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Prüfungswissen für angehende Bilanzbuchhalter

  Besser 
        lernen mit 
      Online-Kursen!
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Besser online lernen  
mit examio!

Wir von examio beschäftigen uns bereits seit 2006 mit der 

Frage, wie sich Lerninhalte online optimal darstellen lassen. 

Mit unserer Lösung – wir nennen sie interaktive Online-Kurse 

– verfolgen wir das Ziel, alle sinnvollen Lernmöglichkeiten, die 

browserbasiert darstellbar sind, auf unseren Lernplattformen 

zusammenzuführen. 

Mittlerweile haben über 20.000 Schüler, Studenten, Azubis 

und Praktiker erfolgreich mit unseren Online-Kursen gelernt.  

Gleichzeitig bietet examio für Verlage, Trainer und Dozenten, 

völlig neue Darstellungsformen für Lerninhalte und einen in-

novativen Ansatz für die Erschließung neuer Zielgruppen und 

Absatzchancen.
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Interaktive Online-Kurse

Die effiziente Prüfungsvorbereitung

Unser Lernsystem ist programmiertechnisch so umge-

setzt, dass es die individuellen Stärken und Schwächen des 

Lernenden anhand verschiedener Nutzersignale erkennt. 

Dementsprechend gestaltet das System den Lernpfad durch 

den Online-Kurs so, dass die individuellen Wissenslücken aus-

geglichen werden. 

Sie möchten jetzt besser lernen? Dann bieten Ihnen die On-

line-Kurse von examio vielfältige Vorteile. Sie sind günstiger 

als Präsenzveranstaltungen und Nachhilfe und dabei gleich-

sam effizient. Lernen Sie jetzt mit Online-Kursen von examio!

Lernen mit System

Lernen mit den Online-Kursen von examio ist neuartig und 

bietet viele Vorteile gegenüber konventionellen Lernmedien.  

Dabei ist das Lernprinzip auf unseren verschiedenen Lern-

plattformen immer dasselbe: Das Grundlagenwissen wird in 

den Online-Kursen in Lerntexten vermittelt, die mit zahlrei-

chen innovativen Tools bearbeitet werden können. So können 

die Inhalte beispielsweise mit farblichen Markierungen  

oder Kommentaren versehen werden. Zudem sind die 

Inhalte mit Lernvideos angereichert, in denen die Kursdozen-

ten komplexe Zusammenhänge leicht verständlich erklären. 

Übungsaufgaben bilden eine dritte wichtige Säule in dem 

lerndidaktischen Konzept, denn durch sie wird das Wissen 

der Kursteilnehmer vertieft und verfestigt. Außerdem können  

Nutzer auch an Webinaren in einem virtuellen Kursraum 

teilnehmen, für die sie sich bequem aus dem Online-Kurs 

heraus anmelden können. Das unterstützt nicht nur das Ver-

ständnis, sondern macht das Lernen auch interessanter und 

abwechslungsreicher.
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Kurs-Funkti onen im Überblick

Lerntexte Grafiken

Inhalte individuell anpassen

Textstellen markieren

Für diejenigen, die ihre Lernunterlagen gerne individuell 

bearbeiten, haben wir die Lösung. Denn auch in unseren 

Online-Kursen können Textstellen farblich markiert werden – 

genau wie im Buch!

Öff entlich kommenti eren

Alle Lerninhalte können außerdem kommenti ert und im 

Plenum mit anderen Kursteilnehmern und dem Dozenten 

diskuti ert werden. So können Verständnisprobleme sofort 

ausgeräumt werden!

Noti zen anlegen

Neben farblichen Textmarkierungen können Textpassagen 

außerdem mit persönlichen Noti zen versehen werden. Und 

das Beste daran ist, dass sowohl Markierungen als auch 

Noti zen gespeichert und jederzeit wieder aufgerufen werden. 

Diese Funkti onen können zum Beispiel bei der Wiederholung 

der Lerninhalte kurz vor der Prüfung eine große Hilfe sein.
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Kurs-Funkti onen im Überblick

Videos

Inhalte multimedial vertiefen

Erklärungen verstehen

Lernvideos sind ein wichti ger Bestandteil der Online-Kurse. 

Durch sie werden die Lerninhalte nicht nur aufgelockerter und 

interessanter, sondern der Kursteilnehmer erhält auch einen 

persönlichen Bezug zum Dozenten.

