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1.Grundlagen 

1.1. Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzlichen Bestimmungen (§ 240 HGB und §§ 140, 141 AO) 

verpflichten den Kaufmann bei Gründung eines Unternehmens, zum 

Schluß eines jeden Geschäftsjahres sowie bei Auflösung oder Veräußerung 

des Unternehmens seine Vermögenswerte und Schulden festzustellen. Die 

dazu notwendige Bestandsaufnahme heißt Inventur, sie wird durch Zählen, 

Messen, Wiegen und Bewerten durchgeführt. 

Inventur ist die genaue Aufnahme aller Vermögensteile und Schulden nach 

Art, Menge, Wert und Zusammensetzung, die zu einem bestimmten 

Zeitpunkt (Stichtag) in einem Unternehmen vorhanden sind. Dabei 

sind folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

einzuhalten: 

1. Grundsatz der Vollständigkeit 

Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sind im Inventar zu 

verzeichnen, dabei ist die Inventarisierungspflicht am 

wirtschaftlichen Eigentum orientiert (nicht am rechtlichen). 

2. Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit 

Keine absolute Richtigkeit, der Aufwand für die Feststellung von 

Mengen und Preisen muß wirtschaftlich vertretbar sein. Gefordert ist 

eine sachbezogene Richtigkeit, die sich auf Vorgänge bezieht, die 

intersubjektiv nachprüfbar sind.  

Die personenbezogene Willkürfreiheit bezieht sich auf Vorgänge, 

die subjektiv geprägt sind (innere Überzeugung). 

3. Grundsatz der Nachprüfbarkeit 
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Nachprüfbarkeit bedeutet, daß die Inventur auf eine Art und Weise 

zu erstellen ist, daß ein sachverständiger Dritter (mit Inventur- und 

Bilanzfragen vertraut) den Bilanzansatz auf angemessene Weise 

überprüfen kann. Deshalb ist eine klare Aufzeichnung unerläßlich. 

4. Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbepreisung 

Jeder Vermögens- und Schuldposten ist bei der Aufstellung der 

Bilanz einzeln zu erfassen und zu bepreisen. Die Inventur bildet die 

Grundlage für die Bepreisung im Inventar und damit auch die 

Grundlage für die Bilanz, so daß zur Einhaltung des Grundsatzes der 

Einzelbepreisung jeder Vermögensgegenstand bei der Inventur 

einzeln zu erfassen ist.  

1.2. Kaufmännische Probleme 

Die Durchführung der körperlichen Aufnahme der Vorräte stellt den 

Kaufmann vor Probleme zweierlei Art: 

1. Organisatorische Probleme: 

Die Aufnahme aller Vorräte an einem Tag erfordert einen hohen 

personellen Aufwand. Will der Kaufmann die Inventur mit eigenem 

Personal durchführen, so bedeutet dies, daß er an einem Tag 

Personal der verschiedensten Qualifikationen von anderen Aufgaben 

abzieht und dadurch unter Umständen bei diesen Funktionen 

Störungen hervorruft. Es bedeutet ferner, daß durch zu niedrig 

qualifiziertes Personal Fehler bei der körperlichen Aufnahme 

entstehen können und bei zu hoch qualifiziertem Personal zum einen 

unwirtschaftlicher Personaleinsatz betrieben wird und zum anderen 

durch gewisse Frustrationserscheinungen (langweiliges Zählen) 

wiederum Fehler auftreten können. 
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2. Kostenprobleme: 

Eine körperliche Aufnahme aller Vorräte ist im Allgemeinen nicht 

billig. Die Höhe der anfallenden Kosten hängt sicherlich auch von 

der Branche des jeweiligen Unternehmens ab. In der Literatur wird 

zum Teil die Meinung vertreten, daß die Kosten der Inventur 

zwischen 2%und 8% des Lagerwertes betragen. Charakteristischer 

scheinen die Angaben pro Position, die in den meisten Fällen 

zwischen 5 DM und 10 DM pro aufzunehmender Position liegen.  

1.3. Aufgaben 

Die Inventur ist Grundlage für den Jahresabschluß, das heißt bilanzieller 

Ausweis der Vorräte setzt die Erfassung der Vorratsbestände zum 

Bilanzstichtag voraus. Außerdem dient sie zur Rechtfertigung der 

getätigten Handlungen vor den Gläubigern im Konkursfall 

(Gläubigerschutzfunktion), zur Feststellung von Bestandsabweichungen 

(Kontrollfunktion) und zur Selbstinformation des Kaufmanns über den 

erwirtschafteten Jahreserfolg (Ordnungsfunktion). 

