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2.2 WiebauenSie Ihre Erfolgsrechnung
auf?

2.2.1 Leistungsarten

Eine Erfolgsrechnung stellt Leistungen (im Wesentlichen Umsätze) und Kos-
ten gegenüber und ermittelt daraus den Unternehmenserfolg:

Leistungen – Kosten = Unternehmenserfolg

Die Umsätze können Sie aus der Finanzbuchhaltung in die Erfolgsrechnung
übernehmen. Das geht auch ohne große Schwierigkeiten öfter als einmal im
Jahr. Andere Erträge in der Finanzbuchhaltung werden nicht automatisch in
die Erfolgsrechnung aufgenommen. So sind z.B. Mieteinnahmen aus Miet-
wohnungen, die ein Maschinenbauer als Kapitalanlage besitzt oder Erträge
aus spekulativ gehaltenen Wertpapieren nicht in die Erfolgsrechnung aufzu-
nehmen, weil sie nicht zum eigentlichen Betriebszweck gehören und deshalb
einen sog. „neutralen Ertrag“ darstellen. In die Erfolgsrechnung werden nur
Erträge übernommen, die dem eigentlichen Betriebszweck entstammen, also
beim Maschinenbauer nur die Erträge aus dem Verkauf seiner Maschinen.

2.2.2 Kostenarten

Welche Kosten fallen in Ihrem Unternehmen an?

Wenn Ihr Unternehmen nicht mehr in der Gründungsphase ist und Sie bereits
eine Finanzbuchhaltung haben, können Sie viele Aufwandspositionen, wie
z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen etc., als Kosten in die Erfolgs-
rechnung übernehmen.
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Gründen Sie ein neues Unternehmen, bauen Sie, gegebenenfalls zusammen
mit Ihrem Steuerberater, die Finanzbuchhaltung mit den entsprechenden
Aufwandspositionen ganz neu auf. Nehmen Sie dazu den Kontenrahmen zu
Hilfe, den Ihr Steuerberater verwendet. Dort werden eine Vielzahl von mögli-
chen Aufwandspositionen vorgeschlagen, aus denen Sie sich diejenigen he-
raussuchen können, die Ihnen für Ihr Unternehmen zweckmäßig erscheinen.
Oder Ihr Steuerberater schlägt Ihnen passende Aufwandspositionen vor.

Die folgende Tabelle zeigt typische Aufwandsarten, die für nahezu alle Unter-
nehmen relevant sind.

Aufwandsarten

Materialaufwand
Handelsware
Fremdleistungen

Personalaufwendungen

Mietaufwendungen

Energieaufwendungen

Kfz-Aufwendungen

Reiseaufwendungen

Werbeaufwendungen

Verpackungsaufwendungen

Abschreibungen

Reparatur, Instandhaltung

Büromaterial, Telefon, Porto etc.

Rechtsberatung, Unternehmensberatung

Versicherungsbeiträge

sonstige betriebliche Aufwendungen

Neutrale Aufwendungen

Zinsaufwendungen

Steuern

CHECKPOINt 1
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Die erste Position enthält den „Materialaufwand“ für produzierende Unter-
nehmen, „Handelsware“ für den Handel und „Fremdleistungen“ für Dienst-
leistungsunternehmen. Es können in Ihrem Unternehmen auch alle drei Po-
sitionen relevant sein. Die Liste ist nur ein Vorschlag. Wenn Sie zusätzliche
Positionen aufnehmen oder andere weglassen möchten, weil es in Ihrem indi-
viduellen Fall sinnvoll ist, sollten Sie das natürlich tun.

Die einmal für die Finanzbuchhaltung festgelegten Aufwandspositionen soll-
ten nicht zu oft verändert werden, damit sie kontinuierlich nachverfolgt wer-
den können.

Nicht alle Aufwandspositionen können genau so, wie sie in der Finanzbuch-
haltung geführt werden, als Kostenposition für die Erfolgsrechnung über-
nommen werden, Es gibt:

▪ Aufwendungen, die in der gleichen Höhe übernommen werden, sog.
Grundkosten,

▪ Aufwendungen, die in der Höhe neu kalkuliert werden müssen, sog. An-
derskosten, und

▪ Aufwendungen, die gar nicht in die Erfolgsrechnung aufgenommen wer-
den, die neutralen Aufwendungen.

