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1. Grundlagen der Planung

1.1 Rechnungswesen

1.1.1 Allgemeines
Das Rechnungswesen zählt zu den wichtigsten Bestandteilen der operativen Un-
ternehmensführung und dient im Wesentlichen dazu, die Unternehmensentwick-
lung für eine bestimmte Periode in Zahlen darzustellen. Damit kommt dem 
Rechnungswesen eine wichtige Informationsfunktion zu, welche insbesondere 
den Vorteil hat, dass deren Inhalte grundsätzlich auf objektiven Grundsätzen 
(beispielsweise vorgegebenen Bewertungsmethoden beziehungsweise defi nier-
ten Formeln) und Zahlen beruhen. Aus diesem Grund bietet das Rechnungs-
wesen eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Unternehmensführung. 
Darüber hinaus gibt es auch den anderen Stakeholdern die Möglichkeit, eine Ein-
schätzung über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu erhalten. Zu den 
wesentlichsten Stakeholdern zählen insbesondere bestehende und potenzielle 
Eigentümer, Banken, Förderstellen, Beteiligungsgesellschaften, Lieferanten, Kun-
den, das Finanzamt, die Sozialversicherungsanstalt, Kreditschutzverbände, Factor-
gesellschaften, Kreditversicherungsgesellschaften, die Politik, die Mitarbeiter 
und der Betriebsrat. 

Grundsätzlich muss zwischen dem externen, rechtlich verpfl ichtenden, und 
dem internen, freiwillig geführten Rechnungswesen unterschieden werden. 

1.1.2 Externes Rechnungswesen
Das externe Rechnungswesen erfüllt einerseits unternehmensrechtliche Auf-
gaben und andererseits betriebswirtschaftliche Aufgaben. Zu den unternehmens-
rechtlichen Aufgaben zählen die Ausschüttungsbemessungsfunktion (Wie viel 
Gewinn darf an die Eigentümer ausgeschüttet werden?) und die Steuerbemes-
sungsfunktion (Wie viel Steuer muss an das Finanzamt abgeführt werden?). Zu 
den betriebswirtschaftlichen Aufgaben gehören die Erhaltungsfunktion (Verhin-
derung eines zu hohen Mittelabfl usses und Vermeidung einer zu hohen Steuer-
belastung) und die Informationsfunktion (Ermöglichung der Stakeholder, ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Ertragslage zu erhalten).

 Das externe Rechnungswesen muss auf Basis gesetzlicher Vorschriften, wel-
che das Unternehmen zu einer bestimmten Form der Rechnungslegung verpfl ich-
ten, erfolgen. Die individuelle Gestaltungsfreiheit ist für das Unternehmen ein-
geschränkt. Dies dient insbesondere der Sicherheit der Stakeholder, welche bei 
der Analyse des externen Rechnungswesens ein objektives Bild über das Unter-
nehmen erhalten sollen. Daher besagt auch die Generalnorm (§ 195 Unterneh-
mensgesetzbuch), dass ein Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung zu entsprechen hat, klar und übersichtlich aufzustellen ist und ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens zu 
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vermitteln hat. Mittels einheitlicher Rechnungslegungsvorschriften sollen die Jahres-
abschlüsse unterschiedlicher Unternehmen miteinander verglichen werden kön-
nen. Unter diesem Aspekt sind auch die Bestrebungen der internationalen Wirt-
schaftsgemeinschaft zu verstehen, die Rechnungslegung über nationale Grenzen 
hinweg anzugleichen (dies passiert im Rahmen der International Financial 
Reporting Standards, kurz IFRS). 

Die Grundlagen für die Durchführung der Rechnungslegung und die Prämis-
sen von Wertansätzen sind nun rechtlich vorgegeben. Hierbei ist allerdings anzu-
merken, dass es im österreichischen Unternehmensgesetzbuch (kurz UGB und 
vormals HGB für Handelsgesetzbuch) eine Vielzahl von Wahlrechten und damit 
Gestaltungsspielräumen gibt. Weiters bleibt selbst bei Vorliegen einer zwingen-
den Bewertungsvorschrift (beispielsweise muss im Rahmen des gemilderten 
Niederstwertprinzips eine Abschreibung des Anlagevermögens erfolgen, wenn 
die Wertminderung von Dauer ist) ein individueller Gestaltungsspielraum be-
stehen, da in diesem Fall noch zu defi nieren beziehungsweise festzustellen ist, ob 
denn überhaupt eine dauernde Wertminderung vorliegt und wenn ja, wie hoch 
der aktuelle Wert (Zeitwert) ist, welcher beizulegen ist. 

Weiters können bereits aus den eingangs angeführten unterschiedlichen Auf-
gaben des externen Rechnungswesens Zielkonfl ikte der einzelnen Aufgaben ab-
geleitet werden. Die dargestellten Werte sollen jedoch zumindest grundsätzlich 
für externe Adressaten nachvollziehbar und aussagekräftig sein, wobei eben in-
dividuelle Gegebenheiten (insbesondere das seitens des Verfassers des Jahres-
abschlusses primär verfolgte Ziel) in die Analyse und Interpretation in Auswer-
tungen des externen Rechnungswesens einfl ießen müssen. 

Zu den rechtlich verpfl ichtenden Teilen des Rechnungswesen sind ein ord-
nungsgemäßes Buchhaltungssystem sowie ein Jahresabschluss zu zählen, wel-
cher je nach Unternehmensgröße und Rechtsform in Form einer Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung oder in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und 
Bilanz (ergänzt gegebenenfalls um einen Anhang, Lagebericht und einer Kapital-
fl ussrechnung) erstellt wird.

1.1.3 Internes Rechnungswesen
Das interne Rechnungswesen hat im Unterschied zum externen Rechnungswesen 
ausschließlich betriebswirtschaftliche Aufgaben. Hierzu zählt einerseits jener be-
reits im Rahmen des externen Rechnungswesens genannte Aspekt der Erhal-
tungsfunktion. Andererseits besteht die Hauptaufgabe des internen Rechnungs-
wesens darin, der Unternehmensführung zeitnah objektive Informationen für das 
Treffen unterschiedlicher Entscheidungen im Unternehmen zu geben. Eine Ab-
grenzung zwischen externem und internem Rechnungswesen kann auch über den 
Betrachtungszeitraum getroffen werden. Während das externe Rechnungswesen 
nahezu ausschließlich vergangenheitsorientiert ist, bildet das interne Rechnungs-
wesen großteils die gegenwärtige und zukünftige Unternehmensentwicklung ab.
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Teilweise sind die Bestandteile des internen Rechnungswesens auch notwen-
dig, um Teile des externen Rechnungswesens erstellen zu können (beispielsweise 
ist ein Projektcontrolling für die Ermittlung der noch nicht abrechenbaren Leis-
tungen erforderlich). In aller Regel gibt es keine rechtlichen Verpfl ichtungen, 
welche die genauen Inhalte, Berechnungs- und Wertansätze des internen Rech-
nungswesens defi nieren. Dies bietet auf der einen Seite den großen Vorteil, dass 
hierdurch Wertansätze und Prämissen, die rechtlich nicht zulässig, betriebswirt-
schaftlich jedoch sinnvoll sind, angewendet werden können. In diesem Fall kann 
möglicherweise ein betriebswirtschaftlich richtigeres Bild eines Unternehmens 
geschaffen werden und können darauf aufbauend bessere Entscheidungen getrof-
fen werden. Allerdings hat dies auf der anderen Seite auch den Nachteil, dass bei 
unterschiedlichen Prämissen und Bewertungsmethoden die Vergleichbarkeit zwi-
schen Unternehmen nur mehr eingeschränkt vorhanden ist. Weiters besteht die 
Gefahr, dass sich ein Unternehmen im Rahmen des internen Rechnungswesens 
besser darstellt, als es tatsächlich ist. 

