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Nach § 240 Abs. 1 HGB ist jeder
Kaufmann zur Aufstellung eines Inventars zu
Beginn seines Handelsgewerbes sowie in
den Folgejahren jeweils zum Schluss eines
Geschäftsjahres verpflichtet.

Die Urform der bilanziellen Inventur ist die
Stichtagsinventur, bei der in einem zeitlich
eng begrenzten Rahmen alle Vermögensge-
genstände sowie Forderungen und Schulden
zum Bilanzstichtag nach Art, Menge und
Wert ermittelt und aufgezeichnet werden
müssen.

Für viele Unternehmen erwies es sich mit der
Zeit mehr und mehr unmöglich oder auf
jeden Fall schwierig, alle Lagerpositionen an
einem Stichtag zu erfassen. Die ent-
scheidenden Nachteile lagen beim hohen
Personal- und Organisationsaufwand am
Inventurstichtag. Dazu kamen unter anderem
zwangsläufig Störungen im Betriebsablauf
und längere Lagerschließzeiten.

Um den Zählaufwand über einen
größeren Zeitraum zu verteilen, wurden vom
Gesetzgeber die vor- oder nachverlegte
Stichtagsinventur (mit Wertfortschreibung
bzw. –rückrechnung) sowie die permanente
Inventur gestattet.

Die körperliche Erfassung kann sich bei
diesen Inventurformen über eine längere
Periode erstrecken und dabei auf vom
Bilanzstichtag abweichende Termine ver-
schoben werden, jedoch muss nach wie vor
jede Position einmal im Jahr mengen- und
wertmäßig erfasst werden.

Die Ergebnisse dieser unterjährigen Vollin-
venturen in Zusammenhang mit der
Fortschreibung bzw. Rückrechnung können
dennoch ungenau sein. Repräsentative
Erhebungen belegen, dass bei einer Voll-
inventur für bis zu 2% der Lagerpositionen
wieder Fehler in den Bestand „hinein gezählt“
werden.

Die sehr gute Qualität einer DV-gestützten
Lagerbestandsführung, deren Vorhandensein
häufig voraus gesetzt werden kann, wird oft
nur in geringem Maße ausgenutzt.
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Aktuelle Entwicklungen veranlassten den
Gesetzgeber, ein aussageäquivalentes Ver-
fahren zur Vollinventur zu finden, das bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die
wesentlichen Nachteile der konventionellen
Vollinventur nicht aufweist.

   Die Stichprobeninventur (§ 241
Absatz 1 HGB) ist als seit dem 1.1.1977
(damals § 39 Abs.2a HGB) handelsrechtlich
zulässiges Inventurverfahren eine besonders
rationelle Inventurform, weil nur ein kleiner
Teil der Lagerpositionen körperlich aufge-
nommen werden muss.

Die im § 241 HGB formulierten globalen
Vorgaben zur Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften zur Erstellung des Inventars
wurden in den Verlautbarungen des Instituts
der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) und
des Arbeitskreises Wirtschaftliche
Verwaltung (AWV) präzisiert.

   Wie bei allen anderen Inventuren
müssen die Grundsätze der ordnungs-
mäßigen Inventurdurchführung eingehalten
werden: Vollständigkeit, Richtigkeit, Einzel-
erfassung, Nachprüfbarkeit.

   Die Anwendbarkeit der Stichproben-
inventur ist daher im Einzelfall mit dem jewei-
ligen Wirtschaftsprüfer abzustimmen. Eine
nicht unwesentliche Rolle spielt die einge-
setzte Software zur Stichprobeninventur.

Wichtige spezifische Voraussetzungen für
die Stichprobeninventur sind:

 Das Lager sollte mindestens 1.500 bis
2.000 Lagerpositionen beinhalten

 Eine einheitliche DV-gestützte Bestands-
führung nach Art, Menge und Wert sollte
vorhanden sein

 Das sogenannte Lagerphänomen (etwa
20% der Positionen repräsentieren etwa
80% des Gesamtbuchwerts) sollte zu-
treffen

 Die Anzahl der wesentlichen Inventur-
differenzen sollte 20% nicht über-
schreiten

 Die saldierten Inventurdifferenzen im
Lager (z.B. aus dem Vorjahr) sollten
unter 2% liegen

   Weiteres Rationalisierungspotential
ergibt sich, wenn die handelsrechtlich
zulässigen Inventurverfahren miteinander
kombiniert werden, beispielsweise die
Einlagerungsinventur mit der Stichproben-
inventur.