▪ Außerdem gibt es Kosten, die in der Finanzbuchhaltung nicht vorhanden
sind, die aber in einer Erfolgsrechnung enthalten sein sollten, das sind die
sog. Zusatzkosten.

Analog sind die Abgrenzungen für die Leistungen vorzunehmen (Grundleis-
tungen, Andersleistungen, neutrale Erträge und Zusatzleistungen).

Kosten-/Aufwandsarten werden in der
Erfolgsrechnung ...

werden in der
Finanzbuchhaltung ...

Grundkosten ... geführt ... in gleicher Höhe geführt

Anderskosten ... geführt ... in anderer Höhe geführt

Neutrale Aufwendungen ... nicht geführt ... geführt

Zusatzkosten ... geführt ... nicht geführt
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Grundkosten
Beim Aufbau der Erfolgsrechnung sind die Grundkosten am einfachsten fest-
zulegen. Sie übernehmen einfach (per DV oder manuell) die entsprechenden
Positionen aus der Finanzbuchhaltung so, wie sie dort angegeben sind. Auf
welche Aufwandspositionen das in einem Unternehmen zutrifft, ist individuell
verschieden. Materialaufwand, Einkauf von Handelsware und Aufwendungen
für Fremdleistungen stellen aber z.B. meistens Grundkosten dar. Die in der Fi-
nanzbuchhaltung gebuchten Beträge können in der Regel einfach übernom-
men werden. Wenn Sie aber z.B. regelmäßig im Juni jedes Jahres Urlaubsgeld
an Ihre Mitarbeiter auszahlen, wird dieser Betrag in der Finanzbuchhaltung
auch im Juni gebucht. In der Erfolgsrechnung sollten Sie solche Einmalzah-
lungen gleichmäßig auf alle Monate verteilen, weil jeder Monat seinen Anteil
an dieser Sonderzahlung tragen muss. Daher sind Urlaubsgeldzahlungen An-
derskosten.

Anderskosten
Neben den Urlaubsgeldzahlungen sind oft auch Abschreibungen Anderskos-
ten, weil in der Finanzbuchhaltung manchmal aus steuerlichen Gründen über
einen anderen Zeitraum abgeschrieben wird, als es der erwarteten Nutzungs-
dauer entspricht. Die Neubewertung dieser Kostenpositionen erscheint auf-
wändig, ist aber notwendig, da Sie mit der Erfolgsrechnung ein realistisches
Bild der Unternehmenssituation erhalten wollen.

Neutrale Aufwendungen
Neutrale Aufwendungen sind entweder

▪ betriebsfremd, d.h. nicht durch den eigentlichen Betriebszweck entstan-
den, wie z.B. Spenden an gemeinnützige Organisationen oder

▪ außerordentlich, d.h. durch einmalige nicht vorhersehbare Ereignisse ent-
standen, wie z.B. die Aufwendungen für einen Lagerhallenbrand oder

▪ periodenfremd, wie z.B. Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Neutrale Aufwendungen gehören nicht in die Erfolgsrechnung, weil sie das
Bild des „normalen“ Geschäftsbetriebs verschleiern würden.

CHECKPOINt 2

CHECKPOINt 3

CHECKPOINt 4
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Zusatzkosten
Typische Beispiele für Zusatzkosten sind kalkulatorische Zinsen auf das Ei-
genkapital sowie der kalkulatorische Unternehmerlohn. Der kalkulatorische
Unternehmerlohn stellt eine realistische Vergütung der Arbeitsleistung des
Einzelunternehmers dar, die nicht als Gehalt ausgezahlt wird (daher kein Auf-
wand ist), aber kalkulatorisch in der Erfolgsrechnung berücksichtigt werden
sollte. Nur so kann der Unternehmer kontrollieren, ob der normale Geschäfts-
prozess in der Lage ist, seine Arbeitsleistung angemessen zu entlohnen.