Zu den Bestandteilen des internen Rechnungswesens zählen Kostenrech-
nungssysteme, Controllingsysteme, Investitionsrechnungen, unterschiedlichste 
Kalkulationen (für Produkte, Stundensätze oder Projekte), Rentabilitätsrechnun-
gen, Planungsrechnungen und Plan-Ist-Vergleiche.

Aufgrund der teilweise eingeschränkten Zugänglichkeit der Informationen kann 
in aller Regel nur das externe Rechnungswesen beziehungsweise Teile hiervon sei-
tens der Stakeholder als Informationsgrundlage herangezogen werden. Die Aus-
wertungen und Ergebnisse des internen Rechnungswesens werden im Allgemeinen 
nicht an externe Stakeholder weitergeleitet. Je größer der Einfl ussbereich des je-
weiligen Stakeholders jedoch ist, umso mehr Informationen aus dem Rechnungs-
wesen werden zur Verfügung stehen. Klar ist, dass ein größerer Informationsstand 
auch zu einer verbesserten Entscheidungsgrundlage führt. Daher gibt es ein stän-
diges Bestreben der Stakeholder nach mehr Informationen insbesondere aus dem 
internen Rechnungswesen und hier speziell nach einer fundierten Einschätzung der 
zukünftigen Unternehmensentwicklung in Form einer Planungsrechnung.

1.2 Allgemeines

Zunächst stellt sich natürlich die Frage, wofür denn überhaupt eine Planungs-
rechnung benötigt wird. Insbesondere im kleinen und mittelständischen Unter-
nehmensbereich ist die Ansicht sehr weit verbreitet, dass eine Planungsrechnung 
grundsätzlich nicht Teil des betrieblichen Rechnungswesens ist oder bestenfalls 
ein notwendiges Übel darstellt. Je größer die Unternehmen sind, umso eher setzt 
sich jedoch die Einschätzung durch, dass eine Planungsrechnung sehr wohl ein 
notwendiges Instrument der Unternehmensführung ist, mit welcher das Unter-
nehmen erfolgreicher geführt werden kann. 

Allgemein ist zu sagen, dass die Planungsrechnung keine Erfi ndung des 
20. Jahrhunderts darstellt, sondern bereits viel früher integraler Bestandteil des 
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Wirtschaftslebens gewesen ist. Möglicherweise nicht in der gleichen Professio-
nalität wie heute, doch grundsätzlich gibt es Planungsrechnungen seit dem Be-
stehen des Handwerks des Kaufmannes an sich. Selbst im antiken Rom musste 
ein Seidenhändler eine Einschätzung darüber treffen, welche seiner aus dem chine-
sischem Kaiserreich importierten Seidenwaren denn im nächsten Jahr am meis-
ten nachgefragt werden würden. Je besser er seine Bestellungen auf den poten-
ziellen Absatz abstimmen konnte umso erfolgreicher war er. Denn in diesem Fall 
konnte er nicht bloß die richtige Ware beziehungsweise Materialien einkaufen, 
sondern ebenfalls die voraussichtlich benötigte Menge besser einschätzen.  

In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Professio-
nalisierung der Planungserstellung, wobei dies im Wesentlichen auf folgende 
Gründe zurückzuführen war: Zunächst entstanden im 20. Jahrhundert durch or-
ganisches Wachstum, aber auch durch Mergers & Acquisitions sukzessive immer 
größere Unternehmen, bei welchen ein erfolgreiches Bestehen aufgrund der 
komplexen und vernetzten Strukturen ohne eine entsprechende Planungsrech-
nung nicht möglich wäre. 

Weiters entwickelte sich auch der Kapitalmarkt im letzten Jahrhundert sehr 
stark weiter und dieser fordert zumindest von den börsennotierten Unternehmen 
laufend eine plausible Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung. 
Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich der Aktienkurs eines Unter-
nehmens an den zukünftigen Ertragsaussichten (besser gesagt den erwarteten 
auszuschüttenden Überschüssen, das heißt Dividenden) orientiert. Diese zukünf-
tigen Ertragsaussichten stellen nämlich die Investitionsgrundlage eines Investors 
dar, da er, in aller Regel ausschließlich, daran interessiert sein wird, wie hoch die 
Rendite auf sein eingesetztes Kapital sein wird (zukünftige Dividenden im Ver-
gleich zu dem bezahlten Aktienpreis zuzüglich dem Kursanstieg). 

Es ist naheliegend, dass nun auch die Eigentümer von nicht börsennotierten 
Unternehmen interessiert sein werden, eine Einschätzung darüber zu erhalten, 
wie sich die zukünftige Ertragslage des Unternehmens entwickeln wird. Mög-
licherweise nicht aus dem alleinigen Fokus der Gewinnmaximierung, aber jeden-
falls, um ein klares Bild der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung zu er-
halten. 

Darüber hinaus boten auch die Entwicklungen in der Informationstechno-
logie in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die Möglichkeit, eine 
Vielzahl von Unternehmensdaten zusammenzutragen, auszuwerten und im Rah-
men einer Planungsrechnung einfl ießen zu lassen. Dies ist insbesondere relevant, 
als die in Unternehmen vorhandenen Datenmengen in den letzten Jahren massiv 
angestiegen sind. Diese Datenfl ut ist den meisten Unternehmen nur allzu gut 
bekannt und sehr oft fehlen die richtigen Systeme und Prozesse, um mit diesen 
Daten auch sinnvoll umgehen zu können. Ohne eine effi ziente Auswertung und 
nachhaltige Einbeziehung in die Unternehmensführung bleiben oft selbst die 
wertvollsten Daten beziehungsweise Informationen nutzlos. Sowohl die Ent-
wicklungen im Bereich Hardware als auch im Bereich Software in den letzten 

001-166, Hoebarth, Liqui.indd   16001-166, Hoebarth, Liqui.indd   16 25.02.10   12:2425.02.10   12:24



17

Gründe

Jahren ermöglichen mittlerweile auch kleinen Unternehmen, effi zient und kos-
tengünstig große Datenmengen zu verarbeiten. Dasselbe gilt auch für die tech-
nischen Voraussetzungen zur Erstellung einer Planungsrechnung.

1.3 Gründe

Grundsätzlich lassen sich die Gründe für eine Planungsrechnung in drei Bereiche 
einteilen. Zunächst ist der mit Sicherheit relevanteste anzuführen, nämlich der 
betriebswirtschaftliche Aspekt. Daraus abgeleitet können einerseits der recht-
liche Aspekt und andererseits der externe Aspekt genannt werden.

