
2.1 Grundlegende Aspekte des 
Rechnungswesens

2.1.1 Abgrenzung von Finanzbuchhaltung, 
Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung
und Planungsrechnung

Das kaufmännische Rechnungswesen ist das hauptsächliche Kontroll- und Lenkungsin-
strument der Unternehmung. Alle Bestände und Vorgänge werden als bewertete Mengen
zahlenmäßig erfasst mit dem Ziel, hieraus Erkenntnisse zu gewinnen und das Unterneh-
men durch zahlenmäßige Zielvorgaben lenken zu können. Das kaufmännische Rech-
nungswesen gliedert sich in vier Teile:

Teilbereiche des kaufmännischen Rechnungswesens

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung (auch »Geschäftsbuchhaltung« oder »externes Rechnungs-
wesen« genannt) ist derjenige Teil des kaufmännischen Rechnungswesens, der gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Neben der Buchführung im engeren Sinne, also der Aufzeichnung
der Geschäftsfälle während des laufenden Jahres, umfasst sie im weiteren Sinne auch
den Jahresabschluss, dessen wesentliche Teile die Bilanz und die Erfolgsrechnung (Ge-
winn- und Verlustrechnung) darstellen. 

Aufgabe der Buchführung ist es, alle Vorgänge, die

– den Wert des Vermögens oder der Schulden verändern oder/und

– den Erfolg des Unternehmens positiv (Ertrag) oder negativ (Aufwand) verändern
oder/und

– zahlungswirksam sind, also eine Geldeinnahme oder -ausgabe bewirken,

in einer bestimmten Weise zu verzeichnen. Diese Vorgänge, die als Geschäftsfälle be-
zeichnet werden, müssen vollständig erfasst und durch Belege nachgewiesen werden.
Die Aufzeichnung muss zum einen in zeitlicher und zum anderen in sachlicher Ordnung
vorgenommen werden. Dies erfolgt in verschiedenen »Büchern« der Buchführung, nämlich 

– zeitlich geordnet im Grundbuch oder Journal und 
– sachlich geordnet auf Konten im so genannten Hauptbuch,

wobei diese Bücher natürlich spätestens seit Einführung der computergestützten Buch-
haltung keine Bücher im engeren Sinne mehr sind.

Die Aufzeichnung wird als Buchung bezeichnet. Durch die fortlaufende Erfassung im Sys-
tem der doppelten Buchführung (auch als kaufmännische Buchführung oder – vor allem in
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Zusammenhang mit der von öffentlichen Verwaltungen praktizierten Form der doppelten
Buchführung – als »Doppik« bezeichnet) kann die Buchführung zu jeder Zeit über den ak-
tuellen Stand des Vermögens, der Schulden und der Erfolgsentwicklung informieren und
damit wichtige Grundlagen für Planungen und Entscheidungen liefern. Zugleich ist sie un-
verzichtbare Grundlage der Preiskalkulation und Beweismittel in Streit- und Zweifelsfra-
gen. Ihre Hauptaufgaben sind somit Dokumentation und Rechenschaftslegung. Zur Ab-
grenzung von der internen, nicht gesetzlich geregelten Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR) wird für die Buchführung häufig der Begriff »Finanzbuchführung« verwendet,
während die KLR als »Betriebsbuchhaltung« bezeichnet wird.

Die Finanzbuchhaltung erfasst nur solche Geschäfte, aus denen eine Hauptleistung be-
reits erbracht ist. Reine Verpflichtungsgeschäfte dürfen dagegen nicht berücksichtigt
werden.

Beispiel:

Ein Kaufmann schließt einen Vertrag, in dem er sich gegenüber einem Kunden zur Liefe-
rung einer bestimmten Ware verpflichtet. Solange weder eine Lieferung von seiner Seite
noch eine Zahlung von Seiten des Kunden erfolgt ist, handelt es sich um ein reines Ver-
pflichtungsgeschäft (mit der Natur eines schwebenden Geschäfts), das keinen Anlass zur
Buchung gibt. Eine Buchung kann aber erforderlich werden, wenn aus dem abgeschlos-
senen Geschäft – z. B. infolge einer Festpreisvereinbarung – ein Verlust droht. Wenn eine
der beiden Seiten ihre Verpflichtung zur Lieferung bzw. zur Zahlung zumindest teilweise
erfüllt, wird aus dem Verpflichtungsgeschäft ein »Verfügungsgeschäft« und es muss
eine Buchung vorgenommen werden.