Die kalkulatorischen Zinsen auf das Eigenkapital werden ebenfalls nicht als
solche ausgezahlt (daher kein Aufwand). Sie sollen garantieren, dass das vom
Unternehmer eingesetzte Kapital angemessen verzinst wird. Ob das so ist,
kann er nur feststellen, wenn er diese Position in die Erfolgsrechnung integ-
riert.

Wenn Sie alle Kostenpositionen, die Sie in Ihrer Erfolgsrechnung verwen-
den wollen, festgelegt haben, überprüfen Sie noch einmal, ob Ihre Auswahl
zweckmäßig ist oder ob Sie einzelne Kostenpositionen tiefer untergliedern
wollen bzw. zusammenfassen können.

Stellen Sie nun alle Leistungspositionen und alle Kostenpositionen gegenüber.
Die Differenz aus den gesamten Leistungen und den gesamten Kosten ergibt
den Erfolg Ihres Unternehmens. Gibt es in Ihrem Unternehmen Bestandsver-
änderungen, müssen Sie diese zusätzlich berücksichtigen. Auch wenn der
Begriff „Bestandsveränderungen“ es zunächst nicht vermuten lässt, ist das
folgende Kapitel auch für Dienstleistungsunternehmen relevant.

2.2.3 Bestandsveränderungen

Bei einem Produktions- oder einem Handelsunternehmen leuchtet sofort ein,
wie es zu Bestandsveränderungen kommen kann. Ein Produktionsunterneh-
men, das jeden Monat eine gleichmäßige Produktionsauslastung gewähr-
leisten will, baut Lagerbestände an Halb- und Fertigfabrikaten auf, wenn die

CHECKPOINt 5

CHECKPOINt 6
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Umsätze saisonal ungleichmäßig anfallen. Das Gleiche gilt für ein Handelsun-
ternehmen, das Lagerbestände aufbaut, weil es nicht immer nur genau das
vorhalten kann, was im selben Monat voraussichtlich verkauft werden soll.

Da Dienstleistungsunternehmen nicht „auf Lager produzieren“ können,
könnte man annehmen, bei ihnen gäbe es keine Bestandsveränderungen. Das
ist aber nicht richtig. Dienstleistungen können zwar nicht auf Vorrat produ-
ziert und gelagert werden, aber ihre Erstellung kann sich durchaus über meh-
rere Monate oder manchmal sogar über Jahre erstrecken, bis sie in Rechnung
gestellt werden. Das Gleiche gilt für die Einzelauftragsfertigung. Auch diese
Projekte erstrecken sich meist über einen längeren Zeitraum. In der Zwischen-
zeit fallen aber bereits Kosten an, bevor der zugehörige Umsatz erwirtschaf-
tet wird.

Ein Beispiel: Ein Ingenieurbüro hat einen Auftrag für ein Bauprojekt angenom-
men, das sich über mehrere Monate erstreckt. Solange keine Rechnung oder
Teilrechnung erstellt wird, wird über Monate ein „Bestand“ an unfertigen Pro-
jekten aufgebaut, der erst im Monat der Rechnungsstellung wieder abgebaut
wird. In allen Fällen (auch im Produktions- oder Handelsunternehmen) führen
diese noch nicht abgerechneten Kosten zu Bestandserhöhungen, mit der
Rechnungsstellung dann zu einer entsprechenden Bestandsminderung.

Stellen Sie monatlich nur die abgerechneten Umsätze und die tatsächlich
angefallenen Kosten gegenüber, sind die Kosten in den Monaten, in denen
vorproduziert wird, zu hoch, weil ihnen noch kein Umsatz gegenübersteht. In
dem Monat, in dem dann die Rechnung oder eine Teilrechnung gestellt wird,
sind die Kosten zu niedrig, weil sie bereits vorher erfasst wurden. So ent-
steht der Eindruck, in den „Kostenmonaten“ habe das Unternehmen wenig
Erfolg gehabt (hohe Kosten, aber wenig Umsatz) und im Abrechnungsmonat
sehr großen Erfolg (niedrige Kosten, aber hoher Umsatz). Belässt man es bei
dieser Gegenüberstellung, ist keine Aussage mehr über den tatsächlichen Er-
folg des Monats möglich. Dies ist übrigens keine Besonderheit des internen
Rechnungswesens. Für die externe Gewinn- und Verlustrechnung ist es sogar
vorgeschrieben, Bestandsveränderungen zu erfassen, weil sonst Gewinne in
falsche Perioden verschoben werden könnten.
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Zahlenbeispiel zu Bestandsveränderungen:

