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V orwort zur ersten Auflage. 
Obwohl die Generalunkosten in jedem Fabrikationsgescha.£t einen 

wesentlichen. wenn nicht gar den groBten Teil der Selbstkosten aus
maphen, wird die Unkostenstatistik, die eine individueUe Belastung der 
verschiedenen Fabrikationsabteilungen mit den anteiligen General
unkosten ermoglichen soIl, noch fast allgemein stark vernachlassigt. 
Eine ordnungsmaBige und genaue Selbstkostenberechnung ist aber in 
Fabrikationsgeschaften nur in den seltensten Fallen ohne Unkosten
statistik denkbar. 

Bei Zuriickfiihrung der deutschen Industrie auf den FriedensfuB, 
die die meisten der wahrend des Krieges entstangenen Werke zur Auf
nahme neuer Fabrikationszweige veranlassen wird, werden der Selbst
kostenberechnung ungleich groBere Aufgaben erwachsen,· als bei den 
jetzigen Kriegsauftragen. Kann sich die Selbstkostenberechnung dann 
nicht auf eine gute Unkostenstatistik stiitzen, so wird sie in vielen Fallen 
ihre Aufgaben nicht erfiillen konnen. 

Den groBen EinfluB der Generalunkosten auf die Selbstkol'1ten
berechnung darzutun, ist der Zweck des vorliegenden, aus der Praxis 
entstandenen Buches. Hoffentlich wird es recht vielen Interessenten 
eine willkommene Anregung bieten. 

Berlin, im Oktober 1917. O. Laschinski. 

V orwort zur zweiten Auflage. 
Das rege Interesse, das meine "Selbstkostenberechnung" gefunden 

hat, zeigte sich auch in dem Umstand, daB die erste Auflage bereits 
nach wenig en Monaten vergriffen war. IQh sah mich in meiner An
nahme, mit der kleinen Schrift einem bestehenden Bediirfnis entgegen
zukommen, nicht getauscht. 

Bei der Bearbeitung des Materials fiir die erste Auflage leitete mi;h 
zunachst die Absicht, meine durc~ jahrelange Tatigkeit als Betriebs
kaufmann erworbenen Erfahrungen den im praktischen Dienst stehenden 
Betriebsbeamten zuganglich zu machen und deren Interesse fiir eine 
geordnete Selbstkostenberechnung zu wecken. Die jetzt erscheinende 
zweite Auflage bringt das Biichlein in wesentlich erweiterter Form, 
so daB ich glaube erwarten zu diirfen, daB es sicb auch iiber den Kreis 
der eigentlichen Interessenten hinaus Freunde erwerben wird. 

Berlin-Mariendorf, im September 1918. O. Laschinski. 
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Einleitung. 

Wahrend in einem kleinen Fabrikbetriebe, in dem der l£iter noch 
,ohne Miihe den ganzen Betrieb bis in seine kleinsten Einzelheiten 
ubersehen kann, die Selbstkostenberechnung keinerlei nennenswerte 
.Schwierigkeiten verursacht, ist es in einem groBen Fabrikationsgeschii.ft, 
in dem die ~erschiedensten Erzeugnisse hergestellt werden, schlechter
dings unmoglich, die Selbstkosten fUr jedes einzelne Fabrikat und in 
jedem einzelnen Falle der Wirklichkeit genau entsprechend anzugeben. 
Zwar werden. der direkte Lohnaufwand und die Kosten fUr das Roh
material sich auch in den groBten Fabrikbetrieben mit einigermaBen 
moderner Organisation fiir, jedes Erzeugnis und in jedem EinzeIfalle 
mit Leichtigkeit richtig feststellen lassen, zu den Selbstkosten eines 
Fabrikates gehort aber neben Lohn- und Materialaufwand auch noch 
~in naher zu bestimmender Antell der Generalunkosten. Der einwand
freien Feststellung dieses Antells fur jeden EinzeIfall stellen sich jedoch in 
groBen Fabrikationsbetrieben fast unubersehbare Schwierigkeiten ent
gegen. Man wird daherin solchen Geschaften unmoglich eine "haarscharfe" 
Selbstkostenberechnung fur jedes einzelne Fabrikat ausfUhren konnen. 

Auch wenn die Generalunkosten unter Beriic~ichtigung der be
sonderen Eigenart fiir jede Werkstatt, fur jede Arbeitsmaschine ge
sondert festgestellt werden, wird die Selbstkostenberechnung ein nur 
der Wirklichkeit moglichst nahekommendes Ergebnis erzielen konnen. 