Zusätzlich wird diese zwingend durchzuführende körperliche Aufnahme 

für andere Zwecke benutzt. Zu Zwecken der Disposition wird die 

Übereinstimmung der Buchwerte mit den tatsächlichen Lagerbeständen 

überprüft, um dann auf der Grundlage der Buchwerte disponieren zu 

können. 

In besonders diebstahl- oder verderbsgefährdeten Lagern werden oft 

zusätzliche körperliche Aufnahmen zu Kontrollzwecken durchgeführt oder 

um zum Jahresende nicht durch unerwartet hohe Inventurdifferenzen 

überrascht zu werden. 
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1.4. Einteilung 

Inventuren lassen sich nach dem Zeitpunkt beziehungsweise Zeitraum der 

Bestandsaufnahme klassifizieren, was man als Inventursystem bezeichnet. 

Unterscheidet man nach Art und Weise der Bestandsaufnahme, so nennt 

man dies Inventurverfahren. 

Die Form einer Inventur ergibt sich aus dem Inventursystem und dem 

Inventurverfahren. 

2. Inventursysteme  

2.1. Stichtagsinventur 

Der Gesetzgeber fordert grundsätzlich eine Inventur zum 

Abschlußstichtag, zum Beispiel zum 31.12., wenn das Geschäftsjahr mit 

dem Kalenderjahr übereinstimmt (§ 240 Abs. 2, §242 Abs. 1 und 2 HGB, 

Abschn. 30 Abs. 1 EStR). 

Die Stichtagsinventur ist die älteste und bekannteste Inventurmethode.  

Bei ihr muß die körperliche Bestandsaufnahme nicht genau zum 

Bilanzstichtag erfolgen. Sie ist jedoch zeitnah durchzuführen, wobei man 

von einer Frist von 10 Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag ausgeht. 

Bestandsveränderungen bis zum beziehungsweise vom Bilanzstichtag an 

sind durch Wertfortschreibung beziehungsweise Wertrückrechnung zu 

berücksichtigen. Nur wenn die körperliche Bestandsaufnahme am 

Bilanzstichtag selbst erfolgt, kann ihr Ergebnis – unverändert durch 

buchmäßige Wertfortschreibung oder Wertrückrechnung – in das Inventar 

übernommen werden. 

Vorteile: 

• stichtagsbezogene Gesamtkontrolle 
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• Kontrolle erfolgt nach einheitlichen Grundsätzen  

• optimale Form der Kontrolle der Buchführung und der 
Lagerverwaltung  

• in der Regel Betriebsschließung/Produktionsunterbrechung, was 

die Kontrolle erleichtert  

• keine/geringfügige Aufzeichnungen über Bestandsveränderungen 

nötig  

Nachteile: 

• Störung des Betriebsablaufs, eventuell sogar 
Produktionsunterbrechung 

• hoher Personalbedarf und damit erhöhte Personalkosten 

• Aufnahmefehler bei Einsatz ungeschulten Personals  Hoher 

Arbeitsaufwand infolge hoher Lagerbestände 

• Geringer Kontrollwert der Inventur 

• während des Geschäftsjahres eingetretene Bestandsverluste 

werden erst am Ende des Geschäftsjahres erkannt 

2.2. Stichprobeninventur 

Ein besonderes Verfahren der Stichtagsinventur ist die 

Stichprobeninventur (§ 241 Abs. 1 HGB). Danach darf der Bestand der 

Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe 

anerkannter mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von 

Stichproben ermittelt werden. Aus Zeit- und Kostengründen wird auf die 

Erfassung jeder einzelnen Bestandsposition verzichtet. Aus dem 

Gesamtbestand wird eine zufällige Anzahl von Positionen ausgewählt, 
körperlich aufgenommen und bewertet.  
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Das Ergebnis der Stichproben wird dann auf das Gesamtergebnis 

hochgerechnet. 

Man sollte dabei möglichst hochwertige Güter vollständig aufnehmen und 

bewerten, da das Inventurergebnis sonst zu stark beeinflußt wird. 

