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Budgetierung und Controlling – Teil 12
Der Ablauf der Budgeterstellung, Schritt 1: Die Prognoserechnung

Die Artikelserie Budgetie-
rung und Controlling hat
sich bisher detailliert mit
den einzelnen Bestandtei-
len eines vollständigen Un-
ternehmensbudgets – Er-
folgsplan,Finanzplan,Plan-
bilanz – und mit den Zu-
sammenhängen zwischen
diesen Bestandteilen be-
schäftigt.

In diesem und in den fol-
genden Artikeln soll die
praktische Vorgehensweise
im Rahmen der Budgeter-
stellung sowie der Inhalt
der damit zusammenhän-
genden Planungsschritte
besprochen werden.

Im Rahmen der Budgeter-
stellung hat sich die fol-
gende Vorgehensweise in
der Abfolge der einzelnen
Planungsschritte sehr be-
währt:

Schritt 1: 
Die Prognoserechnung
Schritt 2: 
Die Fixkostenplanung 
Schritt 3: 
Die Umsatz- und 
Deckungsbeitragsplanung
Schritt 4: 
Die Liquiditätsplanung

Während Schritt 2,die Fix-
kostenplanung, Schritt 
3, die Umsatz- und De-
ckungsbeitragsplanung
und Schritt 4, die Liqui-
ditätsplanung jeweils akti-
ve Planungsschritte dar-
stellen, dient Schritt 1, die
Prognoserechnung, ledig-
lich zur Vorbereitung eben

dieser Planungsaktivitäten.
Die Prognoserechnung ist
die Vorstufe zur aktiven
Planung von Erfolg und Li-
quidität des Unterneh-
mens.

Die Vorschaltung einer
Prognoserechnung unmit-
telbar vor die daran ansch-
ließenden aktiven Pla-
nungsschritte beruht auf
der Überlegung, daß es in
der praktischen Durch-
führung der Budgeterstel-
lung üblicherweise we-
sentlich einfacher ist, bei
der Erarbeitung der Zah-
len des Budgets auf vorge-
gebenen, realen Werten
aufzubauen, als mit einem
leeren Blatt Papier zu be-
ginnen.

Die Prognoserechnung als
erster Schritt ist eine rei-
ne Darstellung der zu er-
wartenden Ergebnisse des
Planjahres auf Basis bereits
vorhandener Zahlen des
letzten aktuellen Ge-
schäftsjahres. Die Progno-
serechnung ist eine Pro-
jektion der Zahlen des
dem Planjahr vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres in
die Zukunft, allerdings
noch ohne aktive Überar-
beitung dieser Zahlen.

Zur Erstellung der Pro-
gnoserechnung  wird die
bereits fertige Schlußbi-
lanz bzw. die vorläufige
Schlußbilanz des dem
Planjahr vorangegangenen
Wirtschaftsjahres als An-
fangsbilanz des zu planen-

den Wirtschaftsjahres
übernommen.

Weiters wird die Gewinn-
und Verlustrechnung des
dem Planjahr vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres als
Plan-Gewinn- und Verlust-
rechnung bzw. Prognose-
Gewinn- und Verlustrech-
nung für das zu planende
Wirtschaftsjahr übernom-
men.

Diese Gewinn- und Ver-
lustrechnung wird aus
dem letzten aktuellen Ge-
schäftsjahr vorerst unver-
ändert in die Prognose-
rechnung übernommen.
Sämtliche Umsätze, varia-
blen Kosten und fixen Ko-
sten entsprechen den Wer-
ten des letzten aktuellen
Geschäftsjahres.

Basierend auf der Anfangs-
bilanz bzw. auf einer vor-
läufigen Anfangsbilanz und
unter Berücksichtigung
der Auswirkungen der aus
dem letzten Jahr über-
nommenen Gewinn- und
Verlustrechnung ergibt
sich automatisch die neue
Plan-Schlußbilanz bzw.
Prognose-Schlußbilanz für
das zu planende Wirt-
schaftsjahr.

Das prognostizierte Ergeb-
nis für Erfolg, Liquidität
und Bilanz für das Planjahr
stimmt mit dem realen
Budget überein, wenn im
Vergleich zum Vorjahr kei-
nerlei Veränderungen in
der Geschäftstätigkeit des

Unternehmens zu erwar-
ten sind – keine geänder-
ten Umsätze, keine verän-
derten Kosten, keine sich
ändernden Zahlungsziele
bei Kunden und Lieferan-
ten, etc.

Da sich realistischerweise
natürlich Veränderungen
in diesen Positionen im
Vergleich zu dem dem
Planjahr vorangegangenen
Wirtschaftsjahr ergeben
werden, gilt es in den
nächsten Schritten, eben
diese zu erwartenden Än-
derungen in das Budget
einzubauen und so Schritt
für Schritt zum fertigen
Budget für das Planjahr zu
gelangen.

Die Artikelserie Budgetie-
rung und Controlling wird
fortgesetzt mit der Be-
schreibung der auf die Pro-
gnoserechnung folgenden
aktiven Planungsschritte
Fixkostenplanung,Umsatz-
und Deckungsbeitragspla-
nung und Liquiditätspla-
nung.

Der Autor: 
Prof. Dr. Werner Seebacher, 
Unternehmensberater, Fachge-
biet Unternehmensplanung und
Controlling, Lehrbeauftragter
an mehreren Universitäten. 
Kontakt: 
Seebacher Unternehmensbera-
tung GmbH, München, Graz. 
office@seebacher.com 
www.seebacher.com


