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wenig sinnvoll. Die Möglichkeiten einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sind daher
stark eingeschränkt. Dies stellt einen entscheidenden Mangel der starren Plan-
kostenrechnung dar.

b) Flexible Plankostenrechnung

200Bei diesem Verfahren werden die Plankosten je Kostenstelle in fixe und va-
riable Anteile zerlegt. Nach Abschluss der Rechnungsperiode wird die Ist-
mit der Planbeschäftigung verglichen, und es wird im Nachhinein noch die Ka-
pazitätsplanung auf den Stand der Istbeschäftigung gebracht. Angenommen,
eine geplante Produktion von 1 000 Einheiten wurde nur zu 80% realisiert,
dann erfolgt eine entsprechende Anpassung der variablen Plankosten an die
Istmenge von 800 Einheiten. Diese variablen Kosten, die im Hinblick auf die
tatsächliche Beschäftigung geändert wurden, werden mit den fixen Kosten ad-
diert. Die Summe ergibt die „Sollkosten“.

Diese Flexibilität, d.h. die Anpassung der Plan- an die Istbeschäftigung, er-
möglicht auf hervorragende Weise eine Analyse der Abweichungen und deren
Ursachen. Deshalb ist die flexible Plankostenrechnung bei ausschließlichem
Einsatz der Plankostenrechnung in den Betrieben am weitesten verbreitet.

c) Grenzplankostenrechnung

201Starre und flexible Plankostenrechnung gehen von den Gesamtkosten aus,
die Grenzplankostenrechnung bezieht hingegen lediglich die variablen Kosten
in die Betrachtung ein. Die fixen Kosten werden als Block insgesamt in das Be-
triebsergebnis übernommen. Dies führt dazu, dass keine Kontrolle der Beschäfti-
gungsabweichung mehr vorgenommen werden kann und dass sich die Kosten-
kontrolle lediglich auf die Analyse der Verbrauchsabweichung beschränkt. Die
Grenzplankostenrechnung hat den Vorteil, dass sie einen fließenden Übergang zur
Deckungsbeitragsrechnung auf Plan- und Istkostenbasis darstellt.

5. Vorzüge und Grenzen der Plankostenrechnung

a) Vorteile der Plankostenrechnung

202Es handelt sich dabei vor allem um die folgenden Punkte:
• Die Plankostenrechnung wird zum tragenden Element der gesamten be-

trieblichen Planung. Für jede Kostenstelle werden die fixen und variablen
Kosten geplant, erfasst und ausgewertet. Wirtschaftlichkeit und Produktivi-
tät stellen dabei die Vergleichsmaßstäbe dar. Dieses Vorgehen ermöglicht
eine Erfolgsprognose der unternehmerischen Tätigkeit.

• Die Kostenstellenleiter erhalten klare Leistungsvorgaben, deren Einhaltung
durch einen permanenten Soll-Ist-Vergleich überwacht wird. Damit wer-
den die Leistung der Kostenstellenleiter und die Kostenwirtschaftlichkeit
der Kostenstelle messbar.

• Die differenzierte Abweichungsanalyse eliminiert zunächst im Rahmen der
flexiblen Plankostenrechnung die Beschäftigungsschwankungen und er-
möglicht dadurch eine aussagefähige Interpretation der Beschäftigungs-
und Verbrauchsabweichungen.
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Die Durchführung der flexiblen Plankostenrechnung
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b) Grenzen der Plankostenrechnung

203Kritisch muss die Plankostenrechnung im Hinblick auf die folgenden
Punkte beurteilt werden:

• Die Aufteilung in fixe und variable Kostenbestandteile ist – insbesondere
im Bereich der Mischkosten – trotz der oben beschriebenen Verfahren
nicht unproblematisch. Die Qualität dieses Prozesses beeinflusst jedoch ent-
scheidend die Aussagekraft der Abweichungsanalyse.

• In der Praxis wird durch die Division der Plankosten der Kostenstelle durch
die Planmenge ein Plankostenverrechnungssatz ermittelt, der einen propor-
tionalisierten Fixkostenwert beinhaltet. Dies ist bei einer Beschäftigungsab-
weichung problematisch, weil bei Mehrbeschäftigung zu viele, bei Minder-
beschäftigung zu wenige fixe Kosten verrechnet wurden. Grundsätzlich
kritikwürdig ist bei der Ermittlung des Plankostenverrechnungssatzes somit
die Proportionierung der fixen Kosten im Hinblick auf die Planmenge, die
in der Realität selten exakt erreicht wird.

