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1. Die Aufgaben der Kostenstellenrechnung
In der Kostenstellenrechnung gibt es Gemeinkosten, die den Kostenstellen
Direkt zugerechnet werden können (Kostenstelleneinzelkosten)
Indirekt über Schlüssel zugerechnet werden (Kostenstellengemeinkosten)
Aufgaben der Kostenrechnung:
Verursachungsgerechte Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen
Wirksame Kontrolle „vor Ort“
Vorbereitung einer verursachungsgerechten Kalkulation der Kostenträger
Lediglich bei Einproduktunternehmen, die homogene und die Betriebsbereiche gleichmäßig
beanspruchenden Produkte herstellen, ist eine Aufteilung auf Kostenstellen nicht erforderlich.

2. Die Gliederung des Betriebes in Kostenstellen
Eine Kostenstelle ist ein nach bestimmten Gesichtspunkten eindeutig abgegrenzter Teil eines
Betriebes, der kostenrechnerisch selbstständig abgerechnet werden kann. Grundsätzlich kann
die Gliederung des Betriebes in Kostenstellen nach unterschiedlichen Gesichts-punkten erfolgen. Die wichtigsten vier sind:

Nach Raum: (z.B. nach Produktionsstandorten) Man muss dabei auf mögliche Kompetenz-überschneidungen achten.

Nach Funktion:
Materialbereich
Fertigungsbereich
Verwaltungsbereich
Vertriebsbereich

Nach Verantwortung: die Tätigkeitsbereiche müssen sich mit dem Verantwortungsbereich decken, damit eine wirksame Kostenkontrolle möglich ist. Z.B.: Leiter des Fertigungsbereichs.

Nach der Art der Abrechnung:
– Endkostenstellen (Hauptkostenstellen, Nebenkostenstellen) erbringen die eigentliche betriebliche Leistung.
– Vorkosten- oder Hilfskostenstellen erbringen Leistungen für andere Kosten-stellen. Diese
Kosten werden auf die Kostenstellen umgelegt, die Leistungen empfangen haben.
Man bezeichnet die Verrechnung der Kosten der Vorkostenstellen (Hilfs-kostenstellen) auf
andere Kostenstellen als „innerbetriebliche Leistungsverrechnung“. Die Hilfskostenstellen
des allgemeinen Bereichs geben Leistungen an mehrere oder alle Bereiche des Betriebes ab.
Daneben gibt es auch Hilfskostenstellen, die ihre Leistungen nur für einzelne Unternehmensbereiche erbringen.

Wenn Kostenstellen gebildet werden, sind in der Praxis die folgenden drei Grundsätze zu beachten:
 Die Kostenstellen müssen in selbstständige Verantwortungsbereiche eingeteilt sein,
um eine wirksame Kostenkontrolle zu gewährleisten.
 Für jede Kostenstelle müssen sinnvolle Bezugsgrößen (Kostenschlüssel) bestimmt werden. Unter einer Bezugsgröße versteht man eine Maßgröße der Kostenverursachung.
 Die Kostenstellen sollten nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit gebildet werden. Je
weiter die Kostenstellen differenziert werden, desto höher ist der Arbeitsaufwand und
damit die Kostensteigerung.
Wenn Kostenstellen gebildet wurden, wird ein Kostenstellenplan erstellt. Der Bundesverband
der deutschen Industrie (BDI) hat einen Kostenstellenplan entwickelt, der in der Praxis vielfach
angewendet wird.

3. Kostenstellenrechnung auf Vollkostenbasis
Mithilfe des Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden Zuschlagssätze für die Kalkulation ermittelt, die auch der Kostenkontrolle dienen.

