ST U D I E N B R I E F

KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHUNG
FÜR TECHNIKER UND INGENIEURE

STUDIENBRIEF

KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG
FÜR TECHNIKER UND INGENIEURE

AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH
Hindenburgring 12A, 38667 Bad Harzburg
Telefon +49 (0) 5322 9020-0,
Telefax: +49 (0) 5322 9020-40
Internet: http://www.afwbadharzburg.de
E-Mail: bildung@afwbadharzburg.de
Copyright AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung der AFW Wirtschaftsakademie unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Umwelthinweis:
Dieses Skript wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Das Papier erfüllt die Kriterien des Forest
Steward Council (FSC), welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Wälder der Erde umweltgerecht und
nachhaltig zu nutzen.

2

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1702 Rev 2.0

Inhaltsverzeichnis

1

Einleitung .......................................................................................................................................... 6

2

Kosten- und Leistungsrechnung .................................................................................................... 7

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

Einordnung der Kosten- und Leistungsrechnung im Rechnungswesen ............................................. 7
Einsatzgebiete und Erkenntnisgewinn durch Kosten- und Leistungsrechnung .................................. 9
2.2.1 Aufbau, bzw. Untergliederung in Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung .... 9
2.2.2 Grundbegriffe des Rechnungswesens ................................................................................... 10
2.2.3 Unterscheidung pagatorischer, wertmäßiger und kalkulatorischer Kosten ............................ 18
2.2.4 Einzel- und Gemeinkosten..................................................................................................... 21
2.2.5 Variable und Fixkosten .......................................................................................................... 26
2.2.6 Deckungsbeitrag .................................................................................................................... 44
2.2.7 Mehrstufiger Deckungsbeitrag ............................................................................................... 45
Zusammenfassung ........................................................................................................................... 47
Übungsaufgaben .............................................................................................................................. 48
Lösungen der Aufgaben im Studienbrief .......................................................................................... 52

3

Kostenartenrechnung .................................................................................................................... 57

3.1
3.2

3.3
3.4

Funktion und Begriff der Kostenartenrechnung ................................................................................ 57
Die verschiedenen Kostenarten ....................................................................................................... 57
3.2.1 Materialkosten ....................................................................................................................... 58
3.2.2 Personalkosten ...................................................................................................................... 60
3.2.3 Kalkulatorische Kosten .......................................................................................................... 61
3.2.4 Weitere Kostenarten .............................................................................................................. 61
Zusammenfassung ........................................................................................................................... 62
Übungsaufgaben .............................................................................................................................. 63

4

Kostenstellenrechnung ................................................................................................................. 65

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Funktion und Begriff der Kostenstellenrechnung.............................................................................. 65
Systeme der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.................................................................... 67
4.2.1 Das Anbauverfahren .............................................................................................................. 67
4.2.2 Das Stufenleiterverfahren ...................................................................................................... 69
4.2.3 Das Gleichungsverfahren ...................................................................................................... 72
Der Betriebsabrechnungsbogen....................................................................................................... 76
Die Zuschlagskalkulation.................................................................................................................. 81
Zusammenfassung ........................................................................................................................... 82
Übungsaufgaben .............................................................................................................................. 83

5

Kostenträgerrechnung................................................................................................................... 86

5.1

Kostenträgerstückrechnung ............................................................................................................. 86
5.1.1 Das Grundschema der Kalkulation ........................................................................................ 86
5.1.2 Die Divisionskalkulation ......................................................................................................... 89
5.1.3 Die Äquivalenzziffernkalkulation ............................................................................................ 90
Kostenträgerzeitrechnung ................................................................................................................ 93
5.2.1 System und Aufgabe der Kostenträgerzeitrechnung ............................................................. 93
5.2.2 Rechnen mit der Kostenträgerzeitrechnung .......................................................................... 94
5.2.3 Schlussbemerkung zur Kostenträgerzeitrechnung ................................................................ 96
Perspektiven der Kostenträgerrechnung .......................................................................................... 96
5.3.1 Zeitpunkt der Kalkulation ....................................................................................................... 96

5.2

5.3

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1702 Rev 2.0

3

5.4
5.5

5.3.2 Kalkulationsrichtung............................................................................................................... 97
5.3.3 Target Costing ....................................................................................................................... 97
Zusammenfassung ........................................................................................................................... 98
Übungsaufgaben .............................................................................................................................. 99

6

Schlussbetrachtung ..................................................................................................................... 101

7

Lösungen der Übungsaufgaben ................................................................................................. 102

8

Stichwortverzeichnis ................................................................................................................... 119

9

Literaturverzeichnis ..................................................................................................................... 120

10

Studienaufgabe Kosten- und Leistungsrechnung für Techniker und Ingenieure .................. 121

4

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1702 Rev 2.0

Abkürzungsverzeichnis

BAB

Betriebsabrechnungsbogen

ERP

Enterprise Resource Planning

GE

Geldeinheiten

GEZ

Gebühreneinzugszentrale

GuV

Gewinn- und Verlustrechnung

HGB

Handelsgesetzbuch

KLR

Kosten- und Leistungsrechnung

p.a.

per annum

SUV

Sport Utility Vehicle

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1702 Rev 2.0

5

Studienbrief Kosten- und Leistungsrechnung für Techniker und Ingenieure

1

Einleitung

Gegenstand dieses Studienbriefes sind die Grundzüge der Kosten- und Leistungsrechnung. Ziel ist es, einerseits die Aufgaben des internen Rechnungswesens zu vermitteln und andererseits das schematische Grundgerüst hiervon
strukturiert darzustellen.
Im zweiten Kapitel wird zunächst das Gebiet sowie die Aufgabe der Kostenund Leistungsrechnung abgesteckt bzw. in der Betriebswirtschaftslehre eingeordnet. Es folgen die Erläuterungen einiger wichtiger Begriffe und deren
Abgrenzung voneinander. Eine Besonderheit dieses Kapitels liegt darin, dass
einige der behandelten Termini im allgemeinen Sprachgebrauch unscharf Anwendung finden, während ihnen in der BWL eine exakte Bedeutung zukommt.
Hierauf aufbauend folgen in den Kapiteln drei, vier und fünf die drei Bereiche
der Kosten- und Leistungsrechnung: Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung. Dabei wird überblicksartig der Zusammenhang dieser Bereiche herausgearbeitet.
In den einzelnen drei Kapiteln werden von jedem dieser Bereiche Besonderheiten, Fachbegriffe bzw. verschiedene mögliche Rechenverfahren dargestellt. Teilweise erfolgt eine kritische Gegenüberstellung verschiedener Verfahren, oder es wird auf die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten
eingegangen.
Bevor Sie mit dem eigentlichen Studienbrief beginnen, möchte der Autor noch
eine Anmerkung zur Arbeit mit diesem Studienbrief äußern: Die Kosten- und
Leistungsrechnung wird vom Lernenden häufig als „trocken“ und schwierig
empfunden. Zumindest der Schwierigkeit kann damit zu einem großen Teil
begegnet werden, dass Sie sich mit den Erläuterungen des zweiten Kapitels
intensiv beschäftigen. Die weiterführenden Kapitel bauen auf den Prämissen
des zweiten Kapitels auf. Scheuen Sie sich nicht, auch einmal zurückzublättern, wenn Sie feststellen, dass ein Begriff für Sie noch unscharf ist. Darüber
hinaus befindet sich am Ende dieses Studienbriefes ein Stichwortverzeichnis.
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2