Die Finanzbuchhaltung ist die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung und liefert,
zusammen mit dieser, die für die Erstellung von Auswertungen zur Untermauerung ver-
mögens- und erfolgswirksamer unternehmerischer Dispositionen (Planungen und Ent-
scheidungen) notwendigen Werte.

Kostenrechnung

Die Kostenrechnung, meist als Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), aber auch als
»Betriebsbuchhaltung« oder »internes Rechnungswesen« bezeichnet, befasst sich – im
Gegensatz zur Geschäftsbuchhaltung – nur mit den Vorgängen, die mit dem eigentlichen
Zweck des Unternehmens, der Leistungserstellung (der Gütererzeugung) und ihrem Ab-
satz zusammenhängen, also mit dem Betrieb im engeren Sinne. Die Zahlen der KLR fu-
ßen auf Zahlen der Geschäftsbuchhaltung. Die KLR erfasst auf der einen Seite die Leis-
tungen – im Industriebetrieb also die hergestellten Halbfabrikate, Fertigfabrikate sowie In-
nenleistungen (für Eigenbedarf) – sowie die Umsatzerlöse und auf der anderen Seite die
Kosten, die mit der Erbringung dieser Leistungen in Zusammenhang stehen. Die Kosten
stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses, weil im Preiswettbewerb hier die Rationalisie-
rungsmöglichkeiten gesucht werden müssen, während auf der Erlösseite meist nur eine
Preisanpassung an das Preisniveau der überwiegend polypolistischen Märkte möglich ist.

Die KLR besteht aus zwei Teilen, nämlich

– der Betriebsabrechnung, die, ähnlich der Geschäftsbuchführung, Zeiträume umfasst
(Zeitraumrechnung), und

– der Kalkulation, die sich mit Erzeugniseinheiten befasst (Stückrechnung).

Sie wird ergänzt durch die Planungsrechnung und die Statistik.

Statistik/Auswertung

Ohne eine qualifizierte Auswertung werden die Zahlen der Kostenrechnung zum nutz-
losen Zahlenfriedhof. Die Statistik, auch »Berichtswesen« oder »Auswertung« genannt,
soll die im internen und externen Rechnungswesen erfassten Zahlen auswerten, über-
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sichtlich aufbereiten und den Leitungsverantwortlichen als Entscheidungshilfen zur Verfü-
gung stellen. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Planungsrechnung und ist wie
diese Teil des betrieblichen Controllings.

Planungsrechnung

Die Planungsrechnung will – unter Beachtung der jeweils neuesten Ergebnisse aus der
Kosten- und Leistungsrechnung und unter Einbezug der Erkenntnisse aus der Statistik –
Entscheidungsgrundlagen für Planungen zukünftiger Zeiträume liefern. Der Planungshori-
zont kann je nach Fragestellung kurzfristig (z. B. für die konkrete Mengenplanung der
nächsten Produktionsperiode), für das nächste Geschäftsjahr, mittelfristig für die nächs-
ten Jahre oder auch langfristig gewählt werden.

Insbesondere die kurzfristige Planung ist eine Feinplanung, die Vorgaben für Soll/Ist-
Vergleiche nach Abschluss der Periode liefert. Ebenso wie die Kosten- und Leistungs-
rechnung und die Statistik ist die Planungsrechnung nicht gesetzlich vorgeschrieben; der
Unternehmer betreibt sie freiwillig und im eigenen Interesse. Dementsprechend vielge-
staltig sind die in der Praxis anzutreffenden Modelle und Begriffe; häufig sind Statistik und
Planung Elemente des betrieblichen Controllings.

2.1.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
(GoB)

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses be-
rufen sich § 238 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 243 Abs. 1 HGB sowie die §§ 145 ff. AO auf die
»Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung«, in der Praxis üblicherweise als GoB
abgekürzt. Die GoB sind allgemein anerkannte Regeln, nach denen Bücher zu führen und
Bilanzen zu erstellen sind. Dabei handelt es sich nicht um eine einheitliche Rechtsvor-
schrift, sondern um Regeln und Methoden, die sich als gewachsenes Recht in der Kauf-
mannschaft etablieren konnten, inzwischen größtenteils Eingang in das Handelsrecht ge-
funden haben und durch die ausdrückliche Bezugnahme von § 238 HGB und weiterer
Rechtsquellen zu geltendem, zwingendem Recht geworden sind.

