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1. Einleitung

Die Lagerbewertung dient  zur Erm it t lung des finanziellen Bestandes des Um laufverm ögens 

und in diesem  Fall der Vorräte. Die Bewertungsansätze unter liegen den Grundsätzen 

ordnungsgem äßer Buchführung und sind im  Handelsgesetzbuch manifest iert . Das HGB 

unterscheidet  bei der Bewertungsfest legung in vier verschiedenen Methoden.

Standardkostenpreis

Der Bewertungsansatz nach Standardkostenpreis wird durch § 240 Abs. 3 HGB definier t :

Vermögensgegenstände des Sachanlageverm ögens sowie Roh- , Hilfs-  und 

Bet riebsstoffe können, wenn sie regelm äßig ersetzt  werden und ihr Gesam twert  für das 

Unternehm en von nachrangiger Bedeutung ist , m it  einer  gleich bleibenden Menge und 

einem  gleich bleibenden Wert  angesetzt  werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, 

seinem Wert  und seiner  Zusamm ensetzung nur geringen Veränderungen unter liegt . 

Jedoch ist  in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahm e 

durchzuführen.

Durch den Verweis darauf, dass die Zu-  und Abflüsse der Vorräte nur einer ger ingen 

Veränderung unter liegen dürfen, sollte diese Bewer tungsmethode für Handelsunternehm en 

eine untergeordnete Rolle spielen.

Durchschnit t licher  Einkaufspreis

Die Bewertungsmethode des durchschnit t lichen Einkaufspreises findet  ihre Grundlage im  § 

240 Abs. 4 des HGB:

Gleichart ige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichart ige 

oder annähernd gleichwer t ige bewegliche Verm ögensgegenstände und Schulden 

können jeweils zu einer Gruppe zusamm engefasst  und m it  dem  gewogenen 

Durchschnit tswert  angeset zt  werden.



FiFo ( First in First  out )

Das Prinzip des First  in First  out  unter liegt  dem  Bewertungsvereinfachungsver fahren, das im 

§ 256 HGB erläuter t  ist :

Soweit  es den Grundsätzen ordnungsm äßiger Buchführung entspr icht ,  kann für den 

Wertansatz gleichart iger Verm ögensgegenstände des Vorratsverm ögens unterstellt  

werden, dass die zuerst  oder dass die zuletzt  angeschafften oder  hergestellt en 

Vermögensgegenstände zuerst  oder in einer sonst igen best im mten Folge verbraucht  

oder veräußert  worden sind. § 240 Abs. 3 und 4 ist  auch auf den Jahresabschluss 

anwendbar.

LiFo ( Last  in First  out )

Das Prinzip Last  in First  out  f indet  seine Er läuterung ebenfalls im  § 256 HGB. Es wird 

hauptsächlich bei Gütern mit  starken Preisschwankungen, z.  B. Edelm et allen, angewandt .

Achtung:  Das gewählte Bewertungsverfahren ist  gemäß § 252 Abs. 6 m indestens 2 Jahre 

beizubehalten. Anschließend kann in "begründet en Ausnahm efällen" abgewichen werden.

2. System einstellungen

Menüpfad [ System /  Allgem ein /  Einstellungen /  Lagereinstellungen]
Exact .Pro bietet  im  o. g. Menüpfad die Möglichkeit ,  die Bewertungsm et hoden pro Ar t ikel oder  für den 

komplet ten Mandanten festzulegen. Wenn die Checkbox "Bewertungsm et hode pro Art ikel" markier t  ist ,  

wird die Bewertungsm ethode für den Mandanten gesperrt . Die Einstellungen sind dann pro Art ikel unter  

[ Lager  /  Ar t ikel /  Verwalten] , Reiter  "Finanziell" , vorzunehmen.

Exact .Pro stellt  alle oben erwähnten Bewertungsmethoden zur Verfügung. Darüber hinaus 

unterscheidet  Exact .Pro die Bewertung nach Standardkostenpreis in "Standardkostenpreis" 
und "Standardkostenpreis (Classic) " . Wo hier der  Unterschied liegt ,  wird im  Folgenden 

erläuter t . Des Weiteren bietet  Exact .Pro die Methode "Aktualisierter DEP". Auch diese wird in 

den nachfolgenden Punkten er läutert .
Die gewählte Einstellung hat  Auswirkungen auf die Funkt ion Lagerbewer tung im  Modul Lager 

und die Funkt ion Neubewer tung in [ System  /  Logist ik /  Neubewer tung] .

Das definit ive Verarbeiten des Bewertungsvorganges (d.h. Verbuchung der daraus 
result ierenden finanziellen Bewegungen)  kann nur durch die eingestellte Bewertungsm ethode 

erfolgen.

3. Lagerbewertung /  Lagerneubewertung

Der Grund, warum  Exact .Pro m it  zwei Bewer tungsfunkt ionen arbeitet , wird auch im  Verlauf 

dieser Dokum entat ion er läutert .

I m Zusamm enhang m it  den Grundeinstellungen soll auch auf die Preise eingegangen werden, die als 

Grundlage für die Bewertung von Vorrät en dienen. Zum einen ist  hier  der  Kostenpreis zu nennen, der  

zu jedem  Art ikel hinterlegt werden kann und je nach Bewertungsm ethode eine entsprechende Priorität  

bekom mt. Dieser  ist  in den Basisdaten des Art ikels zu pf legen. Zum  anderen hat  natürlich der  

Einkaufspreis des jeweiligen Lieferanten eine sehr starke Relevanz für die Lagerbewertung. Dieser  wird 

im  Art ikelst am m im Reiter  "Einkauf/ Verkauf"  gepflegt .

Wie und zu welchem  Zeitpunkt  der entsprechende Preis für die Bewertung der Einkäufe 
herangezogen wird, ergibt  sich aus den j eweiligen Bewertungsm et hoden.

3 .1 Bew ertung nach Standardkostenpreis ( SKP)

Bew ertung der  W arenzugänge
Zugang per  Zählung /  I nventur
Ein Zugang per  Zählung löst  im  erst en Schrit t  nur den m engenm äßigen Bestandszufluss aus. D.h. zu 

diesem Zeitpunkt  gibt  es noch keinen finanziellen Lagerbestand. Die Zählung zieht  also eine Lager-  

oder  Neubewertung nach sich.



Durchführung der  Lagerbew ertung

I nnerhalb der  Funktion Lagerbewer tung gibt  es eine Auswahlmöglichkeit  der  Neubewertung für 

Zählungen.Diese Auswahl muss ak tiviert werden, damit  die Bewertung des gezählten Bestandes nach 

SKP erfolgt .

Beispiel:

• Art ikel: 10000

• Zählung:  100

• Kostenpreis:  210 EUR

Ergebnis vor Lagerbewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 0

Kostenpreis VK 10000 -100 0

Die für diese Buchung relevanten Konten komm en aus dem  Art ikel bzw. aus der in dem 

Art ikel hinter legten Warengruppe.
Ergebnis nach Lagerbewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 21000

Kostenpreis VK 10000 -100 -21000

Der vorhandene Buchungssatz wird m it  dem Wert  überschrieben.
Durchführung der  Neubew ertung

Die Neubewertung bet rachten wir jet zt  unter  Bezugnahme des bereits durch das 

Lagerbewertungsbeispiel gebuchten Bestandes.

