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Einleitung

1

Einleitung

In diesem Studienbrief werden verschiedene, praxisnahe Aspekte des Controllings behandelt. Ziel ist es, dass der Lernende einerseits ein Gefühl für die
Vorgehensweise des Controllings erwirbt und andererseits dabei Techniken
erlernt, die unmittelbar nach Lesen und Durcharbeiten dieses Studienbriefes
in der Praxis angewendet werden können.
Im Anschluss an dieses einleitende Kapitel gehen wir zunächst auf die Begrifflichkeit des Controllings ein bzw. stellen dar, welchen Stellenwert das Controlling in der BWL einnimmt. Hier sei bereits vorweggenommen, dass Controlling
allenfalls teilweise etwas mit Kontrollieren zu tun hat.
Im dritten Kapitel steigen wir in ein klassisches Thema des Controllings ein
und befassen uns mit Plan-, Soll- und Istkostenrechnung. Dabei ist zunächst
eine saubere Abgrenzung der Begriffe voneinander notwendig. Wir erarbeiten
direkt im Anschluss ausführlich, dass es sich hierbei nicht nur um absolute
Größen handelt, sondern dass eine Gegenüberstellung dieser Größen uns
weitere, wertvolle Erkenntnisse liefert. Im weiteren Verlauf variieren wir verschiedene Parameter und bekommen hierdurch detaillierte Aussagen.
Die Sensitivitätsanalyse wird im vierten Kapitel behandelt. Mittels dieser Vorgehensweise werden wir in die Lage versetzt Aussagen darüber zu treffen
welche Parameter kritisch und welche weniger kritisch zu betrachten sind.
Durch Deutung dieser Informationen können wir mögliche Entscheidungen,
auch vor dem Hintergrund unserer individuellen Risikofreudigkeit, -neutralität
oder -aversion neu einschätzen.
Im fünften Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Vollständigen Finanzplan, der
vor allem im Bereich der Investitionsrechnung angewendet wird. Der Vollständige Finanzplan gibt uns bei mehrperiodiger, dynamischer Betrachtung wertvolle Informationen über Zahlungsgrößen und Liquidität. Das Kapitel schließt
mit einem Ausblick, dass der Vollständige Finanzplan auch als Basis für aufbauende Untersuchungen dient.
Kapitel sechs hat das Target Costing zum Thema. Mit dieser Technik wird
vom üblichen Kalkulationsschema, welches vorwärtsgerichtet ist, Abstand
genommen und stattdessen rückwärts gerechnet. Damit ist gemeint, dass üblicherweise die Produktions- bzw. Herstell- und Selbstkosten aufaddiert werden. Im Anschluss daran wird eine Handelsspanne aufgeschlagen und so der
Verkaufspreis bestimmt. Das Target Costing jedoch beginnt beim vom Markt
akzeptieren Preis, zieht hiervon eine Handelsspanne ab und bricht nun auf die
„erlaubten“ Kosten für jede Komponente des Produktes herunter.
Im siebten Kapitel befassen wir uns mit qualitativen Aspekten des Controllings. Nachdem sowohl in der Praxis als auch in diesem Studienbrief bis dahin
vor allem quantitative Aspekte des Controllings im Vordergrund stehen, möchten wir auch auf diese Seite hinweisen, bevor wir im achten Kapitel mit einer
Schlussbetrachtung diesen Studienbrief abschließen.
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2

Controlling in der BWL

2.1

Definition und Herleitung des Wortes „Controlling“

Beim Hören des Begriffs „Controlling“ stöhnen viele Menschen innerlich auf.
Mitunter ist ein derartiges Stöhnen nicht nur leise, sondern auch für die Umgebung wahrnehmbar. Auch unter BWLern sind nicht selten derartige Reaktionen zu verzeichnen.
Controller bzw. das Controlling genießen den Ruf des Erbsenzählens oder
des Ausrechnens der x-ten Nachkommastelle. Wie so häufig, kommt es aber
auf die Betrachtung an, ob diese Einschätzung zutreffend ist oder nicht. Zum
einen werden wir uns in diesem Kapitel zunächst damit beschäftigen, was
genau unter Controlling zu verstehen ist und dabei feststellen, dass es neben
quantitativen, also zahlenmäßigen Controlling durchaus auch noch ein qualitatives Controlling gibt. Zum anderen werden wir uns mit dem Sinn und Zweck
des Controllings beschäftigen. Wie bei nahezu jedem konkreten oder auch
abstrakten Gegenstand ist es nämlich auch beim Controlling: Es kommt darauf an, wie man es anwendet.
Controlling wird häufig mit dem Begriff „Kontrolle“ oder mit „kontrollieren“ assoziiert. Man kann es nicht deutlich genug sagen: Diese Auffassung ist
schlichtweg falsch! Auch wird häufig angenommen, dass der Begriff „Controlling“ ebenfalls im englischen Sprachgebrauch Verwendung findet. Höchstwahrscheinlich wird ein „native speaker“ der englischen Sprache sie beim
englischen Wort „controlling“ etwas irritiert ansehen, zumindest, wenn Sie es
im selben Kontext wie in der deutschen Sprache verwenden. Wesentlich gebräuchlicher wäre in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „financial analyst“ für Controller oder „finance accounting“ für Controlling, wobei die Schwierigkeit hinzukommt, dass sich in Deutschland ein spezielles Berufsbild des
Controlling entwickelt hat, was sich von denjenigen Bildern, die sich jenseits
der Landesgrenze befinden, durchaus deutlich unterscheiden kann. Ebenso
regelmäßig im angelsächsischen Sprachgebrauch anzutreffende Bezeichnungen sind „management accounting“, „managerial accounting“ oder auch im
weiteren Sinne „operations management“ sowie „financial controlling“.
Das englische Verb „to control“ lässt sich am besten mit steuern oder regeln
übersetzen. Unter „controller“ versteht man entsprechend regelmäßig einen
„Regler“. Dies kann der Joystick einer Spielkonsole, der Hebel im Führungsstand einer Straßenbahn oder auch der Lautstärkeregler einer Stereoanlage
sein.
Unter dem, was wir im deutschen Sprachgebrauch als „Controlling“ bezeichnen, sind somit Regelungs- und Steuerungsprozesse gemeint. Hierauf wollen
wir gleich näher eingehen.
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2.2