Nach wie vor gibt es aber auch Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die nicht in
gesetzlichen Vorschriften ihren Niederschlag gefunden haben. Sie leiten sich aus Han-
delsbräuchen oder der Verkehrsanschauung ab, teilweise auch aus der Natur der Sache.
Als Beispiel kann das Belegprinzip gelten: Der Grundsatz »keine Buchung ohne Be-
leg« hat auch ohne konkrete gesetzliche Regelung Geltung.

Die GoB dienen der Ergänzung von Rechtsnormen und der Ausfüllung gesetzlicher Frei-
räume. Sie beziehen sich zum Teil auf die Buchführung des laufenden Jahres, beinhalten
aber auch Regeln, die die Durchführung der Inventur und die dabei anzuwendenden In-
venturverfahren und Inventursysteme betreffen, sowie Regeln über den Ansatz und die
Bewertung von Positionen des Jahresabschlusses.

Zentrales Prinzip: Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB):

Als »der zentrale Grundsatz der GoB« manifestiert der Grundsatz der Vorsicht den Gläu-
bigerschutz als zentrales Prinzip der Finanzbuchhaltung. Gläubigerschutz bedeutet,
dass ein Kaufmann in der Bilanz kein höheres Vermögen ausweisen darf, als er tatsäch-
lich sein eigen nennt: Ein Kaufmann darf sich nicht »reicher machen«, als er ist! Aus dem
Grundsatz der Vorsicht haben sich im Laufe der Zeit weitere Prinzipien abgeleitet:
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– Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4, letzter Halbsatz): Danach dürfen Erträge nur
dann im Jahresabschluss berücksichtigt werden, wenn sie realisiert worden sind. Als
Zeitpunkt der Ertragsrealisation wird bei Lieferungen und sonstigen Leistungen der
Zeitpunkt angesehen, zu dem der Gläubiger buchmäßig eine Forderung ausweisen
darf. Dies ist nach Handelsbrauch der Zeitpunkt, zu dem er selbst seine Verpflichtung
aus dem Vertrag erfüllt hat.

– Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4, erster Halbsatz): Imparität bedeutet »Ungleich-
heit«; das Imparitätsprinzip beinhaltet, dass Gewinne und Verluste nicht gleich behan-
delt werden, denn es sind »...alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab-
schlußstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen
dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt
geworden sind«.

– Niederstwertprinzip (§ 253 HGB): Wenn in der Folgebewertung vorhandener Vermö-
gensgegenständen und Schulden mehrere Wertansätze zur Auswahl stehen – z. B. die
Anschaffungskosten und ein davon abweichender Marktpreis bei Vorräten –, muss
(strenges Niederstwertprinzip) oder darf (gemildertes Niederstwertprinzip) der
niedrigste dieser Werte angesetzt werden. Diese Formulierung bezieht sich auf die Be-
wertung der Aktiva; analog wird bei Passiva vom Höchstwertprinzip gesprochen. 

GoB im engeren Sinne

Die GoB, die sich auf die Buchführung des laufenden Jahres beziehen, regeln

– die Handelsgebräuchlichkeit der Buchführung (§ 238 Abs. 1 S. 2 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.« 

Dies bedeutet, dass die Buchführung den anerkannten Regeln zu folgen hat.

– die Abfassung in einer lebenden Sprache (§ 239 Abs. 1 S. 1 HGB; nur bezüglich des
Jahresabschlusses verlangt § 244 HGB ausdrücklich die deutsche Sprache!).

– das Belegprinzip (»...keine Buchung ohne Beleg!«).

– die Kontenwahrheit (§ 154 AO).

Die folgende Übersicht zeigt die im HGB kodifizierten Grundsätze mit Fundstellen und einer
kurzen Beschreibung.

Grundsatz Fundstelle (HGB) Bedeutung

Vollständigkeit §§ 239/2, 246/1 Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögens-
gegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-
posten, Aufwendungen und Erträge zu enthalten.