Beispiel:

• Art ikel 10000 

• (Derzeit iger Bestand =  100 zu 21000 EUR)

• Weitere Zählung:  100

• Kostenpreis:  210 EUR

• Neuer Bestand

• Nach Zählung:  200

Ergebnis vor Neubewertung

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 0

Kostenpreis VK 10000 -100 0

Vor der Betrachtung des Ergebnisses nach der Neubewertung ist  nochmals darauf 
hinzuweisen,  dass es j a bereit s einen Bestand für den Art ikel von 100 St . zu einem Wert  von 

21000 EUR gibt . D.h.  es gibt  zurzeit  einen Bestand von 200 St . zu einem Gesamtwert  von 

21000 EUR. Also haben wir den Einzelwert  derzeit  halbiert .
Ergebnis nach Neubewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 0

Kostenpreis VK 10000 -100 0

Best and 10000 -200 -21000



Zwischenkonto 10000 200 21000

Best and 10000 200 42000

Zwischenkonto 10000 -200 -42000

Preisdifferenzen 10000 0 -21000

Zwischenkonto 10000 0 21000

Erläuterung zu den Buchungen:

Es werden die nur m it  21000 EUR bewerteten 200 St . kom plet t  vom  Bestandskonto 

abgebucht . Anschließend erfolgt  die Zubuchung der Menge von 200 St . m it  einem  Stück SKP 

von 210 EUR (aus dem Art ikelstamm ) auf dem  Bestandskonto (also Bestandwert  42000 

EUR). Die daraus entstehende Differenz von 21000 EUR wird erfolgswirksam als 

Preisdifferenz verbucht .

• Die Konten für Bestand und Kostenpreis VK kom men aus dem Art ikelstam m bzw. aus 

der hinter legten Warengruppe.

• Das Konto für die Preisdifferenzen ist  in der Warengruppe definiert .

• Das benutzte Zwischenkonto ist  in den Einstellungen im Modul System und hier in den 

Sachkontenkopplungen definier t . 

• Da dieses Konto für diese Automat ikbuchungen genutzt  wird, bietet  es sich an,  hierfür 

kein Konto aus dem  Standardkontenbereich zu nehm en, sondern ein eigenes zu 

erstellen.

Achtung:  

Wird nun noch eine Lagerbewer tung mit  akt iv ierter Neubewertungsfunkt iondurchgeführt , so 

bekomm t die bis dato vorhandene Bestandsbuchung von 100 St ., die derzeit ig einen Wert  
von Null ausweist  ebenfalls einen finanziellen Wert  von 21000 EUR. Dieses hat  zur Folge, 

dass die Lagerbewertungsübersicht  zwar imm er  noch das richt ige Ergebnis ausweist , aber 

das Bestandssachkonto weißt  einen erhöhten Saldo aus.  Dieses kann wiederum durch eine 
weitere Neubewertung über System /  Logist ik behoben werden.

Aus diesem Grunde sollte man beachten. Wenn die Funkt ion Neubewerten in [ System /  

Logist ik]  genutzt  wird,  sollt e die Checkbox in der Lagerbewertung nicht  akt iv iert  sein.
Zugang per  Best ellung und W areneingang
Bei der  Erstellung der  Bestellung wird der Einkaufspreis gem äß Art ikellieferanteninformation 

herangezogen. Dieser  ist  dann auch relevant für die Vereinnahm ung der  Ware (Wareneingang) . Wird 

der EK-Preis des Lieferanten innerhalb der  Bestellung geänder t ,  so ist  dieser  m odifizierte Preis 

ausschlaggebend für die erste Bewertung des Wareneinganges. Eine f inanziel le Auswirkung auf dem 

jeweiligen Bestandskonto entst eht  erst  bei physischer  Zubuchung der Ware durch den Wareneingang.

Beispiel:

• Bestellung über  100 St . von Art ikel 10000 zu einem Preis von 180 EUR

Nach Wareneingang:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 18000

Noch einzugehende 

Rechnung

10000 -100 -18000

Das Konto "Noch einzugehende Rechnungen" ist  in den Einstellungen im  Modul System  und 

hier  in den Sachkontenkopplungen definiert .

Der nachfolgende Schrit t  ist  die Erfassung der Eingangsrechnung. Wird durch die 
Eingangsrechnung keine Preisabweichung er fasst , ändert  sich auch an der erstellten 



Bestandsbuchung nichts, da durch die Eingabe der  Rechnung m it  dem  Preis der  Bestellung 

dieser als aktueller Einkaufspreis bestät igt  wird.

Weichen wir von dem Norm alfall ab und gehen davon aus, dass innerhalb der 

Eingangsrechnung ein zur Bestellung abweichender Preis angesetzt  und dieser auch 

akzept iert  wird. D.h. innerhalb der Rechnungserfassung wird der Posit ionsnet toeinkaufspreis 

überschr ieben.

Nun besteht  folgende Situat ion:

Die Ware wurde innerhalb des Wareneinganges m it  einem nicht  dem tatsächlichen EK 

entsprechenden Wert  bewertet . Um  den Bestand vor Durchführung von Lagerbewertungen 

mit  dem tatsächlich erbrachten finanziellen Aufwand zu bewerten biet et  Exact .Pro die 

Funkt ion "OP – Verrechnen" im Modul Lager  an. Diese Funkt ion vergleicht  die Wareneingänge 

mit  den gekoppelten Rechnungen. Gibt  es nun z.B. Preisabweichungen, so kann an dieser 

Stelle über den vorhandenen But ton "Autom at isch"  eine Modifizierung des Wareneinganges 

angestoßen werden. Diese Modifizierung überschreibt  den Wert  des Wareneinganges mit  dem 

tatsächlichen Wert  aus der  Eingangsrechnung.

Durchführung der  Lagerbew ertung

Durch die Lagerbewertung er reichen wir nicht  das gewünschte Ergebnis der Bewertung des 

Wareneinganges nach Standardkostenpreis. 

Durchführung der  Neubew ertung

Um  den vereinnahmten Bestand nach dem SKP zu bewerten, ist  es notwendig eine 

Neubewertung in [ System /  Logist ik]  durchzuführen.

Erweitertes Beispiel:

• Vereinnahm te Menge von 100 St . zu 180 EUR =  18000 EUR 

• Eingangsrechnung erfasst  m it  Zeilennet toeinkaufspreis von 19000 EUR

• Nach Durchführung "OP-Verrechnung" ergibt  sich ein m odifizier ter  Wert  für den 

Wareneingang von 100 St .  zu 190 EUR =  19000 EUR

Ergebnis nach Neubewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 -100 -19000

Zwischenkonto 10000 100 19000

Best and 10000 100 21000

Zwischenkonto 10000 -100 -21000

Preisdifferenzen 10000 0 -2000

Zwischenkonto 10000 0 2000

Erläuterung zu den Buchungen:

Es werden die m it  19000 EUR bewerteten 100 St . komplet t  vom  Bestandskonto abgebucht . 
Anschließend erfolgt  die Zubuchung der Menge von 100 St . m it  einem  Stück SKP von 210 

EUR (aus dem Art ikelstamm ) auf dem Bestandskonto (also Bestandwert  21000 EUR). Die 

daraus entstehende Differenz von 2000 EUR wird erfolgswirksam als Preisdifferenz verbucht .
Zugang per  Rückgabe vom  Kunden

Rückgaben vom  Kunden sind mit  einer negat iven Lieferung zu vergleichen und werden imm er 

grundsätzlich erst  nach SKP bewertet .  Aus diesem  Grunde ergibt  sich weder durch eine 
Lager- noch durch eine Neubewer tung eine Veränderung.

