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4.2.3 Erfassung wichtiger Kostenarten
Nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren lassen sich fol-
gende Kostenarten unterscheiden:

n Materialkosten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Zukaufteile,
Büromaterial),

n Energiekosten,

n Personalkosten (Löhne, Gehälter, Provisionen),

n Dienstleistungskosten (Dienstleistungen Dritter, z. B. Transport-
kosten),

n Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen, Wagnisse, Un-
ternehmerlohn, Miete),

n Öffentliche Abgaben (Steuern, Gebühren).

Abb. 4–4: Kostenstruktur bei produzierenden mittelständischen Unter-
nehmen

Jede Kostenart stellt andere Anforderungen an die Erfassung. In vie-
len Fällen kann auf Werte der Buchführung zurückgegriffen werden,
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die allerdings noch weiter aufzubereiten sind (z. B. Zerlegung in
Einzel- und Gemeinkosten oder in variable und fixe Bestandteile).
Auf Besonderheiten bei der Erfassung der einzelnen Kostenarten
wird im Folgenden näher eingegangen.

4.2.3.1 Material- und Energiekosten

Materialkosten sind „bewerteter, sachzielbezogener Verbrauch von
Material“. Darunter fallen

n Fertigungsstoffe, die als Einzelkosten direkt einem Produkt zuge-
rechnet werden können (z. B. Rohstoffe, Zukaufteile),

n Hilfsstoffe, die als Gemeinkosten verrechnet werden, da sie einen
wertmäßig geringen Anteil am Produkt besitzen (z. B. Schrauben,
Nägel, Klebstoffe), sowie

n Betriebsstoffe (z. B. Kraftstoffe, Schmierstoffe, Wasser).

Zur Erfassung der Materialkosten muss die Verbrauchsmenge be-
stimmt und anschließend bewertet werden. Auf die Methoden der Er-
fassung (Skontration, Inventur, Rückrechnung, Schätzung) und der
Verbrauchsmengenbewertung (Anschaffungswert oder Rückgriff auf
Verbrauchsfolgefiktionen) wurde bereits im Rahmen des Kap. 2.4.1
eingegangen. Die dort für die Buchführung dargestellten Verfahren
besitzen auch für die Kostenrechnung Gültigkeit. Bei der Kostenrech-
nung können zusätzlich auch Wiederbeschaffungspreise, Tagespreise
oder unternehmensintern festgelegte Verrechnungspreise als Bewer-
tungsgrundlage eingesetzt werden. Durch den Ansatz von Verrech-
nungspreisenwird eine Kontinuität in die Kostenrechnung gebracht.

Unter der Bezeichnung Energiekosten sind die Kosten für Strom,
Gas, Öl, Kohle oder Fernwärme zusammenfasst, die in vielen Unter-
nehmen einen großen Kostenblock bilden, aus dem durch steigende
Preise zudem ein großes Risiko erwachsen kann. Die Beträge für die
Energiekosten können unmittelbar aus der Finanzbuchhaltung
übernommen werden.

4.2.3.2 Personalkosten

Der Einsatz von menschlicher Arbeitskraft spiegelt sich in Personal-
kosten wider, die direkt aus der Buchführung übernommen werden

140

4 . K A P I T E L Kostenrechnung



beck-shop.de 
können. Auf die Unterscheidung in Löhne und Gehälter, sowie auf
den Bereich der Personalzusatzkosten, geht Kap. 2.3.2 ein.

Für die Kostenrechnung von Bedeutung ist die Differenzierung in
Zeitlöhne (Gehälter), bei denen eine Entlohnung nach Arbeitszeit
unabhängig von der tatsächlichen Leistung erfolgt, und in Akkord-
löhne (Stücklöhne), bei denen eine Entlohnung nach der erbrach-
ten Leistung erfolgt. Akkordlöhne können als variable Kosten direkt
einem Kostenträger (Produkt) zugerechnet werden, während bei
Zeitlöhnen und Gehältern dies nicht möglich ist.