Einordnung des Controllings in der BWL

Steuerungs- und Regelungstätigkeiten, also das, was wir unter Controlling
verstehen, umfasst deutlich mehr, als nur das Drehen von langen Zahlenketten. Freilich kann die quantitative Arbeit mit teilweise umfangreichem Zahlenmaterial hiervon einen mehr oder minder großen Anteil ausmachen, muss es
aber nicht!
Was diesen quantitativen Anteil des Controllings anbelangt, so sind die Grenzen zwischen internem Rechnungswesen und Controlling fließend. Teilweise
wir sogar angenommen, dass es keinen Unterschied gäbe. Nach unserer Auffassung baut der Gegenstand des (quantitativen) Controllings auf den Techniken des internen Rechnungswesens auf.
Gemäß dem ökonomischen Prinzip möchte man entweder für einen zuvor
definierten Einsatz möglichst viel erreichen oder aber ein bestimmtes Ziel unter Verwendung möglichst weniger Ressourcen verfolgen. Wird diese BWLtypische Fragestellung quantitativ angegangen bzw. in einem konkreten Einzelfall aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, so kommen fast immer die
Techniken des quantitativen Controllings zum Einsatz. Dieser, auf Rationalisierung zielende Aspekt, hat dem Controlling sicherlich seinen eingangs beschriebenen Ruf eingebracht. Betrachtet man diesen Aspekt nun jedoch nicht
durch die negative oder gar BWL-feindliche Brille, so handelt es sich um
nichts anderes als um ein zahlenmäßiges Werkzeug, mit welchem man betriebswirtschaftliche Fragestellungen versucht optimal zu lösen.
Betrachtet man die bereits angedeuteten Regelungs- und Steuerungsaufgaben des Controllings auf „hoher Flugebene“, so geht es vor allem darum, zu
koordinieren. Damit ist gemeint, dass in einer Abteilung, einem Betrieb oder
gar einem Konzern ein Informationssystem bereitgestellt wird, mit welchem
nicht nur Daten erfasst und ausgewertet werden, sondern aus welchem auch
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Auf dieser hohen Flugebene laufen alle sprichwörtlichen Fäden zusammen, so dass die verschiedenen Aufgaben und Ziele der diversen Unternehmensbereiche koordiniert werden können. Sicherlich spielen auch dabei quantitative Aspekte eine wichtige Rolle,
allerdings fließen auch strategische und unternehmenspolitische Überlegungen genauso in die Entscheidungsfindung mit ein. Auf „niedrigere Flugebenen“ jeweils heruntergebrochen ergeben sich somit die bereits angedeuteten
Steuerungs- und Regelungstätigkeiten in den Abteilungen.
Unabhängig davon, ob es sich um komplexe Koordinationsaufgaben oder verhältnismäßig kleine Steuerungs- und Regelungstätigkeiten handelt, quantitative Daten haben den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu qualitativen Daten
meistens gut weiter verarbeitet werden können, was die Aggregation der Daten verschiedener Bereiche freilich wesentlich vereinfacht oder erst möglich
macht.
Regelmäßig bietet es sich an mit Soll- und Ist-Werten zu arbeiten. Hier gehen
BWLer ähnlich wie Ingenieure vor. Ein Soll-Wert wird vorgegeben und daraufhin wird in der kommenden Betrachtungsperiode versucht, diesen Soll-Wert
zu erreichen. Nach Ablauf der Betrachtungsperiode wird dieser vorgegebene
Soll-Wert mit dem tatsächlichen Ist-Wert verglichen. Nun vergleicht man die
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Werte. Stimmen Soll- und Ist-Wert überein, ist, nicht zwingend, aber meistens,
alles in Ordnung. Stimmen die beiden Werte jedoch nicht überein, wird eine
Abweichungsanalyse durchgeführt. Derartige Abweichungsanalysen können
teilweise sehr komplex sein. Vorab sei bereits erwähnt, dass es meistens wenig Sinn macht, die Ergebnisse einer Abweichungsanalyse für Schuldzuweisungen zu verwenden. Vielmehr bietet es sich an, die gewonnenen Erkenntnisse konstruktiv zu verwenden und für die Regelungs- bzw.
Steuerungstätigkeiten der kommenden Betrachtungs-periode einzusetzen.
Als letzten Aspekt sind die Informationen eines Controllingsystems näher zu
betrachten. Nicht umsonst wird in manchen Informationen das Controlling
gerne als „Gehirn“ des Unternehmens bezeichnet. Der Grund hierfür liegt darin, dass nicht nur gesteuert wird bzw. Soll und Ist verglichen werden, sondern
auch, weil hier eine große Menge an Informationen und Daten zusammenlaufen.
Der Volksmund sagt: „Wissen ist Macht.“ Aus den Daten, die sich in einer
Controllingabteilung ansammeln lassen sich zahlreiche Informationen und
somit Wissen ableiten. Begrüßenswert sind daher Unternehmen, welche eine
offene Politik fahren, die es den Mitarbeitern eines Unternehmens ermöglichen, auf diese Daten zurückzugreifen. Selbstverständlich ist damit nicht gemeint, dass sämtliche Daten offen sein müssen und quasi jeder darauf eigenständig unbeschränkten Zugriff haben soll. Allerdings ist es sinnvoll, wenn die
Mitarbeiter eines Unternehmens beim Controlling Daten erfragen und somit
zielgerichtet einsetzen können.
Demgegenüber machen es sich und ihren Mitarbeiten nach unserer Ansicht
einige Unternehmen unnötig schwer, indem sie sämtliche, also auch unsensible, Daten unter Verschluss halten und somit auch die eigenen Mitarbeiter
bewusst im „Dunkeln tappen“ lassen. Nach unserer Ansicht bleibt hierdurch
nicht nur viel Potential ungenutzt, sondern wird auch der Sinn und Zweck des
Controllings, nämlich das eigene Unternehmen bei der Steuerung und Koordination zu unterstützen, falsch interpretiert.
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3

Plan-, Soll- und Istkostenrechnung

3.1

Grundbegriffe

Im vorangegangenen Kapitel haben wir uns bereits mit den Begriffen des Sollsowie des Ist-Wertes auseinandergesetzt. Während der Soll-Wert das beabsichtigte Ziel ausmacht, stellt der Ist-Wert den tatsächlichen eingetretenen
Wert dar. Was muss man sich nun jedoch unter einem Plan-Wert vorstellen?
Hierfür ist zunächst die Überlegung notwendig, dass es sich bei einem SollWert meistens nicht um eine mehr oder weniger aus der Luft gegriffene
Schätzung handelt. Häufig wird der Soll-Wert nämlich als das Ergebnis einer
mathematischen Funktion bestimmt. Setzt man nun in diese Funktion für die
verschiedenen Variablen alle Soll-Annahmen an, so ergibt sich als Ergebnis
dieser Funktion ein Soll-Wert. Ein Beispiel, aus Gründen der Einfachheit mit
nur einer Variablen, soll den Zusammenhang zwischen Soll-, Plan- und IstWert praktisch veranschaulichen:
Ein Unternehmen der Schuhindustrie rechnet für die nächste Planungsperiode
mit einem Verkaufspreis von 7,99 GE pro Paar Flip-Flops. Basierend auf der
Annahme, dass in der kommenden Planungsperiode hiervon 55.000 Paar verkauft werden sollen, ergibt sich für den Umsatz ein Soll-Wert von 7,99 GE *
55.000 = 439.450 GE
Allgemein formuliert lautet die Funktion für den zu erwartenden Umsatz demnach:
f(x) = 7,99 GE * x

Tatsächlich stellt sich im Nachhinein heraus, dass das von uns betrachtete
Unternehmen sich aber dabei vertan hat, welche Farben in der betrachteten
Saison angesagt waren. In der Folge wurden nur 43.000 Paar dieser FlipFlops verkauft. Als Planumsatz hätten somit 7,99 GE * 43.000 = 343.750 GE
erwirtschaftet werden müssen. Man spricht in diesem Zusammenhang vom
Planumsatz bei Ist-Verkaufszahlen.
Somit kennen wir nicht nur die Bedeutung des Soll-Wertes, sondern wissen
auch, dass es nicht nur „den“ Plan-Wert gibt, sondern eine Funktion von PlanWerten. Wenn Sie so wollen, kann man den Soll-Wert auch als jenen Punkt
der Plan-Funktion betrachten, der den Soll-Annahmen entspricht. Im hier konkreten Fall könnte man daher, wenn man denn wollte, vom Planumsatz bei
Soll-Verkaufszahlen sprechen, was in der Praxis jedoch nicht gemacht wird.
Tatsächlich spricht man vom Sollumsatz.
Nur selten stimmt ein Ist-Wert mit dem ursprünglich anvisierten Soll-Wert
überein. Allerdings kann auch eine Übereinstimmung des Ist-Wertes mit dem
Plan-Wert zu Ist-Bedingungen keinesfalls angenommen werden. Für unser
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konkretes Beispiel würde dies bedeuten, dass der tatsächliche Istumsatz nicht
dem Planumsatz zu Ist-Verkaufszahlen entsprechen muss.
Allgemein lässt sich sagen, dass Plan-Wert, hier Plan-Umsatz, sowie Ist-Wert,
hier in unserem konkreten Beispielfall der Ist-Umsatz, für gewöhnlich nur dann
übereinstimmen können, wenn beim Ist-Fall sämtliche Annahmen über etwaige Parameter genau jenen Formen annehmen, die auch als Planwerte veranschlagt wurden. Es liegt nahe, dass es in der Praxis nur in wenigen Ausnahmefällen zu absoluter Übereinstimmung kommt.
Im vorliegenden Beispiel könnte es z. B. notwendig geworden sein, dass die
letzten 15.000 Paar der Flip-Flops nicht zum ursprünglich anvisierten Preis,
sondern in Folge des schlechten Absatzes für lediglich 5 GE je Paar verkauft
wurden, weshalb sich als Ist-Wert für den Umsatz folgender Wert errechnet:
28.000 * 7,99 GE + 15.000 GE * 5 GE = 223.720 GE + 75.000 GE =
298.720 GE

Nicht nur in der Plankostenrechnung, sondern auch in anderen Bereichen des
Controllings, auf die wir in diesem Studienbrief zum Teil noch eingehen werden, beschäftigt man sich neben der Frage wie groß die Abweichung ist, auch
damit, weshalb es zu einer solchen Abweichung kam.
Für das eben dargestellte Beispiel wurde ein Sollumsatz von 439.450 GE anvisiert, wobei tatsächlich nur 298.720 GE umgesetzt wurden. Wie sich gezeigt
hat, liegt dies nur zum Teil daran, dass mit 43.000 Paar genau 12.000 Paar
weniger verkauft wurden, als beabsichtigt. Teilweise ist der Grund auch darin
zu sehen, dass 15.000 der verkauften Paare für nur 5 GE statt für 7,99 GE
abgesetzt wurden.