Inhalte verti efen

Lernvideos kommen immer da zum Einsatz, wo es auf das 

Veranschaulichen und Verti efen von besonders komplexen 

Lerninhalten ankommt. Auch Prüfungsti pps und kurze Zusam-

menfassungen werden so opti mal vermitt elt.

Beispiele mitmachen

Theoreti sches Wissen ist im Sinne einer opti malen 

Prüfungsvorbereitung nichts ohne die prakti sche Anwen-

dung. Deswegen kommen in den Online-Kursen immer wieder 

zahlreiche Beispiele zum Einsatz, die dem Kursteilnehmer in 

Text- und Video-Form begegnen.
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Kurs-Funkti onen im Überblick

Übungen

Wissen bequem trainieren

Konti nuierliche Wissensanwendung

Übungsaufgaben stellen einen wichti gen Bestandteil der On-

line-Kurse dar. Denn mit ihnen wird schließlich überprüft , wie 

fi t der Kursteilnehmer wirklich ist. Übungsaufgaben werden 

immer wieder während der Bearbeitung des Kurses gestellt 

und können im Übungsmodus auch intensiv trainiert werden. 

Dabei erhält der Kursteilnehmer für die Richti g-Beantwor-

tung von Aufgaben Punkte gutgeschrieben. Sobald er in einer 

Lerneinheit genug Punkte gesammelt hat, wird sein Wissen in 

einer Abschlussprüfung erneut getestet. Erst wenn hier die 

Kenntnisse nachgewiesen werden, erfolgt die Freigabe der nach-

folgenden Lerneinheiten. So haben Wissenslücken keine Chance!

Vielfälti ge Aufgaben lösen

Neben den klassischen Aufgaben-Typen wie unter anderem 

Multi ple-Choice- oder Lückentext-Aufgaben, gibt es je nach 

Fachrichtung spezielle Aufgaben: Zuordnungsaufgaben, inter-

akti ve Graphen, Buchungssatz-Aufgaben und viele mehr.

Stärken-/Schwächen-Profi l

Anhand verschiedener Nutzersignale, wie etwa der Falsch-/ 

und Richti g-Beantwortung von Übungsaufgaben, entwickelt 

das Lernsystem ein Kompetenzprofi l des Nutzers und gestaltet 

die Bearbeitung des Kurses so, dass Wissenslücken geschlos-

sen werden.   
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Webinare

Wissen live erlebenWissen live erleben

Kurs-Funkti onen im Überblick

Fach-Experten virtuell zu Hause

Eingebett et in das interakti ve Lernsystem gibt es auch einen 

virtuellen Kursraum. Hier können sich Kursteilnehmer mitein-

ander zum einen in Lerngruppen und zum anderen auch mit 

den Dozenten in Webinaren treff en.

Gemeinsam lernen in Webinaren

Der Begriff  Webinar ist ein Neologismus und steht für über 

das Internet abgehaltene Seminare. Webinare sind unsere 

Antwort auf den Wunsch von Kursteilnehmern nach Präsenz-

veranstaltungen. Unsere Lösung bietet wesentliche Vorteile, 

denn unser Kursraum unterscheidet sich im Prinzip kaum von 

dem gemeinsamen Lernen vor Ort – nur dass von überall aus 

teilgenommen werden kann. 

Rückfragen direkt stellen

Die Kursteilnehmer können einfach den virtuellen Kursraum 

betreten und dort per Screensharing und Voice-Übertragung 

sehen und hören, was der Dozent erklärt. Über das eigene 

Mikrofon und die Kamera, über die heutzutage fast jedes 

internetf ähige Endgerät verfügt, hat der Nutzer auch die 

Möglichkeit selbst nachzufragen. Zudem kann er den Chat 

im Kursraum nutzen, um sich mit anderen Nutzern und dem 

Dozenten auszutauschen.
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Vorteile

Das Lernprinzip

Wir machen Lernen so angenehm wie möglich – statt  er-

müdender Textwüsten bieten wir maximale Übersichtlichkeit:

Überall und jederzeit über das Internet zugänglich!

Mit unseren Online-Kursen richten wir uns an Zielgruppen mit 

unterschiedlichen Lerngewohnheiten. Egal ob Student, Azubi 

oder Prakti ker – unsere Nutzer entscheiden wann und wo sie 

lernen. 

 � Die Online-Kurse sind in einem Responsive Design gestaltet. 