Bew ertung der  W arenabgänge

Abgang per  Zählung /  I nventur
Hier  wird der  f inanzielle Bestand reduziert .



Abgang per  Lieferung

Da bei Lieferungen und der dam it  verbundenen Abbuchung des Bestandes generell der SKP 

zur ersten Bewertung herangezogen wird, ist  hier keine Veränderung durch Lager-  oder 

Neubewertung zu erkennen.

Abgang per  interne Bestellung

Die interne Bestellung kom mt bei ihrer Durchführung einem  Abgang per Lieferung gleich. Allerdings hat  

man innerhalb der internen Bestellung die Möglichkeit  den Kostenpreis für eine interne Lieferung bei 

der Erfassung zu ändern. Eine Änderung des Kost enpreises bestandstechnisch hät te nur so lange eine 

Bewertungsrelevanz,  bis eine Lager-  bzw. Neubewertung des Best andes durchgeführt  wird. Dann 

er folgt  nämlich wieder die Korrektur auf den SKP.

3 .2 Bew ertung nach Standardkostenpreis ( Classic)

Generell unterscheidet  sich die Bewertungsm ethode nach Standardkostenpreis (Classic)  zu 

den anderen Bewertungsm ethoden dar in, dass im  Modul Lager die Funkt ion 
"Lagerbewer tung" nicht  zur Verfügung steht .

Bew ertung der  W arenzugänge

Zugang per  Zählung /  I nventur
Die Bestandszubuchung per Zählung wird nach der Verarbeitung m engen-  und wertmäßig 

zugebucht . 

Beispiel:

• Art ikel:  10000

• Zählung:  100

• Kostenpreis:  210 EUR

Ergebnis nach Verarbeitung der  Zählung

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 21000

Kostenpreis VK 10000 -100 -21000

Die für diese Buchung relevanten Konten komm en aus dem  Art ikel bzw. aus der in dem 

Art ikel hinter legten Warengruppe.

Die Durchführung einer Neubewer tung würde hier keine Veränderung bzw. Buchung nach 
sich ziehen.

Zugang per  Best ellung /  W areneingang

Bei der Erstellung der  Bestellung ist  der Einkaufspreis aus den Art ikellieferanteninform at ionen 
relevant . Führt  m an allerdings den Wareneingang durch, so erfolgt  die Bewertung des 

vereinnahm ten Bestandes zum  Standardkostenpreis (SKP) .

Beispiel:

• Art ikel 10000 hat  einen SKP von 210 EUR und einen Lieferanten-EK von 180 EUR.

• Bestellmenge 100 St . zu 180 EUR =  18000 EUR

Beim Wareneingang wird folgender Buchungssatz unter Bezugnahme des SKP erzeugt .

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 21000

Noch einzugehende 

Rechnung

10000 -100 -21000

Das Konto "Noch einzugehende Rechnungen" ist  in den Einstellungen im  Modul System  und 

hier  in den Sachkontenkopplungen definiert .



Der nachfolgende Schrit t  ist  die Erfassung der Eingangsrechnung. Die Eingangsrechnung wird 

m it  den Preisinformat ionen aus der Bestellung erfasst . Auch die Verbindlichkeit  bezieht  sich 

auf den Bestellwer t .

Der m it  der Rechnung abzugleichende Wareneingang weißt  allerdings den Bewertungsbet rag 

gemäß SKP aus. Aus diesem  Grunde erzeugt  Exact .Pro folgende Buchung.

Konto Art ikel Menge Wert

Noch einzugehende 

Rechnung

10000 100 21000

Vorsteuer 10000 0 2880

Preisdifferenzen 10000 -100 -3000

Verbindlichkeit -20880

Das Konto für die Preisdifferenzen ist  in der Warengruppe definiert .

Aufgrund der Tatsache, dass die Bestandsbuchung unberührt  bleibt , ergibt  eine 

Neubewertung keine Änderung.
Weichen wir von dem Norm alfall ab und gehen davon aus, dass innerhalb der 

Eingangsrechnung ein zur Bestellung abweichender Preis angesetzt  und dieser auch 

akzept iert  wird. D.h. innerhalb der Rechnungserfassung wird der Posit ionsnet toeinkaufspreis 
überschr ieben. 

Diese Differenzen haben keine Auswirkung auf die Bestandssituat ion, es ändern sich nur die 

Korrek turbuchungen auf dem Sachkonto Preisdifferenzen
Zugang per  Rückgabe vom  Kunden

Rückgaben vom  Kunden sind mit  einer negat iven Lieferung zu vergleichen und werden imm er 

grundsätzlich erst  nach SKP bewertet .
Aus diesem Grunde ergibt  sich durch eine Neubewertung keine Veränderung.

Bew ertung der  W arenabgänge

Abgang per  Zählung /  I nventur
Hier  wird der  f inanzielle Bestand reduziert .

Abgang per  Lieferung

Da bei Lieferungen und der dam it  verbundenen Abbuchung des Bestandes generell der SKP 
zur ersten Bewertung herangezogen wird, ist  hier keine Veränderung durch Lager-  oder 

Neubewertung zu erkennen.

Abgang per  interne Bestellung
Die interne Bestellung kom mt bei ihrer Durchführung einem  Abgang per Lieferung gleich. Allerdings hat  

man innerhalb der internen Bestellung die Möglichkeit  den Kostenpreis für eine interne Lieferung bei 

der Erfassung zu ändern.

Eine Änderung des Kostenpreises hät te bestandstechnisch nur so lange eine 

Bewertungsrelevanz bis eine Neubewertung des Bestandes durchgeführt  wird. Dann erfolgt  

näm lich wieder  die Korrektur auf den SKP.

3 .3 Bew ertung nach durchschnit t lichem  Einkaufspreis

Bew ertung der  W arenzugänge

Zugang per  I nventur /  Zählung

Grundlage für einen Bestandszufluss über Zählung ist  der Kostenpreis aus dem  Art ikelstamm . 

D.h.  die durch die Inventur aufgenom mene Menge wird m it  dem  Kostenpreis bewertet .

Beispiel:

• Art ikel:  10000

• Zählung:  100

• Kostenpreis:  210 EUR



Ergebnis nach Verarbeitung der  Zählung

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 21000

Kostenpreis VK 10000 -100 -21000

Die für diese Buchung relevanten Konten komm en aus dem  Art ikel bzw. aus der in dem 

Art ikel hinter legten Warengruppe.
Die anschließende Durchführung einer Lager-  oder Neubewer tung würde an dem  durch die 

Zählung erzielten Ergebnis nichts ändern. 

Zugang per  Best ellung /  W areneingang
Bei der Erstellung der  Bestellung wird der Einkaufspreis gem äß Art ikellieferanteninform at ion 

herangezogen. Dieser ist  dann auch relevant  für die Vereinnahmung der Ware 

(Wareneingang) .
Wird der EK-Preis des Lieferanten innerhalb der Bestellung geändert , so ist  dieser 

modifizier te Preis ausschlaggebend für die erste Bewertung des Wareneinganges.

Eine finanzielle Auswirkung auf dem jeweiligen Bestandskonto entsteht  erst  bei physischer 
Zubuchung der Ware durch den Wareneingang.