3.2

Systeme der Plankostenrechnung

3.2.1 Starre Plankostenrechnung
Die starre Plankostenrechnung ist eine recht grobe Methode. Dies bringt auf
der einen Seite zwar nur eine bescheidene Genauigkeit mit sich, führt auf der
anderen Seite jedoch auch dazu, dass sie recht leicht handhabbar ist. Eine
Unterscheidung zwischen fixen und variablen Kosten wird nicht vorgenommen. Hieraus folgt, dass auch Fixkosten proportionalisiert werden, worin die
wesentliche Ursache für die bereits beschriebene Ungenauigkeit liegt.
Beginnen wir mit einem Beispiel. Ein Hersteller von hochwertigen Automobilfelgen aus Leichtmetall hat für die Fertigung eines bestimmten Typs jährliche
Fixkosten in Höhe von 200.000 GE. Für die Herstellung einer Felge werden
variable Kosten in Höhe 100 GE kalkuliert. Wie hoch sind die Sollkosten,
wenn geplant wird, in der Bezugsperiode hiervon 10.000 Einheiten herzustellen? Die zugehörige Rechnung gestaltet sich wie folgt:
200.000 GE + 10.000 * 100 GE = 1.200.000 GE

10
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Auf Basis dieser Sollkosten lässt sich nun der Plankostenverrechnungssatz ps
bestimmen. Dieser besagt, wie hoch die Kosten pro Einheit sind.
1.200.000 GE : 10.000 = 120 GE

Wir halten somit fest: Die Differenz aus Plankosten und Planmenge ergibt den
Plankostenverrechnungssatz. Anders ausgedrückt brechen wir somit die Gesamtkosten auf eine Einheit herunter. Die Kurve der Plankosten bildet somit
aufgrund der Proportionalisierung aller Kosten eine Ursprungsgerade, wie
nachfolgend in Abbildung 1 dargestellt.
Basierend auf diesem Wert von hier 120 GE können weitere Kalkulationen
durchgeführt werden, wie z. B. die Bestimmung des Verkaufspreises.
Dieser Wert von 120 GE pro Felge liefert bereit einen ersten Anhaltspunkt. So
lange sich die Ist-Verkaufsmenge in der Nähe des Wertes von 10.000 GE bewegt, ist dies auch vollkommen in Ordnung.
Stärkere Abweichungen führen jedoch zu Schwierigkeiten, wie die beiden
nachfolgenden Beispielrechnungen für die Werte von 5.000 und 15.000 Einheiten darstellen.
5.000 * 120 GE = 600.000 GE
15.000 * 120 GE = 1.800.000 GE

Würde sich der Hersteller auf diese Rechnungen verlassen, läuft er Gefahr,
dass er im Falle von nur 5.000 abgesetzten Felgen die Fixkosten zu gering
heranführt, während er bei 15.000 verkauften Felgen zu viele Fixkosten annimmt. Wie bereits angeführt, werden bei der starren Plankostenrechnung
auch die Fixkosten proportionalisiert.
Tatsächlich würde bei 5.000 verkaufen Felgen nämlich Kosten in Höhe von
200.000 GE + 5.000 * 100 GE = 700.000 GE

anfallen, also wie bereits angedeutet, deutlich mehr, während im Falle von
15.000 Einheiten
200.000 GE + 15.000 * 100 GE = 1.700.000 GE

entstehen, also weniger als nach der starren Plankostenrechnung bestimmt.
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3.2.2 Flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis
Zwar ist auch die starre Plankostenrechnung ein Instrument der Vollkostenrechnung, um jedoch dem bereits geschilderten Problem der proportionalisierten Fixkosten zu begegnen, bietet die flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis gute Möglichkeiten.
Zur besseren Vergleichbarkeit bedienen wir uns nochmals des Beispiels des
Felgenherstellers, der für einen bestimmten Typen 200.000 GE an Fixkosten
pro Betrachtungsperiode hat und bei welchem 100 GE variable Kosten je Einheit anfallen.
Ausgehend vom Soll-Absatz in Höhe von 10.000 Einheiten, ergibt sich freilich
auch hier für den Umsatz ein Soll-Wert von
200.000 GE + 10.000 * 100 GE = 1.200.000 GE,

denn schließlich gestaltet sich die Rechnung gänzlich identisch.
Allerdings berechnet sich nunmehr der Plankostenverrechnungssatz, der nun
als pfv bezeichnet werden soll, anders, in dem die Fixkosten gesondert betrachtet werden.
Der Plankostenverrechnungssatz bei flexibler Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis, pfv, entspricht den variablen Kosten.
Somit ergeben sich als Plankosten für die jeweiligen Annahmen von 5.000
bzw. 15.000 abgesetzten Einheiten wesentlich realistischere Werte. Als Rechnung ergibt sich nun:
200.000 GE + 5.000 * 100 GE = 700.000 GE, bzw.
200.000 GE + 15.000 * 100 GE = 1.700.000 GE,

wie wir uns bereits unter anderem Zusammenhang etwas weiter oben überlegt
haben.
Für die flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis halten wir also fest:
Auch hier sind die Kosten proportionalisiert. Allerdings wird den Fixkosten als
gesonderte Größe Rechnung getragen, was bedeutet, dass lediglich die variablen Kosten proportional zur Menge steigen. In der Folge ergibt sich grafisch
wieder eine Gerade. Im Folgenden bezeichnen wir diese Funktion als Sollkosten. Diese Funktion schneidet die y-Achse (Kosten) bei jenem Wert, der den
Fixkosten entspricht. Des Weiteren wird die Plankostenkurve dort geschnitten,
wo der x-Wert (die Beschäftigung) der Planbeschäftigung entspricht. Siehe
hierzu auch Abbildung 2.
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3.2.3 Flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis
Bei der Teilkostenrechnung fließen Fixkosten nicht in die Berechnung ein.
Dies basiert auf der Annahme, dass die Fixkosten ohnehin nicht bzw. allenfalls bedingt beeinflusst werden. Gegen diese Betrachtung ist bei kurzfristiger
Perspektive auch nicht viel einzuwenden. Mittel- und langfristig müssen jedoch auch die Fixkosten in Kalkulationen und andere Betrachtungen mit einbezogen werden, da ansonsten ein Unternehmen diese nicht decken kann.
Auch für die flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis gelten diese
allgemeinen Annahmen zur Teilkostenrechnung. Auch wird die flexible Plankostenrechnung gerne als Grenzplankostenrechnung bezeichnet. Zur besseren Transparenz wollen wir uns auch hier wieder am Beispiel des Felgenherstellers bedienen, wobei die Fixkosten 200.000 GE betragen und die variablen
Kosten 100 GE pro Rad.
Der Plankostenverrechnungssatz, nunmehr als pft bezeichnet, unterscheidet
sich nicht von pfv, und entspricht somit den variablen Kosten.
Als Rechnung ergibt sich nun in unserem bekannten Beispiel für die geplanten
Sollkosten der betrachteten Periode:
200.000 GE + 10.000 * 100 GE = 1.200.000 GE

Vielleicht fragen Sie sich nun erstens, warum in dieser Rechnung nun dennoch die Fixkosten auftauchen und zweitens, warum dann überhaupt zwischen flexibler Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis und flexibler Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis unterschieden wird.
Die Antwort lautet zunächst, dass Fixkosten zwar in der Erfolgsrechnung, also
der Kostenträgerzeitrechnung berücksichtigt werden, allerdings nicht in der
Kalkulation, welche auch als Kostenträgerstückrechnung bezeichnet wird. Da
wir hier eine Betrachtungsperiode, also die Zeit betrachten, fließen auch die
Fixkosten mit ein. Zum anderen müssen wir an dieser Stelle auf die nachfolgenden Seiten verweisen, denn direkt im Anschluss an die Darstellung dieser
Grundlagen wollen wir auf die Auswertungsmethoden eingehen.

3.3

Kostenabweichungsanalyse auf Basis der
Plankosten

Wie bereits eingangs dargestellt, wollen ein Controller und dessen Fragesteller nicht nur die Höhe einer Abweichung kennen, sondern auch deren Ursachen. Im Rahmen der Plankostenrechnung wird daher die Kostengesamtabweichung ermittelt und teilweise auch diese unterteilt in eine
beschäftigungsbedingte und in eine verbrauchsbedingte Abweichung.
Wie der Name Gesamtkostenabweichung bereits zum Ausdruck bringt, bzw.
vermuten lässt, handelt es sich hierbei um die Summe der Kosten. Man definiert die Gesamtkostenabweichung als die Differenz aus den Istkosten, also
den tatsächlich angefallenen Kosten sowie den Plankosten für die Istbeschäf-
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tigung, also die tatsächliche Beschäftigung. Unter „Beschäftigung“ ist in jenem
Kontext jene Größe zu verstehen, welche die Kosten verursacht.
Wie bereits angedeutet, setzt sich die Kostengesamtabweichung aus der verbrauchsbedingten Kostenabweichung einerseits sowie der beschäftigungsbedingten Kostenabweichung andererseits zusammen. Die beschäftigungsbedingte Kostenabweichung ist die Differenz aus Sollkosten und Plankosten,
jeweils bei Istbeschäftigung. Die verbrauchsbedingte Kostenabweichung errechnet sich als Differenz aus den Istkosten sowie den Sollkosten bei Istbeschäftigung.
Bevor wir diese Zusammenhänge nachfolgend ausführlich darstellen, wollen
wir zunächst die folgenden Formeln festhalten:
KGA = BKA + VKA
VKA = Istkosten - Sollkosten bei Istbeschäftigung
BKA = Sollkosten bei Istbeschäftigung - Plankosten bei Istbeschäftigung
folglich gilt auch:
KGA = Istkosten - Plankosten bei Istbeschäftigung