3.1 Die Kostenstellenrechnung mithilfe des Betriebsabrechnungsbogens (BAB)
Um die Kostenstellenrechnung durchzuführen, verwendet man in der Praxis den BAB, der
üblicherweise monatlich aufgestellt wird. Er ist senkrecht nach Kostenarten und waagrecht
nach Kostenstellen gegliedert.
Arbeitsablauf eines mehrstufigen BABs:
1. Die Kosten der von außen beschafften Güter (= primäre Gemeinkosten) werden verursachungsgerecht auf die Kostenstellen verteilt.
2. Die primären Gemeinkosten der Vorkostenstellen (= sekundäre Gemeinkosten) werden
auf die anderen Kostenstellen verteilt. Bei diesem Vorgang spricht man von innerbetrieblicher Leistungsverrechnung.
3. Für die Kalkulation werden Zuschlagssätze gebildet. Bezugsgröße sind häufig die Einzelkosten.
4. Damit die Kosten kontrolliert werden können, werden Abweichungen ermittelt.
Aufgaben des BAB:
- Verteilung der primären Gemeinkostenarten auf die KST
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
- Ermittlung von Kalkulationssätzen
- Wirtschaftlichkeitskontrolle

3.2 Die Ermittlung von Zuschlagssätzen für die Kalkulation
Nachdem die Gemeinkosten für die einzelnen KST errechnet sind, lassen sich Gemeinkostenzuschlagssätze ermitteln, die für die Nachkalkulation der betrieblichen Leistung benötigt
werden und die Grundlage für die Vorkalkulation des Folgemonats darstellen.
In der Vorkalkulation werden die erwarteten oder geplanten Kosten für einen bestimmten
Auftrag oder ein Produkt errechnet. Die Nachkalkulation ist eine Kontrollrechnung, bei der
den geplanten Kosten aus der Vorkalkulation die tatsächlichen Kosten gegenübergestellt
werden.

Der Zuschlagssatz errechnet sich nach folgender allgemeiner Formel:
Gemeinkosten
Gemeinkostenzuschlagssatz =
• 𝟏𝟎𝟎
Bezugsgröße
In der Praxis werden häufig die Einzelkosten als Bezugsgröße verwendet.
Industrie, Materialgemeinkostenzuschläge liegen: etwa 714%;
FGKZS liegt in der Praxis bei mehreren Hundert Prozent;
Die Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssätze liegen in der Praxis zwischen 8 und 16 Prozent.
Das Betriebsergebnis lässt sich in dieser Form nur entwickeln, wenn keine Bestandsveränderungen bei unfertigen und fertigen Erzeugnissen eingetreten sind,
d.h. die produzierten mengen vollständig verkauft wurden.

3.3 Kostenkontrolle mithilfe von Über- und Unterdeckungen
Für die Bildung der Gemeinkostenzuschlagssätze werden selten die reinen Ist-Kosten verwendet, sondern Kosten, die um außergewöhnliche Einflüsse berichtigt sind. Man bezeichnet
diese korrigierten Ist-Kosten als Normalkosten. Werden die Zuschlagssätze dagegen unabhängig von Vergangenheitsdaten alleine aufgrund von Erwartungen und Planungen der Betriebsleitung ermittelt, so bezeichnet man sie als Planzuschlagssätze.
Die Normal-Gemeinkosten im Material- und Fertigungsbereich werden auf die Einzelkosten
bezogen. Bezugsgröße für die Normal-Gemeinkosten im Verwaltungs- und Vertriebsbereich
sind die Normal-Herstellkosten.
Ist-Kosten < Normalkosten = Überdeckung
Ist-Kosten > Normalkosten = Unterdeckung

4. Die Notwendigkeit einer Kostenstellenrechnung auf Teilkostenbasis
Bei einer Kostenstellenrechnung auf Vollkostenbasis ist es nicht möglich festzustellen,
ob eine Kostenabweichung auf eine Veränderung in der Beschäftigung, im Verbrauch oder im
Preis zurückgeführt werden kann. Um die Ursache der Abweichung zu erfahren, benötigt man
eine Kostenstellenrechnung auf Teilkostenbasis. Dafür müssen die Gemeinkosten durch ein

Kostenauflösungsverfahren in fixe und variable Bestandteile aufgespalten werden. Es gibt unterschiedliche Methode:

Bei der Freihand-Methode (Streupunktdiagramme, grafische Methode) werden
frühere Ist-Werte in ein Koordinatensystem übertragen. Die Kostenfunktion ergibt sich als Gerade, die so durch die Punktwolke gelegt wird, dass sich die positiven und negativen Abweichungen in etwa ausgleichen.