Trotz all dieser Nachteile bleibt die Behauptung gerechtfertigt,dass eine ef-
fiziente Plankostenrechnung ein wirkungsvolles Steuerungs- und Kontrollin-
strument für die Unternehmensführung darstellen kann.

II. Praxis der Plankostenrechnung

204Die Plankostenrechnung wird in der Praxis häufig mit Hilfe von Variatoren
durchgeführt.

1. Ermittlung von Variatoren

205Die fixen und variablen Kosten müssen pro Kostenart und Kostenstelle ge-
trennt geplant werden, um im Rahmen der flexiblen Plankostenrechnung
eine nachträgliche Variation der Kostenplanung im Hinblick auf die Istbe-
schäftigung durchzuführen. In der Praxis bedient man sich hierzu häufig des
Instruments des Variators.

a) Einfacher Variator

206Der Variator ist ein Zahlenwert zwischen 0 und 10, der angibt, wie viel
Prozent einer Kostenart oder Kostensumme variabel sind. Das Verhältnis von
fixen und variablen Kosten wird bei einer bestimmten Basis-Planbeschäfti-
gung festgelegt. Auf der Grundlage dieser Basis gilt der Variator für alle Be-
schäftigungsgrade als Konstante und ermöglicht die Berechnung der Sollkos-
ten. Der Variator wird mithilfe der folgenden Formel ermittelt:

Variator = 
 variabler Kostenanteil in € × 10 

Gesamtkosten (Kostenart)
-------------------------------------------------------------------------------
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Ein Variator von 8 bedeutet beispielsweise, dass 80% einer Kostenart oder
der Gesamtkosten einer Kostenstelle variabel sind, sodass die restlichen 20%
fixe Kosten darstellen. Ein Variator von 0 besagt, dass keine variablen Kosten
vorliegen, d.h. dass sämtliche Kosten fix sind. Variator 10 stellt den anderen
Extremwert dar: sämtliche Kosten sind in diesem Fall variabel.

Der Einsatz von Variatoren setzt einen linearen Kostenverlauf voraus. Nur
dann ist eine einfache Bestimmung der variablen Kosten und eine entspre-
chende Anpassung an die gewünschte Beschäftigungssituation problemlos
möglich.

Graphisch lässt sich ein Variator z.B. von 6 folgendermaßen darstellen:

Der Anteil der variablen Kosten beginnt dabei auf einem Sockel an fixen
Kosten.

b) Sonderformen des Variators

207 In der Praxis verlaufen variable Kosten nicht stets proportional, sondern
können sich bei einer Erhöhung oder Verringerung der Beschäftigung ändern.

Beispielsweise zeigt der gebrochene Variator der nachfolgenden Graphik ab ei-
ner bestimmten Beschäftigung eine Abnahme an variablen und eine Zunahme
an fixen Kosten. Dies zeigt sich in den Werten und in der Steigung der Kurve.

Ein Sprungvariator besagt, dass ab einer bestimmten Beschäftigung ein Fix-
kostensprung infolge der Kapazitätserweiterung bei gleich bleibendem Verlauf
der Steigung der Variatorgeraden besteht.

2. Durchführung der Plankostenrechnung

208 Ausgangspunkt für die praktische Anwendung der Plankostenrechnung ist
die Planung der Kosten für die kommende Abrechnungsperiode, die Bildung
von Plankostenverrechnungssätzen und die Ermittlung von verrechneten
Plankosten.

a) Rechnerische Grundbegriffe

Plankosten (Kp):
209 Diese werden vor Beginn der Abrechnungsperiode geplant. Es handelt sich

dabei um die bei der Basisplanbeschäftigung (=geplante Kapazitätsauslastung)
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im Voraus bestimmten variablen und fixen Kosten einer Kostenstelle bzw. ei-
nes Unternehmens.