3.3.1 Abweichungsanalyse bei starrer Plankostenrechnung

Abbildung 1: Kostengesamtabweichung bei starrer Plankostenrechnung
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Wir wollen im Rahmen eines Beispiels annehmen, dass die Sollkosten bei
150.000 GE liegen, welche bei einer Produktion von 7.500 DVD-Playern anfallen sollen. Am Ende der Betrachtungsperiode wurden jedoch lediglich 6.000
DVD-Abspielgeräte produziert, wobei die tatsächlichen Kosten 127.000 GE
betrugen. Diese, und auch weitere, nachfolgend dargestellte, Zusammenhänge sind skizzenhaft in Abbildung 1 dargestellt. Wir empfehlen Ihnen bei Überlegungen und Berechnungen zur Plankostenrechnung grundsätzlich eine
Skizze zu anzufertigen, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen. Eine solche Skizze ist mit wenigen Strichen gemacht, auf eine exakte Zeichnung
kommt es für das Verständnis jedoch meistens nicht an.
Bestimmen wir zunächst den Plankostenverrechnungssatz, so errechnen wir
einen Wert von 150.000 GE / 7.500 = 20 GE = ps. Im Rahmen der Plankostenverrechnung gehen wir also von 20 GE pro DVD-Player aus. Mithin ergibt
sich als Funktion eine Ursprungsgerade.
Als Plankosten bei Istbeschäftigung von 6.000 Geräten errechnen wir jedoch
einen Wert von 120.000 GE und somit 7.000 GE weniger als die tatsächlich
angefallenen Istkosten in Höhe von 127.000 GE. Diese Abweichung kann
auch der Zeichnung, allerdings in abstrakter Form, entnommen werden. Während der Wert von 120.000 GE für 6.000 Geräte auf der Ursprungsgeraden
liegt, befindet sich der Istwert, hier Ki, für 6.000 Einheiten oberhalb davon. Die
Differenz dieser beiden Werte wird als Kostengesamtabweichung (KGA) bezeichnet.
Bei der starren Plankostenrechnung kann lediglich der Wert der Kostengesamtabweichung ermittelt werden. Eine weitere Differenzierung ist jedoch
nicht möglich. Somit liegt in unserem Beispielfall der Wert der Kostengesamtabweichung bei KGA =127.000 GE - 120.000 GE = 7.000 GE.

3.3.2 Abweichungsanalyse bei flexibler Plankostenrechnung auf
Vollkostenbasis
Wie bereits zuvor dargestellt, kann die Kostengesamtabweichung, je nach
angewendetem Verfahren, unterteilt werden in die beschäftigungsbedingte
Kostenabweichung (BKA) sowie in die verbrauchsbedingte Kostenabweichung
(VKA). Dabei gilt grundsätzlich:
KGA = BKA + VKA

Die beschäftigungsbedingte Verbrauchsabweichung ergibt sich als Differenz
der errechneten Plankosten bei Istbeschäftigung, basierend auf dem flexiblen
Plankostenverrechnungssatz zu Vollkosten pfv sowie den errechneten Plankosten bei Istbeschäftigung, basierend auf dem starren Plankostenverrechnungssatz ps.
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Abbildung 2: Verbrauchs- und beschäftigungsbedingte Kostenabweichung bei flexibler
Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis

Wie errechnet man nun diese Werte konkret? Wir kennen bereits die Sollkosten, nämlich 150.000 GE, die Plankosten auf Basis starrer Plankostenrechnung, nämlich 120.000 GE bei der Istproduktion von 6.000 Playern.
Zur Berechnung des Plankostenverrechnungssatzes bei flexibler Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis und schließlich der beschäftigungsbedingten
Kostenabweichung benötigen wir als zusätzliche Information lediglich die Fixkosten, alle weiteren Daten können wir dann berechnen. In unserem Beispielfall sollen diesen Fixkosten bei 25.000 GE liegen.
Wenn wir die Fixkosten kennen, können wir als nächstes auf den Anteil der
variablen Kosten bei der Sollproduktion von 7.500 Geräten schließen. Dies
sind:
150.000 GE - 25.000 GE = 125.000 GE

Nachdem nunmehr die variablen Kosten bekannt sind, können wir in einem
nächsten Schritt auch den Plankostenverrechnungssatz pfv bestimmen.
125.000 GE : 7.500 = 16,67 GE

Auf Basis dieses Plankostenverrechnungssatzes pfv lassen sich in einem
nächsten Schritt die Plankosten bei Istproduktion auf Basis flexibler Plankostenrechnung mit Vollkostenbasis errechnen.
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25.000 GE + 6.000 * 16,67 = 125.000 GE

Ziehen wir nun von den errechneten Plankosten pfv die Plankosten ps ab, so
ergibt sich ein Wert von 125.000 GE - 120.000 GE = 5.000 GE. Dies ist die
beschäftigungsbedingte Kostenabweichung BKA.
Da sowohl KGA als auch BKA uns bekannt sind, und wir darüber hinaus auch
die Beziehung KGA = BKA + VKA kennen, können wir auch VKA errechnen.
Somit ergibt sich:
KGA - BKA = VKA = 7.000 GE - 5.000 GE = 2.000 GE

Alternativ hätte man auch wie folgt rechnen können:
127.000 GE - 125.000 GE = 2.000 GE

3.3.3 Abweichungsanalyse bei flexibler Plankostenrechnung auf
Teilkostenbasis
Bei der Teilkostenrechnung werden Fixkosten, jedenfalls bei der Kostenträgerstückrechnung nicht berücksichtigt. Betrachten wir hierzu zunächst noch
einmal das Schaubild von etwas weiter oben, in welchem die beschäftigungsbedingte und die verbrauchsbedingte Kostenabweichung abgetragen sind. Die
beschäftigungsbedingte Kostenabweichung kommt zu Stande, weil die Differenz zwischen Planwert der starren Plankostenrechnung und Planwert der
flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis bestimmt wird. Da wir nun
in der flexiblen Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis keine Fixkosten mehr
betrachten, benötigen wir für die Abweichungsanalyse auch nicht mehr die
untere der beiden Kurven, sprich die starre Plankostenkurve. Somit ergibt sich
das folgende Schaubild.
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Abbildung 3: Verbrauchsbedingte Kostenabweichung bei flexibler Plankostenrechnung
auf Teilkostenbasis

Wir hatten uns bereits überlegt, dass stets folgende Beziehung gilt:
KGA = BKA + VKA

Allerdings liegt nun die untere der beiden Kurven nicht mehr vor. Bevor wir in
der Argumentation fortfahren, wollen wir einen kleinen gedanklichen Trick anwenden. Für die nachfolgende Überlegung kann es hilfreich sein, sich vorzustellen, dass die untere der beiden Kurven durch den gemeinsamen Schnittpunkt nach oben geklappt wird, so dass beide Kurven deckungsgleich sein.
Somit muss BKA = 0 sein.
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Abbildung 4: Gedankliches „Hochklappen“ der Plankostenkurve fixer Plankostenrechnung

Wenn jedoch BKA = 0 ist und weiterhin KGA = BKA + VKA gelten soll, so
muss auch
KGA = VKA

gelten. Bei der flexiblen Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis stimmen
somit die Kostengesamtabweichung und die verbrauchsbedingte Kostenabweichung stets überein, wobei die beschäftigungsbedingte Abweichung den
Wert „Null“ annimmt.
Abschließend möchten wir an dieser Stelle noch auf eine Besonderheit hinweisen, weil sich in deren Zusammenhang gerne unnötige Rechenfehler einschleichen. Die soeben dargestellten Rechenschritte bzw. die daraus abzuleitenden Formeln müssen generell eingehalten werden. Dies mag zunächst
nach einer Binsenweisheit klingen. Dennoch schleicht sich gerne ein Vorzeichenfehler ein, wenn der Ist-Wert der Beschäftigung am Ende einer Betrachtungsperiode höher ausfällt als der zunächst angenommene Soll-Wert.
Im Soll-Wert nämlich schneiden sich die beiden Kurven von starrer Plankostenrechnung und flexibler Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis. Ist nun
der Ist-Wert höher als der Soll-Wert, mit anderen Worten, befindet er sich
rechts davon auf der x-Achse, so befindet sich nunmehr die Funktion der flexiblen Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis unterhalb der Funktion der
starren Plankostenrechnung. In der Folge ergibt sich eine negative Differenz
als Ergebnis. Es ist allerdings zu beobachten, dass gerne Minuend und Sub-
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trahend vertauscht werden, was zu einem positiven Ergebnis führt, dieses
jedoch sowohl mathematisch als auch betriebswirtschaftlich falsch ist.