Im Rahmen der Kostenrechnung sind unregelmäßig anfallende
Personalkosten (z. B. Urlaubslöhne, Weihnachtsgeld oder die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) über das Jahr verteilt zu ver-
rechnen, um eine Verzerrung zu vermeiden. Eine Verzerrung würde
eintreten, wenn in Ferienzeiten, in denen ohnehin weniger produ-
ziert wird, durch das zusätzlich gezahlte Urlaubsgeld die Kosten
steigen. Zur Lösung dieses Problems kann die Zurechnung des Ur-
laubsgeldes in der Kostenrechnung proportional zu Löhnen und
Gehältern erfolgen, indem für jeden Euro, der als Lohn oder Gehalt
gezahlt wird, eine anteilige Mitverrechnung des Urlaubsgeldes er-
folgt.

4.2.3.3 Dienstleistungskosten

Dienstleistungskosten (Fremdleistungskosten) entstehen, wenn ein
Unternehmen die Leistungen von anderen Unternehmen in An-
spruch nimmt. Dies können Pachten und Mieten, Wartungskosten,
Beratungskosten oder Versicherungskosten sein. Grundlage für die
Berücksichtigung bilden die in der Buchführung verbuchten Rech-
nungen.

4.2.3.4 Kalkulatorische Kosten

Eine wichtige Kostenart, die in der Buchführung nicht auftritt, sind
die kalkulatorischen Kosten. Sie haben die Aufgabe, die Genauigkeit
der Kostenrechnung zu erhöhen, indem der tatsächliche Wertever-
brauch und aperiodisch auftretende Verluste berücksichtigt werden.
Gemäß der Abgrenzung von Kosten und Aufwand in Kap. 1.3 ste-
hen kalkulatorischen Kosten entweder kein Aufwand oder ein Auf-
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wand in anderer Höhe gegenüber. Es lassen sich folgende kalkulato-
rische Kostenarten unterscheiden:

n kalkulatorische Abschreibungen,

n kalkulatorische Zinsen,

n kalkulatorische Wagnisse,

n kalkulatorischer Unternehmerlohn,

n kalkulatorische Miete.

Durch Abschreibungen sollen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten
von dauerhaften, aber begrenzt nutzbaren materiellen und immate-
riellen Gebrauchsgütern periodengerecht auf die Nutzungsdauer
verteilt werden. Während bei der Buchführung handels- und steuer-
rechtliche Vorschriften und Vorgaben zu beachten sind, ist das
Unternehmen im Rahmen der Kostenrechnung bei der Auswahl des
Verfahrens und der Prämissen (z. B. Nutzungsdauer, Restwert)
völlig frei. Im Gegensatz zu bilanziellen Abschreibungen erfassen
kalkulatorische Abschreibungen den tatsächlichen Werteverzehr
der im Produktionsprozess eingesetzten Betriebsmittel (Anlagen,
Maschinen, Geräte). Durch die freie Auswahl des Verfahrens, des
Abschreibungssatzes, der Nutzungsdauer (Verkürzung oder Ver-
längerung der Abschreibungsdauer) und die Berücksichtigung von
Preissteigerungen durch den Ansatz von Wiederbeschaffungspreisen
erfolgt eine realistische Abbildung der Kostensituation. Außerdem
lassen sich ökonomische Veränderungen (z. B. Absatzmarktver-
schiebungen) direkt durch Abschreibungen berücksichtigen. Als
Verfahren dienen die in Kap. 2.4.2 erläuterten Methoden.

Kalkulatorische Zinsen sind in der Kostenrechnung anzusetzen,
wenn bei der Verzinsung des Fremdkapitals (z. B. Zinsen für Kredite)
andere Zinssätze gewählt werden als im bilanziellen Bereich. Zusätz-
lich können bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften auch
für die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals und für zinslos
überlassenes Kapital kalkulatorische Zinsen berücksichtigt werden.

Hintergrund für den Ansatz einer kalkulatorischen Verzinsung des
Eigenkapitals ist die Überlegung, dass das Kapital vom Anteilseigner
alternativ auch am Kapitalmarkt angelegt werden könnte. Durch die
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Berücksichtigung einer Verzinsung in der Kostenrechnung fließt die
Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Kalkulation direkt in die
Produktpreise ein.