Durchführung: 

1. Auswahl eines Schätzungsverfahrens 

In der Theorie und Praxis gibt es die verschiedensten und kompliziertesten 

Verfahren zur Schätzung des Vermögens. Das einfachste ist das 

Schätzverfahren, bei dem der Wert der Position als Untersuchungsmerkmal 

gilt und Das Ziel die einfache Schätzung des Warenbestandes ist. Bei der 

einfachen Mittelwertschätzung ist der Formelapparat zwar gering, jedoch 

ist eine hoher Stichprobenumfang notwendig, so daß es relativ 

unwirtschaftlich ist. Komplizierter sind gebundene 

Hochrechnungsverfahren, bei denen ein komplexer Stichprobenumfang 

und Formelapparat benötigt wird. Als letztes seien noch Testverfahren 

genannt, wobei der Seqentialtest der wichtigste ist. Bei ihm steht der 

Stichprobenumfang nicht von vornherein fest, sondern er ergibt sich als 

Ausprägung einer Zufallsvariablen im Verlauf der Testdurchführung. In 

vielen Fällen können mit dem Sequentialtest erhebliche Kostenvorteile 

erzielt werden. Dabei besteht jedoch das Risiko eines sehr großen 

Stichprobenumfangs, deshalb muß der Entnahmevorgang gegebenenfalls 

nach einem geeigneten Kriterium abgebrochen werden.   

2. Bestimmung des Stichprobenumfanges n 

Nachdem man das geeignetste Verfahren ausgewählt hat, bestimmt man 

jetzt den Stichprobenumfang n. Dieser muß groß genug sein, um die 

Einhaltung einer gewünschten Mindestqualität der Stichprobeninventur zu 

gewährleisten. Beim Schätzverfahren wird "Qualität" durch den 

Sicherheitsgrad (95-95,5 %) und den Genauigkeitsgrad (1-2 %) bestimmt.  
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Zum Beispiel muß bei einer Schätzung im Gesamtwert von 1 Mio. der 

tatsächliche Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im Intervall 1 

Mio. ± 2 % liegen. 

3. Auswahl der Stichprobenelemente 

Danach erfolgt die Auswahl der einzelnen Stichprobenelemente per Zufall. 

Damit hat jedes Element die gleiche Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe 

zu gelangen, so daß die Auswahl  berechenbar wird.  

4. Körperliche Aufnahme 

Anschließend findet die körperliche Aufnahme der zuvor zufällig 

bestimmten Stichprobenelemente statt, an den Stichprobenelementen sind 

also die Ausprägungen des Untersuchungsmerkmals festzustellen.  

5. Auswertung und Dokumentation der Stichprobenergebnisse 

Zum Schluß werden die Stichprobenergebnisse ausgewertet, das heißt, das 

jeweilige Verfahren wird zur Hochrechnung auf den Gesamtwert 

angewendet. Stichprobenplan, Anwendung des Stichprobenverfahrens, 

Stichprobenergebnisse und Hochrechnung des Gesamtwertes sind zu 

dokumentieren. 

Vorteile: 

• Verkleinerung des Arbeitsvolumens 

• Rationalisierung 

• Reduktion der Aufnahmekosten 

• geringer störender Einfluß der Inventur auf die Produktion, auf 
Arbeitsabläufe im Lager  

• Vorteile um so größer, je geeigneter das mathematisch-

statistische Verfahren Nachteile: 

• Homogenität der Grundgesamtheit muß erfüllt sein 
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• Stichprobeninventur ist bei kleinen Vorratskollektiven 

unwirtschaftlich, es sind mindestens 2.000 - 3.000 Positionen 

erforderlich  

• Gesamtwertorientierung (liefert eine Information über Werte der 
Nicht-Stichprobenelemente)  

• Kontrollfunktion wird schlechter erfüllt  

• ordnungsgemäße Lagerbuchführung erforderlich  

2.3. Vor- oder nachverlegte Inventur 

Eine Inventur zum Bilanzstichtag ist nach § 241 Absatz 3 HGB auch dann 

nicht erforderlich, wenn eine körperliche Bestandsaufnahme für einen Tag 

innerhalb der letzten drei Monate vor oder der beiden ersten Monate nach 

dem Schluß des Geschäftsjahres durchgeführt wurde beziehungsweise 

wird. 

In diesem Falle muß natürlich eine wertmäßige Fortschreibung 

beziehungsweise Rückrechnung auf den Bilanzstichtag erfolgen. 