3.4

Kumulative Analyse der Kostenabweichung

3.4.1 Begrifflichkeiten
Im bisherigen Verlauf dieses Kapitels haben wir uns bereits mit den Begriffen
der Ist-, der Soll- sowie der Plankosten auseinandergesetzt. Möchte man jedoch eine differenziertere Analyse der Kostenabweichung vornehmen, ist eine
weitere Unterscheidung notwendig. Während sich die Definition von Ist- und
Plankosten sich dabei nur unwesentlich verändert, unterscheidet man jedoch
nunmehr zwischen Sollkosten 1, Sollkosten 2, Sollkosten 3 und Sollkosten 4.
Bevor wir im nachfolgenden näher darauf eingehen, wollen wir diesen Zusammenhang zunächst in einer Tabelle darstellen.
Tabelle 1: Kumulative Abweichungsverrechnung 1
Kostenbestimmungsfaktoren

Istkosten

Sollkosten 1

Sollkosten 2

Sollkosten 3

Sollkosten 4

Plankosten

Preis

Ist

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Mix

Ist

Ist

Plan

Plan

Plan

Plan

Intensität

Ist

Ist

Ist

Plan

Plan

Plan

Inputmenge

Ist

Ist

Ist

Ist

Soll

Plan

Outputmenge

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Plan

Bereits an voriger Stelle hatten wir dargelegt, dass Plan- und Istkosten für
gewöhnlich nur dann übereinstimmen, wenn sämtliche tatsächlichen Istgrößen
mit den Plankosten übereinstimmen. Dieser Zusammenhang kann in der obigen Tabelle gut nachvollzogen werden. Vielleicht haben Sie sich bereits an
voriger Stelle oder auch soeben gefragt, weshalb wir mit den Worten „für gewöhnlich“ eine Einschränkung angebracht haben. Auch dies lässt sich mit der
obigen Tabelle gut nachvollziehen. Es wäre bei mehreren Variablen durchaus
denkbar, dass im Einzelnen die verschiedenen Istwerte zwar von den Planwerten abweichen, jedoch die einzelnen Abweichungen sich dergestalt auswirken, dass sie sich wieder gegenseitig im Endergebnis ausgleichen. Ein
einfaches Beispiel soll dies verdeutlichen.
Angenommen, ein Hausbesitzer rechnet für die kommende Heizperiode mit
Heizkosten in Höhe von 1.800 GE. Als Grundlage ist er hierbei von einem
Heizölpreis von 0,90 GE/l bei einem Verbrauch von 2.000 l ausgegangen.
Tatsächlich belaufen sich die Heizkosten in der betrachteten Winterperiode

1

vgl. Coenenberg, A. G. / Fischer, T. M. / Günther, T.: Kostenrechnung und Kostenanalyse; S. 268; 2012
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auch auf 1.800 GE. Allerdings lag im Frühjahr beim Bestellen der Heizölpreis
bei 1 GE/l, während tatsächlich nur 1.800 l an Heizöl verbraucht wurden. Für
die meisten Hausbesitzer dürften an dieser Stelle die Überlegungen abgeschlossen sein. Für einen Controller ist es nun freilich nicht nur interessant,
dass die Plan- und Istkosten übereinstimmen, sondern ebenso, ob die Annahmen, die zu den Plankosten geführt haben, auch tatsächlich eingetreten
sind. Hier kommt zwar „unter dem Strich“ dasselbe Ergebnis heraus, die Annahmen selbst über die Einflussgrößen waren jedoch unzutreffend. Je nachdem, wie gründlich unser Controller nun ins Detail gehen wird, wird er möglicherweise weiterforschen. Warum war der Heizölpreis deutlich höher als
erwartet? Bestand womöglich aufgrund der aktuellen Marktlage und angesichts eines fast leeren Heizöltanks keine andere Wahl, als zu diesem Zeitpunkt zuzugreifen oder waren sowohl die Wahl des Lieferanten als auch der
Bestellzeitpunkt unglücklich gewählt? In Bezug auf den Verbrauch könnte die
Frage gestellt werden, ob sparsam geheizt wurde oder ob der Winter deutlich
milder als vermutet ausfiel.
Als nächstes wollen wir zunächst näher auf die soeben in Tabelle 1 verwendeten Begriffe Preis, Mix, Intensität, Inputmenge und Outputmenge eingehen.
Unter dem Preis sind hier die Kosten für die Beschaffung zu verstehen. Auf
diese kann bedingt Einfluss genommen werden. Dies ist zum Beispiel möglich
durch Marktkenntnisse, gutes bzw. strategisches Verhandeln (Feilschen) sowie durch Marktmacht. Je nachdem wie diese soeben aufgeführten und möglicherweise auch weitere Faktoren sich im Einzelfall darstellen, kann der Preis
von einem Akteur mehr oder weniger stark beeinflusst werden.
Unter Marktkenntnissen sind zum einen Wissen bzw. Erfahrung über günstige
Bezugsmöglichkeiten wie bzw. Kontakte zu günstigen Händlern zu verstehen,
aber auch Wissen und Erfahrung über landesspezifische, regionale sowie saisonale, monatliche, wöchentliche etc. Marktpreisschwankungen. Winterreifen
und Heizöl sind im Mai z. B. günstiger zu erhalten als im November. Der Lohn
für Handwerker ist in Deutschland im Verhältnis zu Polen verhältnismäßig
hoch.
Der Mix wiederum ist dann von Bedeutung, wenn zwei oder mehr Einsatzfaktoren Verwendung finden. In einer Bäckerei z. B. kann das Verhältnis zwischen Eiern und Mehl in einem bestimmten Rahmen variieren. Genauso ist
denkbar, dass, allgemein gesprochen, das Verhältnis zwischen Material- und
Arbeitskosten variiert. Es liegt auf der Hand, dass derartige Untersuchungen
umso komplexer werden, je mehr Einsatzfaktoren in die Betrachtung mit einfließen. Veränderungen des Mixes können technisch begründet sein, z. B. in
Folge von Qualitätsschwankungen, oder Messungenauigkeiten, oder weil z. B.
die soeben beschriebenen Eier in der Bäckerei durchweg kleiner sind, als angenommen. Ebenso kann die Ursache auch im „Faktor Mensch“ zu finden
sein, weil Arbeitsanweisungen und Rezepturen nicht exakt eingehalten wurden.
Intensität steht in engem Zusammenhang zu Produktivität. Bei Maschinen
kann dies durch ein unterschiedliches technisches Niveau bedingt sein, oder
aber auch, weil eine Maschine nur mit geringerer als voller Leistung gefahren
wird. Bei Menschen wiederum wird die Intensität durch Faktoren wie individuelles Können bzw. persönliche Fertigkeiten und Übung aber auch durch Anstrengung und Motivation beeinflusst. So ist z. B. die Aussage, dass eine Ma-
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schine eine Stunde gelaufen ist, relativ. Handelt es sich um eine verhältnismäßig schwache Maschine mit nur wenigen hundert Watt Leistung oder um
eine eher starke mit mehreren Kilowatt Leistung? Ist die Maschine mit maximaler Leistung gelaufen oder nur mit 25 % ihres Leistungsvermögens? Entsprechend ist eine Entfernungsangabe „eine Stunde Fußweg“ relativ. Je nach
Leistungsvermögen und Verständnis können damit 3 km aber auch 6 km gemeint sein.
Während beim Mix auch das Verhältnis der verschiedenen Einsatzfaktoren
zueinander berücksichtigt wird, und bei der Intensität der jeweilige Leistungsgrad im Fokus steht, geht es bei der Betrachtung der Inputmenge allein um
absolute Zahlen, also meistens die Menge. Abweichungen im Endergebnis,
die auf einen Mehr- oder Minderverbrauch hindeuten, die sich jedoch nicht auf
den Mix, oder die Intensität, zurückführen lassen, sind regelmäßig ein deutliches Indiz für ein besonders Maß an effizientem bzw. ineffizientem Einsatz
von Inputfaktoren. So lässt sich ein Teppichboden mit einer bestimmten Mengen Klebstoff sicher und technisch einwandfrei verlegen. Für dieselbe Fläche
kann jedoch ebenso die doppelte Menge an Klebstoff verwendet werden, ohne dass das Ergebnis hierdurch qualitativ besser wird.
Selbst wenn Preis, Mix, Intensität und Inputmenge exakt den Planvorgaben
entsprechen, muss dies noch nicht zwingend bedeuten, dass auch tatsächlich
bei der Outputmenge die Planvorgaben erreicht werden. Fehler im Prozess,
sonstiger Ausschuss, sowie unerwartete Störfaktoren von außerhalb sind
mögliche Ursachen.
Nachdem nun die Begrifflichkeiten skizziert bzw. auch teilweise erläutert wurden, wollen wir im nächsten Abschnitt mit jenem Fall beginnen, den wir zuletzt
beschrieben haben. Preis, Mix, Intensität und Inputmengen entsprechen
durchweg den Vorgaben bzw. wurden eingehalten und dennoch kam es zu
einer Abweichung zwischen Plan- und Istoutput. Wie gehen wir nun im Einzelnen vor?