Aber wie weit ist die Organisation vieler deutschen Fabrikbetriebe 
noch davon' entfernt, differenzierte Generalunkostenzuschlage fur die 
verschiedenen Arbeitsmaschinen und Arbeitsoperationen richtig fest
stellen zu konnen. Findet man doch heute noch GroBbetriebe, die ihre 
Generalunkosten durch einen gleichmaBigen prozentualen Lohn- oder 
Materialaufschlag bei der Selbstkostenberechnung eindecken. Natiir
lich kann man bei genugender Sorgfalt auch auf diesem Wege erreichen, 
daB die Gesamtunkosten eines Geschafts bei der Selbstkostenberechnung 
im ganzen Deckung finden. Man kann aber, wenn in einem Betriebe 
verschiedene Fabrikate hergestellt werden, bei diesem Verfahren trotz 
groBter Sorgfalt nie die wahren Kosten des einzelnen Erzeugnisses 
such nur annahernd richtig ermitteln. Nehmen wir nur an, ein Werk 
fabriziere Gewindekaliber und Gewindebohrer. Die Herstellung der 
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EinIeitung. 

ersteren erfoIge auf Leitspindeldrehbanken, die der Gewindebohrer fast 
ausschIieBIich auf Automaten. Die Anfertigung der Kaliber durch ge
lernte, gut bezahIte Dreher wird einen groBen direkten Lohnaufwand 
erfordern, wahrend dieser bei den Gewindebohrern verschwindend 
klein, dafiir aber hier die indirekten Lohne fur Einrichten usw. um so 
groBer sein werden. Will man nun bei der Selbstkostenberechnung 
gIeichmaBig fUr Gewindebohrer und Gewindekaliber auf die direkten 
Lohne denselben Unkostenzuschlag verrechnen, so werden ohne Frage 
die Gewindebohrer bei dies em Verfahren gegenuber den wirklichen 
Selbstkosten zu billig und die Gewindekaliber zu teuer werden. V oraus
gesetzt, daB dieser einheitliche Zuschlag auf Grund richtiger Unterlagen 
iestgestellt war, wird man zwar die Generalunkosten des Geschafts 
im ganzen richtig eindecken, was aber nichts daran andert, daB man bei 
den Gewindebohrern zusetzt und diesen Verlust bei den Kalibern wieder 
herausholen muB. S61che falschen Rechnungsmethoden konnen damn 
fuhren, daB man mit den hohen Preisen eines Erzeugnisses - in diesem 
FaIle den Gewindekalibern - nicht mehr konkurrenzfabig bleibt und 
die Auftrage hierffir zurUckgehen. Beim Nachlassen dieses Fabrikations
zweiges tritt dann unweigerlich ein Verlust ein, wahrend die falsche 
Selbstkostenberechnung der Gewindebohrer noch immer einen Gewinn 
erwarten lieB. 

In sehr vielen Betrieben wird sogar noch heute der zur Selbstkosten
berechnung erforderliche Generalunkostenzuschlag nicht auf Grund 
gewissenhafter Berechnungen von Zeit zu Zeit neu ermittelt, sondern 
entweder rein geruhIsma13ig geschatzt oder nach dem Beispiel ahnIicher 
Fabrikationsbetriebe angenommen. Hierbei verkennt man ganz und 
gar, daB die zur Deckung der Generalunkosten erforderlichen Zuschlage 
in zwei der Art nach noch so eng verwandten Fabrikbetrieben doch 
nur in den seltensten Fallen ubereinstimmen werden. Kommt es doch 
in erster Linie darauf an, zu wissen, welche Unkosten in einem fest
gesetzten Zuschlage enthalten sind. Nehmen wir als Beispiel zwei 
Automatendrehereien. Die erste verrechnet das Eiiuichten der Ma
schinen direkt auf die Auftrage und ermittelt zur Deckimg ihrer General
unkosten einen erforderlichen Lohnzuschlag von 200%. Die zweite 
Fabrik ubernimmt ruesen Zuschlag von 200% fur ihre eigene Selbst
kostenberechnung, ohne die naheren Umstande zu kennen. Da sie die 
Lohne der Einrichter als unproduktiv zu den Generalunkosten rechnet, 
kann sie bei einem Lohnaufschlag von 200% - vorausgesetzt, daB 
die Verhaltnisse sonst gleich sind - nie ihre Generalunkosten decken. 
Sohon beim ersten JahresabschluB wird das Geschaft, wenn es seine 
Verkaufspreise auf Grund dieser falschen Rechnung festgesetzt hatte, 
die Folgen solcher unzulanglichen Selbstkostenberechnung unangenehm 
zu merken bekommen. 