Beispiel:

• Bestellung über  100 St . von Art ikel 10000 zu einem Preis von 180 EUR

Nach Wareneingang:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 18000

Noch einzugehende 

Rechnung

10000 -100 -18000

Das Konto "Noch einzugehende Rechnungen" ist  in den Einstellungen im  Modul System  und 

hier  in den Sachkontenkopplungen definiert .
Der nachfolgende Schrit t  ist  die Erfassung der Eingangsrechnung. Wird durch die 

Eingangsrechnung keine Preisabweichung er fasst , ändert  sich auch an der erstellten 

Bestandsbuchung nichts, da durch die Eingabe der  Rechnung m it  dem  Preis der  Bestellung 
dieser als aktueller Einkaufspreis bestät igt  wird.

Weichen wir von dem Norm alfall ab und gehen davon aus, dass innerhalb der 

Eingangsrechnung ein zur Bestellung abweichender Preis angesetzt  und dieser auch 
akzept iert  wird. D.h. innerhalb der Rechnungserfassung wird der Posit ionsnet toeinkaufspreis 

überschr ieben.

Nun besteht  folgende Situat ion:
Die Ware wurde innerhalb des Wareneinganges m it  einem nicht  dem tatsächlichen EK 

entsprechenden Wert  bewertet . Um  den Bestand vor Durchführung von Lagerbewertungen 

mit  dem tatsächlich erbrachten finanziellen Aufwand zu bewerten biet et  Exact .Pro die 
Funkt ion "OP – Verrechnen" im Modul Lager  an. Diese Funkt ion vergleicht  die Wareneingänge 

mit  den gekoppelten Rechnungen. Gibt  es nun z.B. Preisabweichungen, so kann an dieser 

Stelle über den vorhandenen But ton "Autom at isch"  eine Modifizierung des Wareneinganges 
angestoßen werden. Diese Modifizierung überschreibt  den Wert  des Wareneinganges mit  dem 

tatsächlichen Wert  aus der  Eingangsrechnung.

Durchführung der  Lagerbew ertung
Die Lagerbewer tung legt  zur Erm it t lung des durchschnitt lichen Einkaufspreises sämt liche 

eingangsseit ige Bewegungen zu Grunde.  I n unseren Beispielen sind folgende Bewegungen zu 

berücksicht igen:

I nventurzählung:



• 100 St . /  Art . 10000 zu einem Kostenpreis von EUR 210,-  =  EUR 21000,-

Eingang auf Bestellung

• 100 St . /  Art . 10000 zu einem Preis von EUR 180,-  =  EUR 18000,-

Gesamtanzahl:

• 200 St . /  Art . 10000 zu einem Gesamtwert  von =  EUR 39000,-

Daraus result ier t  durch die Lagerbewertung:

• Durchschnit t licher Einkaufspreis pro Stück von =  EUR 195,-

Dieser ermit telte Preis wird durch die Lagerbewertung in den Kostenpreis des Art ikels zurück 

geschr ieben und dient  ab diesem  Zeitpunkt  als Grundlage für die folgenden 

Warenbewegungen,  wie z.B. eine erneute Zählung oder  ein Lieferung.
Durchführung der  Neubew ertung

Eine Neubewertung würde keine Änderung des finanziel len Stat us m it  sich bringen.

Zugang per  Rückgabe vom  Kunden
Da sich Rückgaben im mer auf eine im Vorfeld gelaufene Lieferung beziehen, werden die 

Rückgaben m it  dem  Preis bewer tet , der zum Zeitpunkt  der  Lieferung herangezogen wurde. 

Dieses gilt  auch, wenn zwischen Lieferung und Rückgabe z.B.  eine weitere Bestellung 
vereinnahm t wurde, die sich m it  ihren Preis ebenfalls auf die Lagerbewertung auswirkt .

Beispiel:

Derzeit iger Stand:

• 200 St . /  Art . 10000 zu einem Gesamtwert  von =  EUR 39000,-

• Entspricht  einen durchschnit t lichen EK von =  =  EUR 195,-

• Verkauf X von 100 St . zu einem  Kostenpreis von EUR 195,-

Neuer Stand:

• 100 St . /  Art . 10000 zu einem Gesamtwert  von =  EUR 19500,-

• Entspricht  einen durchschnit t lichen EK von =  EUR 195,-

• Wareneingang von 100 St . zu einem  Preis von EUR 180,-  (=  EUR 18000,- )

Neuer Stand:

• 200 St . /  Art . 10000 zu einem Gesamtwert  von =  EUR 37500,-

• Entspricht  einen durchschnit t lichen EK von =  EUR 187,50

• Rückgabe des Verkaufes X (Erinnerung:  Gesam twert  Lieferung =  19500,- )

Neuer Stand:

• 300 St . /  Art . 10000 zu einem Gesamtwert  von =  EUR 57000,-

• Entspricht  einen durchschnit t lichen EK von =  EUR 190,-

Würde nun für die zurückgegebene Ware eine Austauschlieferung erfolgen, ergibt  sich aus 

der Entwicklung des durchschnit t lichen Einkaufspreises eine Bewertung von EUR 19000,-  für 

diese Austauschlieferung.
Bew ertung der  W arenabgänge

Abgang per  I nventur /  Zählung

I nventurzählungen werden grundsätzlich nach dem Kostenpreis bewertet , der zum Zeitpunkt  
der Erhöhung oder Verr ingerung des physischen Bestandes im jeweiligen Art ikel hinter legt  

ist .



Abgang per  Lieferung

Lieferungen werden genau wie eine Inventurzählung mit  dem aktuell im  Art ikel 

einget ragenen Kostenpreis bewertet .

Abgang per  interne Bestellung

Obwohl m an innerhalb der internen Bestellung die Möglichkeit  hat , den Kostenpreis für eine 

interne Lieferung bei der Erfassung zu ändern, wirkt  sich dieser  geänderte Preis nicht  auf den 

DEP bzw. nicht  auf die Lagerbewertung aus. Bei Durchführung der Lagerbewertung wird der 

für die interne Lieferung herangezogene und vielleicht  bei Erfassung der internen Bestellung 

geänderte Kostenpreis wieder m it  dem  aktuellen durchschnit t lichen EK aus dem  Art ikelstam m 

überschr ieben.

Die Bewertungsmethode nach dem  durchschnit t lichen Einkaufspreis ist  die einzige Methode in 

Exact .Pro, die durch das Überschreiben des im  Art ikel vorhandenen Kostenpreis direkten 

Einfluss auf die Stamm datenpflege nim m t. Das Überschreiben des Kostenpreises wird bei 

jeder durchgeführten Lagerbewertung vorgenomm en.

In Hinsicht  auf die Tatsache, dass beim durchschnit t lichen Einkaufspreis annährend jede 

Warenbewegung nach dem aktuell im  Art ikel befindlichen und durch das System  gepflegten 

Kostenpreis durchgeführt  wird, ist  die Funkt ion der Neubewer tung im  Modul System  /  Logist ik 

von untergeordnet er Pr iorität .

3 .4 Bew ertung nach dem  Prinzip FiFo ( First  in First  out )

Bew ertung der  W arenzugänge

Zugang per  I nventur /  Zählung

Erfasste Inventurzählungen, spr ich physische Bestandsaufnahme, werden im ersten Schrit t  

nur m engenmäßig dem System  zugeschr ieben. D.h. eine Zählung zieht  unweigerlich eine 

Neubewertung nach sich. Grundlage für die Neubewer tung ist  der im Art ikel hinter legte 

Kostenpreis. Dieser Preis unter liegt  bei der  Bewertungsmethode nach FiFo der Pflege des 

Anwenders.