1.3.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte

1.3.1.1 Allgemeines

Analog zu den Erkenntnissen des vorigen Kapitels wird man in der Praxis häufi g 
mit kritischen Fragen konfrontiert, wofür denn überhaupt eine Planungsrechnung 
notwendig sei. Nachfolgende Aussagen sind hierbei zu hören:

● „Man kann doch die Zukunft sowieso nicht vorhersagen.“
● „Eine Kalkulation der Stundensätze/Verkaufspreise ist nicht notwendig, da es 

Marktpreise gibt, an welche man sich halten muss.“
● „Wir benötigen keine Planungsrechnung, da es in unserem Unternehmen kei-

ne großen Veränderungen gibt.“
● „Wir haben jahrzehntelange Branchenerfahrung und kennen unsere Kosten- 

und Erlösstruktur sehr gut.“
● „Es gibt in meinem Unternehmen so viele externe Parameter, welche man we-

der planen noch beeinfl ussen kann.“ 
● „Die Erstellung einer Planungsrechnung erfordert zu viele fi nanzielle und per-

sonelle Ressourcen und lohnt sich daher nicht.“

Gerade diese Aussagen sind jedoch die besten Argumente, welche für eine Pla-
nungsrechnung sprechen. Klar ist, dass die Führung eines Unternehmens sehr 
oft bedeutet, Entscheidungen zu treffen, bei welchen im Vorhinein nicht mit Si-
cherheit gesagt werden kann, ob die gewünschte Wirkung der getroffenen Ent-
scheidung eintreten wird. Es sind laufend Entscheidungen unter Unsicherheit 
und damit mit einem gewissen Risiko zu treffen (dieser Umstand ist der Unter-
nehmensführung immanent). Diese Entscheidungen können jedoch seitens der 
Unter nehmensführung umso besser getroffen werden, je mehr Informationen zur 
Verfügung stehen. Im Rahmen einer Planungsrechnung beschäftigt sich die 
Unternehmensführung nun mit der Erarbeitung beziehungsweise Einschätzung 
ebendieser Informationen. Nachfolgend sind auszugsweise einige relevante Frage-
stellungen aufgelistet.

● Wie wird beziehungsweise wie könnte sich der Absatz in den nächsten zwölf 
Monaten entwickeln? 
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● Wie schätze ich die fi nanzielle Situation meiner Kunden ein?
● Wie werden sich die Rohstoffpreise entwickeln?
● Mit welcher Mitarbeiterfl uktuation werde ich konfrontiert sein? 
● Werde ich zusätzliche Produktionskapazitäten benötigen?
● Wie wird sich die Liquidität entwickeln?
● Wird zusätzliches Fremdkapital benötigt?

Die Unternehmensführung sollte daher basierend auf den Erkenntnissen einer 
Planungsrechnung ihre Entscheidungen treffen. Dies sind Entscheidungen aus 
dem gesamten Unternehmensbereich und reichen von Marketinginitiativen über 
Kapazitätsanpassungen bis hin zu Finanzierungsentscheidungen. An dieser Stelle 
ist anzumerken, dass es in der Praxis selbstverständlich üblich ist, mehrere Pla-
nungsvarianten zu berechnen, um eine Einschätzung der Unternehmensentwick-
lung in unterschiedlichen Szenarien zu bekommen. Auf dieses Thema wird spä-
ter noch ausführlich eingegangen.

 Mithilfe einer Planungsrechnung ist also ein Unternehmen in der Lage, das 
Risiko von Fehlentscheidungen zu reduzieren und somit besser fundierte Ent-
scheidungen zu treffen. Anders ausgedrückt können Unternehmen ihr Risiko re-
duzieren, indem sie eine Planungsrechnung erstellen.

Daraus abgeleitet gilt, dass die Planungsrechnung ein zentrales Element der 
Unternehmensführung darstellt. Eine Planungsrechnung sollte ja nicht bloß zum 
Selbstzweck erstellt werden. Daher sollte die Erstellung der Planungsrechnung 
auch von der Unternehmensführung begleitet, unterstützt und maßgeblich beein-
fl usst werden und ebendieser eine hohe Priorität und Wichtigkeit eingeräumt 
werden. In größeren Unternehmen wird die Planungsrechnung selbstverständlich 
nicht mehr ausschließlich der Unternehmensführung dienen, sondern auch für 
mittlere und untere Managementebenen relevant sein. Im Prinzip ist eine Pla-
nungsrechnung ein zentrales Managementinstrument jeder Führungsebene in 
einem Unternehmen. Je nach Managementebene beziehungsweise Unternehmens-
bereich werden unterschiedliche Teile der Planungsrechnung relevant sein. So 
wird der Vertriebsleiter zur Führung seines Teams insbesondere den Umsatzplan 
verwenden, während der Marketingverantwortliche den Marketingplan zur Steu-
erung seines Bereiches heranziehen wird. 

1.3.1.2 Anlässe

Nachfolgend werden noch spezielle Anlässe angeführt, bei welchen eine Pla-
nungsrechnung von großer Bedeutung ist.

Zunächst ist die Phase der Unternehmensgründung anzuführen, in welcher 
sehr oft weitreichende Entscheidungen getroffen werden müssen, ohne dass je-
doch ausreichend Informationen zur Verfügung zu stehen. Insbesondere in dieser 
Phase ist es für Unternehmen entscheidend, eine Einschätzung über die zukünf-
tige Ertrags- und Liquiditätssituation zu erhalten. Nur auf diesem Weg kann fest-
gestellt werden, wie hoch beispielsweise der Fremdfi nanzierungsbedarf ist oder 
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wie viele Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Wenn diese wichtigen Entschei-
dungen zu Beginn einer Unternehmenstätigkeit falsch eingeschätzt werden, kann 
dies selbst für grundsätzlich erfolgversprechende Geschäftsmodelle ein frühes 
Ende bedeuten. Tatsächlich sollte die Planungsrechnung, beziehungsweise eine 
grobe Version hiervon, bereits vor der Unternehmensgründung erfolgen. Es sollte 
zunächst ermittelt werden, ob das Unternehmen überhaupt eine realistische Er-
folgschance hat und nicht bloß eine gute Idee auf dem Papier ist. Zu diesem 
Zweck ist es empfehlenswert, die möglichen Umsatzerlöse und die voraussicht-
lichen Aufwendungen gegenüberzustellen und das Ergebnis kritisch zu hinter-
fragen. Natürlich werden sehr oft in den ersten Monaten oder in den ersten ein 
bis zwei Jahren noch keine Gewinne oder positiven Überschüsse ausgewiesen 
werden können. Wenn die Planungsrechnung allerdings ergibt, dass selbst nach 
fünf Jahren bei sehr ambitionierten Planungsprämissen keine Gewinne erzielt 
werden, sollte die Unternehmensgründung noch einmal überdacht werden.

Als weiterer relevanter Anlass sind jene Phasen eines Unternehmens anzu-
führen, in welchen es zu deutlichen Veränderungen des Geschäftsmodells 
kommt. Dies kann einerseits der Fall sein, wenn das Unternehmen sehr stark 
wächst oder mit einem sehr starken Einbruch der Geschäftstätigkeit zu kämpfen 
hat. In beiden Fällen ist das Unternehmen abrupt mit einem stark veränderten 
Umfeld konfrontiert, welches eine massive Auswirkung auf die Prozesse und 
Ressourcen des Unternehmens hat. Um diese Auswirkungen besser einschätzen 
beziehungsweise beziffern zu können und daraus abgeleitet die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen, bedarf es einer Darstellung der neuen aktuellen und zu-
künftigen Situation. Ein Unternehmen wird weiters mit erheblichen Veränderun-
gen konfrontiert sein, wenn große Investitionen zu tätigen sind oder das Ge-
schäftsmodell aufgrund von technologischem Wandel oder neuen Kundenbedürf-
nissen einer starken Veränderung unterliegt. Im ersten Fall muss eingeschätzt 
werden, ob die Investition betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, ob und wenn ja, un-
ter welchen Parametern sich diese rentieren kann, welche Vorgehensweise sinn-
voll ist und welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Bei einer Neupositio-
nierung des Unternehmens beziehungsweise eines Geschäftsbereiches im Rah-
men eines veränderten Geschäftsmodells müssen die unterschiedlichen Varianten 
kalkuliert und deren Vorteilhaftigkeit gegenübergestellt werden.