Egal ob mit Laptop, Tablet, Smartphone oder dem internet-

fähigen Fernseher – die im Responsive Design gestaltete 

Kursoberfl äche passt sich an die Bildschirmaufl ösung des 

Endgerätes an, mit dem der Nutzer auf den Kurs zugreift . 

 � Unsere qualifi zierten Lernexperten bereiten das Material 

mit größter Sorgfalt lerndidakti sch und multi medial auf.

 � Wir bieten größtmögliche Benutzerfreundlichkeit, mit 

eigenen Markierungen, digitalen Noti zen und direktem 

Kontakt zu den Dozenten.

 � Jeder lernt unterschiedlich, daher passen sich die Übungs-

aufgaben immer dem individuellen Lernstand an.

Das Lernen mit Online-Kursen von examio bietet viele Vorteile, 

denn gelernt werden kann zu jedem Zeitpunkt, von jedem Ort 

der Welt aus und mit jedem internetf ähigen Endgerät. 
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Unser Kursangebot für dein Abitur

Ein Auszug 
unseres Kursangebots für
angehende Bilanzbuchhalter

Bilanz nach Handelsrecht

Kostenrechnung

Finanzwirtschaft liches Management

Berichterstatt ung

Internati onale Rechnungslegung

Körperschaft steuer

Abgabenordnung

Gewerbesteuer

Umsatzsteuer

Lohnsteuer

Internati onale Besteuerung

Einkommensteuer

bibukurse.de
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Lerntexte

Videos

Grafiken

Übungen

Webinare

Die Kursinhalte



Bilanz nach Handelsrecht online lernen

Die Buchführung besteht aus Ansatz, Ausweis und Bewert-

ung. Sie lernen in unserem Kurs „Erstellen von Zwischen- und 

Jahresabschlüssen und des Lageberichts nach nationalem 

Recht“ daher, wann ein Vermögensgegenstand, eine Schuld 

oder ein Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert wird  

(= Ansatz), wo er bilanziert wird (= Ausweis) und in welcher 

Höhe er in der Bilanz auftaucht (= Bewertung). Gerade beim 

letzten Punkt muss man stets den Überblick behalten, um 

sich nicht in den Details der plan- und außerplanmäßigen  

Abschreibungen und der Zuschreibungen zu verlieren.

Schließlich besteht Buchführung aus der handelsrechtlichen 

und der steuerrechtlichen Rechnungslegung – Sie müssen 

beide beherrschen, denn es ist zwar in Ihrer Prüfung die 

Handelsbilanz zu erstellen, allerdings mit Blick auf die Ein-

heitsbilanz zwischen Handels- und Steuerbilanz, insofern 

werden hier profunde Kenntnisse aus beiden Rechenwerken 

verlangt, die beide im Kurs enthalten sind.

 � Grundlagen der Buchführung

 � Bilanzierung

 � Ausweis

 � Bewertung des Vermögens

 � Bilanzierung und Bewertung  

von Eigen- und Fremdkapital

 � Besondere Bilanzposten

 � Gewinn- und Verlustrechnung

 � Anhang

 � Lagebericht

 � Selbstkontrollaufgaben

 � Aufgaben zur  

Prüfungsvorbereitung

Bilanz nach Handelsrecht

262

17

11

247
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Lerntexte

Videos

Grafiken

Übungen

Webinare

Die Kursinhalte



Kostenrechnung online lernen

In unserem Kurs Kostenrechnung lernen Sie, worauf es in 

Ihrer Bilanzbuchhalterprüfung, Teil A, ankommt – kurz, 

knapp und auf den Punkt gebracht. Bei uns lernen Sie mit 

dem Blick fürs Wesentliche – wir orientieren uns an ehema-

ligen Prüfungen der IHK, damit Sie genau das lernen, was Sie 

brauchen, nicht zu viel und nicht zu wenig.

Wir gehen u. a. ein auf die prüfungsrelevanten Themen, 

also die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträger-

rechnung sowie die relative Deckungsbeitragsrechnung 

(optimales Produktionsprogramm) und schließlich die Pro-

zesskostenrechnung. Darüber hinaus müssen Sie stets die 

entscheidenden Begriffe auseinanderhalten können,  

nämlich Auszahlungen, Ausgaben, Aufwendungen und 

Kosten. Diesem Punkt widmen wir am Anfang des Kurses 

deshalb besonderes Augenmerk.