Die Bildung sogenannter logischer Lager
kann im Zusammenhang  mit einer Stichpro-
beninventur weitere Einsparungen bringen.
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Alle während der Stichprobeninventur zu er-
fassenden Positionen, Grundgesamtheit ge-
nannt, werden in zwei Bereiche aufgeteilt:

 Vollaufnahmeschicht
 Stichprobenraum

Der Umfang der Vollaufnahmeschicht, d.h.
die Gesamtheit aller komplett zu erfassenden
Positionen, ist vorab in INVIS aus einer
Lagerstrukturanalyse (Lorenzkurve) erkenn-
bar. In die Vollaufnahmeschicht werden vom
Programm INVIS Artikelpositionen aufge-
nommen, deren

 Positionswert (Menge x Preis) eine
gewisse vorher festgelegte Wertgrenze
überschreitet

 Einzelpreis größer (oder gleich) als eine
vorher vereinbarte Preisgrenze ist

Die Inventurparameter für Wert- und Preis-
grenze werden in der Regel gezielt festge-
legt, damit etwa 50% des Gesamtlagerwertes
über die Vollaufnahme abgedeckt werden.

Die Gesamtheit aller anderen Positionen
stellt den Stichprobenraum dar, dessen Wert
vom Programm INVIS aus einer
Zufallsstichprobe geschätzt wird.

Die Bestimmung eines Schätzwertes für den
Lagergesamtwert erfolgt anhand der Stich-
probenergebnisse unter Berücksichtigung
einer speziellen Schichtung.

Für die Planung des Stichprobenumfangs mit
Hilfe der Buchwerte der Lagerpositionen ist
eine statistische Sicherheit von 95% und ein
maximaler relativer Stichprobenfehler in
Höhe von 1% des Lagergesamtwerts vorge-
schrieben.

Die Stichprobeninventur ist erfolgreich, wenn
bei ausreichendem Stichprobenumfang die
relative Inventurdifferenz, d.h. die relative
Abweichung vom Buchwert zum Inventur-
Schätzwert, bezogen auf den Gesamtbuch-
wert, eine Toleranz von 2% nicht über-
schreitet.

Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit
der Stichprobeninventur ist anzunehmen,
dass sich der Zählaufwand im Vergleich
mit einer Vollinventur auf etwa 5-10%
reduziert.

Je nach Branche kostet die Inventur einer
Lagerposition, wie Erhebungen gezeigt
haben, zwischen 1 DM und 10 DM, so
dass sich in der Summe ein beträchtliches
Rationalisierungspotential ergeben kann.

Die eingesparten Kapazitäten lassen sich
zur Erhöhung der Dispositionssicherheit
nutzen.

Die Stichprobeninventur ist wegen des
geringen Zählaufwandes grundsätzlich für
zusätzliche Kontrollinventuren geeignet.

Der einmalige Einführungsaufwand für
spezielle Software zur Stichproben-
inventur wird sich im Normalfall in etwa
zwei Jahren amortisieren.
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Das Programm INVIS zur Stichtagsinventur
mit Stichproben wurde durch die IZP Dresden
in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
und Mathematikern der kpmg Deutsche
Treuhand-Gesellschaft entwickelt.

Die Programmierung erfolgte in der
Programmiersprache Borland Delphi.

Informationen zu INVIS erhalten Sie von

Ingenieurbüro Zuverlässigkeit und
Prozessmodellierung (IZP) Dresden

Stauffenbergallee 4
D – 01099 Dresden
Telefon: 0351-8040 327
http://www.izp.de

info@izp.de
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http://www.izp.de/


Systemanforderungen

Die Installation und Nutzung des Programms
ist an folgende Systemanforderungen
geknüpft:

• ab Pentium II-PC  oder ab AMD-K6
mit mindestens 64 MB RAM-
Speicher und 200 Mhz-Prozessor

• Festplatte mit mindestens 150 MB
freiem Speicherplatz

• Windows 95 OSR1 oder Windows 98
oder Windows NT 4.0 ab
Servicepack 5 oder Windows 2000
bzw. Windows XP.