Basis zur Berechnung der kalkulatorischen Zinsen auf das Eigen-
kapital bildet das betriebsnotwendige Kapital eines Unternehmens,
das nach dem in Abb. 4–5 dargestellten Schema aus der Bilanz-
summe abgeleitet werden kann.

Bilanzsumme

– Korrekturposten (z. B. Wertberichtigungen)

– Betriebsfremdes Vermögen (z. B. Wertpapiere)

+ Stille Reserven (durch Unterbewertungen)

= Betriebsnotwendiges („betriebsbedingtes“) Vermögen

–
Zinsfrei überlassenes Kapital, sog. „Abzugskapital“ (z. B. Lieferantenkredite,
Kundenanzahlungen)

= Betriebsnotwendiges Kapital

Abb. 4–5: Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals

Zur Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen wird das betriebsnot-
wendige Kapital mit einem kalkulatorischen Zinssatz multipliziert,
dessen Festlegung sich an der Höhe des landes- oder branchenübli-
chen Zinssatzes von festverzinslichen Wertpapieren orientiert.

BEISPIEL: Für die Domherr OHG sind die kalkulatorischen Zinsen für die
Abrechnungsperiode September 01 zu ermitteln. Es liegen folgende An-
gaben vor:
betriebsnotwendiges Vermögen 9,2 Mio. €
Lieferantenkredite 2,6 Mio. €
Kapitalmarktzins 5,5%
Lösung: Betriebsnotwendiges Kapital: (9,2–2,6) Mio. € = 6,6 Mio. €,
kalkulatorische Zinsen: 6,6 Mio. € · 0,055 = 363.000 € pro Jahr, d. h. für
September 01 sind anzusetzen: 1/12 · 363.000 € = 30.250,– €.

Für folgende Perioden wird dieser Betrag nicht einfach fortgeschrie-
ben. Die kalkulatorischen Zinsen sind unter Berücksichtigung des
dann herrschenden Zinssatzes und des vorliegenden betriebsnot-
wendigen Kapitals neu zu errechnen.
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Eine unternehmerische Tätigkeit beherbergt immer Risiken, auf die
sich das Unternehmen einstellen muss. Es lassen sich drei Gruppen
von Wagnissen unterscheiden:

n Allgemeines Unternehmerrisiko: Das allgemeine Unternehmer-
risiko resultiert aus der Unternehmertätigkeit als solcher. Dem
Risiko des Verlusts durch Wagnisse, die aus der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung (Konjunktur, Inflation) resultieren, oder
dem Risiko einer Insolvenz steht die Chance des Gewinns gegen-
über. Dieses Risiko wird nicht als Kostenfaktor angesetzt.

n Über Fremdversicherungen abdeckbare Risiken: Bestimmte Ri-
siken lassen sich über Fremdversicherungen (z. B. Feuerversi-
cherung oder Haftpflichtversicherung) absichern. Die Prämien
dieser Versicherungen stellen aufwandsgleiche Kosten dar und
gehen damit über die Buchführung direkt in die Kostenrechnung
ein.

n Spezielle (kalkulatorische) Wagnisse: Im Rahmen der kalkula-
torischen Wagnisse werden folgende Wagnisarten berücksich-
tigt:

– Beschaffungswagnis,

– Vorräte- oder Beständewagnis (Schwund, Diebstahl, Veralten,
Verrosten, „Vergammeln“ von Lagerbeständen),

– Anlagenwagnis (Ausfälle, Wertminderung, Katastrophenver-
schleiß von Maschinen und Anlagen),

– Ausschuss- oder Produktionswagnis (Kosten für Ausschuss-
produktion und Nachbearbeitung),

– Gewährleistungswagnis (Garantieleistungen, Preisnachlässe),

– Entwicklungswagnis (nicht aktivierbare oder fehlgeschlagene
Forschungs- und Entwicklungsprojekte),

– Vertriebswagnis (Zahlungsausfälle, Transportschäden, Kurs-
verluste).