Durchführung der  Lagerbew ertung
I nnerhalb der  Funktion Lagerbewer tung gibt  es eine Auswahlmöglichkeit  der  Neubewertung für 

Zählungen. Diese Auswahl muss akt iviert  werden, damit die Bewertung des gezählten Bestandes nach 

SKP oder nach Einkaufspreis des Haupt lieferanten (Wahlmöglichkeit )  er folgt .

Beispiel:

• Art ikel:  10000

• Zählung:  100

• Kostenpreis:  210 EUR

• Einkaufspreis:  180 EUR

Ergebnis vor  Lagerbewer tung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 0

Kostenpreis VK 10000 -100 0

Die für diese Buchung relevanten Konten komm en aus dem  Art ikel bzw. aus der in dem 

Art ikel hinter legten Warengruppe.

Ergebnis nach Lagerbewertung mit  Kostenpreis:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 21000

Kostenpreis VK 10000 -100 -21000

Der vorhandene Buchungssatz wird m it  dem Wert  überschrieben.



Ergebnis nach Lagerbewertung mit  Einkaufspreis

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 18000

Kostenpreis VK 10000 -100 -18000

Der vorhandene Buchungssatz wird m it  dem Wert  überschrieben.

Durchführung der  Neubew ertung
Die Neubewertung bet rachten wir jet zt  unter  Bezugnahme des bereits durch das 

Lagerbewertungsbeispiel gebuchten Bestandes (Neubewertung mit  Kostenpreis) . Die Neubewertung 

lässt  nur die Auswahlmöglichkeit  Kostenpreis zu.

Beispiel:

• Art ikel 10000 

• (Derzeit iger Bestand =  100 zu 21000 EUR)

• Weitere Zählung:  100

• Kostenpreis:  210 EUR

• Neuer Bestand

• Nach Zählung:  200

Ergebnis vor Neubewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 0

Kostenpreis VK 10000 -100 0

Vor der Betrachtung des Ergebnisses nach der Neubewertung ist  nochmals darauf 
hinzuweisen,  dass es j a bereit s einen Bestand für den Art ikel von 100 St . zu einem Wert  von 

21000 EUR gibt . D.h.  es gibt  zurzeit  einen Bestand von 200 St . zu einem Gesamtwert  von 

21000 EUR. Also haben wir den Einzelwert  derzeit  halbiert .
Ergebnis nach Neubewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 0

Kostenpreis VK 10000 -100 0

Best and 10000 -200 -21000

Zwischenkonto 10000 200 21000

Best and 10000 200 42000

Zwischenkonto 10000 -200 -42000

Preisdifferenzen 10000 0 -21000

Zwischenkonto 10000 0 21000

Erläuterung zu den Buchungen:

Es werden die nur m it  21000 EUR bewerteten 200 St . kom plet t  vom  Bestandskonto 
abgebucht . Anschließend erfolgt  die Zubuchung der Menge von 200 St . m it  einem  Stück SKP 

von 210 EUR (aus dem Art ikelstamm ) auf dem  Bestandskonto (also Bestandwert  42000 

EUR). Die daraus entstehende Differenz von 21000 EUR wird erfolgswirksam als 
Preisdifferenz verbucht .

• Die Konten für Bestand und Kostenpreis VK kom men aus dem Art ikelstam m bzw. aus 

der hinter legten Warengruppe.



• Das Konto für die Preisdifferenzen ist  in der Warengruppe definiert .

• Das benutzte Zwischenkonto ist  in den Einstellungen im Modul System und hier in den 

Sachkontenkopplungen definier t . 

• Da dieses Konto für diese Automat ikbuchungen genutzt  wird, bietet  es sich an hierfür 

kein Konto aus dem  Standardkontenbereich zu nehm en, sondern ein eigenes zu 

erstellen.

Achtung:

Wird nun noch eine Lagerbewer tung mit  akt iv ierter Neubewertungsfunkt ion durchgeführt , so 

bekomm t die bis dato vorhandene Bestandsbuchung von 100 St ., die derzeit ig einen Wert  
von Null ausweist , ebenfalls einen finanziellen Wert  von 21000 EUR bzw. 18000 EUR bei 

Bewertung nach Einkaufspreis. Dieses hat  zur Folge,  dass die Lagerbewer tungsübersicht  zwar 

im mer noch das r icht ige Ergebnis ausweist , aber das Bestandssachkonto weißt  einen 

erhöhten Saldo aus. Dieses kann wiederum durch eine weitere Neubewertung über 

System/ Logist ik behoben werden.

Aus diesem Grunde sollte man beachten:  Wenn die Funkt ion Neubewerten innerhalb des 

Moduls System / Logist ik genutzt  und die Bewertung der Zählbestände nach dem  Kostenpreis 

durchgeführt  wird, sollte der  Haken in der Lagerbewertung nicht  akt iviert  sein.

Zugang per  Best ellung /  W areneingang

Bei der  Erstellung der  Bestellung wird der Einkaufspreis gem äß Art ikellieferanteninformation 

herangezogen. Dieser  ist  dann auch relevant für die Vereinnahm ung der  Ware (Wareneingang) . Wird 

der EK-Preis des Lieferanten innerhalb der  Bestellung geänder t ,  so ist  dieser  m odifizierte Preis 

ausschlaggebend für die erste Bewertung des Wareneinganges.

Eine finanzielle Auswirkung auf dem jeweiligen Bestandskonto entsteht  erst  bei physischer 

Zubuchung der Ware durch den Wareneingang.

Beispiel:

• Bestellung über  100 St . von Art ikel 10000 zu einem Preis von 180 EUR

Nach Wareneingang:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 100 18000

Noch einzugehende 

Rechnung

10000 -100 -18000

Das Konto "Noch einzugehende Rechnungen" ist  in den Einstellungen im  Modul System  und 

hier  in den Sachkontenkopplungen definiert .

Der nachfolgende Schrit t  ist  die Erfassung der Eingangsrechnung. Wird durch die 

Eingangsrechnung keine Preisabweichung er fasst , ändert  sich auch an der erstellten 

Bestandsbuchung nichts, da durch die Eingabe der  Rechnung m it  dem  Preis der  Bestellung 

dieser als aktueller Einkaufspreis bestät igt  wird.

Weichen wir von dem Norm alfall ab und gehen davon aus, dass innerhalb der 

Eingangsrechnung ein zur Bestellung abweichender Preis angesetzt  und dieser auch 

akzept iert  wird. D.h. innerhalb der Rechnungserfassung wird der Posit ionsnet toeinkaufspreis 

überschr ieben.

Nun besteht  folgende Situat ion:

Die Ware wurde innerhalb des Wareneinganges m it  einem nicht  dem tatsächlichen EK 

entsprechenden Wert  bewertet . Um  den Bestand vor Durchführung von Lagerbewertungen 

mit  dem tatsächlich erbrachten finanziellen Aufwand zu bewerten biet et  Exact .Pro die 

Funkt ion "OP – Verrechnen" im Modul Lager  an. Diese Funkt ion vergleicht  die Wareneingänge 

mit  den gekoppelten Rechnungen. Gibt  es nun z.B. Preisabweichungen, so kann an dieser 

Stelle über den vorhandenen But ton "Autom at isch"  eine Modifizierung des Wareneinganges 



angestoßen werden. Diese Modifizierung überschreibt  den Wert  des Wareneinganges mit  dem 

tatsächlichen Wert  aus der  Eingangsrechnung.