Kosten- und Leistungsrechnung

2.1

Einordnung der Kosten- und Leistungsrechnung im
Rechnungswesen

Das Rechnungswesen ist, ganz allgemein, eine Abbildung aller betriebswirtschaftlichen Vorgänge in einem Unternehmen. Aus diesem Grunde kann man
es auch als ein Informationssystem auffassen. In diesem System lassen sich
zum einen Vorgänge zwischen dem eigenen Unternehmen und anderen Institutionen abbilden, wie z. B. Einkauf von Büromaterial sowie Verkauf von Waren oder Dienstleistungen. Ebenso können auch unternehmensinterne Prozesse, wie z. B. der Verbrauch von Rohstoffen zur Herstellung von Gütern
oder der Einsatz des Hausmeisters festgehalten werden.
Vorgänge, welche über die Unternehmensgrenze hinausgehen, also z. B. der
Verkauf von 5 Brötchen, die bei einem Bäcker über die Ladentheke gehen,
werden durch das externe Rechnungswesen festgehalten. Zur Buchführung
im Sinne des externen Rechnungswesens ist jeder Kaufmann gesetzlich verpflichtet. Die Grundlage hierfür liefert das Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere in den §§ 238ff.
Auf Basis der einzelnen Buchungsvorgänge entstehen schließlich eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie eine Bilanz. Die GuV weist den Gewinn oder Verlust bezogen auf eine Planungsperiode aus. Im Falle der Bäckerei liefert uns das externe Rechnungswesen zuerst die Information, ob es sich
„gelohnt“ hat, die Brötchen zu backen. Darüber hinaus erfahren wir auch zahlenmäßig, wie hoch der Gewinn bzw. der Verlust ausgefallen ist.
Die Bilanz wiederum gibt Auskunft darüber, wie groß das Vermögen ist und
wie es sich zusammensetzt. Für unsere Bäckerei sind dies u.a. Informationen
über sämtliche Maschinen, Einrichtungsgegenstände und Waren. Ist das Ladengeschäft nicht gemietet, sondern gehört es auch dem Unternehmen und
verfügt die Bäckerei darüber hinaus über einen Lieferwagen, so sind auch
diese in der Bilanz aufgeführt. Der Bilanz kann der aktuelle Wert von jedem
dieser Gegenstände entnommen werden. Darüber hinaus erfährt der Betrachter, wie diese Gegenstände finanziert sind. Hat unser Bäckermeister die Teigrührmaschine schon abgezahlt, oder läuft der Kredit noch?
Hinter der Pflicht zur Buchführung steht nicht zuletzt das Interesse oder gar
ein Recht verschiedener Personen und Institutionen darauf, die GuV bzw. die
Bilanz einzusehen. Natürlich benötigt das Finanzamt diese Daten, um die
Steuerschuld zu ermitteln. Auch die Bank, bei welcher die Teigrührmaschine
und vielleicht auch der Lieferwagen finanziert werden, möchte sich ein Bild
über die finanziellen Verhältnisse der Bäckerei machen.
Das Rechnungswesen wird unterteilt in externes und internes Rechnungswesen. Während das externe Rechnungswesen seinem Namen trägt, weil es vor
allem Daten für externe Interessengruppen bereithält, sind dem internen
Rechnungswesen erstlinig Informationen zu entnehmen, die innerhalb des
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Unternehmens von Belang sind. Diese grobe Unterteilung besagt jedoch nicht,
dass das Ergebnis des externen Rechnungswesens, auch Finanzbuchhaltung
genannt, unseren Bäckermeister nicht zu interessieren braucht. Dies würde
gleichzeitig bedeuten, dass ihn die Frage, ob er Gewinn macht, womöglich
ebenso wenig interessiert wie die Frage, inwieweit die Teigrührmaschine abgezahlt ist.
Für das interne Rechnungswesen, auch Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR) genannt, gibt es keine gesetzliche Grundlage, und die Durchführung ist
freiwillig. Mit Hilfe der KLR lassen sich sowohl die verschiedenen Informationen der Bilanz als auch der GuV wesentlich transparenter und nachvollziehbarer darstellten. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte und Prozesse lässt
sich mit den Werkzeugen der KLR im Regelfall deutlich herausarbeiten. So
kann unser Bäcker hierdurch z. B. zunächst ermitteln, dass er mit Laugenbrezeln zwar gut Geld verdient, aber an den Dinkelbrötchen nur wenig. Die KLR
gibt ihm darüber hinaus Werkzeuge an die Hand, die ihm helfen die Ursache
hierzu zu finden. Sind die Zutaten der Dinkelbrötchen zu teuer? Wird für die
Arbeitsschritte zu viel Zeit benötigt? Liegt es an der Stückzahl, weil insgesamt
nur recht wenig Dinkelbrötchen nachgefragt werden?
Was für das externe Rechnungswesen bzgl. des Adressatenkreises galt, gilt
auch entsprechend andersherum beim internen Rechnungswesen: Die Erkenntnisse des internen Rechnungswesens können auch für Unternehmensexterne von Interesse sein, wenngleich es hierzu regelmäßig keine gesetzliche Grundlage gibt. Die Hausbank möchte aber genauso wie der
Schwiegervater als potentieller Geldgeber plausibel vorgerechnet bekommen,
ob der Kredit für einen Ausbau des Ladengeschäftes unserer Bäckerei betriebswirtschaftlich zu rechtfertigen ist oder nicht.
Der Hauptzweck der KLR liegt darin, eine zahlenmäßige Basis für betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu liefern. Unternehmensentscheidungen, sei
es in einer kleinen Bäckerei oder in einem Weltkonzern, sollten sinnvollerweise fundiert vorbereitet werden. Mit Hilfe der KLR lassen sich die benötigten
Prognosen für die Zukunft ebenso abgeben wie die Geschehnisse der Vergangenheit analysieren. Durch Vergleich der prognostizierten Auswirkungen
verschiedener, durchgerechneter Szenarien kann schließlich die vermutlich
vorteilhafteste Handlungsoption ausgewählt werden.
Unser Bäckermeister kann so eine Vergleichsrechnung aufstellen, ob es sich
rechnet, den Laden durch Umbau zu erweitern, mit dem gesamten Betrieb
umzuziehen oder alles beim Alten zu belassen.
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2.2

Einsatzgebiete und Erkenntnisgewinn durch
Kosten- und Leistungsrechnung

2.2.1 Aufbau, bzw. Untergliederung in Kostenarten-,
Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
Die Kostenrechnungssysteme der KLR werden in die drei Bereiche Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung unterteilt. Praktisch jede
Rechnung auf dem Gebiet der KLR ist einem dieser drei Bereiche zuordenbar.
Alle drei Bereiche sind miteinander verbunden. Zu Beginn steht die Kostenartenrechnung. Die zur Durchführung der Kostenartenrechnung benötigten Daten können entweder direkt aus den Daten des externen Rechnungswesens
übernommen werden, müssen auf Basis dieser Daten aufbereitet oder gänzlich bestimmt werden.
Die verschiedenen Kostenarten werden als Istkosten separat erfasst. Auf dieser Basis ist z. B. eine erste Gegenüberstellung mit anderen Kosten derselben
Periode oder denselben Kosten einer anderen Periode möglich.
Die als Gemeinkosten erfassten Kostenarten werden als nächstes in der Kostenstellenrechnung mittels innerbetrieblicher Verrechnungssätze auf Kostenträgerstellen umgerechnet. Sinn dieses Vorganges ist es, die Kostenarten
entsprechend der Inanspruchnahme auf die Kostenträger zu verteilen. Dies
kann auf unterschiedlichem Wege erfolgen. Bekannte Verfahren, die jedoch
im EDV-Zeitalter nur noch äußerst geringe praktische Bedeutung haben, sind
das Stufenleiter- und das Anbauverfahren sowie das Hilfsmittel des Betriebsabrechnungsbogens (BAB). ERP- und sonstige Kalkulationssoftware
basieren nahezu komplett auf dem Gleichungsverfahren, weil es, im Gegensatz zu den vorgenannten Systemen, als einziges exakte Werte liefert.
Für die Verrechnung der als Gemeinkosten erfassten Kostenarten müssen die
Leistungsverflechtungen in einem Betrieb genau untersucht werden. Dies
klingt wesentlich leichter, als es in der Praxis ist und führt mitunter zu hitzigen
Diskussionen.
Einzelkosten, die in die Kostenträgerrechnung eingeflossen sind, müssen ihrer
Natur nach nicht erst in der Kostenstellenrechnung verteilt, sondern können
direkt in die Kostenträgerrechnung übertragen werden.
Die Kostenträgerrechnung schließlich, als der letzte Schritt zeigt, wie sich die
einzelnen Kosten nach dem Verursachungsprinzip darstellen. Dies kann, produkt-, prozess-, projekt-, gebietsbezogen oder nach einem anderen System
organisiert sein.
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2.2.2 Grundbegriffe des Rechnungswesens
Im externen wie im internen Rechnungswesen gibt es eine Reihe von Begrifflichkeiten, die es exakt zu unterscheiden gilt. Die Betonung, dass diese Unterscheidungsmerkmale sicher zu beherrschen sind, ist keine Schikane, sondern
notwendiges Handwerkszeug, um sich souverän und unmissverständlich auf
dem Gebiet der KLR zu bewegen. Die Unterscheidung wird dadurch erschwert, dass die Begriffe im umgangssprachlichen Sprachgebrauch unscharf
verwendet werden.
2.2.2.1

Ein- und Auszahlung

Ein- bzw. Auszahlungen sind Vorgänge, die den Zahlungsmittelstand verändern. Eine Einzahlung erhöht den Zahlungsmittelbestand. Entsprechend wird
dieser durch eine Auszahlung verringert.
Wenn Sie sich fragen, ob ein Vorgang eine Ein- oder Auszahlung ist, fragen
Sie sich stets, ob Geld zu- oder abgeflossen ist.
Angenommen, unser Bäcker verkauft drei Brötchen für 1,50 GE. Dies ist für
ihn eine Einzahlung von 1,50 GE. Sein Zahlungsmittelbestand hat sich durch
diesen Vorgang erhöht. Angenommen, der Bäcker kauft Mehl und bezahlt
dieses sofort bar, so handelt es sich um eine Auszahlung. Sein Zahlungsmittelstand hat sich um den entrichteten Betrag verringert.
Wenn unser Bäcker die Bareinnahmen zur Bank bringt, handelt es sich hierbei
um eine Ein- oder eine Auszahlung? Die Antwort lautet: Weder, noch! Sein
Zahlungsmittelbestand hat sich nicht verändert. Bargeld oder Bankguthaben –
beides sind Zahlungsmittel!
Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen einer Abrechnungsperiode
nennt man, je nach Vorzeichen, Einzahlungs- oder Auszahlungsüberschuss.
Häufig verwechselt wird dieser Wert mit dem Gewinn!
Bei den nachfolgenden Übungen ist zur richtigen Lösung stets aus der Perspektive des Akteurs zu entscheiden. Die zugehörigen Lösungen finden Sie
am Ende dieses Kapitels.
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Auszahlung

Einzahlung

Weder Einzahlung noch Auszahlung

Paul kauft sich für 899 GE ein
Fahrrad und bezahlt sofort bar.
Marie bekommt von Peter einen
Strauß Rosen geschenkt.
Frau Gruber zahlt 75 GE auf ihrem Girokonto ein.
Die Stahl AG bekommt eine bislang noch offene Forderung beglichen.

2.2.2.2

Ausgaben und Einnahmen

Von Ausgaben und Einnahmen zu unterscheiden sind Auszahlungen und Einzahlungen. Eine Ausgabe kann eine Auszahlung sein, muss es aber nicht.
Ebenso kann eine Auszahlung eine Ausgabe sein, muss es jedoch ebenso
wenig. Diese Beziehung gilt gleichermaßen für das Verhältnis von Einnahmen
und Einzahlungen.
Eine Ausgabe ist ein Vorgang, bei welchem das Geldvermögen verringert
wird. Unter Geldvermögen versteht man den Zahlungsmittelbestand zzgl. etwaiger Forderungen bzw. abzgl. etwaiger Schulden. Forderungen sind noch
nicht bezahlte Beträge, meist Rechnungen, die ein Unternehmen erhalten soll.
Demgegenüber sind Schulden noch zu zahlende Gelder. Entsprechend erhöhen Einnahmen das Geldvermögen. Warum sind Ausgaben nun nicht dasselbe wie Auszahlungen? Die Antwort gibt die Definition: Durch eine Auszahlung
wir der Zahlungsmittelbestand verringert, durch eine Ausgabe jedoch das
Geldvermögen.
Einzahlungen sind häufig gleichzeitig Einnahmen. Gleiches gilt für Ausgaben
und Auszahlungen. Wenn z. B. beim Bäcker zwei Brötchen gekauft und, wie
üblich, sofort bezahlt werden, handelt es sich hierbei aus Sicht des Verkäufers
um Einzahlung und Einnahme. Zahlungsmittelbestand und Geldvermögen
haben sich erhöht. Aus Sicht des Käufers liegen hier gleichzeitig Auszahlung
und Ausgabe vor. Zahlungsmittelbestand und Geldvermögen haben sich verringert.
Wenn der Bäckermeister seinen Lieferwagen betankt und mit Kreditkarte
zahlt, wird der Betrag erst einige Wochen später von seinem Konto abgebucht. Der Vorgang ist somit eine Ausgabe, denn sie verringert sein Geldvermögen. Es ist nämlich eine Verbindlichkeit entstanden. Eine Auszahlung ist es
jedoch nicht.
Die Auszahlung selbst findet erst einige Wochen später, am Tag der Abbuchung, statt. Eine Auszahlung liegt deshalb vor, weil sich der Zahlungsmittelstand verringert – der Betrag wird abgebucht. An diesem Tag findet jedoch
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keine Ausgabe statt. Das Geldvermögen ändert sich nicht. Die Verbindlichkeit,
aufgrund welcher abgebucht wurde, wird erfüllt.
Entsprechend gilt dies für Einnahme und Einzahlung. Angenommen, ein
Stammkunde kommt beim Bäcker, vorbei und nachdem er eine Tüte voller
Brötchen in der Hand hält, stellt er fest, dass er den Geldbeutel daheim vergessen hat. Es wird vereinbart, dass der Kunde am Tag darauf zahlt. Aus
Sicht des Bäckers findet am ersten Tag eine Einnahme, jedoch keine Einzahlung statt. Tags darauf ist beim Entrichten des offenen Betrages von einer
Einzahlung zu sprechen, jedoch nicht von einer Einnahme.

