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Name: BwR 10 - Übung FO-Ausfall 19.12.2016

For de rungs aus fall: Wie der ho lung & Übung
1 Wir ver kau fen 30 Wohn zim mer schrän ke an ein Mö bel haus „Lutz Woh -

nen GmbH“ aus Leip zig auf Rech nung, Net to lis ten preis 350,00 € abzgl.
23 % Men gen ra batt zzgl. Fracht, 310,00 € netto auf Rech nung.

1) Bil den Sie den Bu chungs satz zum Rech nungs aus gang.
2) In wel chem Ab schnitt des Han dels re gis ters fin den wir In for ma tio nen

zum Kun den?
3) We ni ge Tage nach Lie fe rung wer den wir in for miert, dass das Mö bel -

haus Lutz die Er öff nung eines In sol venz ver fah rens be an tragt hat. Bu -
chen Sie ent spre chend.

2 Am Ende des Ge schäfts jah res sind die For de run gen zu be wer ten. Außer der For de rung
ge gen über der Lutz GmbH lie gen keine wei te ren zwei fel haf ten For de run gen vor. Die
ein wand frei en For de run gen be lau fen sich auf brut to 642.600,00 €. Das Konto PWB weist
einen Be stand in Höhe von 9.400,00 € auf. Die vor han de nen Ein zel wert be rich ti gun gen
be lau fen sich auf der zeit 3.800,00 €.

1) Laut Aus kunft der Lutz GmbH müs sen wir mit einer In sol venz quo te von 45 % rech -
nen. Be rech nen und bu chen Sie die nö ti ge Ein zel wert be rich ti gung.

2) Be rech nen Sie die nö ti ge Pau schal wert be rich ti gung und bu chen Sie die An pas sung.

Pixabay

3 Im nächs ten Ge schäfts jahr er ge ben sich fol gen de Ge schäfts fäl le. Bu chen Sie!

1) Die For de rung ge gen über der Lutz GmbH wird mit einer In sol venz quo te von 60 %
per Über wei sung auf unser Konto be dient.

2) Aus einer be reits ab ge schrie be nen For de rung gehen über ra schend brut to 312,94 €
auf un se rem Konto ein.

Wie der ho lung des The mas
Das Thema "For de run gen" ent hält die fol gen den Aspek te:

1. Ab lauf eines In sol venz ver fah rens
2. Bu chung: FO wer den zwei fel haft
3. Bu chung: FO fal len ganz oder teil wei se aus
4. Be wer tung von For de run gen am Jah res en de über EWB und PWB

 
Auf www.lern kis te.org kannst du die In hal te an hand von Er klär vi de os
und Übungen selbstständig wiederholen Über den QR Code kommst

Pau schal wert be rich ti gun gen
In der Bi lanz sind grund sätz lich alle Ri si ken, die mit dem Ver mö gen ver bun den sind,
an zu ge ben. Des halb müs sen die For de run gen am Jah res en de be wer tet und auf ihre
Aus fall wahr schein lich keit ge prüft wer den.

Zwei fel haf te For de run gen wer den ein zeln be wer tet und die Ri si ken über Ein zel -
wert be rich ti gun gen er fasst.
Der Aus fall von ein wand frei ge glaub ten For de run gen wird mit 1 % ge schätzt und
über Pau schal wert be rich ti gun gen er fasst.

 
Bei der Bilanzanalyse sind EWB und PWB von den Forderungen abzuziehen

Wirtschaft

http://www.lernkiste.org/bwr/bwr-klasse-9-ii/