Durchführung der  Lagerbew ertung
Für die Lagerbewer tung ist  der durch den Einkauf real isier te Einkaufspreis relevant . Mit  diesem Preis 

werden die vereinnahmten Bestände bewer tet .

Durchführung der  Neubew ertung
Geht  man von der  Situation aus, das der  durch die I nventur gezählte Bestand durch eine Neubewertung 

und das heißt  mit  dem  Kostenpreis bewertet  wurden, ergibt  sich nach der  Vereinnahmung der  Best ände 

durch Bestellung und Wareneingang keine Änderungen.

Geht  m an allerdings von der Situat ion aus,  dass die I nventurbestände über die 

Lagerbewertung und hier m it  der akt ivierten Funkt ion Zählung /  Neubewer tung nach 

Einkaufspreis bewer tet  wurden, würde die Neubewertung über Modul System /  Logist ik eine 

Änderung hervorrufen.

Beispiel:

• Gezählte I nventurbestände =  100 St .

• Bewertet  m it  dem Einkaufspreis 180,-  EUR =  18000 EUR

• Einkauf von 100 St . 

• Zu einem Einkaufspreis von 190 ,-  EUR = 19000 EUR

• Wareneingang von 100 St .

• Zu einem Lieferantenpreis von 180,-  EUR =  18000 EUR

• Lagerbestandswer t  für 300 St . =  55000 EUR

• Eingetragener Kostenpreis des Art ikels =  210 EUR

Ergebnis nach Neubewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 -300 -55000

Zwischenkonto 10000 300 55000

Best and 10000 300 58000

Zwischenkonto 10000 -300 -58000

Preisdifferenzen 10000 0 -3000

Zwischenkonto 10000 0 3000

Erläuterung zu den Buchungen:

Es werden die m it  55000 EUR bewerteten 300 St . komplet t  vom  Bestandskonto abgebucht . 
Anschließend erfolgt  die Zubuchung der Menge von 300 St . unter Berücksicht igung des 

Kostenpreises von 210 EUR (aus dem Art ikelstam m)  für die bei der I nventur gezählten 

Bestände auf dem Bestandskonto (also Bestandwert  58000 EUR) . Die daraus entstehende 
Differenz von 3000 EUR wird erfolgswirksam  als Preisdifferenz verbucht .

Zugang per  Rückgabe vom  Kunden

Als Grundlage für die Rückgabe eines Kunden dient  der im Vorfeld ausgeführte Lieferungsvorgang. Eine 

Lieferung wird durch die Lagerbewer tung mit dem  entsprechend erzielten Einkaufspreis bewer tet .

Für die Rückgabe ist  nun diese Bewertung der Lieferung Grundlage für den Wer tansatz des 
Warenrückflusses. 

Beispiel:

• Verkaufte und gelieferte Anzahl =  150 St .

• Für die Bewertung werden diese 150 St . nun gem äß der FiFo Methode wie folgt  

bewer tet .

• Zugrunde liegende Wareneingänge:



• 100 St . durch I nventurzählung 

• Bewertung nach Kostenpreis (EUR 210,- )  =  21000,-

• 100 St . durch Einkauf

• Bewertung gem äß angesetzten Einkaufspreis (EUR 190,- )  =  19000,-

• Lagerwer t  zu diesem Zeitpunkt  =  40000,-

• Bewertung der  Lieferung

• 100 St . zu EUR 210,-  =  21000,-

• 50 St . zu EUR 190,-  =  9500,-

• Wertansatz für Lieferung =  30500,-

Nun gibt  der Kunde 10 St .  von der gelieferten Anzahl zurück. Da es nun schwier ig ist  

festzulegen, aus welcher Part ie diese 10 St . stam men, bewertet  das System  die 

Rücklieferung mit  dem  Mit telwert  der Lieferung.

• Wertansatz für Lieferung EUR 30500,-

• Gelieferte Anzahl von 150 St . =  Durchschnit tswert  von 203,33

Das bedeutet , die Rückgabe wird m it  einem Wert  von EUR 2033,30 bewertet .

Bew ertung der  W arenabgänge

Abgang per  I nventur /  Zählung

Die Abbuchungen von Beständen per  Inventur unter liegen den gleichen Präm issen wie die 

Zugänge per Inventur. Aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auf den Punkt  6.1.1. 

verwiesen.

Abgang per  Lieferung

Der Abfluss von Warenbeständen durch Lieferungen ist  der Punkt ,  welcher  durch die 

Bewertungsmethode FiFo hauptsächlich tangiert  wird. Aufgrund der Tatsache,  dass Exact .Pro 

im  ersten Schrit t  der Durchführung einer Lieferung (Druck des Lieferscheins)  nicht  

best im men kann zu welchen Einkaufswerten die Ware abgebucht  werden soll, wird bis zur 

Lagerbewertung der  abgebuchte Bestand m it  dem  Kostenpreis bewertet .

Führt  m an anschließend die Lagerbewertung durch, werden die Preisinformat ionen aus den 

verschiedenen Bestandszubuchungsmethoden ( Inventur, Bestellung, Wareneingang ohne 

Bestellung)  herangezogen und dienen dem neuen Wertansatz der Lieferungen. Hier werden 

nun die Preisinformat ionen vom am weitesten zurückliegenden Vorgang bis zum  let zten 

Vorgang herangezogen.

Beispiel:

• Erster Warenzugang durch I nventurzählung (Bewertung nach Kostenpreis)

• 100 St . zu EUR 210,-  (Kostenpreis)  =  21000,-

• Zweiter Warenzugang durch Bestellung (Bewertung nach erzielten EK-Preis)

• 100 St . zu EUR 190,- = 19000,-

• Drit ter Warenzugang ohne Bestellung (Bewertung nach EK-Preis aus Lieferanten- , 

Art ikelstamm )
• 100 St . zu EUR 180,- =  18000,-

• Lagerwer t  für 300 St . =  58000,-

• Lieferung von 250 St .

Ergebnis vor Lagerbewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 -250 -52500

Kostenpreis VK 10000 250 52500

Die Sachkonten für die Bestandsbuchung kom men aus den Stamm daten des Art ikels. Der 

Preis von EUR 52500,-  ergibt  sich aus der Menge x Kostenpreis aus dem Art ikel.



Ergebnis nach Lagerbewertung:

Konto Art ikel Menge Wert

Best and 10000 -100 -21000

Kostenpreis VK 10000 100 21000

Best and 10000 -100 -19000

Durch die Lagerbewertung wird die gelieferte Menge von 250 St .  auf die jeweiligen 

Wareneingänge verteilt . Die gesam te Lieferung hat  nun also nur noch einen Gesamtwert  von 
EUR 49000,- .

Abgang per  interne Bestellung
Der Vorgang der internen Bestellung ist  im  Zusam menhang mit der  Lagerbewer tung m it  der 

Durchführung einer  Lieferung zu vergleichen. Der einzige Unterschied zur Lieferung liegt  in dem  

Wertansat z vor einer  durchgeführten Lagerbewertung. I nnerhalb der  Erfassung einer internen 

Bestellung ist  es möglich einen Einkaufspreis zu erfassen.