3.4.2 Auswertung
Das soeben dargestellte Schema darf nicht als in Stein gemeißelt betrachtet
werden. Die hier getroffene Reihenfolge der einzelnen Stufen ist nicht zwingend und kann in Abhängigkeit der jeweiligen Bedürfnisse eines Betriebes
gewählt werden. Was also in einem konkreten Fall unter „Sollkosten 1“ oder
„Sollkosten 2“ zu verstehen ist, variiert in der Praxis. Vor allem sollte im Einzelfall unter Berücksichtigung der Regeln der Kombinatorik eine sinnvolle Reihenfolge bestimmt werden. Im Folgenden wollen wir uns jedoch mit der hier
gewählten Reihenfolge beschäftigen.
Fassen wir die am Ende des letzten Abschnittes durchgeführte Überlegung
wieder auf. Wie an dortiger Stelle soeben dargestellt, entsprechen Preis, Mix,
Intensität und Input-Menge durchweg den Planvorgaben. Allerdings weicht die
Ist-Outputmenge dennoch von der Plan-Outputmenge ab. Vereinfacht gesagt,
vergleichen wir in diesem Falle also die beiden letzten Spalten „Sollkosten 4“
und Plankosten.
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Im Regelfall ist eine derartige Abweichung auf eine Veränderung der variablen
Kosten zurückzuführen. Mit anderen Worten, es besteht allenfalls wenig,
meistens sogar überhaupt kein Handlungsspielraum um diese Abweichung zu
korrigieren. Häufig wird daher diese erste Rechnung gar nicht als „richtiger“
Controllingschritt angesehen.
Vergleicht man Sollkosten 3 und Sollkosten 4 miteinander, so ist die Ursache
auf Nichteinhaltung der geplanten Inputmenge zurückzuführen. Mit dieser Abweichungsanalyse lassen sich auf recht einfachem Wege naheliegende Gründe für etwaige Differenzen finden. Selbstverständlich ist es regelmäßig offensichtlich, dass z. B. weniger Output erwirtschaftet wurde als geplant, weil auch
weniger Input eingesetzt wurde. Allerdings beschränken sich die Erkenntnisse, die aus diesem Untersuchungsschritt gezogen werden können, nicht auf
derartig banale Aussagen.
Von wesentlich größerem Interesse ist für den Controller häufig, Aussagen
über die Wirtschaftlichkeit treffen zu können, in dem Input und Output auch
zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. So lässt sich z. B. bestimmen, ob
tatsächlich, wie geplant, eine bestimmte Menge Hefe pro Hektoliter Bier benötigt wird, oder aber ob es tatsächlich mehr oder weniger ist.
Zusätzlich ist bei Untersuchungen über längere Zeiträume daher auch häufig
von Interesse, ob das Verhältnis zwischen Input und Output schwankt oder ob
es sich mit nur unwesentlichen Abweichungen um einen bestimmten Wert
herum bewegt. Sind die Abweichungen signifikant, sollten weitere Nachforschungen betrieben werden.
Unterschiede zwischen Sollkosten 2 und Sollkosten 3 sind darauf zurückzuführen, dass nicht so intensiv gearbeitet wurde, wie dies geplant war. Dabei ist
zu beachten, dass die Intensität sowohl höher als auch niedriger als geplant
ausgefallen sein kann. Die Unterschiede hierfür können sehr unterschiedlicher
Natur sein. Bei zahlreichen Maschinen können Unterschiede in der Umgebungstemperatur oder der Luftfeuchtigkeit bereits erhebliche Leistungseinbußen verursachen. Ebenso sind Qualitätsschwankungen in zu verarbeitenden
Materialien eine denkbare Ursache wie Ein- und Ausfahrprozesse. Beim Menschen sind Unterschiede zwischen verschiedenen Individuen sowie in Bezug
auf eine konkrete Person Abweichungen aufgrund von Tagesform oder Motivation typische Gründe für Schwankungen der Intensität.
Vergleicht man Sollkosten 1 und Sollkosten 2, ist der Unterschied auf Abweichungen im Mix zurückzuführen. Die Frage warum es zu den Abweichungen
kam, sollte hierbei von zentraler Bedeutung sein. Liegen die Ursachen in
schlampiger Arbeitsweise, wie z. B. ungenauem Messen? Ist die Rezeptur
bzw. die Planvorgabe auch in der Praxis umsetzbar? Welche anderen äußeren Umstände machten eine Abweichung vom Plan erforderlich?
Die letzte Stufe schließlich, wenn man also Istkosten und Sollkosten 1 miteinander vergleicht, liefert darüber hinaus jene Unterschiede, welche durch einen abweichenden Preis verursacht werden. Wie bereits zuvor beschrieben,
ist dies im Regelfall eine Fragestellung des Einkaufs. Das bedeutet, inwieweit
werden Marktkenntnisse, Verhandlungsfähigkeiten und Marktmacht eingesetzt
um die Preise zu beeinflussen?
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Abschließend wollen wir anhand eines Beispiels die soeben dargestellten Zusammenhänge anschaulich darstellen. In einem Werk werden Pellets für die
Kunststoff verarbeitende Industrie hergestellt. Dabei kommen drei Rohstoffe
zum Einsatz, die im Verhältnis 4 : 3 : 1 (jeweils nach Masse) in die Pellets einfließen.
Als Controller ist es nun Ihre Aufgabe, das letzte Fertigungslos über 100 t zu
untersuchen. Demnach ergibt sich für die Planmengen zunächst die folgende
Aufstellung:
Tabelle 2: Planmenge
Material

Planmenge

Komponente 1

50.000 kg

Komponente 2

37.500 kg

Komponente 3

12.500 kg

Plangesamtmasse

100.000 kg

Da es technisch nahezu unmöglich ist, das Los derart zu produzieren, dass
exakt 100 t hergestellt werden, kommt es stets zu kleineren Abweichungen.
Beim von Ihnen zu untersuchenden Los wurden tatsächlich 100.798 kg hergestellt. Im Einzelnen gestalten sich die Istmengen wie folgt:
Tabelle 3: Istmengen
Material

Istmenge

Komponente 1

50.308 kg

Komponente 2

38.296 kg

Komponente 3

12.698 kg

Istgesamtmasse

100.798 kg

Durch Addition der drei Istmengen der verwendeten Komponenten errechnen
Sie, dass als Sollmenge 101.302 kg hätten hergestellt werden sollen. Zwischen Solloutput und Istoutput besteht somit eine Differenzmenge von 504 kg!
Auch in Bezug auf den Mix wurde nicht das Verhältnis 50 % : 37,5 % : 12,5 %
eingehalten. Tatsächlich gestaltet sich das Bild wie folgt:
Tabelle 4: Gegenüberstellung Plan- und Istanteile
Material

Planmenge

Plananteil

Istmenge

Istanteil

Komponente 1

50.000 kg

50 %

50.308 kg

49,66 %

Komponente 2

37.500 kg

37,5 %

38.296 kg

37,80 %

Komponente 3

12.500 kg

12,5 %

12.698 kg

12,53 %
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Setzt man jeweils die Istmenge der einzelnen Materialen mit der Summe der
Istmengen ins Verhältnis, so ergeben sich die Werte der letzten Spalte in der
Tabelle. Folglich errechnet man für die Komponenten jeweils mit
50.308 kg : 101.302 kg = 0,4966 ≈ 49,66 %
38.296 kg : 101.302 kg = 0,3780 ≈ 37,80 %
12.698 kg : 101.302 kg = 0,1253 ≈ 12,53 %

den entsprechenden Anteil der Komponenten an der gesamten Inputmenge.
Rundungsbedingt ergibt die Summe der letzten Spalte nicht exakt 100 %.
Die Intensität muss im vorliegenden Fall nicht berücksichtigt werden, da die
verwendeten Maschinen prozessbedingt mit nur einer Geschwindigkeit fahren
können. Darüber sollen Planpreis und Istpreis des Materials übereinstimmen,
da ein langfristiger Rahmenvertrag abgeschlossen wurde. Komponente 1 kostet 0,50 GE je kg, Komponente 2 kostet 1 GE je kg und für Komponente 3 sind
1,50 GE je kg zu entrichten.
Als erste Überlegung, noch bevor wir mit dem Rechnen beginnen, können wir
also den folgenden Gedankengang anstellen: Preisbedingte und intensitätsbedingte Abweichungen können ausgeschlossen werden. Allerdings stellt sich
nun die Frage, inwieweit die Abweichungen auf den abweichenden Mix, die
größere Inputmenge oder auf sich ändernde variable Kosten zurückführen
lassen. Ferner interessiert uns, wie der Verlust des Materials zu bewerten ist.
Betrachten wir hierzu nochmals Tabelle 1.
Tabelle 5: Kumulative Abweichungsverrechnung
Kostenbestimmungsfaktoren

