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Name: Aufgaben zur Werteveränderung einer Bilanz 22.07.2018

1 Für die Er stel lung der Bi lanz sind fol gen de Be stands po si tio nen des Woh nungs un ter neh -
mens „Sonnenschein- Muster GmbH“ be kannt: 
 
(Grund stü cke mit Wohn bau ten: 2.400.000€) (Grund stü cke mit Ge schäfts bau ten:
544.000€) (Un be bau te Grund stü cke: 230.000€) (Fuhr park: 40.000€) (Bank: 210.000€)
(Kasse: 12.000€) (Tech ni sche An la gen und Ma schi nen: 100.000 Euro) (For de run gen aus
Lie fe rung und Leis tung: 40.000€) (Dar le hen: 1.500.000€) (Ver bind lich kei ten aus Lie fe -
rung und Leis tung: 130.000 Euro) (Ei gen ka pi tal: ??) 
 

• a) Er stel len Sie mit den oben an ge ge be nen Wer ten die Bi lanz für das Woh nungs un ter -
neh men. Ach ten Sie auf die rich ti gen Po si tio nen der Werte in der Bi lanz

•  
Ge schäfts fäl le: 
1. Das Woh nungs un ter neh men kauft einen Firmen- PKW im Wert von 10.000 Euro in
bar. 
2. Ver kauf einer tech ni schen An la ge zum Buch wert per Bank in Höhe von 6.000 Euro. 
3. Das Un ter neh men wan delt einen be stehen de Lie fe ran ten ver bind lich keit in einen
Kre dit um (12.000 Euro) 
4. Ein wei te rer Pkw wird auf Rech nung ge kauft (12.600 Euro) 
5. Kauf einer neuen Ma schi ne zu einem Kauf preis von 55.000 Euro. Der Kauf preis wird
durch In zah lung nah me einer alten Ma schi ne aus dem Be stand (15.000 Euro) und
durch Bank über wei sung (40.000 Euro) be zahlt. 
6. Ver kauf eines un be bau ten Grund stücks per Bank für einen Kauf preis von 120.000
Euro. 
7. Ab lö sung des Kre di tes aus Ge schäfts sfall 3 per Bank über wei sung. 

•  
b) Füh ren Sie die Ge schäfts vor gän ge durch Än de rung der ent spre chen den Bi lanz po si -
tio nen durch und nen nen Sie bei jedem Vor gang die Art der Wer te ver än de rung! 
Ver glei chen Sie da nach die alte und die neu er stell te Bi lanz. Was fällt Ihnen dabei auf?
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2 Geben Sie zu jedem Ge schäfts fall die je wei li gen In for ma tio nen an: 
 
1. Wel che Bi lanz po si tio nen sind be troff en? 
2. Aktiv- oder Passiv- Konto? 
3. Wel che Po si ti on mehrt oder/und min dert sich? 
4. Wel che Art der Wer te ver än de rung liegt vor?

• a) Kauf eines PKW für den in ter nen Ver triebs dienst in Höhe von 12.000 Euro per Dar -
le hen. 

• b) Das Woh nungs un ter neh men ver kauft einen Ak ten schrank in bar (1.000 Euro)
• Kauf einer Ma schi ne für das An la ge ver mö gen. Die Ma schi ne wird auf Rech nung ge -

kauft (10.000€)
• Kauf eines be bau ten Grund stücks mit einem Miet wohn ob jekt; der Kauf preis von

260.000 Euro wird hälf tig per Kre dit auf nah me und per Bank über wei sung be gli chen.
• Ver kauf eines ge brauch ten Firmen- PKW zum Buch wert von 3.000 Euro. Der Käu fer

des PKW zahlt auf Rech nung.
• Aus zah lung eines auf ge nom me nen Kre di tes in Höhe von 120.000 Euro auf das Bank -

kon to des Woh nungs un ter neh mens.
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