Buchtechnische Kostenzerlegung. Die verschiedenen Kostenarten reagieren unterschiedlich auf Beschäftigungsänderungen. Einige verhalten sich proportional, andere unteroder überproportional. Die Reaktion der Kostenarten auf Beschäftigungsänderungen wird
durch den Reagibilitätsgrad (r) ausgedrückt.

Der Reagibilitätsgrad ist das Verhältnis von prozentualer Kostenänderung und prozentualer
Beschäftigungsänderung. Er gibt an, um wie viel Prozent sich die Kosten ändern, wenn sich
die Beschäftigung um ein Prozent ändert. Der Reagibilitätsgrad kann unterschiedliche Werte
annehmen:
Reagibilitäts-grad
r=0
0<r<1
r=1
r>1

Verhalten

Kostenart

Bei einer 1%igen Beschäftigungssteigerung
(-senkung) steigen (sinken) die Kosten um 0%
Bei einer 1%igen Beschäftigungssteigerung
(-senkung) steigen (sinken) die Kosten um weniger als
1%
Bei einer 1%igen Beschäftigungssteigerung
(-senkung) steigen (sinken) die Kosten um ebenfalls 1 %
Bei einer 1%igen Beschäftigungssteigerung
(-senkung) steigen (sinken) die Kosten um mehr als 1%

Fixe Kosten
Teilweise fixe und teilweise variable Kosten (= semivariable
Kosten = Mischkosten)
Variable (proportionale) Kosten
Variable (überproportionale)
Kosten


Beim planmäßigen Verfahren der Kostenauflösung werden keine Vergangenheitsdaten fortgeschrieben. Auf Basis von Planzahlen (geplanter Beschäftigungsgrad, geplante Ausbringungsmenge, geplante Kosten) werden die Kostenarten der Kostenstelle addiert und im
Anschluss in ihre variablen und fixen Teile aufgebrochen.

5. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Innerbetriebliche Leistungen sind Leistungen allgemeiner oder spezieller Bereiche, die für andere KST erbracht werden. Wenn innerbetriebliche Leistungen in der Periode ihrer Erstellung
verbraucht werden, müssen sie den empfangenden Kostenstellen sofort über einen internen
Verrechnungspreis belastet werden (innerbetriebl. Leistungsverrechnung). Sie sind dann
nicht aktivierbar. So ist gewährleistet, dass eine Wirtschaftlichkeitskontrolle stattfindet und

die Gemeinkostensätze korrekt ermittelt werden. Aufgrund der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung erhält man so einen mehrstufigen BAB. Sind innerbetriebl. Leistungen aktivierbar (z.B. Gebäude, Anlagen) werden die Eigenleistungen wie Außenaufträge als Kostenträger
kalkuliert.
Problematisch wird es vor allem dann, wenn die Hilfskostenstellen gegenseitig Leistungen austauschen.
Zur Durchführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung gibt es mehrere Verfahren.

5.2 Durchführung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung in der Vollkostenrechnung
5.2.1 Verfahren ohne
Hilfskostenstellen
-KostenartenverfahrenHierbei werden keine allgemeinen KST und Hilfskostenstellen
eingerichtet.
Es werden nur die zurechenbaren Einzelkosten auf die empfangende Kostenstelle umgelegt, die Gemeinkosten bleiben
unberücksichtigt, was zu Kostenverzerrungen führen kann.