Istkosten

Sollkosten 1

Sollkosten 2

Sollkosten 3

Sollkosten 4

Plankosten

Preis

Ist

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Mix

Ist

Ist

Plan

Plan

Plan

Plan

Intensität

Ist

Ist

Ist

Plan

Plan

Plan

Inputmenge

Ist

Ist

Ist

Ist

Soll

Plan

Outputmenge

Ist

Ist

Ist

Ist

Ist

Plan

Diese Tabelle muss nun Schritt für Schritt mit Zahlen gefüllt werden, so dass
eine Abweichungsanalyse durchgeführt werden kann. Beginnen wir mit den
Plankosten. Diese lassen sich leicht bestimmen, in dem bei sämtlichen Größen von Planmengen bzw. Planpreisen ausgegangen wird.
50.000 kg zu je 0,50 GE verursachen Kosten in Höhe von 25.000 GE, entsprechend kosten 37.500 kg zu je 1 GE insgesamt 37.500 GE und 18.750 GE
fallen an, wenn 12.500 kg zu je 1,50 GE benötigt werden.
Vergleichbar einfach gestaltet sich die Bestimmung der Istkosten. Diese werden berechnet, indem die jeweiligen Istmengen mit den Istpreisen zu multipli-
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zieren sind. Da im vorliegenden Fall die Istpreise den Planpreisen entsprechen, sind lediglich die geänderten Mengen zu berücksichtigen.
50.308 kg * 0,50 GE/kg = 25.154 GE
38.296 kg * 1 GE/kg = 38.296 GE
12.698 kg * 1,5 GE/kg = 19.047 GE

In einem nächsten Schritt werden die Sollkosten 1 errechnet. Diese bestimmt
man, indem man sämtliche Ist-Werte mit den Plan-Preisen verrechnet. Aufgrund der Tatsache, dass Istpreise und Planpreise in unserem Fall übereinstimmen, ergibt sich gegenüber den Istkosten kein Unterschied. Sollkosten 1
und Istkosten stimmen somit in unserem Beispiel miteinander überein.
Als nächsten Schritt gilt es Planpreis und Planmix heranzuziehen und im Übrigen von den Istwerten auszugehen. Diesen Wert bezeichnet man als Sollkosten 2. Die diesbezüglichen Rechnungen gestalten sich nun wie folgt.
101.302 kg * 0,5 * 0,50 GE/kg = 25.325,50 GE
101.302 kg * 0,375 * 1 GE/kg = 37.988,25 GE
101.302 kg * 0,125 * 1,50 GE/kg = 18.994,13 GE

Wie hier aus der Rechnung deutlich wird, bedient man sich der Istgesamtmenge und multipliziert diese mit den Planwerten für Preis und Mix, sowie,
falls relevant, dem Wert für die Intensität.
Bei den Sollkosten 3 gilt es nun von Planwerten bei Preis, Mix und Intensität
auszugehen, während beim Input sowie Output die Istwerte herangezogen
werden. Da im hiesigen Beispielfall aufgrund der technischen Voraussetzungen bereits vorweg ausgeschlossen werden konnte, dass es zu keinen intensitätsbedingten Abweichungen kommt, unterscheiden sich hier auch Sollkosten 2 und Sollkosten 3 nicht voneinander. Im Grunde genommen könnte man,
wenn dies bereits vorweg klar ist, auch auf diese Spalte verzichten. Aus
Gründen der Vollständigkeit, aber auch der Transparenz, haben wir uns hier
jedoch ganz bewusst dafür entschieden, die Spalte dennoch aufzuführen,
wenngleich hieraus keine neuen Erkenntnisse gezogen werden können.
Als letzter Schritt schließlich wird bei der Inputmenge vom Sollwert (für die
Istoutputmenge) ausgegangen um die Sollkosten 4 zu berechnen. Sicherlich
ist Ihnen schon das Wort „Soll“ in der Tabelle aufgefallen, stellt es doch neben
den ansonsten aufgeführten Worten „Plan“ bzw. „Ist“ eine Sonderstellung dar.
Vergegenwärtigen wir uns nochmals: Im Gegensatz zum Ist-Input, also jener
Menge, die eingesetzt wurde, jedoch nicht vollständig verarbeitet wurde und
auch nicht vollständig als Produkt wieder aus der Maschine herauskam, betrachten wir nun jene Menge, die für den tatsächlichen Output ausgereicht
hätte. Sie erinnern sich, dass wir hierzu bereits eine Differenz von 504 kg errechnet hatten.

26

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1705 Rev 2.0

Plan-, Soll- und Istkostenrechnung

Anders ausgedrückt errechnen wir nun, was als Inputmengemasse zur Herstellung des tatsächlich entstandenen Endproduktes hätte benötigt werden
sollen, um die 100.798 kg zu produzieren.
100.798 kg * 0,5 * 0,50 GE/kg = 25.199,50 GE
100.798 kg * 0,375 * 1 GE/kg = 37.799,25 GE
100.798 kg * 0,125 * 1,50 GE/kg = 18.899,63 GE

Somit haben wir die Tabelle vervollständigt und es ergibt sich das nachfolgend
dargestellte Ergebnis.
Tabelle 6: Vervollständigte Tabelle der Abweichungsanalyse
Material

Istkosten

Sollkosten 1

Sollkosten 2

Sollkosten 3

Sollkosten 4

Plankosten

Komponente 1

25.154 GE

25.154 GE

25.325,50 GE

25.325,50 GE

25.199,50 GE

25.000 GE

Komponente 2

38.296 GE

38.296 GE

37.988,25 GE

37.988,25 GE

37.799,25 GE

37.500 GE

Komponente 3

19.047 GE

19.047 GE

18.994,13 GE

18.994,13 GE

18.899,63 GE

18.750 GE

Total

82.597 GE

82.597 GE

82.307,88 GE

82.307,88 GE

81.898,38 GE

81.250 GE

Nachdem nun die Tabelle vervollständigt ist, können wir die Vorarbeit als erledigt betrachten und mit unserer eigentlichen Aufgabe, der Auswertung und
Deutung beginnen.
Wir haben uns bereits aufgrund der Gestaltung der Aufgabe überlegt, dass es
nicht zu preisbedingten oder zu intensitätsbedingten Abweichungen gekommen sein kann. In der Folge müssen die Abweichungen indes durch die geänderte Inputmenge und den vom Plan abweichenden Mix verursacht worden
sein. Darüber hinaus kam es offensichtlich zu Verlusten beim eingesetzten
Material.
Beginnen wir, bevor wir differenzieren, mit der Gesamtkostenabweichung.
Diese errechnet sich, indem wir die Plankosten und die Istkosten gegenüberstellen. Somit stehen ursprünglich geplanten Kosten in Höhe von 81.250 GE
die tatsächlichen Istkosten von 82.597 GE gegenüber. Mithin ergibt sich eine
Abweichung von 1.347 GE, die tatsächlich mehr gezahlt wurden, als geplant.
Für diese Erkenntnis hätte es jedoch der zahlreichen Rechnungen nicht bedurft. Was uns interessiert, ist deren Aufteilung.
Zwischen Sollkosten 4, mit einem Wert von 81.898,38 GE, und den Plankosten, mit einem Wert von 81.250 GE, ergibt sich zunächst eine Differenz von
648,38 GE. Wie wir uns bereits zuvor theoretisch überlegt haben, ist die Ursache dieser Abweichung in den abgeänderten variablen Kosten zu sehen. Was
ist damit gemeint? Dadurch, dass mehr Material verarbeitet wurde, als ursprünglich geplant, entstanden auch höhere Materialkosten.
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Damit ist überhaupt keine wertende Aussage darüber getroffen, ob dies nun
gut oder schlecht ist. Um dennoch auf diese wertende Frage nebenbei einzugehen: Ein Hersteller von Schüttgut, wie Pellets, wird diese im Regelfall, handelt es sich also nicht um einen Sonderauftrag, problemlos absetzen können.
Fakt ist jedoch, dass mehr Kosten entstanden sind als geplant. Diese Information erhalten wir durch einen Vergleich von Sollkosten 4 und Plankosten.
In einem nächsten Schritt wollen wir zunächst am anderen Ende der Tabelle
fortfahren und Istkosten sowie Sollkosten 1 gegenüberstellen. Diese Abweichung bezeichnet man als Preisabweichung. Da Istpreise und Planpreise bei
allen drei Komponenten übereinstimmen, kann es hier zu keiner Abweichung
kommen.
Die Mixabweichung bestimmen wir, wenn wir Sollkosten 1 und Sollkosten 2
gegenüberstellen. Hierbei haben wir im Falle der Sollkosten 1 mit dem Istmix
gerechnet, bei den Sollkosten 2 mit dem Planmix. Es ergibt sich eine Differenz
von
82.597 GE - 82.307,88 GE = 289,12 GE