Schließlich wird auch im Rahmen einer Unternehmensbewertung die Erstel-
lung einer Planungsrechnung unerlässlich sein, wobei anzumerken ist, dass die 
Anlässe für Unternehmensbewertungen vielfältig sind. Es können gesetzliche 
Vorschriften (Spaltungen, Verschmelzungen), vertragliche Vorschriften (Ein- und 
Austritt von Gesellschaftern, Erbauseinandersetzungen, Abfi ndungsfälle), unter-
nehmerische Entscheidungen (Kauf beziehungsweise Verkauf eines Unterneh-
mens oder eines Unternehmensanteils, Spaltung, Verschmelzung, Mergers und 
Acquisitions, Liquidation, Änderung der Gesellschafterstruktur, Börsegang, Ma-
nagement Buy Out, Wertorientiertes Management) oder sonstige Anlässe ohne 
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Transaktionen (Kreditwürdigkeit, Beteiligungsansätze, Unternehmens- und steuer-
rechtliche Gründe) sein. Der Grundgedanke ist jedoch immer derselbe, nämlich 
dass die gängigen Bewertungsverfahren (hierzu zählen das Ertragswertverfahren 
und das Discounted-Cash-Flow-Verfahren) im Gegensatz zu den traditionellen 
Bewertungsansätzen von einer Zukunftsorientiertheit ausgehen. Die Grundüber-
legung ist, dass der Wert eines Unternehmens durch jene in Zukunft den Unter-
nehmenseignern zufl ießenden fi nanziellen Überschüsse bestimmt wird. Diese 
zukünftigen fi nanziellen Überschüsse, das heißt die zukünftigen Ausschüttungen, 
werden mit einem dem Unternehmensrisiko entsprechenden Kalkulationszins-
satz auf den Bewertungsstichtag abgezinst. Die Summe der diskontierten Aus-
schüttungen ergibt vereinfachend gesagt den Unternehmenswert. Sobald also 
einer der oben angeführten Anlässe einer Unternehmensbewertung vorliegt, wird 
eine Planungsrechnung als Grundlage benötigt. Klar ist, dass in diesen Fällen der 
Plausibilität der Planungsrechnung eine entscheidende Bedeutung zukommt, da 
diese neben dem Kalkulationszinssatz die Höhe des Unternehmenswertes maß-
geblich bestimmt.

Neben diesen sehr eindeutigen Anlässen zur Planungserstellung gibt es natür-
lich noch zahlreiche weitere Gründe (nämlich im Wesentlichen, dass ein jedes 
Unternehmen mit einer Planungsrechnung erfolgreicher wirtschaften kann), auf 
welche im Bereich der Ziele eingegangen wird.

1.3.2 Rechtliche Aspekte
Selbstverständlich sind die betriebswirtschaftlichen Aspekte jene mit Abstand 
wichtigsten Argumente, allerdings gibt es in Österreich auch einige rechtliche 
Aspekte, welche direkt und indirekt eine Planungsrechnung verlangen. Wie be-
reits ausgeführt, zählt eine Planungsrechnung grundsätzlich zum internen und 
damit freiwillig geführten Rechnungswesen. 

Allerdings sagt zum Beispiel § 22 Abs 1 GmbHG, dass die Geschäftsführer 
dafür zu sorgen haben, „dass ein Rechnungswesen und ein internes Kontrollsys-
tem geführt werden, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen“. 
Hieraus kann sehr wohl der Bedarf eines entsprechenden Controllingsystems, 
welches natürlich auch eine Planungsrechnung beinhaltet, abgeleitet werden. 

Weiters sagt § 159 StGB: „Wer grob fahrlässig seine Zahlungsunfähigkeit da-
durch herbeiführt, dass er kridaträchtig handelt (…), ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr zu bestrafen“. Wie kann nun beurteilt werden, ob ein kridaträchtiges 
Handeln vorliegt oder bloß das übliche wirtschaftliche Unternehmerrisiko? Eine 
plausible Antwort kann mit Sicherheit eine fundierte Planungsrechnung geben, 
welche Aufschluss über die Chancen und Risiken eines Projektes oder eines Un-
ternehmens gibt. 

Konkret fordert die Konkursordnung die Erstellung einer Planungsrechnung. 
§ 67 KO (Konkursordnung) besagt sinngemäß, dass „die Eröffnung des Konkur-
ses über eingetragene Personengesellschaften, bei denen kein persönlich haften-
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der Gesellschafter eine natürliche Person ist, über das Vermögen juristischer Per-
sonen und über Verlassenschaften, soweit besondere Gesetze nichts anderes be-
stimmen, auch bei Überschuldung statt fi ndet“. Die Konkursordnung sieht in die-
sem Fall jedoch eine zweistufi ge Überschuldungsprüfung vor, wobei mit jener 
Stufe begonnen werden kann, bei welcher die größten Erfolgsaussichten zu er-
warten sind. Üblicherweise wird zunächst geprüft werden, ob neben jener im 
Jahresabschluss ausgewiesenen Überschuldung (negatives Eigenkapital, das heißt 
das Fremdkapital ist größer als das Vermögen und dementsprechend entspricht 
der Differenzbetrag der Höhe des negativen Eigenkapitals) auch eine Überschul-
dung im insolvenzrechtlichen Sinn vorliegt. Hierzu werden vereinfachend gesagt 
die Aktiva und Passiva unter Zugrundelegung von Liquidationswerten (jener 
Werte, welche im Falle einer Liquidation voraussichtlich erzielt werden können) 
dargestellt. Sollte bei dieser Darstellung das Fremdkapital nach wie vor größer 
als das Vermögen sein, ist die zweite Stufe der Überschuldungsprüfung notwen-
dig. In diesem Fall muss eine Fortbestehensprognose erstellt werden, mit wel-
cher glaubhaft gemacht werden muss, dass die Gesellschaft trotz einer aktuell 
vorhandenen Überschuldung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einem 
positiven Fortbestand des Unternehmens ausgehen kann. Und hier kommt die 
Planungsrechnung ins Spiel. Denn in der Fortbestehensprognose ist mittels Pri-
märprognose, welche im Wesentlichen eine kurzfristige Liquiditätsplanung dar-
stellt, glaubhaft zu machen, dass das Unternehmen ausreichend zahlungsfähig 
ist. Mittels Sekundärprognose, welche im Wesentlichen einer mittelfristigen Pla-
nungsrechnung entspricht, ist darzustellen, dass das Unternehmen in absehbarer 
Zeit kein negatives Eigenkapital mehr ausweist.