Rechnerisch geschieht das folgendermaßen: 

Bei der wertmäßigen Fortschreibung addiert man den Wert am 

Aufnahmetag mit dem Wert der Zugänge zwischen Aufnahmetag und 

Bilanzstichtag und zieht davon den Wert der Abgänge zwischen 

Aufnahmetag und Bilanzstichtag ab. Das Ergebnis ist der Wert am 

Bilanzstichtag. 

Bei der wertmäßigen Rückrechnung geht man auch vom Wert am 

Aufnahmetag aus, nur daß hier der Wert der Abgänge zwischen 

Aufnahmetag und Bilanzstichtag addiert wird und der  Wert der Zugänge 

zwischen Aufnahmetag und Bilanzstichtag vom Ergebnis subtrahiert wird. 
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Wichtig ist außerdem, daß das Inventar nicht auf den Bilanzstichtag erstellt 

wird, sondern das Datum seiner tatsächlichen Aufstellung trägt. Deshalb 

wird es in Gesetzen als "besonderes Inventar" bezeichnet. 

Die zeitlich verlegte Inventur ist für alle körperlichen 

Vermögensgegenstände zugelassen, zum Beispiel auch für Grundstücke.  

Die Anwendbarkeit ist für folgende Bestände ausgeschlossen: 

• besonders wertvolle Vermögensgegenstände (zu ermitteln 

beispielsweise durch ABC-Analyse oder Vermögensgegenstände, 

die das x-fache des Durchschnittswertes übersteigen)  

• Vermögensgegenstände, die hohem Schwund unterliegen (es sei 

denn, dieser Schwund kann durch Erfahrungswerte hinreichend 

genau geschätzt werden, wie zum Beispiel bei  Verdunstung)  

• Vermögensgegenstände, die starken Preisschwankungen 

unterliegen  

• Vermögensgegenstände, für die bestimmte steuerliche 
Vergünstigungen in Anspruch genommen werden sollen, für die es 

auf die Zusammensetzung der Bestände am Bilanzstichtag 

ankommt (z.B. LIFO-Bewertung, denn sie setzt Nachweis der 

Bestände nach Art und Menge zum Bilanzstichtag voraus)  

• Vermögensgegenstände, bei denen die räumliche Trennung im 

Lager nicht möglich ist  

Dem Unternehmen ist es dabei freigestellt, die verlegte Inventur nur für 

bestimmte Vermögenswerte zu verwenden, während die restlichen 

Inventurgrößen durch die Stichtagsinventur ermittelt werden können. 
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Vorteile:  

• Bestandsaufnahme kann nach und nach mit sachkundigem 

Personal durchgeführt werden  

• Bestandsaufnahme kann sich betrieblichen Besonderheiten 

anpassen (niedrige Beschäftigung, niedrige Bestände)  

• vermutlich niedrige Personalkosten  

• Bestandsaufnahme kann auf 5 Monate verteilt werden, deshalb 

weniger Zeitdruck, mehr Sorgfalt  

• mehr Zeit für Analyse von Inventurdifferenzen (Nachteil bei 

nachverlegter Stichtagsinventur)  

• Inventur-/Bilanzerstellung wird beschleunigt (Nachteil bei 

nachverlegter Stichtagsinventur)  

• mehr Sorgfalt bei Bestandsaufnahme, da von übrigen 
Abschlußarbeiten getrennt  

• Bestandsfortschreibung im Vergleich zur permanenten Inventur 

einfacher (Zeitraum geringer und nur wertmäßig)  

Nachteile:  

• Mehrarbeit  

• doppelte Abstimmung zwischen Lager und Buchführung 
(Inventurstichtag und Bilanzstichtag)  

• Wertfortschreibung/-rückrechnung  

• erforderliche räumliche Trennung  

• Wertfortschreibung/-rückrechnung ist zusätzliche Fehlerquelle  
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2.4. Permanente Inventur 

Das Wesen der permanenten Inventur ist durch eine Zweiteilung des 

Aufnahmeaktes in eine körperliche Bestandsaufnahme und eine 

buchmäßige Bestandsaufnahme gekennzeichnet. 

