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Periodengerechte Buchungen und Abgrenzungen leicht gemacht
Das neue Jahr 2021 hat begonnen und
für viele Unternehmen startet somit
auch ein neues Geschäftsjahr. In
dieser Zeit rückt das Thema
„periodengerechte Buchung“ oder
„Abgrenzung“ – speziell für
Bilanzierungskräfte – wieder vermehrt
in den Fokus.

Die gelebte Praxis ist hier ganz
unterschiedlich und oftmals auch der
Größe des Unternehmens und den
Anforderungen geschuldet:

Das EuroFib Aliquotierungsmodul
Mit diesem Modul können Sie die hier
aufgezeigte Problematik extrem
vereinfachen. Bereits beim Buchen der
Rechnung (zB. Online buchen) kann
ein Zeitraum (taggenau oder
monatsweise) zusätzlich eingeben
werden. Dieser Leistungszeitraum
bestimmt, in welcher Periode der
Aufwand (oder Ertrag) später
ausgewiesen wird.

Viele kleine und mittlere Betriebe
grenzen oft nur das gesetzlich
Notwendigste über den Bilanzstichtag
ab - Stichwort periodenreine
Gewinnermittlung.

Dabei ist es egal, ob der
Leistungszeitraum in der Zukunft oder
in der Vergangenheit liegt. Und auch
die Länge (mehrere Geschäftsjahre
umfassende Zeiträume) ist frei
wählbar.

Hingegen größere Unternehmen und
Konzerne sind hier aus Eigeninteresse
oder der Notwendigkeit eines
monatlichen Reportings auch
unterjährig ganz exakt.

EuroFib übernimmt auf Knopfdruck
das Ausbuchen, die entsprechend
korrekte Verteilung inkl. Abgrenzung
über den Bilanzstichtag auf zuvor
definierten Konten.

Für alle Unternehmensgrößen gilt
jedoch das Gleiche: Die korrekte
Verteilung von Aufwand/Ertrag ist oft
eine mühsame Angelegenheit.

Und da dieses System so komfortabel
ist, sind auch unterjährige
Aufteilungen für die bessere
Aussagekraft der eigenen
Buchhaltung schnell realisierbar.

Typische Praxisbeispiele:

•
•

•

Die Telefonrechnung im Jänner für
den Dezember des Vorjahres.
Das im Dezember abgeschlossene
Software-Abo für 2021 wurde noch
im Dezember in Rechnung gestellt.
Ein 3-jähriger Vertrag wird im
Voraus fakturiert.

In allen Fällen wird die Rechnung
einfach mit Belegdatum gebucht. Der
Vorsteuerabzug kann mit dem
Rechnungsdatum in Anspruch
genommen werden. Somit landet
allerdings auch der volle Aufwand in
dieser Periode/Geschäftsjahr.

Warum nicht auch in Zukunft eine
Jahres-Eingangsrechnung (JännerDezember, ausgestellt im Jänner) mit
Leistungszeitraum 01-12 buchen und
automatisch diesen Aufwand
gleichmäßig auf die einzelnen Monate
verteilen lassen?
Egal ob die jährliche EuroFib Wartung
oder der jährliche ÖAMTC
Mitgliedsbeitrag – hier gibt es sicher
auch in Ihrer Buchhaltung unterjährig
sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.

Schreiben dient nur der Information, ohne Gewähr auf Richtigkeit/Vollständigkeit

Auszug verfügbarer Funktionen im
Aliquotierungsmodul:
✓ Einstellungsmöglichkeiten
Freie Definition der Konten für
eine Abgrenzung in der Bilanz.
Zeiträume taggenau oder
monatlich
✓ Überprüfungen
Sind Perioden bereits gesperrt?
Ist das Geschäftsjahr noch nicht
abgeschlossen?
✓ Aufteilung inkl. Kostenrechnung
✓ Übersichtliche Darstellung der
Aufteilungen durch das System
✓ Jahresübergreifende Buchungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Passive Rechnungsabgrenzung
Sonstige Forderungen
Sonstige Verbindlichkeiten

Besuchen Sie uns auch auf
www.schmidhuber.com
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