 � Grundlagen

 � Kostenverläufe

 � Kostenartenrechnung

 � Kostenstellenrechnung

 � Kostenträgerrechnung

 � Produktionsprogrammplanung

 � Prozesskostenrechnung

 � Plankostenrechnung

 � Break-Even-Rechnung

Kostenrechnung

126

13

34

250
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Videos
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Finanzwirtschaftliches Management online lernen

In unserem Kurs zum Finanzwirtschaftlichen Management  

widmen wir uns allen wesentlichen prüfungsrelevanten 

Themen. Schwerpunkte bilden dabei das Ausrechnen von 

Kapitalwert und Annuität, die unterschiedlichen Arten 

von Kapitalerhöhungen, die Kapitalflussrechnung und die 

Finanzplanung.

Wir vermitteln damit das nötige Rüstzeug, um die Hauptauf-

gabe des Finanzwirtschaftlichen Managements zu verstehen 

und die entsprechenden Instrumente einsetzen zu können. 

Das grundsätzliche Ziel, Einnahmen und Ausgaben nach 

Möglichkeit so in Deckung zu bringen, dass in entsprechen-

den Szenarien auf den Einsatz von Fremdmitteln verzichtet 

werden kann, erfordert eine Vielzahl von Analysen und Pla-

nungsschritten, die unterschiedlichste Zeiträume umfassen 

können.

Darüber hinaus haben wir für Sie an den wichtigen Stellen 

Lernvideos eingebunden, damit sich die entscheidenden 

Dinge noch besser einprägen.

Finanzwirtschaftliches Management

 � Zahlungsverkehr

 � Investitionen

 � Finanzierung

 � Finanz- und Liquiditätsplanung

 � Kredite

 � Finanzmanagement

 � Kapitalflussrechnung

 � Finanzmathematische Faktoren

 � Aufgaben zur  

Prüfungsvorbereitung

218

16

7

95
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Lerntexte

Videos

Grafiken

Übungen

Webinare

Die Kursinhalte



Berichterstattung online lernen

Wir widmen uns den prüfungsrelevanten Themen, u. a. 

dem Jahresabschluss und der Jahresabschlussanalyse, den 

aktuellen Eigenkapitalrichtlinien für Banken mit Rating und 

Ratingverfahren und der Diskussion von betriebs- und volks-

wirtschaftlichen Zusammenhängen.

In der Kurseinheit zur Berichterstattung geht es darum, Sie in 

die Lage zu versetzen, die wirtschaftlichen Kennzahlen eines 

Unternehmens einzuordnen. Dafür ist selbstverständlich 

ein tiefes Verständnis der einzelnen Kennzahlen notwendig. 

Doch erst durch die ergänzende Besprechung von betriebs- 

und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen rundet sich das 

Bild ab.

Da auch für die Prüfung ein breites Wissen erforderlich ist, 

deckt auch dieser Kurs eine Vielzahl einzelner Themen-

schwerpunkte ab: Ratingverfahren, Basel-II-Vorschriften, 

Produktionsfunktionen, Wettbewerbsbeschränkungen, Preis- 

bildung, Konjunktur und Wirtschaftswachstum einschließlich 

des Fiskalpolitischen Instrumentariums.

Berichterstattung

 � Jahresabschluss

 � Jahresabschlussanalyse

 � Aktuelle Eigenkapitalrichtlinien 

für Banken

 � Betriebswirtschaftliche  

Zusammenhänge

 � Volkswirtschaftliche  

Zusammenhänge

 � Aufgaben zur  

Prüfungsvorbereitung

146

13

8

125
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Internationale Rechnungslegung online lernen

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind 

internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unterneh-

men. Sie sollen losgelöst von nationalen Rechtsvorschriften 

die Aufstellung international vergleichbarer Jahres- und 

Konzernabschlüsse regeln. Ihre Bedeutung nimmt in der  

betrieblichen Praxis stetig zu. Diese zunehmende Bedeutung 

der IFRS spiegelt sich auch in den Bilanzbuchhalter-Prüfun-

gen wider.

Nachdem andere Kurse die Bilanzierungsvorschriften nach 

dem deutschen HGB dargestellt haben, wird hier schnell 

auch die abweichende Grundausrichtung der IFRS deutlich 

werden: Abschlüsse, die nach den IFRS aufgestellt werden, 

sollen primär Informationen über die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Unternehmens liefern.