Dieser Einkaufspreis ist  dann so lange für die interne Bestellung relevant , bis eine 

Lagerbewertung durchgeführt  wird. Nach der Durchführung der Lagerbewer tung wird dann 
die Bestandsbewegung gemäß FiFo m it  dem entsprechenden Bewertungspreis angesetzt .

3 .5 Bew ertung nach dem  Prinzip LiFo ( Last  in First  out )

Vom system at ischen Ansatz her gibt  es keinen Unterschied zwischen den 
Bewertungsmethoden LiFo und FiFo. Der Unterschied zwischen den beiden Met hoden ist  in 

dem Wertansatz der durchgeführten Lieferungen zu sehen.

Geht  die Lagerbewertung bei der Methode FiFo so vor, dass die Preisinform at ionen vom am  
weitesten zurückliegenden Vorgang bis zum  let zten und aktuellsten Vorgang herangezogen 

werden, so setzt  die Methode LiFo beim um gekehrten Ansatz an. Das bedeutet , für die 

Bewertung der  Lieferung werden erst  die letzten und aktuellsten Vorgänge herangezogen und 
dann erfolgt  das Abarbeiten der in der  Histor ie bef indlichen Warenzuflüsse.

Um  die Auswirkungen in Zahlen darzustellen, nehm en wir  das o. g. Beispiel und rechnen die 

beiden Bewertungsmethoden gegeneinander  auf, um  die unterschiedlichen Ergebnis zu 
bekomm en.

Grundvoraussetzung:

• Erster Warenzugang durch I nventurzählung (Bewertung nach Kostenpreis)

• 100 St . zu EUR 210,-  (Kostenpreis) =  21000,-

• Zweiter Warenzugang durch Bestellung (Bewertung nach erzielten EK-Preis)

• 100 St . zu EUR 190,- =  19000,-

• Drit ter Warenzugang ohne Bestellung (Bewertung nach EK-Preis aus Lieferanten- , 

Art ikelstamm )

• 100 St . zu EUR 180,- =  18000,-

• Lagerwer t  für 300 St . =  58000,-

Nun legen wir  eine Lieferung von 250 St . zu Grunde und schauen uns an mit  welchem 
unterschiedlichen Wert  der Restbestand von 50 St .  j e nach Methode am  Ende zu Buche steht .

FI FO LIFO

100 St . zu EUR 210,- =  21000,- 100 St . zu EUR 180,- =  18000,-

100 St . zu EUR 190,- =  19000,- 100 St . zu EUR 190,- =  19000,-

50 St . zu EUR 180,- =  9000,-  50 St . zu EUR 210,- =  10500,-

Wertansatz für Lieferung =  49000,- Wertansatz für Lieferung =  47500,-

Rest  50 St . zu EUR 180,- =  9000,- Rest  50 St . zu EUR 180,- =  10500,-



Das Ergebnis zeigt , dass wir  bei einer fallenden Preisentwicklung mit  der  Methode LI FO eine 

höhere Kapitalbindung im  Bereich des Um laufvermögens haben.

3 .6 Bew ertung nach dem  Prinzip Aktualisier ter  DEP

Über die Bestandsbewertungsm et hode "Aktualisierter DEP" wird der Bestandswert  nach den 

Grundprinzipien des Durchschnit t lichen Einkaufspreises (DEP)  berechnet . Mit  dieser 

Bewertungsmethode können ausgehende Bewegungen sofort  den korrek ten Bestandswert  

zugeordnet  werden, stat t  den Prozess manuell durchlaufen lassen zu müssen. Ein 

Unterschied zwischen dem  exist ierenden "Durchschnit t licher Einkaufspreis"  und der 

Bewertungsmethode "Aktualisierter DEP" ist , dass beim "Aktualisierten DEP" alle Korrekturen 

automat isch übernom men werden, sobald der  nächste Ausgang regist r ier t  wird.

Beispiel:

• Die Differenz zwischen dem Preis der Bestellung und dem  aktualisier ten Preis der 

Eingangsrechnung wird gegen die Lieferung am 25.10.2005 saldiert . 

• Die Lieferung am 16.10.2005 wird m it  einem  DEP von 177,50, d. h. (18.000€ +  

32.000€)  zu (100 +  200)  regist r iert . 

Siehe: Tabelle 1 

• I nzwischen wurde eine Eingangsrechnung von 25.920,00€ gegen den Eingang am  

12.10.2005 verrechnet , der ursprünglich mit  einem  Wer t  von 32.000,00€ gebucht  
wurde. 

• Diese Differenz wird saldiert , wenn der Lieferung vom  25.10.2005 einem  

Bewertungspreis von 162,30€ zugeordnet  wird, der unter dem  aller Eingänge liegt .  

• Die Lieferung vom 16.10.2005 wird nicht  angepasst ,  weil sie zu diesem Datum den 

korrekten Preis verwendet . 

Siehe:  Tabelle 2

Tabelle 1:  "Aktualisier ter  DEP"  vor der Verrechnung

Art Datum Auft rags-Nr. Menge Gesamtbet rag Preis DEP

Zählung 01.10.2005 100 21.000,00 210,00 210,00

Eingang 10.10.2005 60000156 100 18.000,00 180,00

Eingang 12.10.2005 60000157 200 32.000,00 160,00 177,50

Lieferung 16.10.2005 20000098 -  250 44.375,00 177,50

Tabelle 2:  "Aktualisier ter  DEP"  nach der Verrechnung

Art Datum Auft rags-Nr. Menge Gesamtbet rag Preis DEP

Zählung 01.10.2005 100 21.000,00 210,00 210,00

Eingang 10.10.2005 60000156 100 18.000,00 180,00

Eingang 12.10.2005 60000157 200 32.000,00 160,00 162,30

Lieferung 16.10.2005 20000098 -  250 -  44.375,00 177,50

Lieferung 25.10.2005 20000099 -  100 -  16.230,00 162,30

Die Bewertungsm ethode "Aktualisierter DEP" kann mit der  Bewertungsmet hode "Durchschnitt licher  

Einkaufspreis" kombinier t  werden. Um dabei auch exakte Ergebnisse zu erhalten, kann die exist ierende 

Bewertungsm et hode DEP verwendet  werden, indem  Sie die Lagerbewertung oder die Neubewertung 

manuell durchlaufen, Menü [ Lager  /  Lagerverwaltung /  Lagerbewer tung]  und [ System /  Logist ik /  

Neubewertung] . Im  o. g.  Beispiel sieht  die Bestandsbewertung anders aus, wenn Sie die 

exist ierende Bewertungsm ethode "Durchschnit t licher Einkaufspreis" verwenden.

Siehe:  Tabelle 3



Tabelle 3:  Exist ierender "Durchschnit t licher Einkaufspreis":

Art Datum Auft rags-Nr. Menge Gesamtbetrag Preis DEP

Zählung 01.10.2005 100 21.000,00 210,00 210,00

Eingang 10.01.2005 60000156 100 18.000,00 180,00

Eingang 12.01.2005 60000157 200 2 59 2 0 ,0 0 1 2 9 ,6 0 162,30

Lieferung 16.01.2005 20000098 -  250 -  40 .5 7 5 ,0 0 1 6 2 ,3 0

Lieferung 25.01.2005 20000099 -  100 -  16 .2 3 0 ,0 0 1 6 2 ,3 0

Nur wenn der Preis der Bestellung gleich dem  Preis der Eingangsrechnung ist , oder wenn in 

der Zeit  nach Eingang der Ware keine Lieferungen eingehen,  kom mt  bei der 

Bestandsbewertungsmethode "Durchschnit t licher Einkaufspreis"  dasselbe Ergebnis heraus 

wie bei der  Bewertungsmethode "Aktualisierter DEP".  