Verrechnung
Verrechnet nur Einzelkosten (Teilkosten)

Wirtschaftlichkeitskontrolle
Eingeschränkt, da keine
Übersicht

Praxisrelevanz
Nur bei gelegentlichen innenbetrbl. Leistungen

-KostenstellenausgleichsverfahrenBeim Kostenstellenausgleichsverfahren werden ebenfalls keine allgemeinen Kostenstellen
und Hilfskostenstellen eingerichtet. Hier werden jedoch nicht nur die Einzelkosten der innerbetrieblichen Leistungen den empfangenden Hauptkostenstellen angelastet, sondern auch
Gemeinkosten der leistenden Stelle. Der Verrechnungspreis wird wie bei der Kalkulation von
Außenaufträgen gebildet.
Verrechnung
WirtschaftlichkeitskonPraxisrelevanz
trolle
Verrechnet Einzelkosten +
Eingeschränkt, da keine
Nur bei gelegentlichen innenGemeinkosten (Vollkosten) Übersicht
betrbl. Leistungen

5.2.2 Verfahren mit Hilfskostenstellen
-AnbauverfahrenBeim Anbauverfahren (auch Blockverfahren genannt) werden allgemeine Kostenstellen und
(Fertigungs-)Hilfskostenstellen eingerichtet. Die Gemeinkosten der allgemeinen Kostenstellen
und der Hilfskostenstellen werden nur den Hauptkostenstellen angelastet. Ein möglicher gegenseitiger Leistungsaustausch zwischen den Hilfskostenstellen wird außer Acht gelassen.
Verrechnungspreise WirtschaftlichkeitsKalkulation
Praxisrelevanz
kontrolle
Ungenau, da der
Ungenau, da der
Falsche
Gering
Leistungsaustausch
Leistungsaustausch
Gemeinkostenzuzwischen den Hilfs- zwischen den Hilfs- schlagssätze
kostenstellen nicht
kostenstellen nicht
berücksichtigt wird
berücksichtigt wird

-Stufenleiterverfahren (Treppenverfahren / Step-Ladder-Verfahren)Dieses Verfahren berücksichtigt neben den Leistungsströmen von den Hilfs- zu den Hauptkostenstellen zusätzlich die Leistungsströme der Hilfskostenstellen untereinander, jedoch nur in
eine Richtung. Einmal abgerechnete Hilfskostenstellen werden nicht wieder mit sekundären
Gemeinkosten belastet.
Verrechnungspreise
WirtschaftlichKalkulation
Praxisrelekeitskontrolle
vanz
Das Stufenleiterverfahren führt Ungenau, da ein Falsche Gemein- Sehr beliebt
zu ungenauen Verrechnungs- Teil
kostenzuschlagsin
preisen, wenn die KST unterei- des Leistungsaus- sätze
kleineren Benander Leistungen austau- tausches
trieben, weil
schen, weil ein Teil des Leis- zwischen den
ein zu handtungsaustausches bei der Ab- Hilfskostenstellen
haben.
rechnung nicht berücksichtigt nicht berücksichtigt
wird.
werden kann

-Simultanes Gleichungsverfahren (mathematisches Verfahren)Durch die simultanen Verrechnungsverfahren kann der innerbetriebliche Leistungsaustausch
voll erfasst werden. Dieses Verfahren stellt einen geeigneten Lösungsweg dar, wenn KST gegenseitig Leistungen erbringen. Dabei werden beide Verrechnungspreise gleichzeitig errechnet. Da die allgemeinen KST ihre Leistungen kostendeckend an die anderen KST abgeben sollen, gilt der Grundsatz
Input in € = Output in €
Der Input in € besteht in
jeder KST aus den primären Kosten
und den von anderen KST empfangenen sekundären Gemeinkosten. Der Output in € ergibt
sich aus der bewerteten Gesamtleistung der allgemeinen KST.
Dieser Lösungsansatz gewährleistet, dass die Kosten der allgemeinen KST vollständig auf die
Hauptkostenstellen übergewälzt werden und in den allgemeinen KST weder ein Gewinn noch
ein Verlust entsteht. Beide Gleichungen lassen sich mit der Additionsmethode lösen. Die an
die Hauptkostenstellen gelieferten Leistungen werden mit den errechneten Verrechnungspreisen bewertet. Dabei werden die gesamten Gemeinkosten der allgemeinen KST auf die