Selbstverständlich wird auch im Rahmen des zweiten Insolvenztatbestandes, 
nämlich bei der Zahlungsunfähigkeit, eine Planungsrechnung erforderlich sein, 
auch wenn dies die Konkursordnung nicht explizit fordert. Denn wie soll denn 
festgestellt werden, ob ein Unternehmen zahlungsfähig ist beziehungsweise zu 
werden droht, wenn es keine Einschätzung über die zukünftigen Ein- und Aus-
zahlungen gibt?

Abschließend kann somit gesagt werden, dass neben der Fortbestehensprog-
nose zumindest ab einer gewissen Größenordnung des Unternehmens davon ge-
sprochen werden kann, dass ein funktionierendes Controlling und damit auch 
eine Planungsrechnung zur Sorgfalt des ordentlichen Kaufmannes gezählt wer-
den kann und daher jedenfalls seitens der Unternehmensleitung als integraler Be-
standteil des Rechnungswesens aufzunehmen ist.

1.3.3 Externe Aspekte
Neben den betriebswirtschaftlichen und den rechtlichen Aspekten gibt es noch 
weitere Aspekte, die sogenannten externen, weswegen Planungsrechnungen er-
stellt werden. Extern deswegen, da die Planungsrechnungen ursprünglich nicht 
von der Unternehmensführung beziehungsweise den Eigentümern gefordert wur-
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den, sondern von einem externen Stakeholder. Insbesondere Banken verlangen 
seitens der Unternehmensführung zunehmend eine fundierte Einschätzung über 
die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Im Prinzip sind die Gründe für 
eine Planungsrechnung dieselben wie bei den betriebswirtschaft lichen Aspekten. 
Hinzu kommt allerdings noch bei den externen Stakeholdern, dass diese nicht 
tagtäglich im operativen Geschäft involviert sind und daher mit Ausnahme von 
aktuellen Ist-Zahlen wenig Ahnung über den tatsächlichen operativen und vor-
aussichtlichen zukünftigen Geschäftsverlauf haben. 

Eine fundierte Planungsrechnung hilft daher, eine bessere Einschätzung über 
das Unternehmen zu erhalten. Weitere Stakeholder, welche häufi g eine Planungs-
rechnung wünschen, sind Förderstellen, Mezzaninkapitalgeber und sonstige 
Fremdkapitalgeber. Die Erstellung einer Planungsrechnung aufgrund dieses As-
pektes sollte von mittelständischen Unternehmern nicht als lästige Pfl icht ange-
sehen werden, sondern als Chance, die Beziehung zu den fi nanzierenden Banken 
weiter zu professionalisieren. Darüber hinaus kann und soll die Planungsrech-
nung ja auch der operativen Unternehmenssteuerung dienen und wird daher je-
denfalls auch für den internen Gebrauch nützlich sein.

1.4 Ziele 

Was sind nun die konkreten Ziele einer Planungsrechnung? Hierbei kann es kei-
ne zusammenfassende Aufzählung geben, da diese von Unternehmen zu Unter-
nehmen unterschiedlich sind. Nachfolgend sind jedoch jene in der Praxis am 
häufi gsten vorkommenden Ziele angeführt.

1.4.1 Zentrale Steuerung von Unternehmensbereichen
Um den Überblick über eine Organisation zu er- und zu behalten und daraus ab-
geleitet Maßnahmen zur Steuerung einzelner Unternehmensbereiche treffen zu 
können, ist neben einer laufenden Ist-Analyse auch eine Planung dieser Bereiche 
erforderlich. Wie soll ein Unternehmensbereich analysiert und evaluiert werden, 
wenn es keine Einschätzung über den Soll-Zustand gibt? Die Vergangenheits-
daten sind zwar eine gute Ausgangsbasis, aber mit Sicherheit nicht ausreichend, 
um eine plausible Einschätzung über die Entwicklung eines Unternehmensberei-
ches treffen zu können. Die Größe beziehungsweise der Detaillierungsgrad eines 
jeweiligen zu analysierenden Unternehmensbereiches und daraus abgeleitet die 
Struktur der Planungsrechnung ist von den individuellen Unternehmensgegeben-
heiten abhängig.

1.4.2 Rechtzeitiges Erkennen wichtiger Entwicklungen
Es ist klar, dass es in den meisten Unternehmen gewisse externe Faktoren gibt, 
welche nicht oder nur sehr schwer seitens der Unternehmensführung beeinfl usst 
werden können. Dieser Umstand wird allerdings leider viel zu oft seitens der 
Unternehmensführung so verstanden, diese externen Faktoren erst gar nicht in 
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Angriff zu nehmen, obwohl die meisten der externen Faktoren durch eine aktive 
Unternehmensführung beeinfl usst werden können beziehungsweise rechtzeitig 
auf diese reagiert werden kann. 

Als Beispiel sind in einem Produktionsbetrieb die Einkaufspreise des Roh-
materials anzuführen, welche im Wesentlichen neben dem Einkaufsgeschick und 
der Professionalität des Einkäufers auch von der Entwicklung der (möglicher-
weise weltweiten) Rohstoffpreise abhängen werden. Der interne, beeinfl ussbare 
Faktor ist in diesem Beispiel der Einkäufer, welchem im Rahmen der Planungs-
erstellung konkrete Ziele vorgegeben werden können und sollen. Die Vorgaben 
für den Einkäufer können vielfältig sein und von vorgegebenen Margen bis hin 
zum Aufbau eines professionellen Bestellwesen reichen. Der externe, schwierig 
oder wenig beeinfl ussbare Faktor ist in diesem Beispiel die Entwicklung des 
Rohstoffpreises, auf welche weder die Unternehmensführung noch der Einkäufer 
einen direkten Einfl uss haben wird. Allerdings wird sich das Unternehmen im 
Rahmen der Planungserstellung konkrete Gedanken machen müssen, von wel-
cher Entwicklung der Rohstoffpreise ausgegangen wird (da ansonsten eine sinn-
volle Planung des Wareneinsatzes nicht möglich ist). Hierbei wird es selbstver-
ständlich insbesondere bei mittelständischen Unternehmen nicht um wissen-
schaftliche Abhandlungen oder aufwendige Untersuchungen über mögliche Roh-
stoffpreisentwicklungen gehen. Vielmehr besteht das Ziel darin, eine plausible 
Einschätzung über die aktuelle und zukünftige Rohstoffpreissituation treffen zu 
können. In der Praxis wird dies pragmatisch mithilfe von Internetrecherchen, 
Einschätzung von Branchenkollegen, Gesprächen mit Rohstoffexperten und 
Bankern, Auswertung von Vergangenheitsdaten und der aufmerksamen Beob-
achtung der Rohstoffmärkte und einschlägigen Medien möglich sein. Klar ist 
auch, dass die Intensität, mit welcher eine Einschätzung über die zukünftige 
Rohstoffpreissituation erfolgt, von der Unternehmensgröße und damit vom Ein-
kaufsvolumen abhängig sein wird. Bei einem kleinen Unternehmen mit einigen 
Hunderttausend Euro Wareneinsatz wird sich der Aufwand in Grenzen halten, 
währenddessen ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Millionen Euro Wa-
reneinsatz deutlich mehr Aufwand in die Einschätzung der Rohstoffentwicklung 
investieren wird. 