Paul kauft sich für 899 GE ein Fahrrad und
bezahlt sofort bar.
Fahrrad Meier verkauft ein Fahrrad für
1.099 GE und vereinbart mit dem Kunden
ein Zahlung in drei Wochen.
Die Stahl AG bekommt eine bislang noch
offene Forderung beglichen.
Frau Gruber zahlt 75 GE auf ihrem Girokonto ein.
Ein Bäcker verkauft drei Brötchen und zwei
Brezeln. Der Kunde zahlt sofort.
Aus dem Lager eines Industriebetriebes
wird Material entnommen.
Ein Drogeriemarkt verkauft seinen Lieferwagen für 5.000 GE. Es wird eine Anzahlung
von 2.000 GE sowie eine Zahlung von 6
Monatsraten à 500 GE vereinbart.
Die Alu GmbH kauft Rohmaterial und erhält
eine Rechnung.
Die Instandhaltung wechselt im Büro der
Chefsekretärin eine Glühbirne aus.

12
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Keine der vorgenannten Optionen

Einnahme

Einzahlung

Ausgabe

Auszahlung

Auch hier muss der Saldo aus Ausgaben und Einnahmen exakt als Ausgabenüberschuss oder -defizit bezeichnet werden! Dies ist nicht der Gewinn!

Kosten- und Leistungsrechnung

2.2.2.3

Aufwand und Ertrag

Ein weiteres Begriffspaar sind Aufwand und Ertrag. Hier gilt: Ein Aufwand
kann gleichzeitig eine Ausgabe und eine Auszahlung sein. Ebenso kann ein
Aufwand gleichzeitig Ausgabe, jedoch keine Auszahlung sein. Und ferner besteht die Möglichkeit, dass ein Aufwand weder Ausgabe noch Auszahlung ist.
Umgekehrt gilt: Eine Auszahlung muss kein Aufwand sein. Ist eine Auszahlung jedoch auch Aufwand, so ist sie auch Ausgabe.
Für die Begrifflichkeiten Einzahlung, Einnahme und Ertrag gelten dieselben
Zusammenhänge.
Aufwände, mitunter auch als Aufwendungen bezeichnet, sind Minderungen
des Reinvermögens. Das Reinvermögen setzt sich zusammen aus Geldvermögen und Sachvermögen. Dementsprechend sind Erträge Vergrößerungen
des Reinvermögens. Die Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwänden einer Periode ergeben den Gewinn bzw. bei negativem Vorzeichen den
Verlust.
Ein Beispiel soll dies deutlich machen: Der Bäckermeister benötigt für einen
Tag einen Berater in seinem Betrieb. Die hierdurch entstandene Rechnung
bezahlt er am Abend desselben Tages in bar. Handelt es sich hierbei um Aufwand? Ja, denn das Reinvermögen vermindert sich um den Rechnungsbetrag. Ist dies eine Ausgabe? Ja, denn auch das Geldvermögen wurde um diesen Betrag verringert. Schließlich ist es auch eine Auszahlung, denn der
Zahlungsmittelbestand verringert sich ebenso.
Nimmt man nun an, dass der Berater dem Bäcker lediglich eine Rechnung mit
Zahlungsziel übergibt, so bleibt es beim Aufwand und auch bei der Ausgabe.
Reinvermögen und Geldvermögen werden verringert. Eine Auszahlung ist es
hingegen nicht, schließlich wurde noch nicht gezahlt, mithin liegt keine Verringerung des Zahlungsmittelbestandes vor.
Was ist nun Aufwand, jedoch weder Auszahlung noch Ausgabe? Es muss
sich gemäß der vorangegangen Überlegungen um einen Vorgang handeln,
welcher das Reinvermögen mindert, jedoch keinerlei Auswirkungen auf Geldvermögen und Zahlungsmittelbestände hat. Wenn unser Bäckermeister sich in
den Lieferwagen setzt, um die Brötchen in der großen Pause einer Schule zu
verkaufen, so stellt der bei der Fahrt verbrauchte Diesel Aufwand dar. Das
Reinvermögen hat abgenommen. Vor der Fahrt hat er mehr Diesel besessen
als nach der Fahrt. Während der Fahrt hat sich um den Gegenwert des verbrannten Diesels weder sein Zahlungsmittelbestand (Auszahlung) noch sein
Geldvermögen (Ausgabe) verringert.
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Die Bäckerei verkauft ein Brötchen zu
0,50 GE. Die Selbstkosten betragen
dafür 0,37 GE.
Malermeister Klecks
zahlt die Leasingrate
für seinen Firmenwagen.
Ein Geselle fährt mit
dem Lieferwagen
zum Baumarkt und
verbraucht dabei
Benzin.
Auf dem Rückweg
tankt der Geselle
und zahlt bar mit
dem Geld, das ihm
der Meister hierfür
gegeben hat. (Betrachtung zum Zeitpunkt der Bezahlung)
Die Sekretärin der
Alu GmbH bestellt
online Visitenkarten.
Bezahlung erfolgt mit
Kreditkarte, Abbuchung in 24 Tagen.
Die Lieferung der
Visitenkarten erfolgt
in 3 Tagen. (Betrachtungszeitpunkt ist
heute)
Ein Drogeriemarkt
verkauft seinen Lieferwagen für
5.000 GE. Es wird
eine Anzahlung von
2.000 GE sowie eine
Zahlung von 6 Mo-

14
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Abschließend gilt es noch eine Ausnahme zu beachten. Entnahmen aus bzw.
Einlagen in das Betriebsvermögen verringern bzw. erhöhen zwar das Vermögen eines Unternehmens, sind jedoch nicht Ertrag bzw. Aufwand.
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natsraten à 500 GE
vereinbart. Der
Buchwert beträgt
4.200 GE.
Die Stahl AG bekommt eine Kohlelieferung und die zugehörige Rechnung mit
Zahlung auf Ziel.
Die Teigrührmaschine einer Bäckerei
wird für 1.000 GE
verkauft. Der Buchwert liegt bei
1.250 GE.
Die Friseurmeisterin
entnimmt aus dem
Vermögen ihres Betriebes 2.000 GE für
private Zwecke.
(Perspektive des
Betriebes.)

2.2.2.4

Kosten und Leistung

Als letztes Begriffspaar gilt es Kosten und Leistung zu den vorangegangen
Begriffen zu differenzieren. Mitunter bereitet es dem Lernenden Schwierigkeiten, Kosten von Aufwand bzw. Ertrag von Leistung sauber voneinander abzutrennen. Die Abgrenzung fällt jedoch leicht, wenn man sich zunächst die Frage stellt, ob ein Vorgang zur Leistungserstellung notwendig ist oder nicht.
Aufwand stellt regelmäßig zugleich Kosten dar, man spricht dann auch von
Zweckaufwand. Es gibt jedoch auch Aufwand, der keine Kosten verursacht,
dies wird auch als neutraler Aufwand bezeichnet. Kosten, die keinen Aufwand
darstellen, sind Zusatz- oder Anderskosten.
Eine Fahrt in die nächste Schule, um dort in der großen Pause Brötchen zu
verkaufen, steht mit dem Leistungserstellungsprozess in Zusammenhang. Es
liegt also Aufwand vor. Gleichzeitig entstehen hierbei Kosten. Eine Fahrt, um
Mehl einzukaufen, steht in Zusammenhang mit der Leistungserstellung, mithin
liegt Aufwand vor. Auch hier fallen Kosten an. In beiden Fällen handelt es sich
um Zweckaufwand.
Neutraler Aufwand, häufig auch als betriebsfremder Aufwand bezeichnet, also
Aufwand ohne Kosten liegt vor, wenn Produktionsgüter nicht für den üblicher-

