
Folge 8: Übungen

Bibi: Als hätten mir die letzten Tage nicht genug Nerven gekostet, 
kommt Bill auch schon wieder mit seinen Übungsaufgaben um die 
Ecke … Echt unglaublich … Naja, dann bringen wir eben das auch noch 
hinter uns …

Aufgabe 8.1

Welcher Geschäftsvorfall liegt folgendem Buchungssatz zugrunde?

A) Das Insolvenzverfahren gegenüber einem wichtigen Kunden
wurde eröffnet. Die Forderung gegenüber diesem Kunden be-
läuft sich auf 2.000,00 €.

B) Ein wichtiger Kunde hat das Insolvenzverfahren beantragt.
Die Forderung gegenüber diesem Kunden beläuft sich auf
2.000,00 €.

C) Bei einem Geschäftsessen erfährt der Geschäftsführer das Ge-
rücht, dass ein wichtiger Kunde wohl in Zahlungsschwierigkei-
ten steckt. Die Forderung gegenüber diesem Kunden beläuft
sich auf 2.000,00 €.

D) Da bei Wertberichtigungen von Forderungen grundsätzlich die
Umsatzsteuer mit korrigiert werden muss, ist der obige Bu-
chungssatz grundlegend falsch.

Konto Soll Konto Haben

Zweifelha�e Forderungen an Forderungen aus LuL

Konto Soll Konto Haben

Abschreibung auf (zweifelha�e) 
Forderungen an Zweifelha�e Forderungen
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Aufgabe 8.2

Liebe Bibi, welche dieser Aussagen sind exakt korrekt?

A) Das Imparitätsprinzip besagt, dass Verluste nur dann zu berück-
sichtigen sind, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

B) Trotz voraussichtlich dauerhafter Wertminderung besteht im
Anlagevermögen nur ein Wahlrecht zur außerplanmäßigen
Abschreibung. Häufig kommt es nur in Einzelfällen zu einer
Abschreibung auf den niedrigeren Wert.

C) Beim Umlaufvermögen gilt das strenge Niederstwertprinzip.
Egal ob die Wertminderung von dauerhafter Natur ist oder
nicht, erfolgt bei gegebenem Anlass immer eine außerplan-
mäßige Abschreibung.

Aufgabe 8.3

Stelle Dir vor, es ist der 23. Dezember und Du wartest voller Sehn-
sucht auf die Rechnung eines Startups, das Dich vor vier Wochen in 
Sachen Online-Marketing über zwei Stunden lang beraten hat. Der 
Gründer hatte Dir nur lässig zugerufen, dass das ca. 200 € kosten wird, 
aber bisher ist keine Rechnung eingetroffen und somit steht die Höhe 
noch nicht fest.

a) Wie erfasst Du den obigen Sachverhalt in einem periodengerech-
ten Buchungssatz?

b) Was passiert in x2, wenn im Januar eine Rechnung in Höhe von
brutto exakt 214 € bei Dir im Briefkasten landet mit einer Zah-
lungsaufforderung innerhalb der nächsten vier Wochen?

c) Drei Wochen später zahlst Du die Rechnung per Banküberwei-
sung.

Aufgabe 8.4

Liebe Bibi, nun stell Dir mal vor, ein Gerichtsprozess, für den eine 
Rückstellung in Höhe von 7.000,00 € gebildet wurde, geht verloren. 
Das N.Icecream wird „glücklicherweise“ nur zur Zahlung in Höhe von 
5.000,00 € verurteilt und überweist diesen Betrag sofort per Banküber-
weisung.
Wie würde der Buchungssatz lauten?
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Aufgabe 8.5

Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?

A) Während das Anlagevermögen planmäßig abgeschrieben wer-
den muss, finden im Umlaufvermögen nur außerplanplan-
mäßige Abschreibungen statt.

B) Ist eine Forderung uneinbringlich, dann gilt der Forderungs-
ausfall als sicher. Die Forderung muss inklusive einer Umsatz-
steuerkorrektur wertberichtigt werden.

C) Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden,
weshalb es sich bei der Bildung von Rückstellungen stets um
bestandsorientierte Buchungen handeln muss.

D) Da Rückstellungen definitionsgemäß dem Grund UND/ODER
der Höhe nach noch ungewiss sind, müssen meist Schätzun-
gen getroffen werden. Die Bewertung von Rückstellungen hat
daher mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag zu erfolgen.

Aufgabe 8.6

Am 04.08.x1 lieferst Du einem Kino Deine köstliche Eiscreme und 
legst eine Rechnung von 500 € (brutto, 7  % Umsatzsteuer) bei. Das 
Kino zahlt jedoch einfach nicht und reagiert auch nicht auf Deine Er-
innerungsschreiben und Mahnungen. Im November schätzt Du, dass 
80  % der zweifelhaften Forderung ausbleiben werden. Zu diesem 
Zeitpunkt stehen noch 500 € Forderungen aus LuL gegenüber dem 
Kino in Deinen Büchern.
Wie würdest Du den Sachverhalt buchen?
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