Wenn Sie die Bestandsbewertung auf "Aktualisierter DEP" ändern, sollt en Sie (außer wenn 

die bisher ige Met hode "Standardkostenpreis Classic" war)  vorher die logist ische Verrechnung 

durchführen und die Lagerbewertung durchlaufen lassen,  um die Bewegungen m it  den 

korrekten Kosten zu aktualisieren. Die Methode "Aktualisierter DEP" gibt  dann laufend die 

korrekten Kosten wieder.

4. Bewertungsm ethode pro Art ikel

Mit  der Bestandsbewertungsm ethode "Realisierte Kostenpreisberechnung" für Serien-  und 

Chargenart ikel können die Kosten eines Verkaufsauft rags bis zu den für diesen Art ikel 

relevanten Eingänge über die Ser ien-  oder  Chargennum mer zurückver folgt  werden.

Da üblicherweise nicht  alle Art ikel Ser ien-  oder Chargenart ikel sind,  werden unterschiedliche 

Kategor ien von Art ikeln m it  unterschiedlichen Bewertungsm ethoden benöt igt . Die 

Bewertungsmethode "Realisierte Kostenpreisberechnung" kann nur dann auf 

Ser ien- / Chargenart ikel angewendet  werden, wenn die Checkbox "Bewer tungsmethode pro 
Art ikel” in [ System /  Allgemein /  Einstellungen /  Lagereinstellungen]  akt iv iert  ist .

Wenn in der  Art ikelverwaltung, Reiter "Finanziell" , das "At t r ibut"  'Ser ie/ Charge' aus einem  

Art ikel ent fernt  wird, muss (bei Lagereinstellung "Bewertungsmethode pro Art ikel”)  eine 
andere "Bewertungsm ethode"  ausgewählt  werden.

Hinweis:  Ar t ikel mit der  "Bewertungsm ethode" 'Standardkostenpreis (Classic) ' sind nicht er laubt , wenn 

die Checkbox "Bewertungsmethode pro Art ikel" in den Lagereinst ellungen akt ivier t  ist .

Wenn abgehende Bewegungen (Ausgänge/ Lieferungen) verarbeitet  werden,  wird der 

zugehörige Kostenpreis aus der  Art ikelverwaltung verwendet . Bei der Lagerbewertung 

werden die abgehenden Bewegungen in offenen Perioden m it  dem realisier ten Kostenpreis 
aktualisiert . Für abgehende Bewegungen in geschlossenen Perioden wird eine neue Buchung 

mit  einer Serien- / Chargennum mer für die angepassten Kosten erstellt .

Es werden nur Bewegungen mit  gekoppelten Serien- / Chargennumm ern berücksicht igt . Daher 
empfehlen wir,  diese Methode auf neue Serien-  und Chargenart ikel anzuwenden. Zusätzlich 

wurde die Zurechnung der  Anlieferungskosten aus Eingängen für Ser ien- / Chargennumm ern 

angepasst .
Beispiel:  "Real isier te Kostenpreisberechnung":  

• Zwei Eingänge am  10.01.2005 und 12.01.2005 werden mit  unterschiedlichen 

Einkaufspreisen und unterschiedlichen Seriennumm ern er fasst . 

• Am  16.01.2005 geht  eine Lieferung m it  der Menge '2' raus, m it  einem Kostenpreis von 

jeweils 8.000 Euro für die Seriennumm ern 'SN01' und 'SN05'.  

• Bei der Lagerbewertung wird diese Lieferung mit  einem  Kostenpreis von 10.500 Euro 

und 12.000 Euro aktualisiert , auf Basis der  Kosten der Eingänge,  die für beide 

Seriennum mern regist r iert  wurden. 



• Für 'SN01' werden die Anlieferungskosten berücksicht igt . 

• Daher bet ragen die Kosten bei dieser Ser iennumm er  10.500 Euro (Kostenpreis =  (10 +  

0.5) ) . 

Lagerbew ertung für Ser ienart ikel:

Art Datum Serien-Nr. Menge Gesam tbet rag Alter  Preis Neuer  

Preis

Eingang 10.01.2005 SN01-> SN02 2.000 20.00 10.000

Eingang 12.01.2005 SN03-> SN06 4.000 48.00 12.000

Lieferung 16.01.2005 SN01 -  1.000 -  1 0 .5 0 8.000 10.500

SN05 -  1.000 -  1 2 .0 0 8.000 12.000

Anlieferungskosten 17.01.2005 SN01 0.000 0.50 N.A.

Lagerbew ertung m it  Detailinform at ionen:

Mit  der realisierten Kostenpreisberechnung kann keine Neubewertung des Bestands 
durchgeführt  werden, da diese Berechnungsm ethode die I st -Kosten des Einkaufs ref lekt iert  

und jede Änderung des Einkaufspreises über Verrechnung angepasst  wird. Trotzdem  

berücksicht igt  die Lagerbewer tung für eine realisierte Kostenpreisberechnung die 
Bewegungen geschlossener Perioden und legt  für die Differenz in der offenen Periode 

Buchungen an. Eine Neubewertung des Bestands ist  daher nicht  er forderlich.

Die realisierte Kostenpreisberechnung pro Lager ist  nur m öglich, wenn posit ive 
Zählbewegungen m it  dem  Kostenpreis neubewertet  werden. Da die spezifischen Kosten an 

die eindeut ige Serien-  oder Chargennum mer gebunden sind,  unabhängig davon, in welchem  

Lager der Art ikel liegt , sind ihre Kosten in allen Lagern ident isch.
Wir empfehlen I hnen, die realisierte Kostenpreisberechnung nur auf neue Art ikel anzuwenden 

Wenn Sie bereit s exist ierende Serien- / Chargenart ikel über diese Berechnungsm ethode 

bewer ten lassen, wird der Bestandswert  dann nicht  korrekt  wiedergegeben,  wenn die 
At t r ibute "Serie" und "Charge" in der Art ikelverwaltung vorher geändert  wurden.

5. Verwandte Themen

• Anpassbares Layout  für Lagerum buchungen

• Anpassung des Bestandswerts ohne Anpassung der Bestandsm enge

• NeuesMenü [ Lager /  Lagerverwaltung /  Anpassung Bestandswert ]

• Lagerbewertungsmethode "Aktualisier ter  DEP"

• Bearbeitung der Lagerbewer tung nach durchschnit t lichem  Einkaufspreis (DEP)

• Geänderte Bestandsbewertungsm ethode "DEP" für Lagerum buchungen

• Realisier te Kostenpreisberechnung für Ser ien- / Chargenart ikel

• Durchschnit t licher Einkaufspreis in der Produkt ion

• Fixer Kostenpreis in I nternen Bestellungen

• Prozessflussbuttons Bestellt , Genehm igt , Geliefert , Eingegangen in Fenster 

"Lagerum buchungen"

• Analyse zu Sachkonto,  Art ikel, Lager

• Protokoll der Bestandsposit ionen m it  neuen Art ikeln

• Gewinnberechnungsm ethoden Aufschlag und Marge

• Neues Funkt ionsrecht  zum Verbergen von Kosten- / Einkaufspreisen
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