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Die Bilanz vermittelt eine gut Übersicht über Vermögen und
Kapital eines Unternehmens. Nach § 242 HGB muss sie einmal
jährlich erstellt werden. 

§242 Abs. 1 Satz 1 HGB: Der Kaufmann hat zu Beginn seines
Handelsgewerbes und für den Schluss eines jeden
Geschäftsjahres einen das Verhältnis seines Vermögens und
seiner Schulden darstellenden Abschluss (= Bilanz) aufzustellen) 

Die Bilanz

BilanzAktiva Passiva
Anlagevermögen
Gebäude
Maschinen
Fuhrpark
BGA

Umlaufvermögen
Rohstoffe
Forderungen
Bank
Kasse

Eigenkapital
(= Reinvermögen)

Fremdkapital
Hypotheken
Darlehen (> 1 Jahr)
Darlehen (< 1 Jahr
Verbindlichkeiten

Bilanzsumme Bilanzsumme

System der Doppik: 
 

Jeder Geschäftsfall betrifft mindestens 2 Bilanzpositionen
Die Veränderungen werden bei beiden (bzw.) allen Posten dokumentiert



Bestandskonten der öffnungEr



Ein Buchhalter erteilt mithilfe eines
buchungsstempels auf den Belegen Anweisungen,
wie die Geschäftsfälle zu buchen sind. Für diese
Anweisungen hat sich eine feste Form
herausgebildet, der Buchungssatz 

1. Welche Konten werden angesprochen
2. Handelt es sich um Aktiv- oder Passivkonten
3. Liegt eine Mehrung oder eine Minderung des Bestandes vor? 
4. Auf welcher Kontenseite (Soll/Haben) ist dann zu buchen? 

Der Buchungssatz

Soll Haben



Übungen



Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung



Kontenrahmen

Der Inhalt der einzelnen Konten ist genau bestimmt. Dadurch können die verschiedenen Inhalte scharf
gegeneinander abgegrenzt werden. Verschiedene Industrieunternehmen buchen daher unter der
gleichen Kontenbezeichnung den gleichen Inhalt. Dadurch wird die Organisation der Buchführung
einheitlicher und übersichtlicher. 

Durch die Vereinheitlichung der Grundkonzeption der Buchführung ist es dem Unternehmer möglich,
Vergleiche vorzunehmen, und zwar 

Info: 

Bedeutung des Kontenrahmens:

Dadurch, dass nicht mehr jeder Unternehmer seine Buchführung nach eigenem Ermessen und Gutdünken
aufbaut, werden insbesondere folgende zwei Vorteile erzielt.
 

innerhalb des Unternehmens: 
Vergleich der Entwicklung der Konteninhalte von Rechnungsjahr zu Rechnungsjahr (Zeitvergleich), aber auch
 
 außerhalb des Unternehmens: 
z. B. Vergleich der eigenen Buchführungsergebnisse mit denen anderer Unternehmen (Betriebsvergleich)



Der Stromabschlag für den Monat Novembr in Höhe
von 1.000,00 € wird vom Bankkonto abgebucht.

Mit der Zahlung der Stromrechnung begleicht der
Betrieb die angefallenen Stromkosten. Eine solche
Aufwendung bewirkt eine Minderung des
Bankguthabens und somit eine Minderung des
Geschäftsvermögens. Auf der Passivseite der Bilanz
führt dies in gleichem Umfang zu einer Minderung
des Eigenkapitals. Andere Aufwendungen mit
gleicher Wirkung auf das Eigenkapital wären:
Personalkosten, Büromaterial, Betriebssteuern,
Reparaturen, Zinsaufwendungen 

Aufwands- und Ertragskonten



Übung - Erfolgskonten



Übung - Lösung
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