Wahrheit / § 239/2 Buchungen müssen vollständig, sachlich und 
Richtigkeit / wertmäßig richtig, wahrheitsgetreu, zeitgerecht, 
Willkürfreiheit geordnet, willkürfrei angesetzt werden.

Klarheit / §§ 238/1, 243/2 Buchführung und Jahresabschluss müssen 
Übersichtlichkeit übersichtlich, klar, für sachverständige Dritte 

verständlich sein.

Vorsichtsprinzip § 252/1 Nr. 4 siehe oben

Verrechnungsverbot § 246/2 Keine Verrechnung von Posten der Aktivseite mit
(Saldierungsverbot) Posten der Passivseite; von Aufwendungen mit 

Erträgen usw.
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Als nicht ausdrücklich im Handelsrecht kodifizierter Grundsatz ist ferner das Prinzip der
wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu nennen: 

Ansatzkriterium in der Bilanz für Vermögensgegenstände und Schulden ist danach das
wirtschaftliche und nicht das zivilrechtliche Eigentum. So sind z. B. sicherungsübereig-
nete Wirtschaftsgüter und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Vermögensgegenstände in
der Bilanz auszuweisen (aber Achtung: gemietete/geleaste Gegenstände werden in aller
Regel beim Vermieter/Leasinggeber bilanziert!).

Grundsatz Fundstelle (HGB) Bedeutung

Einzelbewertung / § 252/1 Nr. 3 Vermögensteile und Schulden sind einzeln und 
Kompensationsverbot unabhängig voneinander ohne Kompensation 

(= Ausgleich der Wertsteigerung eines Gegen-
standes mit Wertabnahme eines anderen Gegen-
standes) zu bewerten. Ausnahmen enthalten 
§§ 240/3 und 256 HGB.

Wertaufhellung § 252/1 Nr. 4 Vor dem Bilanzstichtag eingetretene Risiken und 
Verluste sind im Jahresabschluss zu berücksichti-
gen, auch wenn sie erst nach dem Stichtag vor 
Aufstellung des Abschlusses bekannt geworden
sind. Nur bedingt vorzunehmen: Berücksichtigun-
gen von nach dem Stichtag eingetretenen Wert-
veränderungen!

Realisationsprinzip § 252/1 Nr. 4 siehe oben im Text

Imparitätsprinzip § 252/1 Nr. 4 siehe oben im Text

Niederstwertprinzip § 253 siehe oben im Text

Periodengerechte § 252/1 Nr. 5 Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres 
Erfassung (sachliche müssen unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung 
und zeitliche im Jahresabschluss erfasst werden.
Abgrenzung)

Stichtagsprinzip § 252/1 Nr. 3 Bewertung der Vermögensteile und Schulden hat
zu einem Abschlussstichtag zu erfolgen.

Bewertungsstetigkeit § 252/1 Nr. 6 Die im Vorjahr angewandten Bewertungsmethoden
sind beizubehalten.

Identitätsprinzip bzgl. § 252/1 Nr. 1 Wertansätze der Eröffnungsbilanz eines Jahres
Schlussbilanz und müssen denen der Schlussbilanz des Vorjahres
Eröffnungsbilanz entsprechen.

Fortführung der § 252/1 Nr. 2 Bei der Bewertung ist von der 
Unternehmenstätigkeit Fortführung des Unternehmens auszugehen, 
(Going-Concern- wenn nicht konkrete Gründe entgegenstehen 
Prinzip) (kein Ansatz von Zerschlagungswerten).
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2.1.3 Buchführungspflichten nach Handels- 
und Steuerrecht

Vorschriften über die Rechnungslegung sind im Wirtschafts- und im Steuerrecht enthal-
ten. Während die Regelungen in den Wirtschaftsgesetzen – allen voran im Handelsge-
setzbuch (HGB) – vor allem auf den Schutz der Geschäftspartner des Kaufmanns (»Gläu-
bigerschutz«; Gläubiger sind nicht nur Lieferanten, sondern auch Arbeitnehmer, denen
der Kaufmann für ihre Arbeitsleistung eine Gegenleistung in Geld schuldet) und – bei den
Aktiengesellschaften – auf den Aktionärsschutz abzielen, dienen die Regelungen im
Steuerrecht der Ermittlung der Besteuerungsgrundlage.

