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  Modulbezeichnung lt. 
SPO Externes Rechnungswesen 

Modulbezeichnung engl. External Accounting 
Modul Nr. IBB 121 
Modul Gruppe Basis 
  
Veranstaltungssprache deutsch 
Modulverantwortliche(r) Prof. Dr. Hanns Robby Skopp 
Dozent(in) Katrin Barth 
  
Studienabschnitt 1. Studienjahr 
Semester 1. Semester 

Häufigkeit des Angebotes  Wintersemester 

Dauer  1 Semester 
Modultyp Pflichtmodul 
 

 Credits nach ECTS 5 ECTS 

Arbeitsaufwand (h)  

Gesamt Lehrveranstaltung Selbststudiu
m 

geplante 
Gruppengröße 

150 
Stunden 

60 Stunden 90 Stunden 2 Gruppen à ca. 
100 Studierende 
(gemeinsames 
Angebot IB- und 
BW-Studiengang) 

 

Lehrformen (SWS) 

Gesamt Seminaristi-
scher 
Unterricht 

Seminar 
 

Übung Prakti-
kum 

Projekt-
arbeit 

4 SWS 4 SWS - - - - 

  

Teilnahme-
voraussetzungen 

Formal:     keine 

Inhaltlich: keine 

Prüfungsleistung Schriftliche Prüfung, 60 min. 

Prüfungsvorleistung  keine 

Bewertung der Prüfungs-
leistung  endnotenbildend 

Bestehenserheblich ja 
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Qualifikationsziele / 
Lernergebnisse 

Die Studierenden haben folgende Kenntnisse erworben: 
 
• in handelsrechtlichen Vorschriften zur externen Rechnungslegung 

und Einzelabschluss ( §§ 238 – 289 HGB ), 

• der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung, 

• der Grundlagen der Buchungstechnik, 

• der buchtechnischen Behandlung der wichtigsten 
Geschäftsvorfälle bei Handels- und Industriebetrieben, 

• der für die Rechnungslegung bedeutenden Regelungen des 
Umsatzsteuerrechts, 

• der Technik der Aufstellung von Jahresabschlüssen, 

• der rechtsformabhängigen Behandlung der Verbuchung des 
Eigenkapitals und Ergebnisverwendung, 

• der wichtigsten ertragsteuerlichen Regelungen (Steuerbilanz und 
Einnahmen-Überschussrechnung). 

 Qualification objectives/ 
Learning outcomes 

 

Students have acquired the following knowledge: 
• the laws and regulations applicable to external financial 

accounting and individual financial statements (§§ 238 – 289 
HGB [German Commercial Code]), 

• the principles of generally accepted bookkeeping and financial 
statements, 

• the fundamentals of bookkeeping methods, 
• the bookkeeping treatment of the most important business 

events in trading and industrial enterprises, 
• the turnover tax (VAT) regulations affecting financial accounting, 
• how annual financial statements are prepared, 
• the legally-correct treatment of recording equity and allocation of 

net income, 

the most important income tax regulations (tax balance sheet and 
income – net profit account). 

Inhalte  Folgende Themen werden behandelt: 
• Zur Buchführung verpflichteter Personenkreis 
• Aufzeichnungspflichten 
• Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

Bilanzierung, insbesondere materielle und formelle 
Ordnungsmäßigkeit und Anforderungen hieran, Einzel-
anforderungen an die formelle Ordnungsmäßigkeit 
(fortlaufende Erfassung von Geschäftsvorfällen, 
Aufbewahrungsfristen, Buchführungssysteme, 
Kontenrahmen und – pläne). 

• Bedeutung des Inventars für die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und Bilanzierung (Aufgaben, Anforderungen, 
Inventur). 

• Folgen der Verletzung der Buchführungspflichten 
• Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung, hier 

insbesondere die Auslegung der Generalnorm des § 264 
Abs. 2 HGB, Bilanzklarheit, Bilanzierung dem Grunde und 
der Höhe nach 
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• Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung für die 
Steuerbilanz 

Im Rahmen der Vermittlung der Buchungstechnik erlernen die 
Studierenden: 

• Die Auflösung der Bilanz in Konten, die Bildung von 
Buchungssätzen, Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto, 

• Die Verbuchung des Eigenkapitals und seiner Hilfskonten 
(Eigenkapitalkonto, Aufwand und Ertrag, Einlagen und 
Entnahmen) 

• Übersicht der Beziehungen der einzelnen Konten und 
Buchungssätze auf die Schlussbilanz 

• Die technischen Fertigkeiten werden mit Hilfe einer Vielzahl 
von Buchungsfällen unterstützt. 

Die wichtigsten Geschäftsvorfälle in Handels- und Industriebetrieben 
werden auf Basis folgender Problemkreise ermittelt: 

• Verbuchung des Warenverkehrs (Grundsätzliche 
Verbuchung, Zusammenspiel mit Inventurverfahren, 
Preisnachlässe, Bewertung von Warenbeständen, 
Warenentnahmen), 

• Verbuchung des Materialverbrauchs, Erfassung von 
unfertigen und fertigen Erzeugnissen,  

• Ermittlung von Anschaffungs- und Herstellungskosten 

 
Die Kenntnis der wichtigsten umsatzsteuerlichen Regelungen für die 
Rechnungslegung wird auf Basis einer Vielzahl von Fallgestaltungen 
vermittelt. Hier werden folgende Themenbereiche angesprochen: 

• Grundlagen (Unternehmereigenschaft, Steuerbarkeit und 
Steuerpflicht, Bemessungsgrundlage und Steuerberechnung, 
Vorsteuerabzug) 

• Inländische Sachverhalte (Lieferungen, Leistungen, 
unentgeltliche Wertabgaben), 

