Beispiel Wareneinsatz und Anwendung Kontengruppen
Diese Systematik wird in der Buchhaltung auch „Dreikontenmethode mit laufender Inventur“ genannt.
Nachfolgend wird ein Beispiel von einer Autogarage gezeigt, die die eingekauften Fahrzeuge bis zum
Verkauf auf dem Bestandeskonto führt. Dies wird mittels den Erlöskontengruppen abgehandelt. Dazu
wird der Einkauf erst auf einem Bestandeskonto aktiviert (1200). Erst wenn der Artikel verkauft wird,
erfolgt gleichzeitig mit der Buchung des Erlöses die Umbuchung vom Bestand in den Aufwand zum
Kalkulationspreis (4000/1200).

Einstellungen Kontengruppen

Als erstes wird eine neue Kundenkontogruppe erfasst.

Danach wird eine neue Erlöskontengruppe mit folgenden Konten erfasst:
• Erlöskonto (z. B. 3000)
• Wareneinsatzkonto oder auch Aufwandskonto (z. B. 4000)
• Bestandeskonto (z. B. 1200)
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Einstellungen Artikelstamm

Dem Artikel wird die neu angelegte Erlösgruppe zugewiesen. Des weiteren muss bei der Kalkulation
bzw. allfälligen Schemas beachetet werden, dass der Wert des Kalkulationspreises in die Belegpositon
übernommen und für die Umbuchung verwendet wird.

Unter der Seite „Einkauf“ wird dem Artikel das Bestandeskonto (1200) als Aufwandskonto hinterlegt.
Hinweis:
Da in der Bilanz in der Regel wenig Bestandeskonten geführt werden, reicht im Normalfall hier die
Hinterlegung eines Bestandeskontos direkt und bedarf keinen sogenannten Aufwandskontengruppen.
Würden z. B. aufgrund gewisser Lieferanten-/Lagerkonstellationen mehrere Bestandeskonten, die
speziell bebucht werden müssten, geführt, könnte auf die Funktionalität der Aufwandskontengruppe
zurückgegriffen werden. Beispiel: Lieferant X liefert Artikel 220066 an Lager 1, das in der Bilanz über das
Bestandeskonto 1200 und Lieferant Y liefert Artikel 220066 an Lager 2, das in der Bilanz über das
Bestandeskonto 1201 geführt wird.
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Einstellungen Kundenstamm
Den Kunden wird die entsprechende
Erlöskontengruppe hinterlegt damit
die Umbuchung des Bestandes auf
den Aufwand erfolgen kann.

Beispiel Eingangsrechnung

Es wird eine Buchung gegen das Bestandeskonto generiert und somit noch kein Aufwand gebucht.

Beispiel Ausgangsrechnung

Es wird nun sowohl der Ertrag als auch der Aufwand gebucht. Das Bestandeskonto wird um den
Kalkulationspreis des Artikels reduziert und als Aufwand gebucht. Der Wert des Feldes „Kalkpreis“ wird
vom Artikelstamm übernommen und könnte ggf. hier auch nochmals angepasst werden.

Fibu-Export
Damit die Umbuchung nun auch korrekt erfolgt, muss in den
Parametern des Fibu-Exportes noch die Checkbox „Wareneinsatz“
aktiviert werden. Beachten Sie, dass dies lediglich für den Export
ins SelectLine-Rechnungswesen möglich ist.

12.03.2014/ld/bl/V1.0

Seite 3 von 3