2.1.3.1 Buchführungspflichten nach Handelsrecht
Die maßgeblichen Vorschriften über die Rechnungslegung des Kaufmanns enthält das
Handelsgesetzbuch (HGB) (»Drittes Buch: Handelsbücher«). Es bestimmt die Buchfüh-
rungspflicht des Kaufmanns in § 238 Abs. 1 HGB:

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen...

Dies wirft unmittelbar die Frage auf, wer Kaufmann im Sinne des HGB ist. 

2.1.3.1.1 Kaufmann und Gewerbe
Zum Kaufmannsbegriff bestimmt § 1 HGB:

(1) Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.

(2) Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, daß das Unternehmen nach
Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht
erfordert.

Feste Grenzen dafür, ab wann ein Unternehmen einen in kaufmännischer Weise einge-
richteten Geschäftsbetrieb – und damit eben auch eine Buchführung nach den Regeln
des »dritten Buches Handelsbücher« – erfordert, gibt es nicht. Wer aber ein Unternehmen
mit den Merkmalen

– Gewinnorientierung,
– Selbstständigkeit und
– Dauerhaftigkeit

betreibt, wird kaum ohne eine kaufmännische Organisation auskommen: Faktisch ist er Kauf-
mann, was auch im Begriff »Istkaufmann« ausgedrückt wird. Durch die negative Formulie-
rung des Gesetzes (»jeder..., es sei denn...«) liegt die Beweislast dafür, dass eine kaufmänni-
sche Einrichtung nicht erforderlich ist, beim Gewerbetreibenden selbst. Keine Gewerbe sind

– die Ausübung eines freien Berufs (»Katalogberuf« gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 1 Abs. 2
PartGG),

– die Urproduktion, also Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (§ 6 GewO).

Betreibt der Kaufmann das Unternehmen allein, ist er Einzelkaufmann und als solcher
bis zu bestimmten Gewinn- und Überschussgrenzen von der Buchführungspflicht befreit
(Buchführungserleichterungen für Einzelkaufleute).

Ein Gewerbetreibender, der keinen freien Beruf ausübt, dessen Unternehmen aber tat-
sächlich nach Art und Umfang keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts-
betrieb erfordert, wird als Kleingewerbetreibender bezeichnet. Dieser Begriff ist nicht ge-
setzlich bestimmt, kann sich aber nur auf eine natürliche Person oder eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR; »BGB-Gesellschaft«) beziehen, denn:

Andere Gesellschaften, die ein Gewerbe betreiben, sind immer Kaufleute!
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Dies ergibt sich aus der Bestimmung des § 6 HGB, wobei sich die Ausführungen in Abs. 2
auf die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beziehen, die Kaufmann kraft
Rechtsform (»Formkaufmann«) sind:

(1) Die in betreff der Kaufleute gegebenen Vorschriften finden auch auf die Handelsge-
sellschaften Anwendung.

(2) Die Rechte und Pflichten eines Vereins, dem das Gesetz ohne Rücksicht auf den
Gegenstand des Unternehmens die Eigenschaft eines Kaufmanns beilegt, bleiben un-
berührt, auch wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht vorliegen.

Auch ein Klein- oder sonstiger Nichtgewerbetreibender (z. B. ein land- und forstwirtschaft-
liches Unternehmen, auf das die Vorschriften des § 1 HGB ansonsten keine Anwendung
finden; vgl. § 3 HGB) wird zum Kaufmann, wenn er sich in das beim zuständigen Amtsge-
richt geführten Handelsregister eintragen lässt (§ 2 HGB). Für diese Gruppen von Kauf-
leuten, die ihre Kaufmannseigenschaft qua Eintragung ins Handelsregister erwerben, ist
der Begriff »Kannkaufmann« gebräuchlich.