Angenommen, in den Monaten Januar und Februar fallen in Ihrem Unter-
nehmen deutlich unterschiedliche Umsätze an: Der Januar ist ein „schwa-
cher“ Monat, der Februar ein „starker“ Monat. Da Sie eine gleichmäßige
Auslastung der Mitarbeiter und Maschinen anstreben, produzieren Sie im
Januar für den Februar teilweise vor. Damit fallen in beiden Monaten gleich
hohe Kosten an. Übertragen auf ein Dienstleistungsunternehmen würde
bereits im Januar an Februar-Projekten gearbeitet; im Handel würden be-
reits im Januar Waren auf Lager gelegt, um im Februar lieferfähig zu sein.

Erfolgsrechnung ohne Berücksichtigung von Bestandsveränderungen

Januar Februar Gesamt

Euro Euro Euro

Umsatz 1.000.000 2.000.000 3.000.000

Kosten –1.200.000 –1.200.000 –2.400.000

Erfolg –200.000 800.000 600.000

Es sieht so aus, als sei der Januar schlecht gelaufen (mit einem Verlust von
200.000 Euro) und der Februar sehr gut (Erfolg von 800.000 Euro). In den
Kosten des Januar in Höhe von 1.200.000 Euro sind aber bereits Kosten
für den Februar-Umsatz enthalten. Angenommen, 400.000 Euro der Kosten
von Januar sind für Produkte oder Projekte angefallen, die erst im Februar
abgesetzt wurden. Diese Kosten erhöhen den bewerteten Bestand an Fer-
tigfabrikaten oder unfertigen Projekten im Januar. In genau der gleichen
Höhe wird der Bestand im Februar wieder vermindert, wenn die Produkte
oder die Leistungen verkauft werden.

Erfolgsrechnung mit Berücksichtigung von Bestandsveränderungen

Januar Februar Gesamt

Euro Euro Euro

Umsatz 1.000.000 2.000.000 3.000.000

Bestandserhöhung + 400.000 + 400.000

Bestandsminderung –400.000 –400.000

Gesamtleistung 1.400.000 1.600.000 3.000.000

Kosten –1.200.000 –1.200.000 –2.400.000

Erfolg 200.000 400.000 600.000

▶
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Das Zwischenergebnis nach Korrektur durch die Bestandsveränderungen
nennt man „Gesamtleistung“. An der Summe der Erfolge der beiden Mo-
nate hat sich nichts verändert, nur an der Aufteilung auf die beiden Mo-
nate. Durch die Bestandserhöhung im Januar wurde der Erfolg des Januar
um 400.000 Euro erhöht, durch die Bestandsminderung im Februar wurde
der Erfolg des Februar um 400.000 Euro vermindert.
Jetzt können Sie auch erkennen, dass in beiden Monaten gute Erfolge
erzielt wurden. Gemessen an der Umsatzrendite (Erfolg : Umsatz) haben
beide Monate sogar gleich gut abgeschnitten, nämlich mit einer Umsatz-
rendite von 20%.

Ein weiterer Fall für diese „Verschiebetechnik“ sind aktivierte Eigenleistungen.
Wenn Sie z.B. als Anlagenbauer eine Maschine für Ihre eigene Verwendung
erstellen, entstehen Ihnen für diese Anlage Kosten, die später oder nie zu
Umsatz führen. Deshalb werden aktivierte Eigenleistungen wie Bestandser-
höhungen behandelt.

