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Budgetierung und Controlling – Teil 13
Der Ablauf der Budgeterstellung, Schritt 2: Die Fixkostenplanung

Im letzten Artikel der Rei-
he Budgetierung und Con-
trolling wurde die emp-
fohlene Reihenfolge der
Planungsschritte im Rah-
men der Budgeterstellung
dargestellt, weiters wurde
der erste Schritt aus dieser
Abfolge von Planungs-
schritten, die Erarbeitung
einer Prognoserechnung,
näher besprochen (BTV-
Aktuell 2/2002).

In diesem und in den fol-
genden Artikeln sollen,aus-
gehend von der Prognose-
rechnung die unmittelbar
darauf folgenden aktiven
Planungsschritte – Fixko-
stenplanung, Umsatz- und
Deckungsbeitragsplanung,
Liquiditätsplanung – be-
schrieben werden

Ausgangsbasis für die akti-
ve Umsetzung sämtlicher
Planungsüberlegungen ist
stets der folgende Ablauf:

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

Die Fixkostenplanung
setzt demnach auf der Pro-
gnoserechnung auf. Die
Prognoserechnung als Vor-
stufe der aktiven Planungs-
schritte im Rahmen der
Budgeterstellung über-
nimmt die Zahlen aus dem
dem Planjahr vorangegan-
genen Wirtschaftsjahr. Er-

gebnis der Prognoserech-
nung ist eine rein mathe-
matische Hochrechnung
sämtlicher Zahlen für das
Planjahr,wobei noch keine
aktiven Planungsüberle-
gungen in das Budget ein-
fließen.Die Prognoserech-
nung berechnet Erfolg, Li-
quidität und Bilanz des
Planjahres unter der Vor-
aussetzung, daß sich im
Rahmen der Grunddaten
des Budgets wie Umsatz,
Kosten, Produktion, Zah-
lungsziele, etc. keine Ver-
änderungen im Vergleich
zu dem dem Planjahr vor-
angegangenen Wirtschafts-
jahr ergeben.

In der Prognoserechnung
wird die dem Budget zu-
grundeliegende Struktur
sowie das Zahlengefüge
aufgebaut,das in den näch-
sten Planungsschritten
überarbeitet wird.Die Pro-
gnoserechnung stellt so-
mit nur die Basis für die
daran anschließenden Pla-
nungsaktivitäten – Fixko-
stenplanung, Umsatz- und
Deckungsbeitragsplanung,
Liquiditätsplanung – dar.

Der erste aktive Planungs-
schritt im Rahmen der
Budgeterstellung ist somit
die Planung der Fixkosten.

Die Reihung des Schrittes
der Fixkostenplanung vor
den Schritt der Umsatz-
und Deckungsbeitragspla-
nung begründet sich in
der meist wesentlich ra-
scheren und einfacheren
Planbarkeit der Fixkosten
im Gegensatz zur über-

wiegend schwierigeren
Einschätzung der reali-
stisch zu erwartenden Um-
satzentwicklung für das zu
planende Wirtschaftsjahr.

Beispielsweise ist die
zukünftige Entwicklung
der Mieten, der Personal-
kosten,der Abschreibungen
meist einfacher abschätz-
bar als die der Umsätze.

Außerdem wird durch die
Planung der Fixkosten im
Budget ein Vorgabewert für
die Gewinnschwelle erar-
beitet, die im Rahmen der
Umsatz- und Deckungs-
beitragsplanung erreicht
bzw.überschritten werden
muß,um basierend auf der
dem Budget zugrunde lie-
genden Fixkostenstruktur
Gewinne zu erzielen.

In der Fixkostenplanung
wird aufbauend auf den in
der Prognoserechnung le-
diglich aus dem vorange-
gangenen Wirtschaftsjahr
fortgeschriebenen Werten
pro Fixkostenposition ein
Planwert für das zu pla-
nende Wirtschaftsjahr er-
mittelt. Jede einzelne Fix-
kostenposition wird im
Rahmen der Fixkostenpla-
nung überarbeitet.

Die Planung pro Fixkos-
tenposition kann eine
Strukturierung der Pla-
nung pro Kostenart oder
pro Buchhaltungskonto
bedeuten, die Planung pro
Fixkostenposition kann
aber auch auf einer Pla-
nung der Personalkosten
pro Mitarbeiter auf Basis

der Lohnverrechnungsda-
ten oder auf einer Planung
des Zinsaufwands pro
Bankkonto aufbauen. In
diesem Planungsschritt
wird jede einzelne Fixko-
stenposition detailliert ge-
plant, entweder basierend
auf den Vorjahreswerten
oder zur besseren Ab-
schätzung der Entwick-
lung im Zeitverlauf grund-
sätzlich basierend auf den
Vorjahreswerten, jeweils
aber im Vergleich zu den
Zahlen mehrerer vorange-
gangener Wirtschaftsjahre.

Ergebnis der Fixkostenpla-
nung ist ein überarbeiteter
Erfolgsplan,bei dem die Po-
sitionen Umsatz, variable
Kosten und Deckungs-
beitrag noch den Werten
aus der Prognoserechnung
entsprechen,sämtliche Fix-
kostenpositionen aber be-
reits Planwerte sind.

Auf diese in der Fixko-
stenplanung überarbeite-
ten Zahlen setzt im näch-
sten Schritt die Umsatz-
und Deckungsbeitragspla-
nung auf,die im folgenden
Artikel beschrieben wird.
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