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Jetzt zählt’s

zwei Tagen. Bei der permanenten Inventur werden ausnahmslos alle Warenbewegungen – wie
Verkäufe, Anlieferungen, Diebstahl oder Privat
entnahmen – in einem Warenwirtschaftssystem
erfasst. Anhand der Warenbewegungen werden
die Warenbestände nach Art, Menge und Wert im
Warenwirtschaftssystem fortgeschrieben.
Damit diese Art der Inventur auch zu einem
richtigen Ergebnis führt, ist ein geschlossenes
Warenwirtschaftssystem, wie zum Beispiel SAP,
erforderlich. Außerdem muss mindestens einmal jährlich jeder Artikel einer körperlichen Bestandsaufnahme unterzogen werden. Die Durchführung und das Ergebnis dieser körperlichen
Bestandsaufnahme müssen aufgezeichnet werden, und die Aufzeichnungen sind unter Angabe des Zeitpunkts der Aufnahme von den aufnehmenden Personen zu unterzeichnen. Für die
Aufzeichnungen gilt die gesetzliche Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren. Die Aufzeichnungen dienen dazu, dass Betriebs- oder Wirtschaftsprüfer die Aufnahme nachvollziehen können.

Das Jahr geht zu Ende, Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür.
Mit dem Jahreswechsel ist es aber auch an der Zeit, eine Bestandsaufnahme
zu machen und sich wieder dem Thema Inventur zu widmen. Über die
verschiedenen Möglichkeiten informiert ADS-Autor Volker Rühe.
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tur kann der Kaufmann die BeDie Inventur dient zur Erstelstandsaufnahme innerhalb der
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letzten drei Monate vor dem Bilanz
Erleichterung kann
stichtag oder innerhalb der ersten
relevant ist für die Ermittlung des
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gestellten Bestands auf den Bilanzstichtag vorGesetzlich ergibt sich die Verpflichtung aus nehmen, um den zutreffenden Bestand zum Biden §§ 240 und 241 Handelsgesetzbuch (HGB). Ne- lanzstichtag zu erhalten. Diese Art der Inventur
ben der klassischen Stichtagsinventur nach § 240 entbindet den Kaufmann nicht von der Aufgabe,
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PERMANENTE INVENTUR

Das Gesetz sieht als Standardinventur eine sogenannte Stichtagsinventur vor. Wie der Begriff
bereits andeutet, muss diese Art der Inventur
aufnahme zeitnah zu einem Stichtag vorgenommen werden.

Eine deutliche Erleichterung kann die permanente Inventur für den Kaufmann bringen, da sie
in diesem Fall über das gesamte Wirtschaftsjahr
verteilt werden kann. Es entfällt also die Aufnahme aller Vermögensgegenstände an einem oder
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Das erforderliche geschlossene Warenwirtschaftssystem muss auch richtig bedient werden.
Es reicht also nicht, ein geschlossenes Warenwirtschaftssystem zu nutzen. Die Prozesse im Unternehmen müssen zusätzlich optimal auf die Nutzung des Systems abgestimmt sein und durch die
Einführung eines internen Kontrollsystems permanent überwacht werden. Diese Überwachung
ist auch zu protokollieren. Treten größere Abweichungen beim Vergleich der Soll- mit den Ist-Beständen der Waren auf, spricht dies dafür, dass
die Prozesse im Unternehmen nicht eingehalten
werden. Das kann zur Versagung der Voraussetzungen der permanenten Inventur führen. Werden Fehler bei der Einhaltung der Prozesse festgestellt, müssen diese daher schnellstmöglich
abgestellt werden.
Einen kleinen Wermutstropfen hat auch die
permanente Inventur. Sie darf auf Waren, die einem hohen Schwund oder sonstigen unkontrollierbaren Abgängen – etwa durch Verderb – unterliegen, nicht angewendet werden. 
p
Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?
Wenden Sie sich gern an Ihre ADS-Zweigniederlassung
vor Ort oder rufen Sie uns an:
040 63305-5050
040 63305-95050
www.ads-steuer.de
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