Die speziellen Wagnisse gehen in die Kostenrechnung durch den
Ansatz von kalkulatorischen Wagniskosten ein. Dazu werden ape-
riodische Ereignisse periodisiert, indem aus den Schadensfällen der
vergangenen Jahre ein Mittelwert als langfristiger Erfahrungswert
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errechnet wird (vgl. Abb. 4–6). Dieser Mittelwert geht dann über
die Gemeinkosten in die Selbstkosten ein und wird in die Verkaufs-
preise einkalkuliert. Dadurch wird erreicht, dass die Verkaufspreise
einen stetigen Verlauf besitzen und nicht Schwankungen durch zu-
fällige Schadensfälle entstehen.

Bei Eintritt eines Schadensfalls bleiben die angesetzten kalkulatori-
schen Wagniskosten unverändert. Durch den Schadensfall entstehen
aber auch effektive Ausschusskosten, die im Rahmen einer „Aus-
schussverrechnung“ aus den Herstellkosten herausgerechnet werden
müssen, da ansonsten das Ausschusswagnis doppelt in die Kosten-
rechnung eingehen würde.

Abb. 4–6: Bestimmung von kalkulatorischen Wagniskosten

Bei Kapitalgesellschaften ist ein Geschäftsführer oder Vorstand be-
stellt, der das Unternehmen leitet und dafür ein Gehalt erhält, das
als Aufwand in die Buchführung Eingang findet. Bei Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften (OHG, KG) wird hingegen die
Geschäftsführung von einem Kapitaleigner wahrgenommen, der
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zwar für seinen Arbeitseinsatz einen Anteil am Gewinn, jedoch kein
eigenes Gehalt erhält. Somit gehen die Gehälter von Kapitalgesell-
schaftsgeschäftsführern als aufwandsgleiche Kosten in die Kosten-
rechnung ein, während bei Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften kein derartiger Aufwand entsteht. Auf die Kalkulation der
Produktpreise sollte die Rechtsform des Unternehmens jedoch kei-
nen Einfluss besitzen. Daher kann bei Einzelunternehmen und bei
Personengesellschaften im Rahmen der Kostenrechnung ein kalku-
latorischer Unternehmerlohn für die Arbeitsleistung des Kapital-
eigners im eigenen Unternehmen angesetzt werden.

Die Höhe des kalkulatorischen Unternehmerlohns kann sich an
dem Gehalt für eine vergleichbare Tätigkeit in anderen Unterneh-
men orientieren. Es ist aber auch möglich, nach dem so genannten
„Opportunitätskostenansatz“ das Gehalt, das der Unternehmer bei
einer Tätigkeit außerhalb seines Unternehmens erzielen könnte, als
kalkulatorischen Unternehmerlohn anzusetzen.

Bei Einzelunternehmen und bei Personengesellschaften ist es denk-
bar, dass Wirtschaftsgüter aus dem Privatbesitz des Kapitaleigners in
seinem Unternehmen eingesetzt werden. Dies können Fahrzeuge,
Geräte, aber auch Räumlichkeiten sein. Nach den handelsrecht-
lichen Vorschriften darf in diesem Fall für die Überlassung keine
Miete verbucht werden. Im Rahmen der Kostenrechnung ist bei
einem derartigen Sachverhalt kalkulatorische Miete anzusetzen,
um Verzerrungen im Vergleich zu Kapitalgesellschaften zu vermei-
den. Die Höhe der kalkulatorischen Miete wird über den Betrag ab-
geschätzt, der aufgewendet werden müsste, wenn das überlassene
Wirtschaftsgut von einem außenstehenden Dritten gemietet würde.
Bei der Anwendung des Opportunitätskostenansatzes sind als „Kos-
ten für den entgangenen Nutzen“ die Mieteinnahmen anzusetzen,
die bei einer Vermietung der Gegenstände an einen außenstehenden
Dritten gezahlt würden.

4.2.3.5 Öffentliche Abgaben

Öffentliche Abgaben (wie Steuern, Gebühren und Beiträge an öf-
fentliche Einrichtungen) besitzen nur dann einen Kostencharakter,
wenn sie zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft des Unter-
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