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R 6.8 EStR 2005 – R 6.8
Bewertung des Vorratsvermögens
Niedrigerer Teilwert
(1) 1Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens, insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige und
fertige Erzeugnisse sowie Waren, sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG mit ihren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten (> R 6.2 und 6.3 ) anzusetzen. 2Ist der Teilwert (> R 6.7 ) am Bilanzstichtag auf Grund
einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, kann dieser angesetzt werden. 3 Die Vornahme
einer außerplanmäßigen Abschreibung in der Handelsbilanz ist nicht zwingend in der Steuerbilanz
durch eine Teilwertabschreibung nachzuvollziehen; der Stpfl. kann darauf auch verzichten. 4 Bei einer
Abweichung von der Handelsbilanz sind die Wirtschaftsgüter in besondere, laufend zu führende
Verzeichnisse aufzunehmen ( § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG ).
(2) 1Der Teilwert von Wirtschaftsgütern des Vorratsvermögens, deren Einkaufspreis am Bilanzstichtag unter
die Anschaffungskosten gesunken ist, deckt sich in der Regel mit deren Wiederbeschaffungskosten am
Bilanzstichtag, und zwar auch dann, wenn mit einem entsprechenden Rückgang der Verkaufspreise nicht
gerechnet zu werden braucht. 2Bei der Bestimmung des Teilwerts von nicht zum Absatz bestimmten Vorräten
(z.B. >Ärztemuster) kommt es nicht darauf an, welcher Einzelveräußerungspreis für das jeweilige
Wirtschaftsgut erzielt werden könnte. 3Sind Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens, die zum Absatz bestimmt
sind, durch Lagerung, Änderung des modischen Geschmacks oder aus anderen Gründen im Wert gemindert,
ist als niedrigerer Teilwert der Betrag anzusetzen, der von dem voraussichtlich erzielbaren Veräußerungserlös
nach Abzug des durchschnittlichen Unternehmergewinns und des nach dem Bilanzstichtag noch anfallenden
betrieblichen Aufwands verbleibt. 4Im Regelfall kann davon ausgegangen werden, dass der Teilwert dem
Betrag entspricht, der sich nach Kürzung des erzielbaren Verkaufserlöses um den nach dem Bilanzstichtag
noch anfallenden Teil des durchschnittlichen Rohgewinnaufschlags ergibt. 5Soweit es dem Stpfl. auf Grund
der tatsächlichen Gegebenheiten des Betriebs, z.B. wegen Fehlens entsprechender
Warenwirtschaftssysteme, nicht möglich ist, die für die Ermittlung des Teilwerts nach Satz 3 (sog.
>Subtraktionsmethode) notwendigen Daten zu Grunde zu legen, ist es nicht zu beanstanden, wenn der
Teilwert nach folgender Formel ermittelt wird (sog. >Formelmethode):
X = Z : (1 + Y1 + Y2 x W).
6Dabei

X der zu suchende Teilwert

sind:
Z
Y1
Y2
W

1

der erzielbare Verkaufspreis
der Durchschnittsunternehmergewinnprozentsatz (bezogen auf die Anschaffungskosten)
der Rohgewinnaufschlagsrest
der Prozentsatz an Kosten, der noch nach Abzug des durchschnittlichen
Unternehmergewinnprozentsatzes vom Rohgewinnaufschlagssatz nach dem Bilanzstichtag
anfällt.
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7Macht

ein Stpfl. für Wertminderungen eine Teilwertabschreibung geltend, muss er die voraussichtliche
dauernde Wertminderung nachweisen. 8Dazu muss er Unterlagen vorlegen, die aus den Verhältnissen seines
Betriebs gewonnen sind und die eine sachgemäße Schätzung des Teilwerts ermöglichen. 9In der Regel sind
die tatsächlich erzielten Verkaufspreise für die im Wert geminderten Wirtschaftsgüter in der Weise und in
einer so großen Anzahl von Fällen nachzuweisen, dass sich daraus ein repräsentativer Querschnitt für die zu
bewertenden Wirtschaftsgüter ergibt und allgemeine Schlussfolgerungen gezogen werden können. 10Bei
Wirtschaftsgütern des Vorratsvermögens, für die ein Börsen- oder Marktpreis besteht, darf dieser nicht
überschritten werden, es sei denn, dass der objektive Wert der Wirtschaftsgüter höher ist oder nur
vorübergehende, völlig außergewöhnliche Umstände den Börsen- oder Marktpreis beeinflusst haben; der
Wertansatz darf jedoch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht übersteigen.
Einzelbewertung
(3) 1Die Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. 2Enthält das
Vorratsvermögen am Bilanzstichtag Wirtschaftsgüter, die im Verkehr nach Maß, Zahl oder Gewicht bestimmt
werden (vertretbare Wirtschaftsgüter) und bei denen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wegen
Schwankungen der Einstandspreise im Laufe des Wirtschaftsjahres im einzelnen nicht mehr einwandfrei
feststellbar sind, ist der Wert dieser Wirtschaftsgüter zu schätzen. 3In diesen Fällen stellt die
Durchschnittsbewertung (Bewertung nach dem gewogenen Mittel der im Laufe des Wirtschaftsjahres
erworbenen und gegebenenfalls zu Beginn des Wirtschaftsjahres vorhandenen Wirtschaftsgüter) ein
zweckentsprechendes Schätzungsverfahren dar.
Gruppenbewertung
(4) 1Zur Erleichterung der Inventur und der Bewertung können gleichartige Wirtschaftsgüter des
Vorratsvermögens jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert
angesetzt werden. 2Die Gruppenbildung und >Gruppenbewertung darf nicht gegen die Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung verstoßen. 3Gleichartige Wirtschaftsgüter brauchen für die Zusammenfassung
zu einer Gruppe (> R 6.9 Abs. 3) nicht gleichwertig zu sein. 4Es muss jedoch für sie ein Durchschnittswert
bekannt sein. 5Das ist der Fall, wenn bei der Bewertung der gleichartigen Wirtschaftsgüter ein ohne weiteres
feststellbarer, nach den Erfahrungen der betreffenden Branche sachgemäßer Durchschnittswert verwendet
wird. 6Macht der Stpfl. glaubhaft, dass in seinem Betrieb in der Regel die zuletzt beschafften Wirtschaftsgüter
zuerst verbraucht oder veräußert werden - das kann sich z.B. aus der Art der Lagerung ergeben -, kann diese
Tatsache bei der Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten berücksichtigt werden. 7Zur
Bewertung nach unterstelltem Verbrauchsfolgeverfahren > R 6.9 .
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