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Budgetierung und Controlling – Teil 2
Die Bestandteile eines vollständigen Unternehmensbudgets

Im ersten Artikel aus der
Reihe Budgetierung und
Controlling (BTV-Aktuell
3/1999) wurden die neuen
gesetzlichen Bestimmung-
en behandelt,die für Kapi-
talgesellschaften in einer
Verpflichtung zur Erstel-
lung von Budgets bzw.Pla-
nungsrechnungen mün-
den. Der zweite Teil be-
schäftigt sich näher mit
den Bestandteilen eines
vollständigen Unterneh-
mensbudgets.

Ein vollständiges Unter-
nehmensbudget soll ein
Bild über die zukünftige
Entwicklung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertrags-
lage eines Unternehmens
geben. Die Entwicklung
der Vermögenslage eines
Unternehmens wird mit
Hilfe einer Planbilanz dar-
gestellt, die Entwicklung
der Finanzlage im Rahmen
eines Finanzplans und die
Entwicklung der Ertragsla-
ge in einem Erfolgsplan
bzw. Erfolgsbudget.

Erfolgsbudget, Finanzplan
und Planbilanz werden,
wenn sie gemeinsam er-
stellt werden und dabei
alle Beziehungen und Ver-
bindungen zwischen den
einzelnen Plänen berück-
sichtigt werden,auch Inte-
grierte Erfolgs- und Finanz-
planung genannt. Ein
Bestandteil kann im Rah-
men dieser Integrierten
Erfolgs- und Finanzpla-
nung nicht einzeln beste-
hen, jedes Element wird

durch die beiden anderen
beeinflußt.

Die Erstellung des Er-
folgsbudgets ist der erste
Schritt im Rahmen der
Integrierten Erfolgs- und
Finanzplanung. Im Er-
folgsbudget wird ausge-
hend von den Umsätzen
über variable und fixe
Kosten das geplante Er-
gebnis (Gewinn oder Ver-
lust) des Unternehmens
ermittelt.

Aufbauend auf dem Er-
gebnis des Erfolgsbudgets
wird der Finanzplan er-
mittelt. Im Rahmen des
Finanzplans wird die Li-
quidität oder Zahlungs-
fähigkeit des Unterneh-
mens geplant, das heißt,
der zu erwartende Li-
quiditätsüberschuß oder -
bedarf. Der Finanzplan
beginnt mit dem geplan-
ten Gewinn oder Verlust
aus dem Erfolgsbudget
und hat als Ergebnis den
geplanten Liquiditäts-
überschuß oder -bedarf
des Unternehmens für das
Planjahr. Um den Finanz-
plan erarbeiten zu können,
ist also als Ausgangsbasis
ein bereits erstelltes Er-
folgsbudget notwendig.
Das Ergebnis des Finanz-
plans kann aber wiederum
Auswirkungen auf das
Erfolgsbudget haben, und
zwar durch den geplanten
Liquiditätsüberschuß oder
-bedarf. Ein etwaiger Be-
darf muß finanziert wer-
den, ein Überschuß kann

veranlagt werden oder zur
Rückzahlung von Krediten
verwendet werden. Aus-
wirkungen ergeben sich
dadurch für das Erfolgs-
budget in Form einer Ver-
änderung von Zinsauf-
wand oder Zinsertrag.
Durch diese geänderten
Aufwands- oder Ertrags-
positionen verändert sich
das geplante Ergebnis des
Erfolgsbudgets (Gewinn
oder Verlust).Damit ergibt
sich ein neuer Ausgangs-
punkt für den Finanzplan
und der Finanzplan muß
neu überarbeitet werden.

Das ist also mit Integrierter
Erfolgs- und Finanzpla-
nung gemeint: das Ergeb-
nis des Erfolgsbudgets be-
einflußt den Finanzplan
und das Ergebnis des Fi-
nanzplans hat Auswirkun-
gen auf das Erfolgsbudget.
Eine exakte Lösung kann
deshalb nur mit Hilfe von
mehrmaligen aufeinander-
folgenden Berechnungen
von Erfolgsbudget und
Finanzplan ermittelt wer-
den. Es müssen also Er-
folgsbudget, Finanzplan
und auch Planbilanz in
mehreren Schritten erar-
beitet werden.

Den dritten Schritt in der
Integrierten Erfolgs- und
Finanzplanung bildet die
Erstellung der Planbilanz.
In der Planbilanz wird,aus-
gehend von der Anfangs-
bilanz am Anfang des Wirt-
schaftsjahres und unter
Berücksichtigung aller

liquiditätswirksamen Ver-
änderungen aus dem Fi-
nanzplan die geplante
Bilanz am Ende des Plan-
jahres ermittelt. Die Plan-
bilanz stellt die Absolut-
werte in der Bilanz am
Ende des Planjahres dar,
der Finanzplan stellt Ver-
änderungen in der Liqui-
dität oder Zahlungsfähig-
keit dar. Basis für die Er-
stellung einer Planbilanz
sind somit eine bereits vor-
handene oder zumindest
eine vorläufige Anfangs-
bilanz sowie ein bereits
erstellter Finanzplan. Häu-
fig werden Finanzplan und
Planbilanz simultan er-
stellt; jede Veränderung im
Rahmen des Finanzplans
verändert sofort eine Po-
sition aus der Anfangsbi-
lanz hin zur Planbilanz.

Die beschriebenen Be-
rechnungen führen zu
einem vollständigen Un-
ternehmensbudget, be-
stehend aus Erfolgsbudget,
Finanzplan und Planbilanz.
Um genauere Informati-
onen über die unterjährige
Entwicklung des Unter-
nehmens zu haben, müs-
sen die drei Elemente Er-
folgsbudget, Finanzplan
und Planbilanz quartals-
weise oder monatlich er-
mittelt werden. Nur so
kann die laufende Ent-
wicklung des Unterneh-
mens bezüglich Vermö-
gens-, Finanz- und Ertrags-
lage korrekt geplant und
beurteilt werden.
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Die nächsten Artikel aus
der Reihe Budgetierung
und Controlling beschäfti-
gen sich mit dem detail-
lierten Aufbau von Erfolgs-
budget, Finanzplan und
Planbilanz.
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