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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Praktische	  Beispiele:	  Bewertung	  von	  Vorräten

Am	  15.	  September	  2015	  wurden	  Verbrauchsgüter	  (Streusalz)	  für	  100	  angeschafft.
Zum	  Jahresende	  befinden	  sich	  davon	  noch	  80	  im	  Lager.
Bis	  Ende	  März	  2016	  wurde	  der	  Vorrat	  verbraucht.
Im	  September	  2016	  wurden	  wieder	  100	  angeschafft.
Bis	  30.	  November	  2016	  wurden	  100	  verbraucht.

Buchungssätze	  mit	  Kontengruppen
15.09.2015 Sonstige	  Verbrauchsgüter	  459/QS23 100

an	  Verbindlichkeiten	  aus	  Lieferungen	  331 100
30.09.15 Verbindlichkeiten	  aus	  Lieferungen	  331 100

an	  Guthaben	  bei	  Kreditinstituten	  210 100
31.12.2015 Sonstige	  Vorräte	  181/QS41 80

an	  Sonstige	  Verbrauchsgüter	  459/QS23 80
31.03.2016 Sonstige	  Verbrauchsgüter	  459/QS23 80

an	  Sonstige	  Vorräte	  181/QS41 80
15.09.2016 Sonstige	  Verbrauchsgüter	  459/QS23 100

an	  Verbindlichkeiten	  aus	  Lieferungen	  331 100
30.09.16 Verbindlichkeiten	  aus	  Lieferungen	  331 100

an	  Guthaben	  bei	  Kreditinstituten	  210 100

Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
vom	  1.1.	  bis	  31.12.2015 	  1.12.	  bis	  31.12.2015 Erfolg

Erfolg Geldfluss	  aus	  der	  oper.	  Geb. -‐100
Erträge 0 Auszahlungen	  aus	  Sachaufwand 100
Personalaufwand 0

Geldfluss	  aus	  der	  invest.	  Geb. 0
Sachaufwand

	  	  	  Gebrauchs-‐,	  Verbrauchs-‐
güter,	  Handelswaren 20 Geldfluss	  aus	  Finanzierungst. 0

Transferaufwand 0 Nettoveränd.	  liqu.	  Mittel -‐100
Liquide	  Mittel	  am	  Anfang 1000

Nettoergebnis -‐20 Liquide	  Mittel	  am	  Ende 900

Vermögensrechnung	  zum	  31.12.2015
Vermögen Nettovermögen/Fremdmittel
Aktiva EB SB Passiva EB SB
Langfristiges	  Vermögen Nettovermögen

	  	  	  	  Saldo	  der	  EB 1000 1000
	  	  	  	  Anlagen 0 	  	  	  	  kum.	  Nettoergebnis 0 -‐20

Langfr.	  Fremdmittel

Kurzfristige	  Fremdmittel
Verbindlichkeiten	  aus	  Liefer. 0 0

Kurzfristiges	  Vermögen
	  	  	  	  Forderungen 0 0
	  	  	  	  Vorräte 0 80
	  	  	  	  Liquide	  Mittel 1000 900
SUMME 1000 980 SUMME 1000 980
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Voranschlags-‐	  und	  Rechnungsquerschnitt	  2015

23	  Aufwendungen	  Gebrauch-‐,	  
Verbrauchs-‐güter,	  
Handelswaren 20

-‐20

80

-‐80

0

-‐100

-‐100
95	  Finanzierungssaldo	  ("vorläufiges	  
Maastricht	  Ergebnis")

Saldo	  1:	  Ergebnis	  der	  operativen	  
Gebarung

41	  Aktivierte	  Vorräte	  

Saldo	  2:	  Saldo	  der	  Vermögensgebarung

Saldo	  3:	  Saldo	  der	  Finanztransaktionen

Saldo	  4:	  Summe	  Salden	  1	  bis	  3
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Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
vom	  1.1.	  bis	  31.12.2016 	  1.12.	  bis	  31.12.2016 Erfolg

Erfolg Geldfluss	  aus	  der	  oper.	  Geb. -‐100
Erträge 0 Auszahlungen	  aus	  Sachaufwand 100

Personalaufwand 0
Geldfluss	  aus	  der	  invest.	  Geb. 0

Sachaufwand
	  	  	  Gebrauchs-‐,	  Verbrauchs-‐

güter,	  Handelswaren 180 Geldfluss	  aus	  Finanzierungst. 0

Transferaufwand 0 Nettoveränd.	  liqu.	  Mittel -‐100
Liquide	  Mittel	  am	  Anfang 900

Nettoergebnis -‐180 Liquide	  Mittel	  am	  Ende 800

Vermögensrechnung	  zum	  31.12.2016
Vermögen Nettovermögen/Fremdmittel
Aktiva EB SB Passiva EB SB
Langfristiges	  Vermögen Nettovermögen

	  	  	  	  Saldo	  der	  EB 1000 1000
	  	  	  	  Anlagen 0 	  	  	  	  kum.	  Nettoergebnis -‐20 -‐200

Langfr.	  Fremdmittel

Kurzfristige	  Fremdmittel
Verbindlichkeiten	  aus	  Liefer. 0 0

Kurzfristiges	  Vermögen
	  	  	  	  Forderungen 0 0
	  	  	  	  Vorräte 80 0
	  	  	  	  Liquide	  Mittel 900 800
SUMME 980 800 SUMME 980 800

Voranschlags-‐	  und	  Rechnungsquerschnitt	  2016

23	  Aufwendungen	  Gebrauch-‐,	  
Verbrauchs-‐güter,	  
Handelswaren 180

-‐180
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Saldo	  1:	  Ergebnis	  der	  operativen	  
Gebarung

41	  Aktivierte	  Vorräte	  

Saldo	  2:	  Saldo	  der	  Vermögensgebarung

Saldo	  3:	  Saldo	  der	  Finanztransaktionen

Saldo	  4:	  Summe	  Salden	  1	  bis	  3

95	  Finanzierungssaldo	  ("vorläufiges	  
Maastricht	  Ergebnis")