Von permanenter Inventur spricht man, wenn zu einem beliebigen 

Zeitpunkt des Geschäftsjahres eine körperliche Bestandsaufnahme und bis 

zum Bilanzstichtag eine Fortschreibung hinsichtlich Art, Menge und Wert 

der einzelnen Vermögensgegenstände erfolgt. Das der Bilanz 

zugrundeliegende Inventar wird bei der permanenten Inventur - im 

Gegensatz zur Regelung bei der verlegten Inventur - für den Bilanzstichtag 

erstellt (§ 241 Absatz 2 HGB). Voraussetzung für die praktische 

Durchführung und rechtliche Zulässigkeit ist eine ordnungsgemäße 

Lagenbuchführung, die mit Hilfe der Lagerkartei fortlaufend die Zu- und 

Abgänge der Stoffe nach Art und Menge erfaßt (Abschnitt 30 Absatz 2 

EstR). 

Gegenstände, bei denen durch Schwund, Verdunsten, Verderb. leichte 

Zerbrechlichkeit oder ähnliche Vorgänge ins Gewicht fallende 

unkontrollierbare Abgänge eintreten, dürfen wie schon bei der verlegten 

auch nicht bei der permanenten Inventur erfaßt werden, es sein denn, daß 

diese Abgänge sich mit Erfahrungssätzen zutreffend schätzen lassen. 

Ebenfalls unzulässig ist die permanente Inventur bei wertvollen 

Wirtschaftsgütern (Abschnitt 30 Absatz 4 EstR). 

Nicht anwendbar beziehungsweise unzweckmäßig erscheint sie bei 

Vorräten, deren mengenmäßiger Abgang nach einzelnen Warenarten oder 

Artikeln aus organisatorischen Gründen nicht ermittelt werden kann, zum 

Beispiel im Einzelhandel. 

Die permanente Inventur - wie auch die verlegte Inventur - spielen für 

kurzfristige Bilanzen eine wesentliche Rolle, denn ein Unternehmen kann 
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nicht am Ende eines jeden Monats oder Quartals eine körperliche 

Bestandsaufnahme zur Ermittlung der Ist-Werte vornehmen. Dies gilt in 

erster Linie für Tageswertbilanzen, die primär aus finanzwirtschaftlichen 

Erfordernissen erstellt werden. 

Vorteile:  

• Aufnahmezeitpunkt frei wählbar  

• Aufnahmearbeiten lassen sich auf das gesamte Jahr verteilen  

• kein Zeitdruck/qualifiziertes Personal möglich, deshalb 

vermutlich höhere Genauigkeit der Ergebnisse 

• Bestandsaufnahme bei niedrigen Beständen möglich  

• Bestandsaufnahme bei niedriger Beschäftigung/Auslastung 

möglich (beispielsweise in Betriebsferien)  

• geringfügigere Beeinflussung der betrieblichen Prozesse  

• frühere/sorgfältigere Analyse von Inventurdifferenzen möglich  

• Erhöhung des dispositiven Nutzens bei Beständen, die mehrfach 

kontrolliert werden  

• frühe und gründlichere Auswertung der Inventur  

• Verstärkung der Kontrollfunktion (Kontrolle des Personals)  

• Beschleunigung von Inventur- und somit Bilanzerstellung  

• Bestandsermittlung (aus der Lagerbuchführung), d.h. ohne die 
Inventur jederzeit möglich (eher Vorteil der Notwendigkeit der 

Lagerbuchführung)  

Nachteile:  

• Erfordernis ordnungsgemäßer Lagerbuchführung  

• Kosten für die Einrichtung/Führung/Kontrolle der 
Lagerbuchführung  

• keine stichtagsbezogene Gesamtkontrolle  

• nicht für alle Bestände anwendbar  
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• geringe Einheitlichkeit des Vorgehens bei der Bestandsaufnahme 