Einleitung. 3 

Oft aber gibt auch der ungiinstige JahresabschluB nur Veranlassung, 
den Zuschlag rein gefuhlsmaBig zu erhOhen. SorgfaItige Berechnungen 
fehlen invielen Fallen, und· die Ursachen des Ubels werden - wenn 
uberhaupt - erst erkannt, wenn es meistens schon zu spat ist. 

Von aliergroBter Wichtigkeit ist, wie bereits im V Ol-wort angedeutet, 
die richtige Verrechnung der Generalunkosten dann, wenn von dem 
Werke neue Fabrikationszweige aufgenommen oder alte fallen gelassen 
werden, wie dieses ber der Zuruckfuhrung der deutschen Industrie auf 
den FriedensfuB wohl bei sehr vielen Fabrikationsbetrieben del' Fall 
sein wird. In solchen Fallen kann sich die Selbstkostenberechnung 
nicht mehr allein auf die Erfahrung stutz en, die sie sich im bisherigen 
Geschaftsgange erworben hatte. Eine nicht auf solider Grundlage 
beruhende Kalknlation kann hier abel' oft die schwersten Folgen haben. 

Die systematische Unkostenstatistik ermoglicht nun, fur die nach 
Arbeitsoperationen getrennten Werkstatten differenzierte, ihrer Eigen
art im weitesten MaBe Rechnung tragende Generalunkostenzuschlage 
zu ermitteln. Derart fur Bearbeitungsarten bzw. MaschinengroBen 
festgestellte abgestufte ZuschHi.ge machen es jedem in del' Vorkalkula
tion einigermaBen erfahrenen Techniker moglich, die Selbstkosten jedes 
neu aufzunehmenden Artikels annahernd richtig festzustellen. Trotz
dem bleibt jede Vorkalkulation, hauptsachlich bei Stucken, deren Be
arbeitung mit Schwierigkeiten verknupft ist, eine Schatzung. Die Nach
kalkulation muB dann im einzelnen zeigen, welche Kosten in Wirklich
keit erwachsen sind, und somit brauchbare Unterlagen ffIT die Preis
berechnung weiterer Auftrage schaffen. Sie muG aber auch weitergehend 
erkennen lassen, wie die einzelnen FabrikatiOI'lszweige des Werkes an 
dem Gesamtgeschaftsergebnis beteiligt sind. Da wird sich oft heraus
stellen, daB, obwohl das Geschaftsergebnis im ganzen kein ungiinstiges 
ist, die Fabrikation einzelner oder auch nur eines Artikels eine ganz 
erhebliche l\finderung des Geschaftsgewinnes herbeigefuhrt hat, da die 
Selbstkosten den Verkaufspreis ganz wesentlich ubersteigen. Kann man 
die Herstellungskosten eines solchen Artikels nicht dementsprechend 
herabsetzen odeI' den Verkaufspreis den tatsachlichen Selbstkosten 
entsprechend erhohen, so wird das, wenn ohne anderweitige Beeintrach
tigung durchfuhrbare, rechtzeitige Fallenlassen eines solchen Artikels 
auf das Geschaftsergebnis oft von Unerwartet gUnstigem EinfluB sein. 

Die Vorbedingung, um del'artige Schlusse ziehen zu k6nnen, wird 
stets eine sorgfaltige, individuelle Unkostenstatistik sein. Der als 
Leiter mit diesen .Arbeiten betraute Beamte wird neben dem erforder
lichen kaufmannischen Wissen uber reiche praktische Erfahrungen 
verfugen mussen. Er, wird die Gesamtorganisation des Betriebes in
wendig und auswendig kennen und die Fahigkeit besitzen miissen, in 
die verborgensten Winkel der Unkostenentstehung eindringen zu k6nnen. 