Hauptkostenstellen verrechnet. Dass sich die allgemeinen KST gegenseitig
wurde vollständig berücksichtigt.
Verrechnungspreise
WirtschaftlichkeitsKalkulation
kontrolle
Genaue Verrechnungssätze
Richtige Daten für
Genau möglich.
durch verursachungsgerechte die Entscheidung
Verteilung der Kosten.
Eigenfertigung
oder Fremdbezug.

beliefert haben
Praxisrelevanz
Gering,
da
der Rechenaufwand bei
mehr als drei
allg. Kostenstellen
erheblich ist

-IterationsverfahrenDie Verfahren gehen in 3 Schritten vor:
1. Ausganslösung: Verteilung der Gemeinkosten der Hilfskostenstellen auf die Haupt- und
Hilfskostenstellen; es verbleiben Restwerte in den Hilfskostenstellen.
2. Verbesserung: Durch Wiederholungen (Iterationen) der Kostenumlage verringern sich die
in den Hilfskostenstellen verbleibenden Restwerte.
3. Abbruch: Die Iterationen werden abgebrochen, wenn der Restwert der in den Hilfskostenstellen verbleibenden Gemeinkosten minimal ist.
Es stehen folgende Versionen der iterativen Verfahren zur Auswahl:
1. Methode des unbeirrten Drauflosrechnens
2. Gesamtschrittverfahren
(1)
Es wird eine Startlösung mit den primären GK gewählt.
(2)
Mit diesen Werten werden die Verrechnungssätze für die allg. KST zunächst bestimmt.
(3)
Mit den korrigierten Werten der ersten Iteration werden in der zweiten Iteration neue
Verrechnungssätze ermittelt. Die Iterationen werden abgebrochen, wenn sich die Verrechnungspreise erkennbar bestimmten Werten nähern, die man aufrundet!
3. Einzelschrittverfahren
(1)
Man geht von einer Startlösung aus (z.B. die primären GK der ersten Hilfskostenstelle)
(2)
Der Verrechnungssatz der zweiten KST wird sofort mit den korrigierten Kosten (primäre und sekundäre GK) bestimmt, sodass das Verfahren schneller abläuft.
Verrechnungspreise
WirtschaftlichkeitsKalkulation
Praxisrelekontrolle
vanz
Genaue Verrechnungssätze
Richtige Daten für
Genau möglich. Häufig angedurch verursachungsgerechte die Entscheidung
wandt,
da
Verteilung der Kosten.
Eigenfertigung
exakte Lösunoder Fremdbezug.
gen mit einfachen Rechentechniken
möglich sind.

5.2.3. Vergleich der Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
Eine genaue Ermittlung der Verrechnungssätze führt zu einer falschen Belastung der allgemeinen KST mit sekundären Kosten. Zwischen allen Verfahren liegen Abweichungen in den Ergebnissen vor, die mit steigenden Beträgen größer werden. Eine genaue Kalkulation ist daher nur
eingeschränkt möglich.

5.3 Innerbetriebliche Leistungsverrechnung in einem Teilkostenrechnungssystem
-Teilkosten-BABDie Gemeinkosten müssen in fixe und variable Bestandteile getrennt werden. Nur die variablen Kosten werden im BAB verrechnet. Bei der Verrechnung können alle für den VollkostenBAB besprochenen Verfahren angewendet werden. Die fixen Kosten werden zu einem Block
zusammengezogen und später in der Kalkulation berücksichtigt.
Verrechnungspreise
WirtschaftlichkeitsKalkulation
Praxisrelekontrolle
vanz
liefert die richtigen Informatio- wirksame Kostenkon- Kurzfristige
Wesentlicher
nen für kurzfristige Eigenferti- trolle möglich, weil die PreisunterBestandteil
gung-/ Fremdbezug-Entschei- Kostenstellen mit den grenze
einer
dungen.
kurzfristig relevanten kann ermittelt
TeilkostenKosten belastet sind.
werden.
rechnung.