Die Unternehmensführung wird nun jedenfalls, alleine aufgrund der Tat-
sache, dass sie sich mit der zukünftige Rohstoffpreissituation auseinandergesetzt 
hat, eine bessere Einschätzung über mögliche Risiken bekommen. Und sollte 
sich herausstellen, dass tatsächlich mit einem massiven Anstieg der Rohstoff-
preise zu rechnen ist, sollte das Unternehmen diesen Umstand nicht bloß im Rah-
men der Planungsrechnung berücksichtigen und das so erhaltene Ergebnis zur 
Kenntnis nehmen. Vielmehr ist nun die Unternehmensführung gefragt, konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um diesen externen Faktoren entgegenzuwirken. Zum 
Beispiel könnte die Unternehmensführung überlegen, sich gegen einen mög-
lichen Anstieg der Rohstoffpreise in Form eines Hedging-Geschäftes bei einer 
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Bank absichern zu lassen, oder im Rahmen des Produktionsprozesses evaluieren, 
ob teilweise andere Rohstoffe zum Einsatz kommen können beziehungsweise zu 
überlegen, wie der Verbrauch des relevanten Rohstoffes reduziert werden könn-
te. Klar wird somit, dass mittels einer Planungsrechnung einerseits externe  Ent-
wicklungen frühzeitig erkannt werden können und andererseits selbst ebendiesen 
externen Faktoren seitens der Unternehmensführung durch ein aktives Manage-
ment entgegengetreten werden kann. Analog verhält es sich selbstverständlich 
mit sämtlichen anderen Unternehmensbereichen. 

1.4.3 Erhöhung der Flexibilität
Durch die soeben beschriebene bessere Einschätzung der zukünftigen Entwick-
lung gelingt es weiters, die Flexibilität des eigenen Unternehmens zu erhöhen. Je 
größer ein Unternehmen wird, umso schwerfälliger wird es in der Regel, da es 
einfach der Unternehmensgröße entsprechende, notwendige bürokratische Struk-
turen und Prozesse gibt. Mit Ausnahme einiger weniger sehr innovativer Unter-
nehmen in gewissen Branchen sind fast alle Unternehmen mit diesem Phänomen 
konfrontiert, weil es natürlich einen Trade Off zwischen Kreativität auf der einen 
und Struktur und Effi zienz auf der anderen Seite gibt. 

Sehr oft schlittern Unternehmen nun in die Krise, da sie nicht in der Lage 
sind, sich schnell genug auf neue Bedürfnisse des Marktes einzustellen. Fairer-
weise ist an dieser Stelle anzumerken, dass sehr oft zwar das Unternehmen in der 
Lage wäre, eine Anpassung vorzunehmen, allerdings der Unternehmensführung 
entweder das Wissen oder die Bereitschaft für eine solche Veränderung fehlt. 
Eine Planungsrechnung stellt nun einerseits dieses Wissen kompakt dar und an-
dererseits hilft sie auch, die notwendige Bereitschaft für Veränderungen anhand 
von eindeutigen, schwer zu ignorierenden Zahlen herzustellen. Denn wenn sich 
die geplante Ertragslage in den nächsten Monaten oder Jahren massiv ver-
schlechtert, kann selbst die veränderungsresistenteste Unternehmensführung ihre 
Augen nur schwer verschließen und am Status Quo festhalten.

1.4.4 Einschätzung über Auswirkungen geplanter Maßnahmen
Natürlich wird im Rahmen einer Planungserstellung auch die Frage interessie-
ren, welche Auswirkungen die angedachten Maßnahmen haben werden. Zahlt es 
sich zum Beispiel aus, die Produktionskapazitäten im Bereich einer Maschine zu 
erweitern oder nicht? Sehr oft gilt es bei solchen Fragestellungen, nicht aus-
schließlich die Investitionen in die Maschine zu berücksichtigen, sondern auch 
deren Finanzierungskosten, deren laufende Betriebskosten, daraus resultierende 
zusätzliche Personalkosten, der zusätzlich erzielbare Output, und vieles mehr. 
Und interessant wird es, wenn nicht bloß ausschließlich errechnet wird, ob sich 
eine Maschine rentiert oder nicht, sondern wenn die Auswirkungen der Kapazi-
tätsausweitung auch in der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und bei den 
Rating-Kennzahlen analysiert werden können. 
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Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich auch, dass im Rahmen der Pla-
nungserstellung konkrete Maßnahmen defi niert werden müssen. Eine Planungs-
rechnung, bei welcher lediglich bestimmt wird, dass der Umsatz in der nächsten 
Periode um 10 Prozent steigen wird, ist relativ unplausibel. Denn die entschei-
dende Frage ist, wie soll denn dieser Umsatzanstieg in Höhe von 10 Prozent er-
reicht werden? Dies kann zum Beispiel erreicht werden, indem die Produktpalet-
te ausgeweitet wird, neue Kunden akquiriert werden, die Preise erhöht werden, 
neue Regionen erschlossen werden, neue Filialen eröffnet werden, neue Ver-
triebsmitarbeiter eingestellt werden, und vieles mehr. 

Die konkreten, zu planenden Maßnahmen werden von Unternehmen zu Un-
ternehmen unterschiedlich sein. Klar ist aber, dass erst das Festmachen der Zah-
len an konkreten Maßnahmen eine Planungsrechnung zu einem tatsächlichen 
Steuerungsinstrument macht. Grundsätzlich gibt es zwei Seiten, von denen man 
sich einer Planungsrechnung nähern kann. Entweder man plant zuerst die Zahlen 
und defi niert in einem zweiten Schritt die Maßnahmen (unter dem Motto „Was 
muss getan werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen?“), oder es werden 
zunächst die angedachten Maßnahmen festgelegt und dann die Zahlen hierzu ge-
plant (unter dem Motto „Welches Ergebnis wird mit den geplanten Maßnahmen 
erreicht?“). In beiden Fällen ist die Defi nition der geplanten Maßnahmen von 
entscheidender Bedeutung.

1.4.5 Klarheit über Ziele
Welche langfristigen Ziele hat das Unternehmen? Wo soll das Unternehmen in 
fünf Jahren stehen? Aus welchem Grund besteht das Unternehmen? Was soll das 
Unternehmen erreichen? Sehr oft können solche und ähnliche Fragen in mittel-
ständischen Unternehmen nur zaghaft oder ausweichend beantwortet werden, 
obwohl sie essentiell für den positiven und vor allem nachhaltigen Fortbestand 
eines Unternehmens sind. Und in jenen Fällen, in denen solche Fragen beantwor-
tet werden können, kommt es sehr oft zu interessanten Erkenntnissen, wenn man 
die Ergebnisse der Mitglieder der Unternehmensführung vergleicht, da sehr oft 
unterschiedliche Einschätzungen bestehen. Eine Planungsrechnung hilft nun, 
Klarheit über die Unternehmensziele zu erlangen, da dies im Rahmen der Pla-
nungserstellung hinreichend defi niert werden muss. 