2.1.3.1.2 Buchführungspflicht nach Handelsgesetzbuch (HGB)
Das »Dritte Buch Handelsbücher« des HGB, das für alle Kaufleute im obigen Sinne die
Buchführungspflichten regelt, gliedert sich wie folgt:

– Erster Abschnitt (§§ 238 – 263 HGB): Vorschriften für alle Kaufleute; zugleich ab-
schließende Regelung der Rechnungslegung für Einzelkaufleute und Personen-
gesellschaften:

– Buchführungspflicht für alle Kaufleute (Ausnahme: Einzelkaufleute, die die Grenzen
des § 241a HGB nicht überschreiten);

– Pflicht zur Aufstellung eines Inventars;
– Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses (Bilanz GuV);
– Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften;
– Vorschriften über die Aufbewahrung und Vorlage der Rechnungslegungsunterlage;

– Gemäß § 241a brauchen Einzelkaufleute, die in zwei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren nicht mehr als 500.000 € Umsatzerlöse und 50.000 € Jahresüber-
schuss aufweisen, die §§ 238 bis 241 sowie § 242 Abs. 1–3 nicht anzuwenden, d. h.
sie sind von der Pflicht zur Buchführung, zur Erstellung eines Inventars und zur Auf-
stellung von Eröffnungsbilanz, Schlussbilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung be-
freit. Sie müssen künftig nur eine Einnahmen-Überschussrechnung aufstellen.

– Zweiter Abschnitt (§§ 264 – 335b HGB): Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesell-
schaften: Aktiengesellschaften (AG), Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA) und
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). ACHTUNG: Sofern ein Sachverhalt
im zweiten Abschnitt nicht gesondert geregelt ist, gelten die Regelungen des ersten Ab-
schnitts auch für die Kapitalgesellschaften. Gesonderte Regelungen im zweiten Ab-
schnitt gehen denjenigen im ersten Abschnitt vor.

– Der erste Unterabschnitt des zweiten Abschnitts behandelt den Jahresabschluss,
Anhang und Lagebericht der Kapitalgesellschaften. Besonders hervorzuheben sind
die darin enthaltenen Vorschriften zur Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlust-Rechnung sowie die Einteilung in kleine, mittelgroße und große Kapital-
gesellschaften im zweiten Unterabschnitt, wobei für kleine und mittlere Unterneh-
men Erleichterungen bei Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlus-
ses vorgesehen sind.

– Weitere Unterabschnitte behandeln den Konzernabschluss und Konzernlagebericht,
Vorschriften zur Prüfung und zur Offenlegung des Jahresabschlusses, Verordnungs-
ermächtigungen sowie Straf- und Bußgeldvorschriften.
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– Dritter Abschnitt (§§ 336 – 339 HGB): Ergänzende Vorschriften für eingetragene Ge-
nossenschaften (eG).

– Vierter Abschnitt (§§ 340 – 341p HGB): Ergänzende Vorschriften für Unternehmen
bestimmter Geschäftszweige, nämlich Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen
und Pensionsfonds.

– Fünfter Abschnitt (§§ 342 – 342a HGB) und Sechster Abschnitt (§§ 342b – 342e HGB):
Einsetzung eines privaten Rechnungslegungsgremiums zur Entwicklung von Stan-
dards für das Rechnungswesen und einer Prüfstelle zur Überwachung der Standards
durch kapitalmarktorientierte Unternehmen.

Mit dieser systematisch aufgebauten Grundordnung für die Rechnungslegung der Kauf-
leute ist das HGB gewissermaßen das »Grundgesetz des Kaufmanns«.

Zuletzt erfuhren die handelsrechtlichen Vorschriften zur Bilanzierung deutliche Verände-
rungen durch die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom
25. Mai 2009, die sich im HGB, aber auch im Einkommensteuerrecht niedergeschlagen
haben und seit 2010 vollumfänglich anzuwenden sind. Ziel der Reform war, Rückwirkun-
gen steuerlicher Vorschriften auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss, wie sie nach
dem bis dahin geltenden Recht möglich waren und häufig sogar zwingend auftraten, aus-
zuschließen. Damit wurde eine deutliche Annäherung an internationale Rechnungsle-
gungsstandards (vgl. die späteren Ausführungen zu den IFRS) bewirkt. Kaufleuten in der
Fortbildung zum Fachwirt, die ihre Kenntnisse über den Jahresabschluss vor 2009
erworben haben, wird empfohlen, die folgenden Seiten nicht zu überspringen, son-
dern aufmerksam zu lesen, weil viele Bilanzansatz- und -bewertungsvorschriften 
gegenüber altem Recht starke Veränderungen erfahren haben.