Wir widmen uns den prüfungsrelevanten Themen, u. a. Auf-

bau, Bestandteile und Relevanz der IFRS, grundlegende und 

spezielle Bilanzansatzvorschriften, Gewinn- und Verlustrech-

nung sowie internationale Konzernrechnungslegung.

Internationale Rechnungslegung

 � Prinzipien IFRS

 � Bilanzierung

 � Ausweis und Bewertung

 � Gewinn- und Verlustrechnung

 � Kapitalflussrechnung

 � Eigenkapitalveränderungsrechnung

 � Anhang

 � Segmentberichterstattung

 � Internationale Konzernrech-
nungslegung

 � Währungsumrechnung

 � Konsolidierung

 � Selbstkontrollaufgaben zur  
Konzernrechnungslegung

292

19

11

161
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Grafiken

Übungen
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Die Kursinhalte



Körperschaftsteuer online lernen

Zunächst gehen wir auf die persönliche Steuerpflicht ein,  

d. h. wer wird zur Körperschaftsteuer herangezogen und in 

welchem Ausmaß?  Dann geht es um die sachliche Steu-

erpflicht, insbesondere um die körperschaftsteuerliche 

Organschaft und ihre Voraussetzungen.

Für die Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Ergebnisses  

sind innerbilanzielle und außerbilanzielle Korrekturen 

vonnöten, nämlich einkommensteuerliche und körperschaft-

steuerliche. Bei den einkommensteuerlichen Korrekturen 

werden besonders relevante wie die Geschenk- sowie die 

Bewirtungsaufwendungen ausführlich dargestellt, bei den 

körperschaftsteuerlichen die verdeckte Gewinnausschüttung, 

verdeckte Einlagen und Auswirkungen der Zinsschranke. 

Schließlich gehen wir auf den Verlustabzug, Freibeträge und 

Steuersatz ein. Ebenso wie auf das körperschaftsteuerliche 

Einlagekonto (Zugänge, Abgänge, gesonderte Feststellung) 

und die körperschaftsteuerliche Minderung und Mehrung 

als Folge des Wegfalls des Anrechnungsverfahrens.

Körperschaftsteuer

 � Einführung

 � Persönliche Steuerpflicht

 � Sachliche Steuerpflicht

 � Ermittlung körperschaftsteuer-

pflichtiges Einkommen

 � Sonderregelungen

 � Selbstkontrollaufgaben

116

9

12

112
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Abgabenordnung

Abgabenordnung online lernen

Die Abgabenordnung kann als eine Art Grundgesetz für die 

Besteuerung bezeichnet werden. Ohne ein Verständnis für 

die AO fällt es schwer, die verschiedenen Stadien des Besteu-

erungsverfahrens überhaupt nachvollziehen zu können.

Zunächst machen wir den Begriff der Steuern und der 

steuerlichen Nebenleistungen klar. Sachliche und örtliche 

Zuständigkeit von Finanzbehörden schließen sich an. 

Es geht in diesem Kurs natürlich auch um die Besteuerungs-

grundsätze, um Termine und um Fristen.

Weitere Schwerpunkte: Verwaltungsakt und Steuerbescheid, 

Festsetzungsverjährung, Änderungsvorschriften, Rechtsbe-

helfsverfahren und Haftung. 

Schließlich besprechen wir die Steuerstraftaten und die 

Steuerordnungswidrigkeiten. Mit diesem Rüstzeug sind Sie 

dann in der Lage auch die Besteuerungsverfahren für alle  

anderen Steuerarten nachzuvollziehen.

 � Inhalt und Aufbau der AO

 � Steuern

 � Zuständigkeit von Finanzbehörden

 � Ermittlung des Steueranspruchs

 � Festsetzung des Steueranspruchs

 � Erlöschen der Steuer

 � Änderung von Steuerbescheiden

 � Rechtsbehelfsverfahren

 � Haftung

 � Straf- und Bußgeldverfahren

 � Selbstkontrollaufgaben zur  

Abgabenordnung

153

16

11

170
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Gewerbesteuer

Gewerbesteuer online lernen

Zunächst klären wir in der sachlichen Steuerpflicht, was 

überhaupt in Deutschland der Gewerbesteuer unterliegt.

Im weiteren Kursverlauf gehen wir auf die Organschaft und 

die Mehrheit von Betrieben ein.