Plankostenverrechnungssatz (PKVS):

Es handelt sich dabei um eine rechentechnische Hilfsgröße. Der Plankos-
tenverrechnungssatz stellt den Quotienten aus Plankosten und Planbeschäfti-
gung dar. Er zeigt, wieviel geplante Kosten pro Produktionseinheit innerbe-
trieblich verrechnet werden müssen.

Verrechnete Plankosten (verr. PK):

Dieser Wert stellt das Produkt aus Plankostenverrechnungssatz und Istbeschäf-
tigung (Istproduktion) dar. Die verrechneten Plankosten geben Auskunft darü-
ber, mit welchen Kosten die tatsächlich produzierten Güter belastet wurden.

Die verrechneten Plankosten hängen von der Istbeschäftigung ab: Sind Ist-
und Planbeschäftigung identisch, dann stimmen auch Plankosten und ver-
rechnete Plankosten überein.

Ist die Istbeschäftigung geringer als die Planbeschäftigung, dann wurden zu
wenige fixe Kosten verrechnet; wenn die Istbeschäftigung größer als die Plan-
beschäftigung ist, dann wurden zu viele fixe Kosten verrechnet. Diese Diffe-
renz an fixen Kosten wird im Rahmen der Beschäftigungsabweichung näher
untersucht.

Sollkosten (Ks):

Bei einer Abweichung der tatsächlichen von der geplanten Beschäftigung
dienen die Sollkosten dazu, die Plankosten der Istbeschäftigung flexibel anzu-
passen. Die Sollkosten stellen die Plankosten dar, bei denen keine Beschäfti-
gungsabweichung vorliegt, sodass „Plan-“ und Istmengen der Produktion im
Hinblick auf Verbrauchsabweichungen an proportionalen Kosten untersucht
werden können. Sollkosten sind somit ein beschäftigungskonformer Planwert.
Die Anpassung der Plankosten an die Sollkosten geschieht in der Weise, dass
die variablen Plankosten pro Stück mit der Istbeschäftigung multipliziert wer-
den. Die variablen Sollkosten werden mit den geplanten fixen Kosten zu den
gesamten Sollkosten addiert.

Die Ermittlung der Sollkosten ist auch mit Hilfe des Variators möglich.

Kp = Kf + Kv Kv = gesamte variable Kosten

PKVS = 

verr. PK = PKVS × Istbeschäftigung

Ks = Kf + (kv × Istbeschäftigung)

Kp
 Planbeschäftigung 
----------------------------------------------



144 E. Kostenträgerrechnung auf Planbasis – Plankostenrechnung –

b) Rechnerische Ermittlung der Abweichungen

210 Nach Durchführung der Plankostenrechnung erfolgt eine differenzierte
Abweichungsanalyse hinsichtlich der Preise, der Beschäftigung und des Ver-
brauchs an proportionalen Kosten sowie gelegentlich auch eine Untersu-
chung einer etwaigen Intensitätsabweichung, auf die jedoch in diesem Rah-
men verzichtet wird.

aa) Preisabweichungen

211 Die Differenz aus Plan- und Istpreisen stellt die Preisabweichung dar. Die
Veränderung der Beschäftigung und damit die eingesetzten Mengen an Pro-
duktionsfaktoren bleiben unberücksichtigt. Die nachstehende Differenz er-
gibt die Preisabweichung auf der Basis der Planmengen:

Dieselbe Rechnung ist auch auf der Basis der Istmengen möglich und sinn-
voll, insbesondere dann, wenn eine Beschäftigungsabweichung vorliegt, um
den Einfluss der Preisveränderung aus den nachfolgenden Analysen zu elimi-
nieren. Die Preisabweichung zeigt dann die Kostendifferenz auf der Grund-
lage des tatsächlichen Verbrauchs bei Istbeschäftigung.

bb) Beschäftigungsabweichungen

212 Man versteht hierunter die Mehr- oder Minderbeschäftigung im Hinblick
auf die Planbeschäftigung. Eine höhere Kapazitätsauslastung ist z.B. bei einer
guten Absatzlage, einer schwachen Konkurrenz, einem am Markt gut ver-
käuflichen Produktionsprogramm oder infolge intensiver Werbebemühungen
und einer daraus resultierenden Nachfragesteigerung möglich. Die gegentei-
lige Situation führt zu einer im Vergleich zur Planbeschäftigung schlechteren
Kapazitätsauslastung, zu höheren fixen Stückkosten und damit zu einer negativen
Beschäftigungsabweichung.