2.1.3.1.3 Buchführungspflichten nach sonstigen Wirtschaftsgesetzen
Das Publizitätsgesetz (PublG) und die rechtsformspezifischen Einzelgesetze (Aktien -
gesetz – AktG, GmbH-Gesetz – GmbHG, Genossenschaftsgesetz – GenG) ergänzen
die Vorschriften des HGB in Bezug auf die jeweilige Rechtsform.

2.1.3.2 Buchführungspflichten nach Steuerrecht
Vorschriften, die die Buchführung berühren, finden sich zahlreich im Steuerrecht, vor-
nehmlich 

– in der Abgabenordnung (AO), die den Einzelsteuergesetzen übergeordnet ist, indem
sie als Rahmen- und Verfahrensrecht solche Vorschriften enthält, die mehrere nachge-
ordnete Einzelgesetze betreffen;

– im Einkommensteuergesetz (EStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Umsatz-
steuergesetz (UStG);

– in den den genannten Einzelsteuergesetzen jeweils zugehörigen Durchführungsver-
ordnungen (EStDV, KStDV, UStDV).

2.1.3.2.1 Abgeleitete und originäre Buchführungspflicht nach AO
Die Pflicht zur Führung von Büchern leitet die Abgabenordnung zunächst in Anknüpfung
an Nicht-Steuergesetze ab:

§ 140 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen Gesetzen
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.
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Diese Verpflichtung wird als abgeleitete oder derivative Buchführungspflicht bezeich-
net. Ein solches »anderes Gesetz«, das Buchführungspflichten begründet, ist bekanntlich
das HGB. Auch ausländische Rechtsnormen können eine Buchführungspflicht nach § 140
AO begründen (R 4.1 Abs. 4 EStÄR 2012).

Unterliegen Gewerbetreibende nicht der abgeleiteten Buchführungspflicht – etwa weil sie
Urerzeugung betreiben oder ihr Unternehmen keinen in kaufmännischer Weise eingerich-
teten Geschäftsbetrieb erfordert – so kann dennoch eine originäre steuerliche Buch-
führungspflicht bestehen, nämlich dann, wenn die in § 141 AO definierten Grenzen 
hinsichtlich des Gesamtumsatzes, des Gewinns und des Wirtschaftswertes der selbstbe-
wirtschafteten Fläche (bei Land- und Forstwirten) überschritten sind. Für Land- und Forst-
wirte kommt in aller Regel nur eine originäre steuerliche Buchführungspflicht in Betracht.

Die Buchführungspflichten verdeutlicht die folgende Übersicht.

Originäre und derivative Buchführungspflicht nach Abgabenordnung

2.1.3.2.2 Gewinnermittlungsmethoden
Wer seinen Gewinn gemäß § 140 AO oder § 141 AO durch Buchführung ermitteln muss,
unterliegt der Vorschrift zum vollständigen Betriebsvermögensvergleich des § 5 Abs. 1
EStG, der in Satz 1 ausdrücklich auf die GoB Bezug nimmt:

(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind,
Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine solche
Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluss
des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Absatz 1 Satz 1), das
nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuwei-
sen ist [...]

Wer weder der abgeleiteten noch der originären steuerlichen Buchführungspflicht unter-
liegt (etwa weil er Kleingewerbetreibender ist) und dementsprechend auch keine Bücher
im Sinne einer doppelten Buchführung führt, hat folgende Möglichkeiten, seinen Gewinn
zu ermitteln:

– Durch Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG:

3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bü-
cher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die auch keine Bücher füh-
ren und keine Abschlüsse machen, können als Gewinn den Überschuss der Betriebs-
einnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen.

– durch freiwilliges Führen von Büchern gem. § 5 Abs. 1 S. 1 EStG, vgl. oben:

[...] oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse
machen [...]

600.000,00
60.000,00
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Führt er auch hierzu nicht die nötigen Aufzeichnungen seiner Einnahmen und Ausgaben,
so schätzt das Finanzamt seinen Gewinn gem. § 162 AO nach den Grundsätzen der Ge-
winnermittlung des § 4 Abs. 1 EStG. 