1* 



4 Einleitnng. 

Mit der rein kaufmannischen Buchhaltung wird die Unkostenstatistik, 
die vielfach auch Betriebsbuchhaltung genannt wird, trotz der Ver
schiedenheit wer Aufgabengebiete, in inniger Zusammenarbeit stehen 
und zwischen dem die Waren herstellenden Betriebe und der ZentraI
buchhalturig das erwiinschte Bindeglied sein mussen. 

In welcher Form die Urikostenstatistik in einem gro13eren Fabrik
betriebe der Maschinenbranche bequem und ubersichtlich durchgefUhrt 
werden kann, will das vorliegende Buch in einem der Praxis entnom
menen Beispiel zeigen. Erklarlicherweise wird diese Form nicht ohne 
weiteres ffir jeden Betrieb anwendbar sein, doch wird das von Anfang 
bis Ende praktisch durchgearbeitete Beispiel mit den reichlich einge
flochtenen Vergleichen wohl uberall den erforderlichen Anhalt fur eine 
geplante derartige Einrichtung oder ffir den Ausbau vorhandener An
satze bieten konnen. 



Was sind Generalunkosten' 
Als Generalunkosten bezeichnet man alle Kosten, die einem Ge

schafte neben dem direkten Material- und Lohnaufwand bei der Her
stell\mg und dem Vertrieb der Waren erwachsen. Die mehr oder weniger 
groBe Hohe dieser Generalunkosten im Verhaltnis zu den Lohnen oder 
dem Materialaufwand laBt nicht ohne weiteres einen SchluB auf die 
Wirtschaftlichkeit eines Fabrikbetriebes zu. So werden z. B. unter 
sonst gleichen Verhaltnissen in einem Betriebe mit veralteten Maschinen 
und Einrichtungen, in dem ein groBer direkter Lohnaufwand erforder
lich ist, die Gen~r"alunkosten im Verhaltnis zu diesen direkten LOhnen 
geringer erscheinen, als in einem alle Erfahrungen der Neuzeit aus
nutzenden modernen Betriebe. Bei dies em wird der direkte Lohnauf
wand infolge vorteilhafterer Arbeitsmethoden wesentlich niedriger als 
in dem veralteten Betriebe sein, dafiir werden aber die Generalunkosten 
schon bei absolut gleichem Umfange im Verhaltnis zu den Lohnen be
deutend hoher erscheinen. 

Wollte man aus diesem Umstande allein auf die Wirtschaftlichkeit 
des Betriebes schlieBen, so wiirde man zweifelsohne einen FehlschluB 
ziehen. denn in der Regel wird der moderne Betrieb trotz der relativ 
hoheren Generalunkosten billiger arbeiten als der unmoderne Betrieb. 
Das Produkt, dassich aus der Summe der MateriaIk()sten, der direkten 
Lohne und der anteiligen Generalunkosten ergibt und die Selbstkosten 
darstellt, wird bei dem Betriebe mit neuzeitlichen Einrichtungen infolge 
geringeren direkten Lohnaufwandes kleiner sein als bei dem bei ver
alteten Arbeitsmethoden und Einrichtungen zurUckgebliebenen Betriebe. 

Welche Ausgaben und Wertminderungen im einzelnen zu den Ge
neralunkosten zu rechnen sind, laBt sich nicht so kurz umschreiben. 
A1s Leitmotiv mull immer der Grundsatz dienen, daB alle bei der Waren
herstellung und beim Vertriebe entstehenden Kosten und Verluste, die 
nicht direkt auf die Auftrag.e verrechnet werden konnen, indirekt durch 
den Generalunkostenzuschlag beriicksichtigt werden mussen. 

