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Wie be
ehande
eln Sie
e unferttige Le
eistung
gen und
d
Erzeug
gnisse
e richtig
g in de
er Bilan
nz?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
egal ob Sie Waren hersstellen oder Dienstleistun
D
ngen erbringe
en: Wenn Sie
e bilanzierenn, stellt sich Jahr
J
für Jahrr
die Frage, w
wie Sie die sog.
s
unfertige
en Leistunge
en und Erzeu
ugnisse zu bewerten
b
habben. Bei unfe
ertigen Leis-tungen hand
delt es sich um Dienstleistungen, die
e zum Bilanz
zstichtag nich
ht abgeschloossen sind, und
u unfertige
e
Erzeugnisse
e sind Produ
ukte, die Sie dann
d
noch n
nicht fertigges
stellt haben.
Diese müsssen Sie mit den
d bis zum
m Bilanzstichttag aufgewe
endeten Kostten und dem
m Wert der verarbeiteten
v
n
Rohstoffe b
bewerten. Sie
e können sie
e nicht als F
Forderungen in der Bilanz
z buchen, soo dass sich lediglich derr
Unterschied
dsbetrag zum
m Vorjahr au
uf Ihre Gewin
nn- und Verlustrechnung auswirkt. Stteuerlich ist ein spätererr
Gewinnanfa
all zwar oft positiv,
p
allerdings gibt es manchmal auch
a
gute Grründe für einnen möglichs
st frühen Ge-winnausweiis (z.B. Kred
ditverhandlun
ngen mit Ban
nken). Schlie
eßlich beeinflussen auchh Ihre vertraglichen Ver-einbarungen
n die Bilanzierung der unfertigen
u
Le
eistungen. Wenn
W
Sie z.B
B. in der Bauubranche Te
eilabnahmen
n
vereinbart o
oder bei Beratungsleistun
ngen feste, a
abgeschloss
sene Projekta
abschnitte auusgemacht haben,
h
müs-sen Sie die erbrachte Le
eistung bereits zum Bilan
nzstichtag mit dem Rechn
nungsbetragg aktivieren.
Unsere Info
ografik auf der
d nächste
en Seite gibt Ihnen einen Überblick ü ber die Bilan
nzierung
unfertiger Leistungen
L
und Erzeugni sse sowie Tipps zu Gesttaltungsmögllichkeiten be
eim Gewinnauswe
eis. Für Rück
kfragen stehe
en wir Ihnen gerne zur Ve
erfügung.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