Installation von CD-ROM

INVIS ist mit einem Hardware-Stecker vor
unerlaubter Nutzung geschützt. Dieser
WIBU-KEY ist am Parallelanschluss zu
befestigen.

• Für die Installation unter Windows
NT, Windows 2000 oder Windows
XP müssen Administratorenrechte
vorhanden sein.

• Die Mindestanforderungen an Hard-
und Software müssen erfüllt sein
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Die Durchführung der Stichprobeninventur
beginnt mit der Bildung der sogenannten
Grundgesamtheit und endet mit dem
Anhängeverfahren.

Wesentliche Momente im Ablauf sind:

 Abgrenzung des (logischen) Lagers
und Bildung einer Grundgesamtheit

 Festlegung der Inventurparameter
 Ausgabe der körperlich aufzunehmen-

den Positionen aus Vollaufnahme-
schicht und Stichprobenraum

 Körperliche Bestandsaufnahme
 Evtl. Zweiterfassung bzw. Nachzählung
 Hochrechnung der Ergebnisse

 
 Ein logisches Lager kann ggfs. eine
Zusammenfassung mehrerer auch räumlich
getrennter Lager sein. In der Regel wird es
sich aber um einen abgegrenzten Lager-
bereich handeln, dessen ausgewählte
Artikelpositionen im Rahmen einer Stich-
probeninventur am Stichtag körperlich
aufgenommen werden.
 
 Von diesen Positionen getrennt sind folgen-
de Positionen entweder vorab zu überprü-
fen, mit einer anderen Inventurform aufzu-
nehmen oder unbedingt in der Vollaufnah-
meschicht zu führen:
 
 Positionen mit Neigung zu unkon-

trolliertem Schwund
 Positionen mit Buchwert 0,00 DM,

sofern seit der letzten Inventur keine
Bewegung erfolgte

 Positionen mit negativem Bestand
 Positionen mit vermuteten Inventur-

differenzen (häufiger Umschlag, Neu-
aufnahmen,...)

 
 Für die Stichprobeninventur selbst werden
folgende Daten pro Position übernommen:
 
 Artikelnummer
 zugehörige beschreibende Angaben

(z.B. Werk, Lagerort, Mengeneinheit,
Kurzbezeichnung)

 Buchmenge
 Buchwert
 Stückpreis

Anhand der Lagerstrukturanalyse, die
INVIS als Entscheidungshilfe in übersicht-

licher Form bietet, wird die Vollaufnahme-
schicht über Wert- und Preisgrenzen festge-
legt.

 

Positionen mit hohem Stückpreis und/oder
hohem Gesamtwert werden vollständig aufge-
nommen und erhöhen die Akzeptanz der Hoch-
rechnung, die restlichen Positionen im Stich-
probenraum unterliegen der Zufallsauswahl.

Abstimmverfahren

 Sperrkennzeichen für Inventurpositionen
setzen

 Lagerbewegungen möglichst vermeiden
 
 INVIS kombiniert die Stichprobeninventur mit
der Stichtagsinventur. Das setzt voraus, dass
bis Lagerschluss alle Buchungen für Lager-
bewegungen abgeschlossen sind.
 Idealerweise wird das Lager für Einlagerungen
oder Entnahmen gesperrt.
 Sollte dies nicht möglich sein, kann mit ver-
schiedenen Möglichkeiten Abhilfe geschaffen
werden:
 
 Setzen eines DV-Sperrkennzeichens für

den Teil der Positionen, der körperlich auf-
genommen werden muss; Freigabe der
Positionen erst nach Inventurzählung

 Maschinelle Rückrechnung der Inven-
turmenge auf den Stichtag

 Einsatz von Hilfsbelegen bei Entnahmen
 
 Differenzen, die auf fehlende Abstimmung vor
Inventur zurückzuführen sind, führen evtl. zu
Stichprobeninventur-Differenzen und deren
Vervielfachung in der Hochrechnung.
 Damit kann die Anerkennung der Inventur
gefährdet sein.
 