Im allgemeinen werden· wohl alle in einem Fabrikgeschafte ent
stehenden Unkosten entweder durch den Betrieb bedingt und demzu
folge als unvermeidliches Dbel anzusehen sein, oder aber sie werden in 
irgendeiner anderen Form Geschaftszwecken dienen, wenn auch oft 
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ein derartiger Zusammenhang nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Neh
men wir z. B. den Fall, daB eine Fabrik fur ihre Arbeiterschaft eine 
Speiseanstalt oder eine Fachschule errichtet. Diese Einrichtungen werden 
oft auf den erst en Blick als W ohlfahrtseinrichtungen anmuten, mogen 
es in einzelnen Fallen auch sein, groBtenteils wird ihre Errichtung 
jedoch auf rein geschaftliche Rucksichten znruckzuruhren sein. Es 
soll z. B. die Mittagspause in einer Fabrik 11/2 Stunden betragen. Durch 
die lange Unterbrechung der Arbeitszeit in den giinstigsten Tagesstun
den wird erst ens die Ausnutzung der Kraftanlage und im Winter vor 
allen Dingen der Heizungsanlage stark beeintrachtigt, und zweitens -
vielleicht der wesentlichste Nachteil - erwachsen durch die Hinaus
schiebung des Arbeitsschlusses in die Abendstunden dem Geschaft 
ganz erhebliche Mehrkosten fUr Beleuchtung. 1m Interesse des Ge
schafts liegt es also, die P/2stiindige Mittagspause, wahrend der del' 
Betrieb ruht, die Heizkessel aber unter Feuer gehalten werden mussen, 
nach Moglichkeit einzuschranken. Nun ist recht gut der Fall moglich, 
daB die Arbeiterschaft diesem V orhaben aus GrUnden der Ernahrungs
frage ablehnend gegenubersteht. Urn trotzdem zum Ziele zu kommen, 
ohne den alten Arbeiterstamm zu verlieren, errichtet die Firma eine 
Arbeiterspeiseanstalt und erreicht dadurch die Herabsetzung der Mittags
pause auf eine halbe Stunde. MuB das Essen in dieser Speiseanstalt 
an die Arbeiterschaft unter dem Selbstkostenpreise abgegeben werden, 
so werden - vorausgesetzt, daB die Zuschiisse in einem gesunden Ver
haltnis zu den durch die Verkiirzung der Mittagspause erreichten Vor
teilen stehen - auch die hierdurch dem Geschaft erwachsenden Unkosten 
indirekt im Interesse der billigeren Warenproduktion erfolgen. Sie 
bilden somit einen Teil der Generalunkosten und sind demnach bei den 
Selbstkosten der hergestellten Fabrikate von vornherein zu beriick
sichtigen. 

Dasselbe trifft auf die Fachschule zu. Auch diese wird im Geschafts
interesse gegriindet, urn einen Stamm besonders gut durchgebildeter 
Leute heranzuziehen. Deren wertvollere Arbeit wird namentlich in 
Prazisionswerkstatten auf die Herstellung der Fabrikate von gftnstigstem 
EinfluB sein konnen. AIle zur Erreichung dieses Zweckes entstehenden 
Unkosten - also auch die Einrichtungs- und Unterhaltungskosten 
der Fachschule - werden daher ohne weiteres mit zu den Selbstkosten 
der Erzeugnisse zu rechnen sein. 

Von diesen Sonderbeispielen zuriickkommend auf die Frage: " Was 
sind Generalunkosten 1" fiihre ich nachstehend einige Positionen an, 
die vielleicht in jedern Fabrikgeschaft die wesentlichsten Bestandteile 
der Generalunkosten bilden diirften: 

die Verzinsung des geliehenen Kapitals, wie Hypotheken, Bank-
8chulden usw. 
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Beitriige ffir die Kranken-, Invaliden-, Unfall- und Angestellten
versicherung, 

Gehalter der Angestellten, einschlieBlich Teuerungszulagen und 
Gratifikationen, 

Steuern jeder Art, einschlieBlieh Stempelsteuern, 
Pramien fUr Feuer- und andere Versicherungen, 
Porto, Fernsprech-, Telegramm- und Postscheckgehiihren, 
Provisionen, Spesen, Gesehaftsreisen, Reklame, Inserate, 
Zolle, Frachten und Rollgelder, 
Bureauunkosten, wie Sehreibmaterialien, Drucksachen usw. 
Patentkosten, Konventionalstrafen, Gerichts- und ProzeBkosten, 
Vereins- und Verbandsbeitrage, 
Abschreibungen auf Fabrikgebaude bzw. Mietskosten fur von Dritten 

uberlassene Betriebsraume, 
Abschreibungen auf Betriebs- und Arbeitsmasehinen, Werkzeuge, 

Utensilien usw., 
Instandhaltungskosten der vorstehend aufgefuhrten Anlageobjekte, 
Betriebskosten der Kraftstation und Heizungsanlage bzw. Kosten 

fur elektrischen Strom, Wasser und Gas, 
Verbraueh an Betriebsmaterialien, 
Unterhaltung der Gespanne und Automobile bzw. Kosten fur Miet

gespanne, 
unproduktive Lohne, sow-eit sie in vorstehenden Positionen nioht 

miteinbegriffen sind. 
Dieses Verzeichnis soll aber keineswegs den Ansprueh auf Voll

standigkeit fur jeden Betrieb haben, sondern nur, wie aueh voraus
geschiekt, die wesentliehsten Bestandteile der Generalunkosten jedes 
Fabrikgeschaftes nennen. Die besondere Eigenart der versehiedenen 
Werke ware naturlieh auBerdem zu beriieksiehtigen. 