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1702 Rev 2.0

15

Studienbrief Kosten- und Leistungsrechnung für Techniker und Ingenieure

weise vorgesehenen Zweck verwendet werden. Hierzu zählen z. B. Spenden
oder Eigenverbrauch, aber auch Untergang der Ware, wie z. B. Verderb,
Diebstahl oder Unwetterschäden. Auch sogenannte periodenfremde Aufwendungen sind als neutral zu kategorisieren.
Das Begriffspaar Kosten und Leistung ist, wie der Name schon vermuten
lässt, für die KLR von wichtiger Bedeutung. So erscheint im externen Rechnungswesen z. B. auch jene Ware als Aufwand, die einem Betrieb gestohlen
wurde. Im internen Rechnungswesen werde ich differenzieren und erkenne,
dass die gestohlenen Brötchen keine Kosten sind. Folglich werde ich die hierauf aufbauenden (Nach-) Kalkulationen nicht durch die einmalig gestohlenen
Brötchen „verfälschen“.
Schließlich können auch Kosten entstehen, die kein Aufwand sind. Dies sind
zum einen die sogenannten Zusatzkosten, welche üblicherweise in Form von
kalkulatorischem Unternehmerlohn, kalkulatorischer Miete oder kalkulatorischen Zinsen auftreten.
Auch die sogenannten Anderskosten sind Kosten und nicht Ertrag. Anderskosten sind Kosten, die dem Grunde nach ebenso im externen Rechnungswesen wie im internen Rechnungswesen erfasst werden, jedoch in unterschiedlicher Höhe. Dies ist damit zu begründen, dass es in der
Finanzbuchhaltung gesetzliche Vorschriften zu berücksichtigen gibt, während
in der KLR mehr Freiheitsgrade bei der Bewertung bestehen.
Leistung und Ertrag verhalten sich ähnlich zueinander, wie bereits Aufwand
und Kosten. Neutraler Ertrag liegt vor, wenn nur Ertrag, jedoch keine Leistung
festzustellen ist. Dies ist z. B. der Fall bei betriebsfremden, außerordentlichen
oder periodenfremden Erträgen. Wenn unser Bäckermeister z. B. eine Garage, die zum Gebäude des Bäckereibetriebes gehört, vermietet, liegt neutraler
Ertrag vor. Es werden Mieteinnahmen erzielt, jedoch hat das mit dem Zweck
eines Bäckereibetriebes nichts zu tun, es ist also betriebsfremd.
Ertrag und Leistung zugleich wird auch als Zweckertrag bezeichnet. Also Erträge, welche aus dem eigentlichen Betriebszweck erzielt werden. Im Falle der
Bäckerei ist dies alles, was mit dem Verkauf von Backwaren in Verbindung zu
bringen ist.
Der letzte Punkt, die Leistung ohne Ertrag, wird in der Fachwelt unterschiedlich gehandhabt. Teilweise wird vertreten, dass es so etwas gar nicht gibt. Der
Verfasser ist Teil einer Gruppe, welche die Auffassung vertritt, dass es Leistung gibt, welche kein Ertrag ist, wenngleich dies äußerst selten vorkommt.
Ebenso wie es Anderskosten und Zusatzkosten gibt, treten auch Andersleistungen und Zusatzleistungen auf.
Jegliche Form von Zusatzleistungen (im allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen, mitunter auch als „Upgrade“ bezeichnet), die neben der eigentlichen
Leistung unentgeltlich erfolgen, sind Zusatzleistungen (im Kontext der KLR)!
Im heutigen Wirtschaftsleben nimmt deren Bedeutung rapide zu. Dies fängt im
Kleinen bereits damit an, wenn ein Verkäufer die Ware eines Kunden bis zu
dessen Auto trägt, obwohl das Geschäft schon an der Ladentheke abgewickelt gewesen wäre. Man denke in diesem Zusammenhang an verschiedene
Formen des sogenannten kostenlosen „After-Sales-Service“. Auch wenn der
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Kunde hierfür nicht direkt zahlt, es findet zweifellos eine Dienstleistung statt,
die im Bereich der KLR abgebildet werden kann.
Ebenso wie bei den Anderskosten kann im internen Rechnungswesen vom
gesetzlichen Regelwerk des externen Rechnungswesens auch bei den Andersleistungen abgewichen und entsprechend anders bewertet werden.

Die Sorglos GbR erhält eine Heizöllieferung nebst Rechnung auf Ziel.

Kleintierhandlung Nager bestellt Einstreu zur Versorgung der Tiere im Laden.

Kleintierhandlung Langohr verkauft Einstreu an die Kunden zu einem niedrigerem Preis als dem Einkaufspreis.

Durch Feuer wird ein Großteil des Lagers zerstört.

Aus dem Lager werden Holzbretter entnommen. Diese sind für die Betriebsfeier bestimmt und danach unbrauchbar.

Ein Metzger verkauft 1 kg Schinken zum
Betrag der ihm entstandenen Selbstkosten.

Eine Baustoffhandlung bietet für Großkunden eine zusätzliche Beratungsdienstleistung an. Für den Kunden entstehen hierdurch keine Mehrkosten, die
Baustoffhandlung hat diese Person
eigens für diesen Zweck eingestellt.
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Die Differenz aus Kosten und Leistungen ergibt das kalkulatorische Betriebsergebnis. Dies ist eine Größe, deren Berechnung nicht gesetzlichen Bestimmungen unterliegt, was bedeutet, dass Raum für die Freiheitsgrade der Kosten- und Leistungsrechnung gegeben ist. Insbesondere die Form von
Bewertungen kann auf eigenen Überlegungen basieren.

(Perspektive Baustoffhandlung)

Eine Schreinerei erhält für den auf ihrem Dach mit Solarzellen erzeugten
Strom jährlich von den Stadtwerken
5.000 GE.

Der Lieferwagen wird für 6.500 GE
verkauft. Der Buchwert liegt am Verkaufstag bei 5.800 GE.

Die Dumpfig KG lagert Bargeld im Tresor. Dieses Geld könnte auch gewinnbringend auf einem Terminkonto angelegt werden.

Die Stahl AG spendet zu Weihnachten
einer wohltätigen Organisation Geld.

Die Alu AG fährt in Folge von Spekulation Verlust bei Wertpapieren ein.

Der Besitzer eines Supermarktes holt
bei der Bank Wechselgeld.

2.2.3 Unterscheidung pagatorischer, wertmäßiger und
kalkulatorischer Kosten
Weitere Begriffe, auf die Sie nicht nur im internen Rechnungswesen, sondern
auch in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre immer wieder stoßen werden, ist die Unterscheidung von pagatorischen, wertmäßigen und kalkulatorischen Kosten.
Das Wort „pagatorisch“ entstammt dem Altlateinischen. „Pacare“ bedeutet in
etwa „befriedigen“, später entwickelte sich hieraus auch der Begriff „pagare“,
was mit „zahlen“ zu übersetzen ist. Pagatorische Kosten sind demnach Kosten, bei denen ein Zahlvorgang stattfindet oder die mit einem Zahlvorgang in
Verbindung gebracht werden können.

18
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Wertmäßige Kosten orientieren sich hingegen am Wiederbeschaffungswert.
Diese Unterscheidung von pagatorischen und wertmäßigen Kosten ist in der
betrieblichen Praxis, gerade vor dem Hintergrund von Inflation, aber auch
technischem Fortschritt, von Bedeutung.
Ein Beispiel: Ein Metallunternehmen besitzt eine NC-Maschine, die sie vor
etlichen Jahren für 80.000 GE erstanden hat. Die pagatorischen Kosten, also
das, was der Betrieb hierfür gezahlt hat, beträgt 80.000 GE. Eine solche Maschine genügt zwar den Anforderungen des Betriebes, ist heute jedoch nicht
mehr verfügbar. Bei einem nicht reparablen Defekt müsste die Firma eine
CNC-Maschine kaufen. Durch technischen Fortschritt und Inflation kostet der
Nachfolger 230.000 GE. Die wertmäßigen Kosten liegen somit knapp beim
Dreifachen.
Abzugrenzen von den pagatorischen bzw. wertmäßigen Kosten sind die kalkulatorischen Kosten. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff des kalkulatorischen Unternehmerlohnes oder der kalkulatorischen Miete gehört. In beiden Fällen fließt kein Geld bzw. es findet kein Zahlungsstrom statt.
Im Falle eines Inhaber-Geschäftführers rechnet man mit einem kalkulatorischen Unternehmerlohn. Dies ist der Lohn, der einem angestellten Geschäftsführer zu zahlen wäre. Besitzt ein Unternehmen eine Immobilie, in welcher
auch dem Unternehmenszweck nachgegangen wird, rechnet man mit einer
kalkulatorischen Miete. Dies ist die Miete, welche das Unternehmen für die
Mietnutzung eines vergleichbaren Gebäudes aufbringen müsste. Es liegt also
auch hier kein realer Zahlungs- bzw. Geldstrom vor.
Darüber hinaus rechnet man auch mit kalkulatorischen Zinsen. Hierunter versteht man jene Zinsen, die man erhalten würde, wenn man das Geld anlegen
würde, statt es in die Firma zu investieren. Des Weiteren gibt es in diesem
Zusammenhang in der Kosten- und Leistungsrechnung auch den Begriff der
kalkulatorischen Abschreibung. Hierbei orientiert man sich zum einem am tatsächlichen Verschleiß bzw. Verbrauch sowie am zu erwartenden Wiederbeschaffungswert eines Anlagegutes.
Als letzten Punkt wollen wir schließlich noch das kalkulatorische Wagnis anführen. Hierunter versteht man einerseits einmalige Ereignisse, die nicht planbar bzw. vorhersehbar sind, jedoch in der Sphäre des unternehmerischen Risikos hin und wieder eintreten, wie z. B. Diebstahl von Waren, Feuer- und
Wasserschäden bzw. Befall von Schädlingen etc. Zum Anderen sind schon
die eher, wenn auch nur vague, kalkulierbaren, allgemeinen wirtschaftlichen
Tendenzen wie Nachfrageveränderungen, technischer Fortschritt, Inflation etc.
Bestandteil von kalkulatorischen Wagniskosten. In der Praxis werden Wagniskosten entweder über Versicherungen abgesichert und somit recht präzise
vorhersehbar, oder aber es wird auf Grund von Erfahrungswerten eine Prognose erstellt, z. B. anhand der Diebstahlquote in einem Kaufhaus.
Nachfolgend wollen wir anhand eines Beispieles die kalkulatorischen Kosten
in die wirtschaftliche Überlegung mit einbeziehen, um die Rentabilität eines
Unternehmens bzw. verschiedener Handlungsoptionen zu bestimmen.
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Herr Schubert ist Inhaber-Geschäftsführer einer kleinen Buchhandlung mit
angehängtem Schreibwarengeschäft an einer belebten Straßenkreuzung. Die
Räumlichkeiten gehören Herrn Schubert.
Herr Schubert erwirtschaftet jährlich 65.000 GE Gewinn. Sein kalkulatorischer
Unternehmerlohn beträgt 42.000 GE, aufgrund der guten Lage könnte Herr
Schubert den Laden auch für 24.000 GE jährlich vermieten. Wie bewerten Sie
die Situation?
Zunächst ist festzustellen: Im Sinne des externen Rechnungswesens erwirtschaftet Herr Schubert einen Gewinn von 65.000 GE. Betrachtet man nunmehr im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung zusätzlich auch die kalkulatorischen Kosten, hier den kalkulatorischen Unternehmerlohn sowie die
kalkulatorische Miete, so spricht man, um Verwechselungen zu vermeiden,
vom Betriebsergebnis. Hier sind vom Gewinn in Höhe von 65.000 GE noch
der kalkulatorische Unternehmerlohn (42.000 GE) sowie die kalkulatorische
Miete (24.000 GE) abzuziehen. Somit ergibt sich ein Betriebsergebnis von 1.000 GE, also ein Verlust.
Man könnte hierzu viele weitere Überlegungen anstellen. Angenommen, Herr
Schubert verfüge, sei es aufgrund seiner Qualifikation oder anderer günstiger
Voraussetzungen, über die Möglichkeit, einer Tätigkeit nachzugehen, bei welcher er mehr als 42.000 GE erwirtschaften kann. In diesem Falle sollte Herr
Schubert jemanden einstellen, der für ihn seinen Laden führt. Diese Rechnung
geht jedoch nur auf, wenn alle übrigen Bedingungen gleich bleiben.
Nehmen wir ferner an, Herr Schubert könnte das Ladengeschäft zwei Häuser
weiter anmieten, wofür er 1.500 GE Miete monatlich zahlen müsste. Was raten Sie Herrn Schubert, wenn davon auszugehen ist, dass er in diesen Räumlichkeiten ebenso viele Bücher und Schreibwaren verkaufen kann wie bisher?
Die Antwort ist naheliegend: Herr Schubert sollte seinen Laderäume vermieten, und dafür mit seinem Laden zwei Häuser weiter ziehen. Herr Schubert
würde so jeden Monat 500 GE mehr erwirtschaften.
Hier wird deutlich: Die Begriffe Gewinn einerseits und Betriebsergebnis andererseits müssen sauber unterschieden werden. Die einzelnen, soeben angedachten Überlegungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Größen
Betriebsergebnis einerseits und Gewinn andererseits.
So verringert sich beispielsweise zwar der Gewinn um 42.000 GE, wenn Herr
Schubert einen Geschäftsführer einstellt (und Herr Schubert nicht mehr für
seinen Laden tätig ist), das Betriebsergebnis bleibt jedoch unverändert, da
dieser Betrag exakt dem kalkulatorischen Unternehmerlohn entspricht.
Gelänge es Herrn Schubert, einen Geschäftsführer für 36.000 GE jährlich einzustellen, wobei Herr Schubert ebenfalls nicht mehr für den Laden arbeitet,
ansonsten jedoch alle anderen Parameter unverändert bleiben sollen, so verringert sich der Gewinn nunmehr um 36.000 GE, während das Betriebsergebnis jedoch um 6.000 GE ansteigt! Diese 6.000 GE sind die Differenz aus kalkulatorischem Unternehmerlohn sowie dem Gehalt des nun eingestellten
Geschäftführers.
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2.2.4 Einzel- und Gemeinkosten
2.2.4.1