Das jeweilige Unternehmensziel wird nun wiederum von Unternehmen zu 
Unternehmen unterschiedlich sein, sehr oft jedoch einen monetären Aspekt (wie 
zum Beispiel Gewinn, Liquidität, Eigenkapital, Bonität, Ausschüttung, Umsatz, 
Wachstum, Marktanteil) beinhalten (mit Ausnahme von Non-Profi t-Organisatio-
nen), welcher teilweise stärker und teilweise schwächer ausgeprägt sein wird. 
Ergänzend gibt es noch die nicht monetären Aspekte (wie zum Beispiel Ehre, 
Ruhm, Verantwortung), welche insbesondere bei mittelständischen Unternehmen 
sehr stark ausgeprägt sind, jedoch schwer messbar sind. Wie auch immer sich 
das Ziel des Unternehmens im Einzelfall darstellt, wichtig ist, dass es (möglichst 
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einfach und kompakt) defi niert ist und bekannt ist. Denn wie kann man ein Un-
ternehmen leiten, täglich Entscheidungen treffen, ohne genau zu wissen, wo die 
Richtschnur, wo das eigentliche Ziel ist?

1.4.6 Schaffung von Kostentransparenz
In fast jedem Unternehmen gibt es Kosten, für welche sich niemand zuständig 
fühlt. Dies ist ein interessantes Phänomen, da man meinen sollte, dass Kosten in 
einem Unternehmen nur anfallen, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Sehr oft 
werden diese Kosten einer nicht näher defi nierten Kostenstelle Verwaltung zuge-
teilt oder im Rahmen einer Umlage auf andere Kostenstellen verteilt (unter mehr 
oder weniger großem Protest der jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen). Das 
Ziel der Unternehmensführung sollte es grundsätzlich sein, Kosten möglichst ge-
treu der Verursachung einzelnen Produkten oder Dienstleistungen zuzurechnen 
und somit eine Kostentransparenz (Wo fallen welche Kosten an und wofür?) her-
zustellen. Nur so kann eine betriebswirtschaftliche Aussage über ein Produkt be-
ziehungsweise eine Dienstleistung getroffen werden und ein adäquater Verkaufs-
preis kalkuliert werden. Weiters kann nur auf diesem Weg sichergestellt werden, 
dass das Unternehmen eine der Umsatzlage entsprechende Kostenstruktur auf-
weist. 

Insbesondere Gemeinkosten in nicht verrechenbaren Bereichen des Unter-
nehmens sind oft von einer fehlenden Transparenz betroffen. Im besten Fall sind 
diese Kosten notwendig und nur deswegen zu hoch, weil bisher niemand (aus-
reichend) die Höhe oder die Menge der hinter den Kosten stehenden Leistungen 
oder Produkte hinterfragt hat. Im schlimmeren Fall sind die Kosten überhaupt 
nicht notwendig, allerdings hat dies bisher noch nie jemand hinterfragt bezie-
hungsweise sich darum gekümmert. Möglicherweise sind die Kosten auch in 
Ordnung und es fehlt lediglich eine verursachungsgerechte Zuteilung. Theore-
tisch könnte diese Zuteilung auch in der laufenden Buchhaltung erfolgen, doch 
bietet die Planungsrechnung eine bessere Gelegenheit, da in diesem Fall noch 
steuernd eingegriffen werden kann (nämlich zu reduzieren oder komplett zu 
streichen). Darüber hinaus empfi ehlt sich, die bereits angesprochene Umlagen-
thematik von Gemeinkosten im Vorfeld zu klären und Umlageschlüsseln festzu-
legen.

1.4.7 Schaffung von Kostenbewusstsein
Neben der Kostentransparenz ist auch der hiermit eng verbundene Aspekt des 
Kostenbewusstseins ein wesentliches Ziel der Planungsrechnung. In vielen mit-
telständischen Unternehmen entstehen in einigen Bereichen jedes Jahr Kosten, 
weil sie in den letzten Jahren auch entstanden sind und nicht weil festgestellt 
wurde, dass diese tatsächlich benötigt werden. Beispielsweise geben einige mit-
telständische Unternehmen relativ viel Geld im Bereich Marketing für Werbe-
schaltungen, Produktkataloge, Sponsoring und Ähnliches aus, ohne kritisch deren 
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tatsächliche Wirkung und Nutzen zu hinterfragen. In einigen Fällen werden die 
durchgeführten Marketingmaßnahmen tatsächlich gute Ergebnisse erzielen und 
eine Fortführung wird daher sinnvoll sein. Auf der anderen Seite gibt es mit Si-
cherheit auch Fälle, bei welchen die eingesetzten Kosten keine ausreichende 
Wirkung gebracht haben. Dies wurde nur bisher von niemandem analysiert.

Das Ziel des Planungsprozesses sollte nun sein, kritisch zu hinterfragen, ob 
die getroffenen Maßnahmen in der Vergangenheit notwendig waren beziehungs-
weise den gewünschten Effekt erzielt haben. Darauf aufbauend kann dann ent-
schieden werden, ob und in welchem Umfang dies auch im nächsten Jahr durch-
geführt werden soll. Insofern sollte die Erstellung der Planungsrechnung auch 
dazu verwendet werden, sämtliche Kosten des Unternehmens zu durchleuchten 
und kritisch zu hinterfragen und nicht gewisse Sachkostenkategorien im Rahmen 
der Planungserstellung einfach fortzuschreiben.

1.4.8 Simulation von Alternativen und Szenarien
Des Weiteren dient eine Planungsrechnung dazu, eine Einschätzung darüber zu 
erhalten, wie sich gewisse Faktoren auf das Unternehmensergebnis auswirken 
würden. Dies kann in alternativen Planungsvarianten dargestellt werden. Wie 
verändern sich zum Beispiel das Ergebnis und die Liquidität, wenn ein großer 
Kunde ausfällt oder welche Auswirkung auf die Bonität und in weiterer Folge 
auf die Finanzierungskosten hat es, wenn der Gewinn nicht ausgeschüttet wird, 
sondern im Unternehmen einbehalten wird? 

Sehr oft werden hierzu in der Praxis ergänzend zur ursprünglichen Planungs-
rechnung ein sogenanntes Best-case- und Worst-case-Szenario berechnet, bei 
welchen mit einer sehr positiven Entwicklung beziehungsweise sehr negativen 
Entwicklung geplant wird. Mithilfe dieser Szenarien bekommt man eine bessere 
Einschätzung über mögliche Auswirkungen, wenn sich einzelne Parameter im 
Vergleich zur ursprünglichen Planungsrechnung ändern. Dies zeigt einerseits die 
vorhandenen Sensitivitäten auf und kann andererseits dazu dienen, präventive 
Maßnahmen einzuleiten. Wichtig ist jedoch, dass am Ende des Planungsprozes-
ses lediglich eine Planungsversion als Ergebnis übrig bleibt, mit welcher in wei-
terer Folge auch die Plan-Ist-Vergleiche durchgeführt werden.

1.4.9 Grundlage für Kalkulation
Jedes Unternehmen muss für seine Produkte beziehungsweise für seine Leistun-
gen Verkaufspreise bestimmen und diese in kleineren oder größeren Abständen 
laufend anpassen. Bei der konkreten Festlegung eines Verkaufspreises wird nun 
natürlich, sofern vorhanden, ein Marktpreis beziehungsweise die Preise der Mit-
bewerber und die subjektive Zahlungsbereitschaft der Kunden als wichtige Aus-
gangslage dienen. Allerdings kann kein Verkaufspreis ausschließlich auf diesen 
externen, vom Markt bestimmten Faktoren beruhen. Denn jedes Unternehmen 
muss bei der Preisbildung auch die eigene Kostenstruktur berücksichtigen, da 
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das Unternehmen ansonsten mittel- und langfristig keine Existenzberechtigung 
hat (im Falle andauernder Verluste). 

