
Grundwissen Wirtschaftsinformatik 10 (WSG-W)

In der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen: 
• Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung und der doppelten Buchführung:
• (Vollkostenrechnung, Teilkostenrechnung und Buchungen beim Jahresabschluss,)
• vertiefte Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Tabellenkalkulations- und 

Präsentationssoftware 
• Grundkenntnisse bezüglich der Sicherung von Daten in Netzwerken 
• Einblick in Sicherheitsprobleme beim Datenaustausch
• Einblick in wesentliche rechtliche Regelungen zum personenbezogenen Datenschutz 
• Einblick in grundlegende Bestimmungen des Urheberrechts
• Projektarbeit strukturieren und reflektieren

________________________________________________________________________________________

1. Buchführung Wiederholung und Vertiefung (Buch S. 7 – 31)
a) Bilanzgliederung (gem. § 266  HGB)

b) Rückstellungen
Definition: Rückstellungen werden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, Verbindlichkeiten 
und/oder Aufwendungen gebildet, die hinsichtlich ihrer Art bekannt sind aber in Höhe und/oder Fälligkeit 
zum Bilanzstichtag noch nicht feststehen. 

• Buchung von Rückstellungen: Aufwandskonto an Rückstellungen 
• Buchung der Auflösung von Rückstellungen: 

a) Rückstellungen an Bank (Rückstellung entspricht exakt der Zahlungsverpflichtung)
b) Rückstellungen, sonstiger Ertrag an Bank (Rückstellung < Zahlungsverpflichtung) 
c) Rückstellungen an Bank, sonstiger Aufwand (Rückstellung > Zahlungsverpflichtung)

c)  Abgrenzung von Erfolgskonten (neutrale und betriebliche Aufwendungen und Erträge) → GuV 
• Betrieblicher Aufwand/Ertrag: 

→ steht in direktem Zusammenhang mit dem eigentlichen Betriebszweck 
→ entsteht bei der geplanten Erstellung und Verwertung (= Absatz) von Gütern und Dienstleistungen

• Neutraler Aufwand/Ertrag 
→ Betriebsfremder Aufwand/Ertrag: kein direkter Zusammenhang mit dem Unternehmenszweck 
→ Außerordentlicher Aufwand/Ertrag: zwar im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung 
entstanden, aber außergewöhnlich
→ Periodenfremder Aufwand/Ertrag: in einer anderen Abrechnungsperiode entstanden 

• handelsrechtliche Gliederung der Bilanz- und Erfolgsrechnung 
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verkürzte GuV-Rechnung (gem. § 275 Abs. 2 HGB) 
Umsatzerlöse
+ Erträge (betrieblich, außerbetrieblich, periodenfremd)
– Aufwendungen (betrieblich, außerbetrieblich, periodenfremd) 
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
+ außerordentliche Erträge
– außerordentliche Aufwendungen
= außerordentliches Ergebnis
– Steuern
= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)

2. Kosten und Leistungsrechnung (KLR) (Buch S. 33 -78)
Abgrenzung der Begriffe der KLR

• Einzelkosten
Kosten, die direkt einem Produkt (Kostenträger) zugeordnet werden können. 

• Gemeinkosten
Kosten, die mehrere oder alle Erzeugnisse betreffen. Sie werden über einen Verteilungsschlüssel 
zugeordnet (Achtung nur Schätzung!). 

• kalkulatorische Kosten 
Werden in der GuV entweder garnicht (Zusatzkosten) oder in anderer Höhe (Anderskosten) erfasst. 
Müssen aber für eine realistische Preiskalkulation berücksichtigt werden!

• Vollkostenrechnung 
Bei der Vollkostenrechnung werden alle im Unternehmen entstandenen Kosten den Kostenträgern 
(hergestellte Produkte) zugerechnet. Dazu werden die Kosten den einzelnen Kostenstellen (Material,
Fertigung, Vertrieb, Verwaltung) zugeordnet. 