Unterscheidung von Einzel- und Gemeinkosten

Sämtliche Kosten, die in einem Betrieb anfallen, sind entweder Einzel- oder
Gemeinkosten. Diese Unterteilung ist Gegenstand dieses Abschnittes. Bevor
an späterer Stelle genauer auf die Unterscheidung von variablen und Fixkosten eingegangen wird, sei vorab betont, dass diese beiden Begriffspaare vom
Lernenden gerne vermischt oder vertauscht werden. Es handelt sich hier jedoch um unterschiedliche Fragestellungen.
Für die Berechnung, ob und in welchem Maße das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens (un-)rentabel ist, bedarf es einer Kalkulation.
Das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens werden dabei – im
Rahmen der Kostenträgerrechnung – als Kostenträger betrachtet. Die Zurechenbarkeit von Kosten auf einen Kostenträger ist jedoch nicht bei allen Kosten ohne Weiteres möglich. Man unterscheidet daher zwischen Einzel- und
Gemeinkosten.
In der Kostenartenrechnung erfasste Einzelkosten können einem Kostenträger
direkt zugeordnet werden und somit sind keine weiteren Rechenoperationen
notwendig. Die in der Kostenartenrechnung festgehaltenen Gemeinkosten
müssen zunächst mit einem weiteren Rechenschritt auf die einzelnen Kostenträger verteilt werden.
Einzelkosten entstehen, wie ihr Name vermuten lässt, ausschließlich in Verbindung mit einem Gegenstand oder einem Prozess. Bei Gemeinkosten hingegen besteht zu mindestens zwei Teilen oder Abläufen ein Bezug. Während
die Zurechenbarkeit von Einzelkosten auf einen bestimmten Kostenträger somit in aller Regel keinerlei Probleme bereitet, müssen die angefallenen Gemeinkosten einem Kostenträger erst mit Hilfe eines Zwischenschrittes, der
Kostenstellenrechnung, aufgeschlüsselt und zugeordnet werden. Wie bereits
angedeutet, ist dieser Vorgang nicht eindeutig, d.h. er unterliegt einer gewissen Freiheit bei Auslegung und Ermessen.
Die Zurechnung von Gemeinkosten erfolgt grundsätzlich nach wenigstens
einem der drei folgenden Prinzipien: Dem Verursachungs-, dem Durchschnitts- oder dem Tragfähigkeitsprinzip. Hierauf wird später genauer eingegangen werden.
Zunächst soll als Beispiel der Betrieb eines Reifenfachgeschäftes dienen. Der
Geschäftsführer entschließt sich, jeweils zu Beginn der Sommer- und Winterreifensaison Komplettradsätze anzubieten. Ein Komplettradsatz besteht
grundsätzlich aus vier Rädern. Bestandteil jedes dieser Räder ist je ein Reifen
sowie eine Felge. Was bedeutet dies nun für die Kalkulation des Geschäftsführers?
Um zu wissen, für welchen Geldbetrag der Reifenfachhändler einen Komplettradsatz verkaufen kann bzw. möchte, muss er zunächst wissen, welche Kosten entstehen. An Einzelkosten fallen je Radsatz vier Reifen und vier Felgen
an. Je vier Reifen eines bestimmten Typs sowie vier bestimmte, zu diesen
Reifen passende Felgen einer bestimmten Größe ergeben einen Radsatz. Die
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Kosten für jeden dieser spezifischen einzelnen Reifen und Felgen lassen sich
leicht ermitteln. Mithin lassen sich die Einzelkosten für einen besonderen
Radsatz errechnen. Sonstige Kosten sollen zunächst abstrahiert werden.
Vielleicht fragen Sie sich, warum im vorangegangen Absatz Begriffe wie „bestimmt“, „spezifisch“, „passend“, oder „je“ gehäuft vorkommen. Zu begründen
ist dies damit, dass diese und vergleichbare Begriffe zumindest ein starkes
Indiz dafür sind, dass es sich hier um Einzelkosten handelt.
Ebenso wichtig ist zu wissen, dass die Kalkulation für einen anderen Typ
Radsatz eine völlig unabhängige Rechnung darstellt und deshalb gänzlich
anders ausfallen kann. Man überlege sich in diesem Zusammenhang zunächst, wie die Kalkulation für einen Radsatz (besonders schmaler) Winterreifen eines Billiganbieters auf Stahlfelgen für einen Kleinwagen ausfällt. Anschließend stelle man dieser ersten Kalkulation gegenüber, welche Kosten für
den Radsatz eines SUVs errechnet werden, bei welchem deutlich größere
Reifendimensionen (möglicherweise eines Premiumanbieters) zu montieren
sind und bei welchem die Felgen wohlmöglich aus einer hochwertigen, besonders leichten Speziallegierung angefertigt wurden. Es liegt somit nahe,
dass ein Rad des zweiten Beispiels teurer sein kann als der Komplettradsatz
des ersten Beispiels.
Als nächstes stellt sich die Frage, welche Gemeinkosten für einen solchen
Radsatz anfallen. Da wären sämtliche Kosten, die bei der Beschaffung der
Einzelteile, deren Montage, Lagerung und dem Verkauf begleitend anfallen,
aber den Radsätzen nicht direkt zugerechnet werden können. Neben anderen
Kosten sind dies z. B. die Miete für die Räumlichkeiten, Heizung, Wasser,
Strom, Lohn- und Transportkosten usw.
Als Beispiel für Gemeinkosten soll hier die Miete herangezogen werden. Wie
sollen die Mietkosten, die jeden Monat anfallen, in die Kalkulation für unseren
Radsatz eingerechnet werden? Eine pauschale oder auch einzig richtige Antwort gibt es nicht. Was Sie zur weiteren Rechnung aber auf jeden Fall benötigen, ist eine Schlüsselgröße, welcher Sie sich bedienen um die Gemeinkosten
„Miete“ auf ihre verschiedenen Produkte zu verteilen. Die Wahl einer Schlüsselgröße ist häufig nicht einfach, wie bereits unterstrichen wurde.
2.2.4.2

Verursachungs-, Durchschnitts- und Tragfähigkeitsprinzip

Eine Schlüsselgröße kann nach drei verschiedenen Kriterien ausgewählt werden, dem Verursachungsprinzip, dem Durchschnittsprinzip und dem Tragfähigkeitsprinzip. Wenn Sie nochmals alle drei Begriffe lesen und überlegen,
was sich dahinter verbergen könnte, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass
der Begriff „Gerechtigkeit“ häufig damit in Verbindung gebracht wird. Typische
Assoziationen hierzu sind:
•
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„Wer Kosten verursacht, soll sie auch tragen.“ Dies ist ein naheliegendes
und in aller Regel leicht nachvollziehbares Argument. Doch so simpel, wie
diese Aussage auf den ersten Blick erscheint, ist sie nicht. Wer verursacht? Geschieht dies, ganz abstrakt, am Ort der Umsetzung oder am Ort,
für den ein (Teil-)Produkt oder ein Dienstleistung bestimmt ist?

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1702 Rev 2.0

Kosten- und Leistungsrechnung

•

„Die Kosten sollen gemäß der Tragfähigkeit verteilt werden.“ Dahinter
steht der Gedanke, dass große oder produktive Abteilungen oder Projekte
sowie Produkte mit großem Deckungsbeitrag kleinere Einheiten mittragen.
Hier lässt sich einerseits das Argument anführen, dass die kleinen Einheiten unproduktiv sind und folglich abgeschafft oder umstrukturiert gehören,
weil sie allein nicht überlebensfähig sind. Genauso könnte dem aber auch
entgegen gehalten werden, dass die Größeren bzw. Stärkeren möglicherweise die Kleineren brauchen, um überhaupt existieren zu können.

