die Bedeutung der Kenntnisse über Buchhaltung und Jahresabschluss reduziert
sich nicht nur auf die optimale Abbildung bereits durchgeführter realer Geschäfts-
prozesse in Buchführung und Jahresabschluss. Vielmehr gilt es auf allen Ebenen des
Unternehmens bereits im Vorfeld bilanzielle Folgewirkungen in die Entscheidungen
über Gestaltungen realer Prozesse einzubeziehen. Somit betrifft das Themengebiet
Entscheidungsverantwortliche in allen Unternehmensbereichen.

Die vorstehenden Ausführungen implizieren die Notwendigkeit der Verknüpfung
von drei Themenfeldern in diesem Lehrbuch: Buchhalterische Erfassung von Ge-
schäftsprozessen mit handelsrechtlicher Jahresabschlusserstellung und bilanzsteu-
errechtlicher Gewinnermittlung.
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Ein gegründetes Unternehmen wird durch das Rumpfwirtschaftsjahr der Gründung
und das erste volle Wirtschaftsjahr begleitet. Das Rumpfwirtschaftsjahr hat eine
Dauer von zwei Monaten (01. November bis 31. Dezember) und dient zunächst der
Vermittlung der Grundlagen und der Technik von Buchführung und Jahresab-
schlusserstellung nach Handels- und nach Steuerrecht anhand ausgewählter grund-
legender realer Geschäftsprozesse. Das folgende volle Wirtschaftsjahr umfasst zwölf
Kalendermonate (01. Januar bis 31. Dezember) und knüpft dabei an die wichtigen Real-
und Finanzgüterbewegungen eines Produktionsunternehmens an. Für die konkreten
Geschäftsprozesse werden jeweils gebündelt die buchhalterische Erfassung und die
anschließende Weiterverarbeitung für Zwecke des Jahresabschlusses unter Berück-
sichtigung der steuerbilanziellen Auswirkungen erörtert. Die nach dem Ablauf des
Geschäftsjahres durchzuführenden weiteren sogenannten vorbereitenden Jahresab-
schlussarbeiten runden als Schlusspunkt des Ablaufes der Jahresabschlusserstellung
die Darstellung ab. Die verfügbaren Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erstellung des
Jahresabschlusses aus handels- und steuerbilanzieller Perspektive werden dargestellt
und die Möglichkeiten deren zielentsprechender Nutzung vermittelt.

Zur einfacheren Orientierung sind die Textteile in den Kapiteln 4 und 5, die
steuerbilanzielle Aspekte behandeln, einheitlich mit dem nebenstehenden Bal-
kensymbol gekennzeichnet.

Der Darstellung liegen die Verhältnisse eines produzierenden Unternehmens zu-
grunde.

Dieses Lehrbuch richtet sich an Studierende eines wirtschaftswissenschaftlichen
Studiums, vorzugsweise Bachelor, an Fachhochschulen, dualen Hochschulen sowie
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, sowie an Praktiker oder sonstige Weiter-
bildungsinteressierte, die grundlegende Kenntnisse für ihre Berufstätigkeit erwerben
oder auffrischen wollen.

Vorwort: Aufgabenstellung und Vorgehensweise
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