• Teilkostenrechnung (insbesondere Deckungsbeitragsrechnung)
Bei der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten berücksichtigt, die Fixkosten 
werden vernachlässigt. Notwendig für Entscheidungen wie z.B. ob Zusatzaufträge angenommen 
werden sollten, oder welche Produkte besonders rentabel sind.

→ Variable Kosten sind grundsätzlich abhängig von der produzierten Menge. (z.B. 
Fertigungsmaterial, Hilfslöhne, Fertigungslöhne) 
→ Fixkosten entstehen immer in gleicher Höhe, auch wenn sich die produzierte Menge 
verändert.(z.B. Miete, Gehälter, kalkulatorische Zinsen) 

Wichtige Formeln KLR: 
• Gesamtkosten: K  = Kv + Kf (gesamte variable und fixe Kosten)
• Stückkosten: k  = K / x
• Erlös/Umsatz: E  = p * x (p = Preis je Stück)
• Deckungsbeitrag: Db= E – Kv (bzw. db = p - kv)
• Break-Even-Point: BEP = Kf / db
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Aufwand GESAMTVERMÖGEN Ertrag

  Kosten     BETRIEBSNOTWENDIGES VERMÖGEN      

Leistungen/Erlöse
  Ausgaben           GELDVERMÖGEN          Einnahmen 

Auszahlungen KASSE       Einzahlungen



3. Projektarbeit (Buch S. 116 - 134)

4. Datensicherheit und Datenschutzrecht
• Bösartiger Programmcode kann in Form eines Virus, Wurms oder Trojaners stecken und 

verschiedene Funktionen erfüllen (löschen, verschlüsseln, Passwörter mitschreiben und dem 
Virenprogrammierer senden), die der Benutzer eigentlich nicht möchte.

• Aktuell sind vor allem Cryptotrojaner verbreitet, die sämtliche Daten der Festplatte verschlüsseln, 
der Virenprogrammierer gibt dabei nur gegen eine Zahlung an ein anonymes Bitcoin-Konto das 
Passwort zum entschlüsseln preis. Es wird aber abgeraten dieses erpresste Lösegeld zu zahlen, da es 
natürlich nicht sicher ist ob man das Passwort von diesem Kriminellen bekommt!

• Oftmals wird dieser Programmcode durch einen Pufferüberlauf eingeschleust; d.h. dass durch das 
überschreiten eines bestimmten Bereiches im Speicher etwas ausgeführt wird, das eigentlich nicht 
ausgeführt werden soll.

• Spam ist unerwünschte Werbung.

a) Binärsystem und ASCII
Der Computer kennt nur 0en und 1en, mit denen er sämtliche Zeichen (auch Farben z.B. nach dem RGB 24-
Bit Farbschema) codieren muss. Dafür gibt es standardisierte Tabellen um die Ketten von 0en und 1en immer
gleich interpretieren zu können (1 Byte = 8 Bit). 

b)Verschlüsselungsverfahren
1. symmetrische Verschlüsselung: Sender und Empfänger verwenden den gleichen geheimen Schlüssel (z.B. 
AES, DES usw.) ist mit dem passenden Verfahren und großen Schlüsseln sicher und i.d.R. schnell zu ver- und 
entschlüsseln.

2. asymetrische Verschlüsselungsverfahren:
Es gibt einen öffentlich zugänglichen Schlüssel, allerdings besitzen Empfänger und Sender ebenso jeweils 
geheime Schlüssel. Nur mit einem passenden Schlüsselpaar kann ver- und entschlüsselt werden! Diese 
Verfahren wie z.B. RSA sind ebenso sicher, allerdings langsamer zu berechnen als z.B. AES. Daher werden 
diese Verfahren oftmals verwendet um nur die Schlüssel zu übermitteln. Die Eigentliche Nachricht wird dann 
symmetrisch verschlüsselt
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