•

Und auch der Begriff des „Durchschnittprinzips“ lässt erahnen, dass Ungleiches durch gleiche Behandlung nur vermeintlich gleich und somit doch
wieder ungleich im Sinne von ungerecht behandelt werden kann.

Unabhängig davon, nach welchem Prinzip Sie vorgehen möchten, benötigen
Sie zunächst eine Schlüsselgröße. Diese muss für alle Objekte (das kann
z. B. ein Produkt oder ein Prozess sein) im Betrieb anwendbar sein, die als
Kostenträger der betrachteten Gemeinkosten betrachtet werden. Darüber hinaus muss diese Schlüsselgröße auch leicht handhabbar sein. Mit Handhabbarkeit ist gemeint, dass der Wert für die Schlüsselgröße ohne großen Arbeitsaufwand umgerechnet werden kann. Denn es wäre nichts gewonnen,
wenn bei diesem Vorgang übermäßige Kosten für Rechen- und Zeitaufwand
anfielen. Eine solche Schlüsselgröße ist in aller Regel mit dem Verursachungs- oder dem Tragfähigkeitsprinzip in Verbindung zu bringen. Findet sich
eine solche Bezugsgröße nicht oder erscheint diese als weniger sinnvoll,
kommt häufig das Durchschnittsprinzip zum Einsatz.
Neben dem Finden einer Schlüsselgröße hat sich in der Praxis auch ein pauschaler Zuschlag bewährt. Dieser wird Gemeinkostenzuschlag genannt und
mit einem bestimmten Faktor aufgeschlagen. Ein Gemeinkostenzuschlag
kann für einen bestimmten Typ Gemeinkosten, wie z. B. lediglich die Miete
oder auch für eine Vielzahl von Gemeinkosten, bis hin zu allen Gemeinkosten
erfolgen.
Angenommen, die Einzelkosten eines unserer Komplettradsätze würden in
der Summe 400 GE betragen und der Gemeinkostenzuschlag läge bei 10 %,
so müsste unser Radsatz mit Kosten von 440 GE kalkuliert werden.
Ein anderes Beispiel, bei welchem sich die Verwendung einer Schlüsselgröße
anbietet, wären z. B. die Heizungskosten. Angenommen, im Kleinbetrieb aus
unserem Beispiel unterscheidet man zwischen den drei Kostenträgern „Büro“,
„Werkstatt“ und „Lager“. Hier würde sich die Fläche der Räume als Schlüssel
anbieten. Gesetzt den Fall, das Büro, in welchem auch der Kundenverkehr
stattfindet, wäre 30 m² groß, die Werkstatt beliefe sich auf 80 m² und das Lager verfüge über eine Fläche von 90 m². Die jährlichen Heizkosten betragen
4000 GE.
Die Gesamtfläche des Betriebes beträgt somit 200 m². Entsprechend fallen
davon 15 % auf das Büro, 40 % auf die Werkstatt und 45 % auf das Lager.
Hieraus würde folgen, dass der Kostenträger Büro mit 600 GE belastet wird,
auf die Werkstatt fallen 1.600 GE und auf das Lager trägt 1.800 GE. Wäre das
gerecht? Ja und nein. Wenn der Geschäftsführer sich entscheidet, dass diese
Rechnung so in Ordnung ist und er diese nur vor sich zu rechtfertigen hat,
dann ist nichts dagegen einzuwenden.
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Womöglich werden Sie hiermit überhaupt nicht übereinstimmen und argumentieren, dass das Reifenlager eines Kleinbetriebes nur wenig beheizt sein dürfte, weil sich Mitarbeiter dort nur kurzfristig aufhalten. In der Werkstatt ist es
vermutlich schon wärmer und im Büro schließlich am wärmsten. Was wäre
Ihrer Meinung nach nun besser, vielleicht sogar gerechter? Eine Zählvorrichtung an den Heizkörpern als Basis zur Verteilung der Gemeinkosten? Es
spricht überhaupt nichts dagegen, wenn sie so vorgehen wollen. Ein Dritter
wird Ihnen jedoch vielleicht entgegen halten, dass derartige Zählvorrichtungen
auch nur zu Scheingenauigkeiten führen, weil bekannt ist, dass beim Beheizen eines Raumes auch zwangsläufig Nebenräume mitgeheizt werden. Egal
wie Sie vorgehen, es wird je nach Einzelfall zumindest schwierig, häufig sogar
unmöglich sein, eine gerechte Lösung zu finden. Stellen Sie sich abschließend die Frage, wie Sie vorgehen würden, wenn sich im Lager gar kein Heizkörper befindet und dieses durch eine offen stehende Tür zur Werkstatt lediglich „überschlagen“ wird. Nach Feierabend wird jedoch die Türe verschlossen.
Wenn Sie diese Frage beantworten können, wie bewerten Sie ihren Vorschlag
vor dem Verursachungs-, dem Durchschnitts- und dem Tragfähigkeitsprinzip?
2.2.4.3

Unechte Gemeinkosten

Schließlich gibt es noch eine weitere Größe, die sogenannten „unechten Gemeinkosten“. Es handelt sich hierbei um Kosten, die zwar Einzelkosten sind
und auch als solche behandelt werden könnten, jedoch würde der damit verbundene Verwaltungskostenaufwand unverhältnismäßig hoch sein. Mitunter
kann es vorkommen, dass die Verwaltungskosten höher wären als die zu verwaltenden Kosten selbst. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
In der Reifenwerkstatt werden zum Auswuchten Gewichte benötigt. Im Extremfall muss ein Rad gar nicht gewuchtet werden, es kann aber im anderen
Extremfall auch nötig sein, dass ein Gewicht von 50 g und mehr benötigt wird.
Der Geschäftsführer weiß jedoch, dass im Durchschnitt 15 g benötigt werden.
Je nach Ausführung und Alter der Räder müssen beim Montieren eines Reifens neue Ventile verwendet werden. Aus Erfahrung weiß der Geschäftsführer
hierzu, dass ein Wechsel in jedem zweiten Fall nötig ist.
Darüber hinaus muss in Abhängigkeit der Reifengröße beim Montieren unterschiedlich viel Montagepaste verwendet werden, und auch der Befüllvorgang
mit Luft dauert unterschiedlich lange.
Macht es Sinn, nun die Zeit für den Füllvorgang eines Reifens zu messen?
Soll das benötigte Luftvolumen als Bezugsgröße dienen? Beides ist messbar
und somit einem Vorgang eindeutig zuordenbar. Sollen Gewicht oder Volumen der benötigten Montagepaste bestimmt werden, bevor diese aufgetragen
wird? Wäre eine solche Schlüsselgröße hilfreich? Natürlich nicht. Es liegt auf
der Hand, dass der Verwaltungsaufwand ins Unermessliche steigen würde.
Bei konsequenter Vorgehensweise müssten in der Werkstatt alle Daten festgehalten und schließlich irgendwie in die Rechnung des Kunden übertragen
werden.
Hat diese Überlegung in Zusammenhang mit Luft bzw. Montagepaste womöglich ein Lächeln oder auch ein Kopfschütteln bei Ihnen bewirkt, so ist dies
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Überlegung für die Kleinteile „Ventil“ bzw. „Gewicht“ nicht mehr ganz so einfach:
Sicherlich wurden das Befüllen des Reifens mit Luft oder der Verbrauch von
Montagepaste Ihnen nicht beim letzten Reifenwechsel als separater Posten in
der Rechnung aufgeführt (jedenfalls nicht nach Volumen bzw. Gewicht). Mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit haben Sie dennoch dafür gezahlt. Die Kosten
dafür verbergen sich in den Gemeinkosten, die in irgendeiner Form aufgeschlagen wurden.
Je nach Werkstatt dürften die Kosten für Ventile und Gewichte nach einer der
drei nachfolgenden Möglichkeiten in Ihrer Rechnung erschienen sein: Zunächst besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihrer Rechnung überhaupt kein Indiz
hierfür entnehmen können. Dann wurden entweder keine Ventile getauscht
und auch keine Gewichte verwendet, was allerdings bei mehreren Rädern
schon recht unwahrscheinlich ist. Oder aber, als zweite und wesentlich wahrscheinlichere Alternative dieses ersten Falles verbergen sich die Kosten dafür
in den Gemeinkosten des „Wuchtens“.
Als nächste Möglichkeit haben Sie vielleicht einen pauschalen Betrag für das
Wuchten gezahlt. In diesem Fall finden Sie einen Posten wie „Pauschale
Kleinteile“ oder etwas Ähnliches. Unabhängig davon, welcher der vorgenannten Fälle zutreffen möge, dem Rechnungsdokument können Sie so nicht entnehmen, was genau gemacht wurde. Als letzte und transparenteste Version
besteht die Möglichkeit, dass sich der Reifenhändler wirklich die Mühe gemacht hat und sämtliche Ventile, Gewichte und sonstige Kleinteile gesondert
aufführte. Viele Kunden bevorzugen die letzte Variante, sie sind sich aber
häufig nicht dessen bewusst, dass sie für diese Genauigkeit bezahlen – und
der Aufwand hierfür ist wiederum in Gemeinkosten erfasst.
Es ist also Ermessensfrage, wo die Grenze zwischen Einzelkosten und den
sogenannten „unechten“ Gemeinkosten gezogen wird. Letztlich handelt sich
um die Beantwortung der Frage, wie viel man bereit ist, für Transparenz zu
zahlen.
2.2.4.4

Zusammenfassung

Sie haben nun gesehen, dass zwischen Einzelkosten und Gemeinkosten unterschieden wird und erkannt, dass lediglich Einzelkosten direkt einem Kostenträger zugerechnet werden können. Gemeinkosten müssen nach einem
Schlüssel umgerechnet werden. Diese Umrechnung der Gemeinkosten ist auf
unterschiedlichem Wege möglich. Sie erfolgt nach dem Verursachungsprinzip,
dem Durchschnittsprinzip oder dem Tragfähigkeitsprinzip.
Unechte Gemeinkosten sind Einzelkosten, die jedoch aus Gründen einer wirtschaftlichen Buchführung zu Gemeinkosten zusammengeführt werden.
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2.2.5 Variable und Fixkosten
Ebenso, wie man zwischen Einzel- und Gemeinkosten unterscheidet und es
dabei den Sonderfall der unechten Gemeinkosten gibt, differenziert man zwischen variablen und fixen Kosten. Auch hier gibt es einen Sonderfall: Die
sprungfixen Kosten. Die Unterscheidung von variablen und Fixkosten wird
vom Laien mitunter mit der Unterscheidung zwischen Einzel- und Gemeinkosten verwechselt oder gar vermischt. Hiervor soll an dieser Stelle gewarnt werden!
2.2.5.1