3. Inventurverfahren 

3.1. Körperliche Bestandsaufnahme 

Zur Vorbereitung der körperlichen Bestandsaufnahme gehört insbesondere 

die Übersichtlichkeit der Läger. Ein geordnetes Lager ist Voraussetzung 

für den reibungslosen Ablauf der Bestandsaufnahme, das heißt es 

ermöglicht eine schnellere Bestandsaufnahme und hilft, Fehler und 

Wiederholungsaufnahmen zu vermeiden. Vor der Bestandsaufnahme ist 

dafür zu sorgen, daß alle aufzunehmenden Warenvorräte leicht zugänglich 

und übersichtlich gelagert sind. Güter, die nach dem gleichen 

Inventursystem aufgenommen werden sollen, sollen möglichst zusammen 

lagern. Eine solche inventurgerechte Lagerung wird durch die Art der 

aufzunehmenden Bestände sowie durch wirtschaftliche Gegebenheiten 

begrenzt. Neben einer zweckentsprechenden Lagerung sind durchdachte 

Lagervorschriften, klare Ausgaberegeln und eine eindeutige Festlegung der 

Verantwortlichkeit Bestandteile einer guten Lagerorganisation, die ein 

schnelles und reibungsloses Aufnehmen der Güter erheblich vereinfacht 

und somit zur Ordnungsmäßigkeit der Inventur beiträgt. Vorräte in den 

Bereichen "Wareneingang" und "Warenausgang" sollten soweit wie 

möglich ausgeräumt werden. Die Läger sind aufzuräumen und zu säubern, 

damit die Aufnahme ohne unnötigen Zeitverlust und ohne Gefahren für die 

mit der Aufnahme betrauten Personen durchgeführt werden kann. Wenn 

gleiche Artikel verstreut gelagert sind, entsteht bei der Aufnahme unnötige 

Mehrarbeit, die vermieden werden kann, wenn alle gleichen Bestände klar 

erkennbar gelagert und gruppiert sind. Alle Positionen sollten 
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gekennzeichnet sein, damit lagerfremde Mitarbeiter die einzelnen 

Bestandspositionen besser unterscheiden können.  

Zur Vermeidung von Auslassungen und Doppelerfassungen soll die 

Aufnahme in strenger räumlicher Reihenfolge erfolgen. Eine wesentliche 

Vereinfachung der Bestandsaufnahme wird durch Isolierung der 

Aufnahmebereiche, das heißt durch Vermeidung von Warenbewegungen 

während der Aufnahme erreicht. Sind Materialbewegungen während der 

Inventur unvermeidlich, so müssen diese gesondert gekennzeichnet und 

erfaßt werden.  

Sind all diese Vorbereitungen getroffen wurden, so werden bewegliches 

Anlagevermögen, Finanzanlagevermögen, Warenvorräte, Bargeldmittel, 

Wertpapiere etc. mittels Zählen, Messen, Wiegen oder Schätzen körperlich 

an Ort und Stelle aufgenommen. Unerläßlich ist dabei ein oder mehrere 

Mitarbeiter, die alle Aufnahmen überprüfen, um so mögliche Fehler 

festzustellen. Die Uraufzeichnungen sind vor allem für Außenprüfungen 

(Sachaufklärungsverfahren der Finanzbehörden) aufzubewahren. Die 

bestandsmäßige Erfassung des beweglichen Anlagevermögens erfolgt nach 

Abschnitt 31 EstR.  

Wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens ist die Genauigkeit, die bei 

entsprechender Organisation der Aufnahme, vor allem durch zweckmäßige 

Kontrollen, weitgehend gesichert ist. Ein großer Nachteil ist jedoch der 

große Zeitaufwand und die teilweise nicht zu umgehende Behinderung des 

Arbeitsprozesses. 

3.2. Buchmäßige Bestandsaufnahme 

Die buchmäßige Bestandsaufnahme von Inventarbestandteilen kommt vor 

allem dann zur Anwendung, wenn eine körperliche Bestandsaufnahme 

durch Messen, Wiegen, Zählen etc. nicht möglich ist, zum Beispiel bei 
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immateriellen Vermögensgegenständen, Forderungen und 

Verbindlichkeiten. Forderungen und Verbindlichkeiten werden 

beispielsweise auf Basis der Saldenliste der Kontokorrentkonten und der 

Saldenbestätigungen der Geschäftsfreunde aufgenommen. Auch bei 

Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens wird die 

buchmäßige Bestandsaufnahme für zulässig angesehen, wenn eine 

Anlagenkartei geführt wird. Rechtliche Basis dafür ist § 241 Absatz 2 

HGB. 

4. Abschlußbemerkung 

Zusammenfassend kann man sagen, daß man sich mit dem Thema der 

Inventur erst umfassend auseinandersetzen muß, bevor man für das eigene 

Unternehmen entscheiden kann, welches System und Verfahren das 

effektivste ist. Außerdem ist anzunehmen, daß in Zukunft noch andere 

Methoden entwickelt und gesetzlich zugelassen werden, so daß die 

Auswahl noch größer wird und die Übersichtlichkeit verloren gehen 

könnte. 

Doch mittels moderner Technik werden Inventuren auch einfacher und 

kostengünstiger, so daß man auf die Entwicklung in den nächsten Jahren 

gespannt sein darf. 
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