Freiberufler wie Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater usw. unterliegen weder der abgelei-
teten noch der originären Buchführungspflicht. Sie können ihren Gewinn entweder 

– freiwillig nach § 4 Abs. 1 EStG durch so genannten unvollständigen Betriebsvermö-
gensvergleich, bei dem sie nicht den GoB unterworfen werden, oder 

– mit Hilfe einer Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln.

Bei Nichtvorliegen der erforderlichen Unterlagen erfolgt auch bei ihnen eine Schätzung
nach den Grundsätzen des § 4 Abs. 1 EStG.

Für Land- und Forstwirte kommt unter bestimmten Umständen eine Gewinnermittlung
nach Durchschnittssätzen gemäß § 13 a EStG in Betracht, auf die hier aber nicht näher
eingegangen werden soll.

Die folgende Abbildung zeigt die Gewinnermittlungsarten, aus denen sich die Art der
Buchführung und des Abschlusses ergibt, im Überblick.

Gewinnermittlungsmethoden

Die Anwendungsbereiche für den Betriebsvermögensvergleich verdeutlicht die nächste
Abbildung:

Vollständiger und unvollständiger Betriebsvermögensvergleich 
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2.1.3.2.3 Internationale Rechnungslegungsstandards
Die zunehmende Globalisierung führt zu einer verstärkten internationalen Kapitalverflech-
tung. Expansion über die Landesgrenzen hinaus funktioniert fast nur noch über den 
Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Hierbei wirken die unterschiedlichen 
nationalen Rechnungslegungsvorschriften hinderlich. Vergleiche und Analysen von Jah-
resabschlüssen aus verschiedenen Rechtssystemen sind fast unmöglich. Der internatio-
nale Standard IFRS (International Financial Reporting Standards) soll diesen Mangel 
beheben. Von der Pflicht, einen Konzernabschluss nach IFRS vorzulegen, sind bisher in
der Europäischen Union nur kapitalmarktnotierte Unternehmen betroffen. 

Mit den Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009
wurde ein wesentlicher Schritt zur Annäherung der handelsrechtlichen Vorschriften an die
internationale Rechnungslegung unternommen, auch wenn der Schwerpunkt der Reform
auf Deregulierung zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen lag.

2.1.4 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Hinsichtlich der Frage nach der Bilanzierung bestimmter Vermögensgegenstände und
Schulden ist zu unterscheiden zwischen

– Bilanzierung dem Grunde nach: Muss oder darf dieser Gegenstand überhaupt in die
Bilanz aufgenommen werden?

Nur wenn diese Frage bejaht wurde, stellt sich die nächste Frage nach der

– Bilanzierung der Höhe nach: Mit welchem Betrag ist der Gegenstand anzusetzen?

Je nachdem, ob die Bilanz nach handels- oder steuerrechtlichen Vorschriften aufgestellt
wurde, können sich auf diese Fragen unterschiedliche Antworten ergeben. Daher wird nach-
folgend zunächst die Beziehung zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz beleuchtet.

2.1.4.1 Handelsbilanz und Steuerbilanz: 
Zusammenhang und Unterschiede

Die Handelsbilanz ist die nach den handelsrechtlichen Vorschriften gem. §§ 238 ff. HGB
erstellte Bilanz. 

Sie dient

– der Ermittlung des im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erzielten Erfolgs,

– der wertmäßigen Darstellung der Vermögensteile, der Schulden und des investierten
Eigenkapitals.

Die Handelsbilanz ist diejenige Bilanz, die von publizitätspflichtigen Unternehmen beim
elektronischen Bundesanzeiger einzureichen ist. Das in ihr ermittelte Jahresergebnis ist
aber nicht Bemessungsgrundlage für die Ertragsbesteuerung: Deren Basis liefert die Steu-
erbilanz oder eine Nebenrechnung, in der das Ergebnis der Handelsbilanz nach steuer-
rechtlichen Vorgaben korrigiert wird. Diese Nebenrechnung ist ausreichend: Eine rechtliche
Pflicht zur Erstellung einer vollständigen, eigenständigen Steuerbilanz existiert nicht. Wenn
nachfolgend dennoch von einer Steuerbilanz gesprochen wird, erfolgt dies der Einfachheit
halber und schließt die aus der Handelsbilanz entwickelte Korrekturrechnung ein.

Den Zusammenhang zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz begründet der bereits 
zitierte § 5 Abs. 1 S. 1 EStG.
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