• Gemeinschaftsgebiet (innergemeinschaftliche Lieferung, 
innergemeinschaftlicher Erwerb) 

• Drittlandssachverhalte (Import, Export) 

 
Das Erlernen der Technik des Jahresabschlusses umfasst folgende 
Bereiche: 

• Jahresabschlussvorbereitung, 
• Gliederungsvorschriften für die Bilanz und Gewinn- und 

Verlustrechnung, 
• Abschlussbuchungen (Abschreibungen im Anlage- und 

Umlaufvermögen, Zuschreibungen) 
• Arten und buchtechnische Behandlung von 

Rechnungsabgrenzungen 
• Arten und buchtechnische Behandlung von Rückstellungen 
• Arten und buchtechnische Behandlung von Rücklagen 
• Bilanzpolitische Maßnahmen (Wahlrechte bei Ansatz, 

Ausweis und Bewertung) 
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Im Rahmen der Diskussion der rechtsformabhängigen Behandlung 
des Eigenkapitals erlernen die Studierenden die buchtechnische 
Behandlung der Ergebnisverwendung bei Einzelunternehmen, 
Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Die Vermittlung 
erfolgt auf Basis ausgewählter Fallbeispiele. 

 

Die steuerrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften betreffen im 
Wesentlichen die §§ 4 – 9 EStG bzw. § 7 KStG. Dabei werden die 
steuerlichen Bilanzierungsvorschriften sowie Abweichungen zwischen 
Handels- und Steuerbilanz behandelt. 

 

Contents The following topics are addressed: 
• Category of persons engaged in bookkeeping 
• Record-keeping obligations 
• Fundamental generally accepted bookkeeping and financial 

accounting, in particular, correctness in substance and form, and 
requirements involved, individual requirements for correctness in 
form (continuous acquisition of business events, retention 
periods, bookkeeping systems, chart of accounts and account 
schedules). 

• Importance of inventories for correctness of bookkeeping and 
financial accounting (tasks, requirements, inventories). 

• Consequences of infringement of bookkeeping duties, 
• Principles of generally accepted financial accounting, corning in 

particular the interpretation of the generally accepted standard of 
§ 264 para. 2 HGB [German Commercial Code], balance sheet 
clarity, financial accounting based on merit and amount 

• Reasonableness of commercial law principles of generally 
accepted bookkeeping and financial accounting for the tax 
balance sheet 

 
As part of the instruction in bookkeeping methods, the students learn 
about: 
• the breakdown of the balance sheet into accounts, setting up 

accounting records, opening and closing a balance sheet 
account, 

• the recording of equity and its subsidiary accounts (share capital 
account, income and expense, deposits and withdrawals) 

• Overview of the relationships of the individual accounts and 
accounting records on the closing balance sheet 

• technical skills are underpinned by a great number of cases in 
bookkeeping. 

 
The most important business events in trading and industrial 
enterprises are taught using the following problem areas: 
• Booking of goods movement (basic booking, example with 

inventory method, price discounts, valuation of inventories, 
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goods withdrawals), 
• Booking of material usage, acquisition of infinished and finished 

products, 
• Reporting of purchasing and production costs. 

The student learns about the most important turnover tax (VAT) 
regulations involved in invoicing, based on many cases. The following 
topic areas are addressed: 
• Fundamentals (nature of the enterprise, taxability and tax 

obligations, assessment basis and tax calculation, tax 
prepayments), 

• Domestic transactions (deliveries, services, benefits in kind), 
• Community area (intra-community supplies, intra-community 

purchases) 
• Third country issues (import, export), 

Learning what is involved in year end statements includes the 
following areas: 
• Preparation of year end statements, 
• Classification regulations for the balance sheet and P & L 

calculations, 
• Closing entries (write-downs in plant and current assets, write-

ons), 
• Types of accruals and deferrals and how they are booked, 
• Types of reserves and how they are booked, 
• Types of retained earnings and how they are booked, 
• Policy measures concerning the balance sheet (available 

options in approach, disclosure and valuation) 

In the course of the discussion of the legally-correct treatment of 
equity, the students learn how to record the application of profits in 
sole proprietorships, partnerships and joint stock companies. The 
instruction is delivered based on selected case histories. 
 
In the main, financial reporting under tax law involves §§ 4 – 9 EStG 
[German Income Tax Act] or § 7 KStG [German Law on Corporation 
Taxation]. The subject matter covers tax balance sheet regulations 
and and compulsory differences between the trading and tax balance 
sheets. 
 

Medien Visualizer, Tafel 
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Literatur Gesetzestexte in der jeweils aktuellen Fassung, insbesondere 
Handelsgesetzbuch (HGB), Umsatzsteuergesetz (UStG) und 
Einkommensteuergesetz (EStG) 
 
 
Auer, Benjamin: Grundkurs Buchführung, Gabler Verlag, Wiesbaden; 
 
Döhring, Ulrich / Buchholz, Rainer: Buchhaltung und 
Jahresabschluss, ESV Verlag, Berlin; 

 
Teichmann: Handelsrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden; 

 

Wöhe, Günter / Kußmaul, Heinz: Grundzüge der Buchführung und 
Bilanztechnik, Vahlen Verlag, München; 
 
 
Aufgrund ständiger gesetzlicher Änderungen werden die Fachbücher 
in der jeweils aktuellen Fassung empfohlen.  
 
Aus dem gleichen Grund empfiehlt sich zusätzlich die Lektüre 
aktueller Fachartikel, z.B. über die NWB- und Beck-Datenbank 
(Beides für Studierende kostenlos über die Hochschulbibliothek 
verfügbar). 
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