Um nun also für die Zukunft Verkaufspreise festzulegen (rückwirkend Preis-
änderungen vorzunehmen ist leider nur in wenigen Branchen möglich), müssen 
den zukünftigen Preisen auch die zukünftigen Kosten gegenübergestellt werden. 
Denn wenn den zukünftigen Preisen vergangene Kosten gegenübergestellt wer-
den, kann diese Kalkulation nur funktionieren, wenn die Kosten entweder gleich 
bleiben (dies wird selten der Fall sein) oder sinken (dies ist eher unwahrschein-
lich). Damit ist die Planungsrechnung die wesentliche Grundlage einer jeden 
Kalkulation und damit der Preisbildung eines jeden Unternehmens.

1.4.10 Basis für laufendes Controlling
Abschließend bildet die Planungsrechnung die Grundlage für das laufende Con-
trolling, für den laufenden Plan-Ist-Vergleich. Denn eine unterjährige Einschät-
zung der Unternehmensentwicklung ist ohne einen Vergleich, das heißt ohne die 
Gegenüberstellung von Planwerten, nur schwierig möglich. Auf das laufende 
Controlling und dessen besondere Bedeutung in Zusammenhang mit der Pla-
nungsrechnung wird in einem späteren Kapitel noch eingegangen.

1.4.11 Replik auf Gegenargumente
Abschließend soll noch kurz auf die oben angeführten Gegenargumente, welche 
in Bezug auf Planungsrechnungen in der Praxis häufi g vorgebracht werden, rep-
liziert werden.

„Man kann doch die Zukunft sowieso nicht vorhersagen.“ Dass man die Zu-
kunft nicht vorhersagen kann, ist klar; sonst würde man kein Unternehmen füh-
ren, sondern wöchentlich im Lotto spielen. Es geht auch nicht um eine Vorher-
sage der Zukunft, sondern vielmehr um eine bestmögliche Einschätzung eben-
dieser. Je mehr sich die Unternehmensführung mit der zukünftigen Unterneh-
mensentwicklung im Rahmen einer Planungsrechnung auseinandersetzt, umso 
besser wird die Einschätzung ausfallen und umso aktiver und erfolgreicher wird 
die Unternehmensführung Entscheidungen treffen können. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf den Unterschied zwischen einer Pla-
nung und einer Prognose im ursprünglichen Sinn hinzuweisen. Denn eine Pla-
nung darf keine betriebswirtschaftliche Prognose sein. Eine Prognose in diesem 
Sinn wäre vergleichbar mit einer Wetterprognose. An dieser Stelle soll nicht be-
urteilt werden, ob die Mehrzahl der Wetterprognosen richtig oder nicht richtig 
ist, sondern vielmehr auf die Tatsache hingewiesen werden, dass eine Wetter-
prognose eine höchst passive Tätigkeit ist. Der Meteorologe versucht nach bes-
tem Wissen anhand von Modellen und zur Verfügung stehenden Daten vorherzu-
sagen, wie sich das Wetter in den nächsten Stunden und Tagen entwickeln wird. 
Das zeichnet eine höchst passive Tätigkeit aus, da der Meteorologe das Wetter 
nicht beeinfl ussen, sondern bestenfalls korrekt vorhersagen kann. Demgegenüber 

001-166, Hoebarth, Liqui.indd   28001-166, Hoebarth, Liqui.indd   28 25.02.10   12:2425.02.10   12:24



29

Ziele

ist eine Planungsrechnung eine höchst aktive Tätigkeit, da die Unternehmensfüh-
rung im Unterschied zum Meteorologen nicht bloß die zukünftige Unterneh-
mensentwicklung einschätzen soll, sondern die zukünftige Entwicklung seines 
Unternehmens aktiv beeinfl ussen kann. 

„Eine Kalkulation der Stundensätze/Verkaufspreise ist nicht notwendig, da es 
Marktpreise gibt, an welche man sich halten muss.“ Es mag zwar möglicher-
weise der Fall sein, dass es in einer gewissen Branche in einer gewissen Region 
einen relativ eindeutig defi nierten Marktpreis gibt (auch wenn es solch „effi zien-
te“ Märkte äußerst selten gibt), doch diese Tatsache spricht nicht gegen eine Pla-
nungsrechnung, sondern sie erfordert geradezu eine Kalkulation. Wenn es näm-
lich tatsächlich einen Marktpreis gibt, sollte ein Unternehmen doch tunlichst 
sicherstellen, dass dessen Kostenstruktur auch durch ebendiesen Marktpreis 
gedeckt werden kann. Sollte dem nämlich nicht so sein, wird es mittelfristig für 
das Unternehmen ziemlich schwierig. Im vorliegenden Fall gibt es nur drei Mög-
lichkeiten: Entweder die Kosten senken oder im Rahmen eines zusätzlichen Nut-
zens einen höheren Preis erzielen. Die dritte Variante ist mittelfristig das Ende 
der Unternehmenstätigkeit, wenn nämlich die Aufwendungen nachhaltig höher 
als die Erträge sind.

„Wir benötigen keine Planungsrechnung, da es in unserem Unternehmen keine 
großen Veränderungen gibt.“ Dieser Umstand mag zwar in der subjektiven Ein-
schätzung zutreffen, allerdings stimmt er selten mit der Realität überein. Nicht nur 
in wirtschaftlich turbulenten Zeiten gibt es in nahezu jeder Branche laufend Ver-
änderungen. Sofern es sich um abrupte Veränderungen handelt, sind diese noch 
einfach erkennbar. Bei langsamen Entwicklungen ist die Erkennbarkeit aber um 
einiges schwieriger. In diesen Fällen kann es durchaus von Vorteil sein, eine ex-
terne Einschätzung über die Unternehmensentwicklung beziehungsweise aktuelle 
Situation einzuholen, da im schlimmsten Fall eine sogenannte Betriebsblindheit 
eintreten kann. Bei dieser ist zwar auf der einen Seite extrem großes Know-how 
über das Unternehmen und die Branche vorhanden, auf der anderen Seite tritt je-
doch auch ein gewisses Beharren auf gelebten Strukturen und eine geringere Be-
reitschaft für Veränderung ein. Denn selbst wenn jedes Jahr ausschließlich die 
Personalkosten und die Sachkosten in der Höhe der Infl ation ansteigen (wobei 
dies äußerst selten der Fall ist), bedeutet dies für viele Unternehmen in einem 
wettbewerbstarken Umfeld eine massive Verschlechterung der Ertragssituation.

„Wir haben jahrzehntelange Branchenerfahrung und kennen unsere Kosten- 
und Erlösstruktur sehr gut.“ Dieser Punkt schließt nahtlos an den vorigen an, in-
dem nämlich sehr oft in mittelständischen Betrieben der subjektiven Einschät-
zung eine zu große Bedeutung beigemessen wird. Kalkulationen, welche mög-
licherweise vor zehn Jahren noch richtig waren, werden bei veränderten Prozes-
sen, neuen Materialien und gestiegenen Kosten nicht mehr richtig sein. Auch ist 
eine zu starke Ausrichtung auf das eigene Unternehmen gefährlich, wenn dabei 
der Kunde und dessen Bedürfnisse aus den Augen verloren werden.
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