Rechnerisch wird diese als Differenz aus verrechneten Plankosten und Soll-
kosten ermittelt:

Planmengen × Planpreise
./. Planmengen × Istpreise
= Preisabweichung (PA)

Istmengen × Planpreise
./. Istmengen × Istpreise
= Preisabweichung

Beschäftigungs-
abweichung (BA)

= verrechnete Plankosten 
(verr. PK)

./. Sollkosten

verr. PK = PKVS × Istbeschäftigung
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Eine Beschäftigungsabweichung zeigt stets den Umfang der zu viel bzw. zu
wenig verrechneten fixen Kosten im Vergleich zur Planbeschäftigung. Be-
schäftigungsabweichungen hat die Geschäftsleitung zu vertreten.

cc) Verbrauchsabweichungen

213Unter einer Verbrauchsabweichung versteht man die Differenz von Soll-
kosten und Istkosten. Durch die Sollkosten wird ein Planwert auf der Basis der
Istbeschäftigung den tatsächlich entstandenen Kosten bei Istbeschäftigung ge-
genübergestellt. Die Verbrauchsabweichung zeigt den Mehr- oder Minder-
verbrauch an variablen Kosten. Eine positive Verbrauchsabweichung ist bei-
spielsweise dadurch charakterisiert, dass die Planvorgaben für Fertigungslöhne
und Fertigungsmaterial unterschritten und im Bereich der variablen Gemein-
kosten Einsparungen erzielt wurden. Verbrauchsabweichungen hat der jewei-
lige Kostenstellenleiter zu verantworten.

dd) Gesamtabweichungen

214Die Addition von Preis-, Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichung stellt
die Gesamtabweichung der Planansätze von den Istkosten dar.

Läßt man die Preisabweichung außer Acht, dann kann die Gesamtabwei-
chung auch mithilfe der folgenden Formel ermittelt werden:

Ks = Kf + (kv × Istbeschäftigung)

Verbrauchsabweichung (VA) = Sollkosten (Ks) ./. Istkosten (Ki)

Gesamtabweichung (GA) = PA + BA + VA

GA = verr. PK ./. Ki
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c) Graphische Ermittlung der Abweichungen

215 Die Kostendiagramme unterstützen die rechnerische Lösung und stellen
die Abweichungsanalyse graphisch dar.

aa) Beschäftigungsabweichungen

Die nachstehende Grafik zeigt die beiden Geraden „Sollkosten“ und „ver-
rechnete Plankosten“. Die Sollkosten liegen naturgemäß auf der Plankosten-
geraden, die auf dem Fixkostensockel aufbaut. Sie schneidet die Gerade der
verrechneten Plankosten im Punkte der Planbeschäftigung und der Plankos-
ten. Die verrechneten Plankosten beginnen im Ursprung, was rechnerisch
zweifellos richtig ist, da bei einer Istbeschäftigung von Null das Produkt aus
Beschäftigung und Plankostenverrechnungssatz ebenfalls Null ist, jedoch fal-
len auch in dieser Beschäftigungssituation die fixen Kosten in voller Höhe an.
Somit ist diese rein rechnerische Begründung in der Praxis nicht haltbar, was
jedoch den Wert der Plankostenrechnung insofern nicht einschränkt, da in
der Regel nur diejenigen Abweichungen von Bedeutung sind, die in der
Nähe der Planbeschäftigung liegen. Die Graphik (nach Lang: Kosten- und
Leistungsrechnung, S. 47, Stark-Verlag) zeigt die drei grundsätzlich mögli-
chen Beschäftigungssituationen:

1. Die Istbeschäftigung ist mit der Planbeschäftigung identisch. Es wurden
diejenigen fixen Kosten verrechnet, die im Voraus planerisch festgelegt
worden waren.

2. Es liegt eine positive Beschäftigungsabweichung vor. Die Differenz aus ver-
rechneten Plankosten und Sollkosten gibt den Umfang derjenigen fixen
Kosten an, die zu viel verrechnet wurden.