Diese Abweichung zeigt uns also auf, welche Kostenabweichung dadurch
entstanden ist, dass nicht exakt das geforderte Mischungsverhältnis von 4 : 3 :
1 eingehalten wurde. Die Mehrkosten, die allein hierdurch entstanden sind,
betragen also rund 290 GE. Wie ist dies zu erklären? Von Komponente 1, die
mit 0,50 GE je kg verhältnismäßig günstig ist, wurden weniger als die geplanten 50 % eingesetzt. Demgegenüber sind die Anteile der beiden teureren Bestandteile, also von Komponente 3 (wenn auch nur unwesentlich) und vor allem von Komponente 2 höher als geplant. Dies wirkt sich auf die Kosten
nachteilig aus.
Ein Vergleich von Sollkosten 2 und Sollkosten 3 zeigt uns auf, welche Veränderungen durch eine Abweichung zwischen Plan- und Istintensität verursacht
wurden. Wie bereits angedeutet, gibt es hier keine Abweichung, bzw. ist von
konstanter Intensität auszugehen, weshalb die Werte der beiden Spalten auch
identisch sind.
Vergleicht man Sollkosten 3 und Sollkosten 4 miteinander erfährt man regelmäßig etwas über die Effizienz eines Prozesses. Dies ist leicht damit zu begründen, dass Ist- und Sollinput gegenübergestellt werden. Wie wir wissen,
sind 504 kg des Materials verschwendet worden. Wenngleich uns die näheren
Umstände nicht bekannt sind, können wir die hierdurch verursachten Kosten
beziffern. Diese belaufen sich auf:
82.307,88 GE - 81.898,38 GE = 409,50 GE

In der Literatur wird auch gern die Gegenüberstellung von Sollkosten 1 und
Sollkosten 4 angestellt. Die Differenz liefert uns die so genannte globale Verbrauchsabweichung. Diese beiden Werte unterscheiden sich deutlich voneinander. Während bei den Sollkosten 1 der Planpreis und ansonsten nur Istwerte in die Rechnung einfließen, werden bei den Sollkosten 4

28

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1705 Rev 2.0

Plan-, Soll- und Istkostenrechnung

Istoutputmenge und Sollinputmenge herangezogen, im Übrigen jedoch Planwerte. Hier haben wir eine Differenz von
82.597 GE - 81.898,38 GE = 698,62 GE.

Es kann vorkommen, dass eine weitere Differenzierung, wie wir sie hier zwischen Sollkosten 1 und 2 bzw. zwischen Sollkosten 2 und 3 sowie Sollkosten
3 und 4 angestellt haben, nicht erforderlich oder nicht gewünscht ist. Mitunter
kann dies im konkreten Einzelfall aufgrund der vorliegenden Daten auch nur
schwer möglich oder gar unmöglich sein. In diesen Fällen begnügt man sich
mit dem Wert der globalen Verbrauchsabweichung und schlüsselt diesen nicht
weiter auf.
An der hier geschilderten Vorgehensweise wird häufig, und dies nicht zu Unrecht, kritisiert, dass die Überlappungen der verschiedenen Teilabweichungen
nicht exakt auseinander gehalten werden können. Man spricht in diesem Zusammenhange auch von Sekundärabweichungen, wie die folgende Grafik
anschaulich verdeutlicht.

Abbildung 5: Grafische Darstellung der Sekundärabweichung am Beispiel gleichzeitiger Veränderung von Preis und Menge

In der Praxis überlappen sich regelmäßig nicht nur die Auswirkungen von
zwei, sondern gerne von einer Vielzahl von Einflussfaktoren. In der Folge
kommt es somit nicht nur zu Abweichungen zweiten Grades, sondern zu Abweichungen n-ten Grades. Das hier geschilderte Verfahren vermag dies freilich nicht aufzuschlüsseln.
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3.5

Schlussbetrachtung

In diesem Kapitel haben wir Ihnen mit der Plankostenrechnung und kumulativen Abweichungsanalyse zwei Systeme vorgestellt, mit denen Abweichungsanalysen betrieben werden können. Daneben gibt es eine Vielzahl anderer
Methoden, welche die Literatur und die Praxis hervorgebracht haben.
Jedes dieser Systeme hat Vor- und Nachteile. Für Ihre berufliche Praxis sollten Sie diese Systeme nicht als statische Konstrukte betrachten, welche Sie
nur genau so anwenden können, wie sie hier, in diesem Studienbrief, beschrieben sind. Den meisten Nutzen werden Sie tragen, wenn Sie die Art der
Herangehensweise dergestalt verinnerlichen, dass sie es vor allem als Denkanstoß betrachten und in der Praxis dieses System auf die jeweils spezifisch
vorliegenden Bedingungen anpassen. Dies gilt in ganz besonderem Maße für
die kumulative Abweichungsanalyse.
Die Plankostenrechnung mit Ihren drei Varianten in statischer Form einerseits
sowie in flexibler Form, je einmal auf Voll- und Teilkostenbasis andererseits,
ist ein grobes Werkzeug, welches in der Praxis aufgrund seiner einfachen
Anwendbarkeit jedoch verhältnismäßig schnell zu brauchbaren Werten führt.
Auch die kumulative Abweichungsanalyse wird in der Praxis gerne angewendet. Mit sinnvoller Wahl der Analysereihenfolge lässt sich mit überschaubarem
Aufwand die Ursache von Abweichungen recht präzise ermitteln. Abweichungsüberschneidungen sind jedoch möglich und können nicht herausgerechnet werden, weshalb es stets zu einer gewissen Ungenauigkeit kommen
wird.
Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welcher Reihenfolge sinnvoll vorangegangen
werden soll. Viele Autoren erheben den Anspruch, dass die jeweils von ihnen
dargestellte Methode aus verschiedenen Gründen die beste Herangehensweise wäre. Wir sind der Meinung, dass es für jede Vorgehensweise gute Argumente gibt und dass im Einzelfall zu prüfen ist, welche Reihenfolge sinnvoll
erscheint. Bei der Interpretation von (Teil-)Ergebnissen ist behutsam vorzugehen. Qualitative Gründe lassen sich nicht errechnen, sondern müssen durch
anderweitiges Nachforschen bestimmt werden. Nicht zuletzt sind auch quantitative Werte aufgrund der möglichen Überschneidungen stets mit gebotener
Kritik zu betrachten.
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3.6

Übungsaufgaben

Aufgabe 1:
In einem Dienstleistungsunternehmen entstehen für 100.000 den Kunden in
Rechnung gestellte Stunden, Sollkosten in Höhe von 5.500.000 GE, wobei die
anteiligen Fixkosten 1.000.000 GE betragen.
a) Am Ende der betrachteten Periode wurden tatsächlich 95.000 Stunden
den Kunden berechnet. Die Ist-Kosten betragen jedoch 5.400.000 GE.
a1) Bestimmen Sie den starren Plankostenverrechnungssatz sowie die
Kostengesamtabweichung.
a2) Berechnen Sie den flexiblen Plankostenverrechnungssatz bei Vollkostenrechnung sowie die Kostengesamtabweichung, die beschäftigungsbedingte Abweichung und die verbrauchsbedingte Abweichung.
a3) Ermitteln Sie bei flexibler Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis die
Kostengesamtabweichung, die beschäftigungsbedingte Abweichung
und die verbrauchsbedingte Abweichung.
a4) Veranschaulichen Sie in einer skizzenhaften Zeichnung die in den
Teilaufgaben a1) bis a3) berechneten Abweichungen.
b) Alle eingangs beschriebenen Grundannahmen bleiben bestehen. Im Gegensatz zu Teilaufgabe a) seien nun jedoch 108.000 Stunden den Kunden
in Rechnung gestellt worden, wobei sich die tatsächlichen Personalkosten
allerdings auf 6.100.000 GE belaufen.
b1) Bestimmen Sie den starren Plankostenverrechnungssatz sowie die
Kostengesamtabweichung.
b2) Berechnen Sie den flexiblen Plankostenverrechnungssatz bei Vollkostenrechnung sowie die Kostengesamtabweichung, die beschäftigungsbedingte Abweichung und die verbrauchsbedingte Abweichung.
b3) Ermitteln Sie bei flexibler Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis die
Kostengesamtabweichung, die beschäftigungsbedingte Abweichung
und die verbrauchsbedingte Abweichung.
b4) Veranschaulichen Sie in einer skizzenhaften Zeichnung die in den
Teilaufgaben b1) bis b3) berechneten Abweichungen.
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