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Budgetierung und Controlling – Teil 3
Der Aufbau eines Erfolgsbudgets

Die beiden ersten Artikel
aus der Reihe Budgetie-
rung und Controlling hat-
ten die neu eingeführte
gesetzliche Verpflichtung
zur Erstellung von Budgets
(BTV-Aktuell 3/1999) sowie
die einzelnen Bestandteile
eines vollständigen Unter-
nehmensbudgets (BTV-
Aktuell 4/1999) zum Inhalt.
In diesem Artikel und in
den nächsten Folgen soll
der detaillierte Aufbau von
Erfolgsbudget, Finanzplan
und Planbilanz bespro-
chen werden. Den Anfang
macht in diesem Artikel
die Beschreibung des Auf-
baus eines Erfolgsbudgets
und die Behandlung der
Punkte, die dabei beson-
ders zu beachten sind.

Die erste Stufe eines Un-
ternehmensbudgets ist die
Ermittlung des Erfolgsbud-
gets.Hier werden einander
die geplanten Umsätze,die
variablen Kosten und die
Fixkosten gegenüberge-
stellt.

Ein einfaches Erfolgsbudget
wird in folgenden Schritten
aufgebaut:

Erlöse (Umsätze)
– Variable Kosten
= Deckungsbeitrag
– Fixkosten
= Betriebsergebnis

Die Trennung in fixe Kos-
ten und variable Kosten ist
wichtig für den Aufbau
eines Budgets und vor
allem für die aus dem Bud-

get abzuleitenden Über-
legungen für das Unter-
nehmen. Dabei muss vor-
erst eine grundsätzliche
Unterscheidung zwischen
langfristiger und kurzfri-
stiger Betrachtung getrof-
fen werden.

Langfristig sind sämtliche
Kostenpositionen beein-
flussbar. Im Rahmen der
Budgeterstellung ist der
Budgetierungszeitraum in
aller Regel ein Jahr oder
ein Wirtschaftsjahr. In die-
sem kurzfristigen Zeitraum
hat sich eine Trennung in
fixe und variable Kosten
nach einfachen, entschei-
dungsorientierten Überle-
gungen sehr bewährt.

Als variable oder propor-
tionale Kosten werden
nach diesen Überlegungen
die Kosten bezeichnet,die
sich automatisch mit sich
verändernden Umsätzen
oder Erlösen mitverän-
dern. Das bedeutet, die
variablen Kosten steigen
bei steigenden Umsätzen
und sinken bei sinkenden
Umsätzen.

Alle anderen Kosten, die
sich nicht automatisch
einer veränderten Umsatz-
situation anpassen, sind
fixe Kosten.Sie sind selbst-
verständlich veränderbar,
nur verändern sie sich
nicht automatisch.Das be-
deutet, dass bei jeder Ver-
änderung der fixen Kosten
eine konkrete Entschei-
dung getroffen werden

muss, dass und in wel-
chem Ausmaß die fixen
Kosten verändert werden:

Fixe Kosten: Zur Verände-
rung muss eine Entschei-
dung getroffen werden.
Variable Kosten: Die Ver-
änderung erfolgt automa-
tisch.

Die konsequente Tren-
nung in fixe Kosten und
variable Kosten ist ent-
scheidend für die aus dem
Budget abzuleitenden
Überlegungen für das Un-
ternehmen, für die Inter-
pretation von Planungsän-
derungen sowie für die
Aussagekraft von Kenn-
zahlen.

Nur wenn alle Kosten-
positionen nach den ge-
schilderten Kriterien ins
Budget einf ließen (fixe
Kosten: zur Veränderung
muss eine Entscheidung
getroffen werden;variable
Kosten: die Veränderung
erfolgt automatisch bei ge-
änderten Umsätzen),kann
die Aussage von Kenn-
zahlen wie Mindestum-
satz, Mengenspielraum
und Preisspielraum richtig
interpretiert werden. Mit
Hilfe dieser Kennzahlen
wird der Handlungsspiel-
raum eines Unternehmens
dargestellt.

Im nächsten Artikel aus
der Reihe Budgetierung
und Controlling werden
die angesprochenen Kenn-
zahlen Mindestumsatz,

Mengenspielraum und
Preisspielraum einer nähe-
ren Betrachtung unter-
zogen.
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