Variable Kosten

Wie der Name bereits vermuten lässt, sind variable Kosten von (wenigstens)
einer Einflussgröße beeinflussbar.
Wenn Sie die Tätigkeiten eines Handwerkers in Anspruch nehmen, werden
Sie ihn höchstwahrscheinlich nach Arbeitsstunden oder Arbeitswerten bezahlen. Je länger er für Sie gearbeitet hat, desto höher fällt der Rechnungsposten
„Arbeitsleistung“ aus.
Im Baumarkt zahlen Sie für einen Bodenbelag höchstwahrscheinlich einen
sogenannten Quadratmeterpreis. Dieser wird für Teppichboden sicherlich einen anderen Betrag ausmachen, als für Laminat, Echtholzparkett, Standardfliesen oder Marmor. Haben Sie sich jedoch einmal für einen Belag entschieden, richtet sich der Preis nach dem jeweiligen Quadratmeterpreis und der
Fläche, die Sie auslegen möchten. Wenn Sie also einen Raum von 25 m² auslegen möchten und sich für einen Bodenbelag, der 10 GE/m² kostet, entschieden haben, dann wird die Rechnung 250 GE betragen, sieht man einmal von
sogenannten „Verschnittmengen“ ab. Möchten Sie auch einen zweiten, ebenfalls 25 m² großen Raum mit demselben Material auslegen, so verdoppelt sich
auch der Rechnungsbetrag.
Nicht immer weisen variable Kosten jedoch einen linearen Verlauf auf. Progressive Verläufe sind ebenso denkbar wie degressive und regressive Verläufe.
Ein Beispiel für einen progressiven Kostenverlauf sind z. B. die Reparaturkosten für eine CNC-Maschine. Je schneller die Maschine betrieben wird, desto
häufiger kommt es zu Störungen bzw. Defekten.
Ein degressiver Kostenverlauf entsteht z. B. durch Mengenrabatte. Im Falle
des zuvor erwähnten Bodenbelages bekäme ein Großabnehmer z. B. einen
Rabatt ab dem 101. Quadratmeter und eine weitere Rabattstufe ab 501 Quadratmetern.
Regressive Kosten kommen in der Praxis äußerst selten vor. Dies wird klar,
wenn man bedenkt, was das bedeutet: Mit zunehmender Ausbringungsmenge
nehmen die Kosten ab! Ein häufig zitiertes Schulbeispiel sind die Heizkosten
von Kinos oder Diskotheken. Je mehr Besucher sich einfinden, umso weniger
muss die Heizung eingesetzt werden.
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Kurvenverläufe können auch kombiniert sein. Das bedeutet, dass die variablen Kosten z. B. zunächst degressiv, jedoch ab einer kritischen Schwelle progressiv verlaufen. Selbstverständlich ist ein solcher Verlauf in noch komplexerer Form vorstellbar. Es sind Verläufe denkbar, die möglicherweise mehrfach
zwischen progressiv, degressiv, regressiv und linear wechseln.
Üblicherweise wird die Funktion variabler Kosten mit einem (kleinen) k, welches durch den Index v näher definiert wird, als mathematische Funktion beschrieben.

Abbildung 1: Schaubild variabler Kosten (linear)
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Abbildung 2: Schaubild variabler Kosten (progressiv)
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Abbildung 3: Schaubild variabler Kosten (degressiv)
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Abbildung 4: Schaubild variabler Kosten (regressiv)
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Der Vollständigkeit wegen soll an dieser Stelle aufgezeigt werden, dass
selbstverständlich auch mehr als nur eine Einflussgröße den Verlauf variabler
Kosten beeinflussen kann. Denken Sie einmal an die Treibstoffkosten Ihres
Fahrzeuges. Wenn Sie damit fahren, verbrauchen Sie Benzin oder Diesel.
Angenommen, Sie benötigen für den Weg von 20 km zur Arbeit meistens 1
Liter Diesel, dies entspricht einem Verbrauch von 5 l/100 km. Auf dem Weg zu
einer Bekannten, die Sie besuchen möchten, benötigen Sie jedoch für 50 km
regelmäßig 3 l. Dies entspricht einem Verbrauch von 6 l/100 km. Wie kommt
dies? Vielleicht sind Ihnen die Begriffe „meistens“ und „regelmäßig“ bereits
aufgefallen. Das liegt bereits daran, dass Sie selbst für den Weg zur Arbeit nie
ganz exakt die gleiche Menge Treibstoff verbrauchen werden, selbst, wenn
Sie sich noch so sehr bemühen, durch Ihren Fahrstil für gleichmäßige Bedingungen zu sorgen. Auf Bedingungen wie Wetter, Ampelschaltungen und das
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer haben Sie keinen Einfluss. Dennoch
werden Sie, wenn Sie sich um vergleichbare Bedingungen bemühen, wie z. B.
stets gleiche Uhrzeit, gleicher Fahrstil, gleiche Strecke usw. um einen Mittelwert herum bewegen.
Beim Besuch Ihrer Bekannten ist der Verbrauch aber regelmäßig höher. Dies
mag zum einen an der Strecke selbst liegen, zum anderen an Ihrem Fahrstil,
weil Sie, bewusst oder unbewusst, wie die meisten Menschen in der Freizeit
einen anderen Fahrstil pflegen. Sie wissen sicherlich, dass der Treibstoffverbrauch eines Autos von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Gleichmäßiges
Fahren benötigt allgemein, aber nicht grundsätzlich, weniger Energie, als häufiges Wechseln der Geschwindigkeit. Allgemein nimmt der Energieverbrauch
eines Fahrzeugs mit steigender Geschwindigkeit zunächst ab (degressiver
Kostenverlauf) und wird erst danach progressiv. Weitere Einflussfaktoren sind
Beladung, Außentemperatur, Reifenzustand, der gewählte Gang usw.
Wir wollen uns an dieser Stelle nicht bis ins letzte Detail vertiefen oder gar
eine hochkomplexe mathematische Funktion aufstellen. Was wir Ihnen jedoch
mit auf den weiteren Weg geben möchten, ist, dass eine variable Kostenfunktion von einer Vielzahl von Einsatzfaktoren abhängig sein kann und folglich
sehr komplexe Formen annehmen kann.
2.2.5.2

Fixkosten

Charakteristisch für Fixkosten ist, dass sie von der Ausbringungsmenge nicht
beeinflussbar sind. Häufig liest man, auch in Lehrbüchern, dass Fixkosten
jene Kosten sind, die zur Aufrechthaltung der Betriebsbereitschaft notwendig
sind. Die letzte Aussage ist allerdings nur überwiegend, jedoch nicht grundsätzlich richtig.
Eine Grundgebühr für einen Telefonanschluss oder die Miete für einen Laden
sind typische Beispiele für Fixkosten. Die Grundgebühr für den Telefonanschluss wird in jedem Fall (meist monatlich) fällig. Dabei ist völlig egal, ob der
Anschluss täglich 24 Stunden oder überhaupt nicht genutzt wird. Dies gilt entsprechend für die Miete des Ladens. Ob sich die Geschäftsführung des Ladens nun entschließt, den gesetzlichen Rahmen des Ladenschlussgesetzes
voll auszunutzen oder ob er einen ganzen Monat Betriebsferien macht, ist für
die zu entrichtende Miete völlig irrelevant.
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Selbstverständlich können auch Fixkosten anfallen, die nicht betriebsnotwendig sind. Die GEZ-Gebühren für einen Fernseher in der Kantine sind im Regelfall nicht betriebsnotwendig.
Ein anderes Beispiel sind die Fixkosten für einen Mobilfunkanschluss, diese
sind nicht zwingend betriebsnotwendig. Bei nahezu jedem Betreiber wird es
auch die Möglichkeit geben, eine Vertragsgestaltung ohne Grundgebühr und
somit auch ohne Fixkosten zu finden.
Fixkosten werden meistens durch ein (kleines) k mit Index f als mathematische
Funktion dargestellt.

Abbildung 5: Schaubild fixer Kosten

2.2.5.3

Sprungfixe Kosten

Sprungfixe Kosten sind eine Mischform. Angenommen, in einen PKW passen
5 Personen, und es sollen für eine Reisegruppe PKWs angemietet werden. Es
ist nun egal, ob 7 oder 8 Personen zu transportieren sind. In beiden Fällen
werden 2 PKWs benötigt. Es macht jedoch einen Unterschied, ob 10 oder 11
Personen zu transportieren sind. 10 Personen gehen gerade noch in 2 PKWs,
11 jedoch nicht mehr, denn dann benötigt man einen dritten Wagen. Das bedeutet, dass die Mietkosten ein drittes Mal anfallen.
Auch Personalkosten sind regelmäßig sprungfixe Kosten. Ein bestimmtes Arbeitspensum kann mit einem vorhandenen Personalstamm geleistet werden.
So lange keine weiteren Mitarbeiter benötigt werden, ändern sich auch nicht
die Personalkosten. Wird die Kapazitätsgrenze des vorhandenen Personals
jedoch erreicht, sind weitere Mitarbeiter einzustellen, für die auch zusätzliche
Lohnkosten anfallen.
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Abbildung 6: Schaubild sprungfixer Kosten

Ein in Verbindung mit sprungfixen Kosten regelmäßig auftauchender Fachbegriff ist die Kostenremanenz. Hierunter versteht man, dass sich derartige Anpassungen auf Beschäftigungsschwankungen lediglich mit zeitlicher Verzögerung durchführen lassen. Die Ursachen hierfür sind äußerst unterschiedlich.
Ein Unternehmen wird wegen einer kurzfristigen Auftragsspitze sicherlich nicht
sofort zusätzliche Mitarbeiter einstellen, sondern dies erst mit zeitlicher Verzögerung vornehmen. Gleiches gilt für eine Beschäftigungsabnahme, auch dann
wird das Unternehmen, um beim Beispiel der Mitarbeiter zu bleiben, sicherlich
nicht auf einen kurzfristigen Einbruch mit Entlassungen reagieren. Auch ist zu
beachten, dass das Phänomen der Kostenremanenz bei abzubauenden Fixkosten hartnäckiger ist. Mitarbeiter sind nicht so leicht zu entlassen, wie sie
eingestellt werden können, zusätzlich aufgebaute Kapazitäten, wie z. B. stärke
Maschinen oder größere Gebäude lassen sich nicht so leicht auf ein niedrigeres Fixkostenniveau wieder absenken, während eine vorherige Erhöhung im
Regelfall verhältnismäßig leicht durchführbar war.
2.2.5.4

