Vorwort
1. Die Buchfhrung bildet die Grundlage jeden betrieblichen Rechnungswesens.
Seit der Franziskanermnch Luca Pacioli die Technik der doppelten Buchfhrung
in dem 1494 erschienenen Buch Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalita erstmals niederschrieb, muss eigentlich jeder mit der Doppik vertraut sein, der fundiert ber die finanziellen Konsequenzen unternehmerischen
Wirtschaftens urteilen mchte. Trotz oder wegen ihres zentralen propdeutischen
Charakters fristet die Buchfhrung im Studium der Betriebswirtschaftslehre aber
hufig ein Schattendasein in der Wahrnehmung Lernender. Dies ist im Grunde verstndlich, wird doch durch die Lehrenden die rein technische Seite des Fachs gelegentlich berbetont, ihre inhaltliche Bedeutung aber unbotmßig zurckgedrngt. Dies mag viele Ursachen haben.
2. Dieses Lehrbuch will beides vermitteln: sowohl die erste Kenntnis einschlgiger
Buchfhrungsgrundstze als auch eine sichere Buchungstechnik. Denn die Beherrschung der Buchungstechnik und die Verinnerlichung ihrer Logik ist in der Tat
wichtige Vorstufe fr das Verstndnis der Grundstze ordnungsgemßer Rechnungslegung; andererseits wird man ohne die Kenntnis der Buchfhrungsgrundstze und ihres Sinn und Zwecks die Buchungstechnik weder verstehen noch erlernen
knnen: Beides erhellt sich wechselseitig. Anhand wesentlicher Geschftsvorflle
wird im vorliegenden Buch zunchst problemorientiert das System der doppelten
Buchfhrung dargestellt. Ein zweites Kapitel entwickelt fr typische Buchungsvorflle jeweils die zentralen Bilanzierungsgrundlagen; anschließend wird die
Technik ihrer buchhalterischen Erfassung erlutert und veranschaulicht. Hinweise
auf weiterfhrende nationale und internationale Literatur, die auch den Zusammenhang mit der Bilanzierung nach handelsrechtlichen Grundstzen ordnungsmßiger Bilanzierung und International Financial Reporting Standards herstellen,
runden die Flle ab. Auf der beiliegenden bungs-CD befinden sich zudem Verstndnisfragen, Buchungsstze und Vertiefungsaufgaben zur Einbung von Lsungstechniken. Vier zustzliche, fallbergreifende Musterklausuren dienen der
gezielten Prfungsvorbereitung. Das Buch eignet sich derart fr Studienanfnger,
aber ebenso fr fortgeschrittene Studenten und Praktiker, die ihre Buchfhrungskenntnisse auffrischen und vertiefen wollen. Angesichts der hektischen Betriebsamkeit in der nationalen wie internationalen Rechnungslegung wird man die Universalitt und Eleganz der doppelten Buchfhrung hierbei als Ruhepol schtzen
lernen; mancher mag zudem – der Altmeister der Bilanzlehre Adolf Moxter knnte
dem zustimmen – den weltweiten so genannten Standard Settern der Rechnungslegung gelegentlich auch klsterliche Ruhe und kontemplative Abgeschiedenheit
wnschen.
3. Die vorliegende sechste Auflage bringt das Buch auf den aktuellen Stand der
Literatur und Rechtsprechung. Erneut gaben dabei die Mannheimer Studierenden
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mit ihrer Kombination aus Einforderung des didaktischen und inhaltlichen Anspruchsniveaus einerseits und Leistungsbereitschaft andererseits hilfreiche und bercksichtigungswerte Hinweise zur Verbesserung.
4. Herr Matthias Backes, M.Sc., hat sich der Neuauflage in einer vllig unzeitgemßen Perfektion angenommen, wofr ich mich sehr herzlich bedanken mchte;
untersttzt wurde er in vorzglicher Weise von Frau Marie-Christine Huss, B.Sc.,
Herrn Christian Niedermayer, B.Sc., und Herrn Amaraa-Daniel Zogbayar, B.Sc.
Herrn Dr. Thomas Brauchle, Herrn Dr. Mario Englert, Herrn Michael Iselborn,
M.Sc., und Frau Ilona Gersdorf danke ich – nicht nur in dieser Sache – fr den Beleg dafr, dass ein Lehrstuhlbetrieb im klassischen Sinne zumindest dann mglich
ist, wenn sich Freude an der Wissenschaft und esprit d’quipe vereinigen; dieser
Dank schließt die Ehemaligen, in diesem Fall Frau Professor Dr. Anne Najderek
und Herrn Dr. Christopher Sessar, immer ein. Fr die weitergefhrte technische
Untersttzung beim Erstellen der bungs-CD bedanke ich mich sehr herzlich bei
Frau Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sabine Sessar. Frau Dipl.-k. Gabriele Bourgon vom
Deutschen Fachverlag – Fachmedien Recht und Wirtschaft – danke ich fr die mir
zur willkommenen Selbstverstndlichkeit gewordene fachlich hervorragende und
zugleich persnlich harmonische Zusammenarbeit.
Mannheim, im Sommer 2015
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