Für die Ermittlung des Gewerbeertrags ist der Gewinn 

aus Gewerbebetrieb die Ausgangsgröße. Hierbei sind 

einkommensteuerliche als möglicherweise auch körper-

schaftsteuerliche Modifikationen vorzunehmen. Hieran 

schließen sich die gewerbesteuerlichen Korrekturen,  

nämlich Hinzurechnungen und Kürzungen, an. 

Nach den gewerbesteuerlichen Modifikationen schließt sich 

die mögliche Verlustverrechnung an, die bei der Gewerbe-

steuer nur den Verlustvortrag kennt. 

Wir gehen schließlich noch auf die Festsetzung der Gewer-

besteuer und auf die Haftung ein.

 � Grundlagen der Gewerbesteuer

 � Sachliche Steuerpflicht

 � Steuerschuldner

 � Ermittlung des Gewerbeertrags

 � Zerlegung des Messbetrags

 � Berechnung der Gewerbesteuer

 � Festsetzung der Steuer

 � Haftung für Steuerschulden

 � Selbstkontrollaufgaben zu  

Gewerbesteuer

58

6

9

64
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Umsatzsteuer

Umsatzsteuer online lernen

Bei den meisten Umsatzsteuerklausuren muss recht sche-

matisch u. a. Folgendes abgeprüft werden: Steuerbarkeit, 

mögliche Steuerbefreiungen, Bemessungsgrundlage, Steu-

ersatz, Steuer, Vorsteuerabzug und Entstehung. Wir gehen 

hierauf ein, indem wir die einzelnen Punkte ausführlich 

besprechen.

Für die Umsatzbesteuerung in Deutschland ist es wichtig, ob 

ein Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens im Inland 

gegen Entgelt eine Leistung ausführt. Die einzelnen Positi-

onen werden hier, weil ständig in Umsatzsteuerklausuren  

verlangt, ausführlich erläutert. Ein besonderer Schwerpunkt 

wird auf die Ortsbestimmung gelegt, weil diese in Abhängig-

keit zu der jeweiligen Leistung steht. Bei der Selbständigkeit 

ist die umsatzsteuerliche Organschaft zu erwähnen, nämlich  

hier das Vorliegen der finanziellen, wirtschaftlichen und  

organisatorischen Eingliederung. Zum anderen aber auch 

der innergemeinschaftliche Erwerb und die Einfuhr aus dem 

Drittlandsgebiet. 

 � Netto-Allphasen-Umsatzsteuer 

mit Vorsteuerabzug

 � Steuerbare Leistungen

 � Arten von Umsätzen

 � Steuerbefreiungen

 � Bemessungsgrundlage

 � Steuersätze

 � Vorsteuerabzug

 � Falscher Steuerausweis

 � Berichtigung des Vorsteuerabzugs

 � Besteuerungsverfahren

 � Erhebung und Entstehung

 � Steuerschuldnerschaft

196

21

10

221



19

bibukurse.de

Lerntexte

Videos

Grafiken

Übungen

Webinare

Die Kursinhalte



Lohnsteuer

Lohnsteuer online lernen

Zunächst ist für die Lohnsteuer wichtig, die Begriffe des  

Arbeitnehmers und des Arbeitgebers zu definieren. Danach 

ist der Arbeitslohn zu klären, nämlich steuerpflichtige Kom-

ponenten (u. a. auch Sachbezüge) als auch steuerbefreite 

Komponenten. Werbungskosten wie Arbeitsmittel und  

Reisekosten sind danach als Abzugsposten ein Thema.

Die Lohnsteuerklassen und die elektronische Lohnsteu-

erkarte werden ebenfalls behandelt. Freibetrag und 

Hinzurechnungsbeträge schließen sich an.

In Klausuren ist die Lohnsteuerpauschalierung mit variablen  

oder festen Sätzen stets ein beliebtes Thema, auch  

dieses wird hier erläutert. Aufzeichnungspflichten und der 

Lohnsteuerjahresausgleich werden im Kurs diskutiert. Bei 

der Haftung für die Lohnsteuer gehen wir auf die Haftung 

von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von Entleihern von  

Arbeitnehmern und von Dritten ein. Schließlich werden die 

mögliche Veranlagung von Arbeitnehmern, der Härteaus-

gleich und der gleitende Härteausgleich besprochen.