Gesamtkosten

Sicherlich vermuten Sie schon, dass nur in den seltensten Fällen die Gesamtkosten lediglich aus fixen oder lediglich aus variablen Kosten bestehen. Im
Regelfall wird es eine Kombination aus beidem sein.
Ein Beispiel, bei welchem abhängig von der Vertragsgestaltung jede Form
denkbar wäre, also ausschließlich fixe, ausschließlich variable und eine Kombination hiervon, ist ein Mobilfunkvertrag. Sicherlich waren Sie schon einmal in
der Situation, die Qual der Wahl zu haben, und fragten sich, welcher Vertrag
für Ihr Telefonierverhalten der richtige ist.
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Zunächst die Möglichkeit, dass lediglich Fixkosten anfallen. Buchen Sie eine
Flatrate, sind hiermit alle Dienste gezahlt. Wenn Sie also eine Flatrate für alle
Gespräche, für SMS und unbegrenzten Datenverkehr buchen, so wissen Sie
bereits zu Monatsbeginn, wie viel sie am Monatsende zahlen werden (angenommen Ihr Telefon wäre für Auslandstelefonate und kostenpflichtige Rufnummern gesperrt).
Genauso gibt es Verträge (nicht nur PrePaid), bei denen überhaupt keine
Grundgebühr zu entrichten ist. Telefonieren Sie nicht, zahlen Sie am Monatsende 0 GE, telefonieren Sie wenig, fällt die Rechnung moderat aus, telefonieren Sie mehr oder viel, wird es entsprechend teurer. Grundlage der Rechnung
sind dann die jeweiligen Minuten- bzw. Datenvolumentarife.
In den häufigsten Fällen setzen sich die Gesamtkosten aus variablen und Fixkosten zusammen. Bei einem Mobilfunkvertrag kommt dies regelmäßig vor.
Eine Grundgebühr stellt nichts anderes dar als Fixkosten. Telefoniert der Anwender nun nur eine Minute, schickt nur eine SMS oder geht mit seinem
Smartphone für einen Augenblick ins Internet, so fallen variable Kosten an.
Die Gesamtkosten setzen sich dann aus variablen und Fixkosten zusammen.
Die Funktion der Gesamtkosten beschreibt man durch ein (großes) K.

Abbildung 7: Schaubild Gesamtkosten mit linearen, variablen Kosten
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Abbildung 8: Schaubild Gesamtkosten mit progressiven, variablen Kosten

Abbildung 9: Schaubild Gesamtkosten mit degressiven, variablen Kosten
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Abbildung 10: Schaubild mit regressiven, variablen Kosten

2.2.5.5

Stückkosten

Häufig möchte man nicht nur wissen, wie viel Kosten insgesamt anfallen, sondern dies auf einzelne Einheiten herunterbrechen. Diese Kosten pro Einheit
nennt man Stückkosten.
Es gibt variable Stückkosten, fixe Stückkosten und die Stückkosten bezogen
auf die Gesamtkosten. Letztere bezeichnet man als Durchschnittskosten.
Variable Stückkosten
Die variablen Stückkosten entsprechen bei linearem Kostenverlauf dem Kostensatz. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Im Baumarkt kostet 1 Meter einer
Absperrkette 1,50 GE. Benötigt man hiervon 6 m für eine Grundstückszufahrt,
so kostet die Kette 9 GE. Wenn Sie nun den Preis pro Meter bestimmen wollen, können Sie auch rechnen 9,00 GE geteilt durch 6 m ergibt 1,5 GE/m. Das
zugehörige Schaubild sieht wie folgt aus:
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Abbildung 11: Schaubild Stückkosten mit linearen, variablen Kosten

Nun mag Ihnen diese Überlegung recht plump vorkommen. Sobald jedoch
eine nicht-lineare Funktion vorliegt, ist genau diese Vorgehensweise notwendig. Ein Beispiel, zunächst mit progressiven Kosten, mag dies verdeutlichen:
kv (x) = x2 sei die Funktion der variablen Kosten. Die Funktion der variablen
Stückkosten lautet folglich:
(kv (x)) / x = (x2 : x) = x
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Abbildung 12: Schaubild Stückkosten mit progressiven, variablen Kosten

Es ergeben sich somit auch steigende Stückkosten. Bei einer degressiven
Funktion variabler Kosten gestaltet sich mit kv (x) = √x der Fall wie folgt:
(kv (x)) / x = √x : x

38
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Abbildung 13: Schaubild Stückkosten mit degressiven, variablen Kosten

Schließlich gilt es noch den Fall regressiver variabler Kosten zu betrachten.
Es gelte in einem Beispiel die Kostenfunktion: kv (x) = - 3x, womit sich die variablen Stückkosten allgemein mit:
(kv (x)) / x = - 3x
ausdrücken lassen.
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Abbildung 14: Schaubild Stückkosten mit regressiven, variablen Kosten

Fixe Stückkosten
Auch die Fixkosten können auf einzelne Einheiten umgerechnet werden. Es
liegt in der Natur der Sache, dass die Fixkosten pro Stück mit zunehmender
Anzahl geringer werden. Bei angenommen Fixkosten von 100 GE ergibt sich
bei mathematischer Betrachtung eine Fixkostenfunktion von Kf (x) = 100. Hieraus ergeben sich fixe Stückkosten von:
Kf (x) / x = 100/x
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Abbildung 15: Schaubild Fixkosten sowie Fixstückkosten

Mithin errechnen sich fixe Stückkosten von 100 für eine Einheit. Bei zwei Einheiten betragen die fixen Stückkosten nur noch 50. Bei 1000 Einheiten betragen die fixen Stückkosten nur noch 0,1. Der (fixe) Betrag verteilt sich so mit
zunehmender Stückzahl auf immer mehr Einheiten.
Durchschnittskosten
Abschließend sind die Durchschnittskosten, also die Gesamtkosten pro Stück,
zu ermitteln. Die Bestimmung erfolgt, indem man die Funktion der Gesamtkosten durch die entsprechende Anzahl der zu betrachtenden Einheiten teilt: Angenommen, die Gesamtkostenfunktion laute: K (x) = 100 + x2 + x
Aufgrund des Wissens, das Sie nun haben, erkennen Sie, dass die fixen Kosten 100 betragen. Die zugehörige Funktion lautet: K (x) = 100.
Hieraus ergibt sich, dass die variablen Kosten mit der Funktion k (x) = x2 + x
beschrieben werden können.
Um die Durchschnittskosten zu bestimmen, können selbstverständlich die
fixen sowie die variablen Stückkosten separat berechnet und anschließend
miteinander addiert werden, oder aber man führt dies in einem Schritt durch,
in dem die Durchschnittskostenfunktion gebildet wird:
K (x) / x = (100 + x2 + x) / x = 100/x +x +1
Sollen für diese Funktion die Durchschnittskosten für x = 10 bestimmt werden,
so ergibt sich als Wert 21. Unabhängig, wie Sie die Rechnung selbst vorgenommen haben, wenn Sie nun die Probe anhand des zweiten Rechenweges
durchführen, werden Sie feststellen, dass die Summe von variablen Stückkosten und fixen Stückkosten den Durchschnittkosten entspricht. Das folgende
Schaubild veranschaulicht dies graphisch:
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Abbildung 16: Schaubild Durchschnittskosten, variable und fixe Stückkosten

2.2.5.6

Grenzkosten

In diesem Zusammenhang sei, im Anschluss an die Thematik der Durchschnittskosten, in Grundzügen auf die Grenzkosten eingegangen. Die Grenzkosten können ebenfalls in Bezug auf die variablen, auf die fixen sowie auf die
Gesamtkosten bestimmt werden. Unter den Grenzkosten versteht man betriebswirtschaftlich die Antwort auf die Frage, wie viel eine zusätzliche Einheit
kostet. Mathematisch bestimmt man die Grenzkosten mit Hilfe der ersten Ableitung.
Die variable Kostenfunktion laute: k (x) = x³ + 2x². Wie groß sind die Grenzkosten bei x = 10? Die Antwort hierauf liefert die zugehörige Funktion der variablen Grenzkosten, welche lautet:
k’ (x) = 3x² + 4x
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Das Einsetzen des Wertes x = 10 ergibt 340.
Wie groß sind die Grenzkosten der Fixkosten? Versuchen wir zunächst die
Frage aus der ökonomischen Perspektive zu beantworten. Wenn Fixkosten
von 50 vorliegen, wie groß sind die Fixkosten bei x = 20? Die Antwort lautet
50. Wie groß sind die Fixkosten bei x = 30? Auch hier lautet die Antwort 50,
denn es liegt gerade in der Natur der Fixkosten, dass sie von der Menge unabhängig sind. Mithin liegen für jede denkbare Menge Fixkosten in Höhe von
50 vor.
Wenn sich die Fixkosten also durch die Menge nicht beeinflussen lassen, so
liegt die Antwort auf die Frage nach den Grenzkosten der Fixkosten auf der
Hand. Auch mathematisch kommt man zum selben Ergebnis: Die Ableitung
von kf (x) = 50 (ohne Variable!) ist null.
Auch im Falle der Grenzkosten gilt somit, dass die Summe der variablen
Grenzkosten und fixen Grenzkosten (stets gleich null!) den Grenzkosten der
Gesamtkostenfunktion entspricht. Anhand der beiden obigen Funktion ergibt
sich somit die Gesamtkostenfunktion: K (x) = 50 + x³ + 2x². Die Ableitung hierzu lautet:
K’ (x) = 3x² + 4x
Wenn Sie diesen Wert nun mit der etwas weiter oben behandelten variablen
Grenzkostenfunktion und der zugehörigen Ableitung vergleichen, erkennen
Sie die soeben beschriebenen Parallelen.
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