 Derselbe Effekt tritt bei wesentlichen Zähl-
fehlern auf, so dass vor Buchung größerer
Inventurdifferenzen auf jeden Fall eine
Zweitzählung anzuweisen ist.
 



 

Zur Auswertung und Beurteilung

 Annahme- oder Schätzmethode
 Anhängeverfahren

Nach der HFA-Stellungnahme 1/1981 des
IDW ist bei einer relativen Abweichung
zwischen Schätzwert und Buchwert des
Gesamtlagers innerhalb der Toleranz von
2% die Stichprobeninventur erfolgreich
beendet, sofern der Stichprobenumfang
ausreichend war.

Die zulässige Anzahl und Höhe der Einzel-
abweichungen ist hingegen nicht quanti-
fiziert und sollte branchentypisch im jewei-
ligen Anwendungsfall festgelegt werden.

Bei der permanenten Inventur müssen zu-
sätzlich a-posteriori die Varianzverhältnisse
der Inventurwerte überprüft werden, was
bei Stichtagsinventur nicht zwingend ist.

Ebenfalls nach HFA-Stellungnahme 1/1981
kann zwischen Annahme- und Schätz-
methode gewählt werden, wobei in der
Praxis hauptsächlich die Annahmemethode
gewählt wird.

Annahmemethode

Nach Korrektur aller Inventurdifferenzen der
körperlich aufgenommenen Positionen
bilden die korrigierten Mengen der
Lagerbuchführung die Grundlage für die
Bilanzierung.
Die Lagerbuchführung wird bestätigt, der
ermittelte Schätzwert wird nicht gebucht.

Schätzmethode

Nach Korrektur der Inventurdifferenzen
geht der globale Berichtigungsposten als
Differenz zwischen Schätzwert und
korrigiertem Buchwert des Lagers in Bilanz
und GuV ein.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wirkt
sich dies im Aufwand, bei unfertigen und
fertigen Erzeugnissen in den Bestands-
veränderungen aus.

Als Resultat der (Stichproben)-Inventur kann
ein Verzeichnis der Lagerbestände nach Art,
Menge und Wert, das Inventar, aus der Lager-
buchführung abgeleitet werden.
Die Bewertung der Mengen erfolgt zu An-
schaffungskosten, Verrechnungspreisen oder
Herstellungskosten.

Weitere Überlegungen zur Anwendung des
Niederstwertprinzips erfolgen im sogenannten
Anhängeverfahren.

Behandlung auftretender Schwierigkeiten

 Toleranzgrenzen für Lagerschätzwert
überschritten

 Wiederholung der Inventur notwendig
 
 Probleme bei der Anerkennung der Stich-
probeninventur sind erfahrungsgemäß selten,
weil sie auf Grundlage einer sorgfältigen Ein-
führung, Abwicklung und Überwachung im
wesentlichen ausgeschlossen werden können.

 Dennoch sollte der Inventurverantwortliche
eine eventuelle vollständige Inventuraufnahme
zumindest zeitlich einplanen, um den Jahres-
abschluss nicht zu gefährden.
 
 Der ungünstige Fall, dass die Stichprobenin-
ventur nicht anerkannt wird, tritt ein, wenn die
vorgeschriebene Toleranz überschritten ist
oder die Anzahl und Höhe der Einzelabwei-
chungen einer Anerkennung  entgegenstehen.
 
 Sollte aus der Differenzenliste nach Klärung
der Differenzen eindeutig hervorgehen, dass
die Anwendbarkeit der Stichprobeninventur
nicht gegeben war, sind Maßnahmen für eine
andere Inventurform zum einzuleiten.
 
 Wenn die hochgerechnete Inventurdifferenz
nur aufgrund außergewöhnlicher Umstände zur
Ablehnung der Lagerbuchführung geführt hat,
könnte man z.B. zeitlich versetzt die Stich-
probeninventur wiederholen.
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