Diese Art der Erfolgsrechnung nennt man „Gesamtkostenverfahren“, weil die
Gesamtkosten, so wie sie anfallen, der Gesamtleistung gegenübergestellt
werden. Es handelt sich hierbei um eine recht einfache Methode, weil Sie
einen Großteil der Daten direkt aus der Finanzbuchhaltung übernehmen kön-
nen. Somit gewinnen Sie mithilfe dieses Verfahrens bereits kurz nach Ablauf
jedes Monats einen schnellen Überblick über die Situation des Unternehmens.
Die einzige Schwierigkeit liegt in der Bewertung der Bestände. In Produk-
tionsunternehmen werden sie zu Herstellkosten, in Handelsunternehmen zu
Einkaufspreisen und in Dienstleistungsunternehmen mit Hilfe von Stunden-
sätzen bewertet.

Die folgende Tabelle zeigt einen Vorschlag für das Formular, mit dem Sie eine
Erfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufbauen können.

CHECKPOINt 7
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Formularvorschlag: Erfolgsrechnung Gesamtkostenverfahren

Euro % der Gesamt-
leistung

Umsatz

+ sonstige betriebliche Erträge

+ Bestandserhöhungen

– Bestandsminderungen

+ aktivierte Eigenleistungen

= Gesamtleistung

– Materialkosten
– Handelswaren
– Fremdleistungen

– Personalkosten

– Mietkosten

– Energiekosten

– Kfz-Kosten

– Reisekosten

– Werbekosten

– Verpackungskosten

– Abschreibungen

– Reparatur-/Instandhaltungskosten

– Kosten für Büromaterial, Telefon, Porto etc.

– Kosten für Rechts- und Unternehmensberatung

– Versicherungsbeiträge

– sonstige betriebliche Kosten

– Zinskosten

– Steuern

– Gesamtkosten

= Unternehmenserfolg

Für einen genaueren Überblick über einzelne Unternehmensbereiche, insbe-
sondere darüber, welches Produkt oder welches Profit Center welchen Bei-
trag zum Unternehmenserfolg leistet, ist das Gesamtkostenverfahren nicht
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geeignet. Dazu dient das „Umsatzkostenverfahren“, das in dem Kapitel „Der
Produkterfolg – richtig kalkulieren“ vorgestellt wird.

Zusammenfassung

Neben der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des externen Rechnungs-
wesens benötigt jedes Unternehmen eine interne Erfolgsrechnung, weil
die GuV nur einmal im Jahr aufgestellt wird und weil nicht alle Positionen
in der GuV geeignet sind, sich einen Überblick über die reale Situation des
Unternehmens zu verschaffen.
Die Positionen der GuV können aber als Basis verwendet werden, um eine
interne Erfolgsrechnung aufzubauen. Dazu werden einige Positionen di-
rekt aus der GuV übernommen, andere müssen in ihrer Höhe verändert
werden. Wieder andere können nicht übernommen werden, weil sie nicht
zum eigentlichen Betriebsgeschehen gehören. Andere Positionen, die
nicht in der GuV vorhanden sind, werden ergänzt, weil sie in der internen
Erfolgsrechnung benötigt werden.
Die Erfolgsrechnung liefert monatlich oder pro Quartal eine Übersicht über
den Erfolg des Gesamtunternehmens und gewährleistet so, dass frühzei-
tig Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, falls sich unerwünschte
Entwicklungen zeigen.

Checkliste Kapitel 2: Erfolgsrechnung Gesamtkostenverfahren

1. Nur Existenzgründer: Aufbau einer Gewinn- und Verlustrechnung (Finanzbuch-
haltung)

2. Folgende Aufwendungen und Erträge können aus der Finanzbuchhaltung direkt
übernommen werden: Grundkosten und Grundleistungen

3. Folgende Aufwendungen und Erträge müssen in der Höhe neu kalkuliert werden:
Anderskosten und Andersleistungen

4. Folgende Aufwendungen und Erträge werden nicht in die Erfolgsrechnung über-
nommen: neutrale Aufwendungen und neutrale Erträge

5. Folgende Kosten und Leistungen werden zusätzlich in die Erfolgsrechnung auf-
genommen: Zusatzkosten und Zusatzleistungen

6. Erfassen von Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen

7. Zusammenführen von Leistungen und Kosten sowie Bestandsveränderungen
und aktivierten Eigenleistungen zur Erfolgsrechnung nach dem Gesamtkosten-
verfahren