 � Grundlagen der Lohnsteuer

 � Arbeitslohn

 � Höhe der Lohnsteuer

 � Lohnsteuerabzug

 � Lohnsteuerpauschalierung

 � Aufzeichnungspflichten

 � Lohnsteuerjahresausgleich

 � Haftung für Lohnsteuer

 � Veranlagung von Arbeitnehmern

 � Selbstkontrollaufgaben zur  

Lohnsteuer

83

15

12

105
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Internationale Besteuerung

Internationale Besteuerung online lernen

Wir gehen zunächst ein auf die möglichen Fallkonstellationen, 

nämlich Outbound- und Inboundfälle. Hiernach diskutieren  

wir unterschiedliche Prinzipien, die in das Internationale 

Steuerrecht Eingang finden, nämlich Wohnsitz- und Ansäs-

sigkeitsprinzip, Universalitätsprinzip sowie Quellen- oder 

Ursprungsprinzip. Danach stellen wir die unterschiedlichen 

Arten der Einkommensteuerpflicht dar. 

Nach der Freistellungs-, der Anrechnungs- und der Abzugsme-

thode gehen wir natürlich auch auf die Mindestbesteuerung 

(AStG) ein. Hier geht es um nahestehende Personen, um 

die Ermittlung von Verrechnungspreisen sowie um die  

erweitert beschränkte Steuerpflicht. Schließlich wird noch 

die Wegzugsbesteuerung erläutert. Wir gehen danach ein 

auf negative Einkünfte mit Auslandsbezug. 

Das Thema der Doppelbesteuerungsabkommen wird dann 

erörtert, hier wird insbesondere das OECD-Musterabkommen 

ausführlich dargestellt.

 � Arten der Steuerpflicht

 � Grundprobleme des  

Internationalen Steuerrechts

 � Negative Einkünfte mit  

Auslandsbezug

 � Doppelbesteuerungsabkommen

 � OECD - Musterabkommen

 � Wiederholungsfragen

 � Selbstkontrollaufgaben

127

16

11

111
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Einkommensteuer

Einkommensteuer online lernen

Sieben Einkunftsarten gilt es zu kennen: Einkünfte aus Land- 

und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger 

Arbeit, aus nichtselbständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, 

aus Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Einkünfte. 

Für die Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte sind der 

Altersentlastungbetrag und der Entlastungsbetrag für Allein-

erziehende ein Thema. Durch Abzug der Sonderausgaben 

und der außergewöhnlichen Belastungen gelangt man zum 

sogenannten Einkommen. Beide beschreiben wir ausführlich.

Schließlich ist die Berücksichtigung von Kindern im Einkom-

mensteuerrecht wichtig, nämlich für Kinderfreibeträge oder 

für das Kindergeld. Wie die tarifliche Einkommensteuer kon-

kret berechnet wird, zeigen wir ausführlich. Danach gehen 

wir bei der festzusetzenden Einkommensteuer auf den  

Progressionsvorbehalt sowie auf allgemeine und besondere  

Tarifermäßigungen bei außerordentlichen Einkünften ein. 

 � Grundlagen zur Einkommensteuer

 � Steuerpflicht

 � Einkünfte

 � Ermittlung Gesamtbetrag der 

Einkünfte

 � Ermittlung des Einkommens

 � Ermittlung des zu versteuernden 

Einkommens

 � Tarifzonen

 � Festzusetzende Einkommensteuer

 � Selbstkontrollaufgaben zu  

Einkommensteuer

180

9

9

266
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Nutzerstimmen

Ich finde bibukurse.de  

hat mir sehr geholfen!  

Es ist alles echt super  

einleuchtend erklärt,  

danke!!!

Das sagen unsere Kunden über die Online-Kurse

Maren S. über das Komplett-Paket auf bibukurse.de

Jens W. über den Kurs Kostenrechnung

Um das Bestehen meiner  

Prüfung muss ich mir 

dank euch keine Sorgen 

mehr machen!  

Wirklich gut!
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bibukurse.de
Nutzerstimmen

Ich habe bisher noch keine  

so geballte Kompetenz 

erlebt, die das Wissen so 

super einfach vermittelt. 

Absolut empfehlenswert!

Das sagen unsere Kunden über die Online-Kurse

Anja G. über ein Webinar zum Thema Steuern

Nils M. über das Steuer-Paket auf bibukurse.de

Ich weiß wirklich  

nicht, was ich ohne eure 

ganzen Steuerkurse  

gemacht hätte...  

vielen Dank!
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