Bei den Frachten und Zollen fur ausgehende Waren und bei den 
Vertreterprovisionen wird es sich meistens empfehlen, diese nicht ge
meinsam mit den anderen Generalunkosten in einem Zusehlage zu ver
rBchnen, sondern nur bei der Selbstkostenberechnung der betreffenden 
Fabrikate dj,rekt zu beriieksiehtigen, da sonst diejenigen Erzeugnisse, 
die an den genannten Unkosten nicht beteiligt sind, zu Unreeht mit 
diesen Anteilen belastet wiirden. 

Die Verzinsung des eigenen Anlagekapitals rechne ieh IDeM zu den 
Generalunkosten. Jede auch noeh so bescheidene Verzinsung des eigenen 
Kapitals wu:d immer einen Gewinn darstellen, nie aber zu den tatsach
lichen Selbstkosten eines Fabrikates gehOren. Nun dient ja sehlieBlich 
jede privatwktsehaftliehe Produktion letzten Endes der Erzielung 
eines Gewinnes. Diesen will man aueh schon bei der Selbstkosten
berechnung sicherstellen und rechnet demzufolge oft eine normale 
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VerzinSung des eigenen Anlagekapitals zu den Generalunkosten. ~ 
riohtiger ha.lte ioh, bei der Selbstkostenberechnung des Herstellungs
pre.ises nur die ta.tsachlichen Kosten zu beriicksichtigen und erst bei 
der Feststellung des Verkaufspreises einen entsprechenden Gewinnauf-
schlag ziI machen. . 

Vielfach wird auch der Mietswert eigener Fabrik- und Verwaltungs
gebaude zu den Generalunkosten gerechnet, und zwar mit der Begriin
dung, daB andere in Mietsraumen untergebrachte Betriebe die Miets
kosten doch auch zu ihren Generalunkosten rechnen mussen. Das ist 
nun aber ein ganz falscher Vergleich. Die Mietskosten fUr die von einem 
Dritten dem Betriebe uberiassenen Raume stellen eine tatsachliohe 
Ausgabe dar, fur deren Deckung selbstverstandlich von vornherein 
zu sorgen ist. Bei eigenen Gebauden fehlt aber die Ausgabe in dieser 
Form. Sind die Gehaude mit Hypotheken belastet, was wohl in sehr 
vielen Fallen zutreffen wird, so sind ja statt der Mietskosten die Hy
pothekenzinsen und auBerdem die Ahsehreibungen auf Gebaudekonto
und die Instandhaltungskosten in den Generalunkosten enthalten. W ollte 
man auBerdem noeh den erreehneten Mietswert der Fabrikgebaude ein
setzen, so wiirde dieses Verfahren falsehlich eine doppelte Belastullg 
darstellen. 

Auch wenn in den Grundstueken und Gebauden nur eigenes Kapital 
angelegt ist, wiirde die Einsetzung des Mietswertes in die Generalun
kosten fiir eine genaue Selbstkostenberechnung nicht angangig sein. 
Die hierdureh bezweckte Sicherstellung einer angemessenen Verzinsung 
des in den Gebauden angelegten eigenen Kapitals wiirde bereits einen 
Gewinn darstellen, also nicht zu den tatsaehliehen Selbstkosten gehoren. 
N atiirlieh soll auch eine Verzinsung des in den Grundstucken und Ge
bauden investierten Kapitals von vornherein gesichert werden. Dies 
geschieht aber, wie bereits vorher ausgefiihrt, besser durch Beriicksich
tigung eines entsprechenden Gewinnaufschlages bei der Festsetzung 
der Verkaufspreise. 

Die SeIbstkosten sollen immer nur die tatsa.chlichen Kosten ent
halten und das Resultat solI der Wirklichkeit so nahe wie moglich kom
men. BefoIgt man diese Regel, so wird man auch stets in der Lage 
sein, bei einem neuen AbschluB sofori zu wissen, wie weit man mit 
seinem Angebot heruntergehen kann. 

leh habe mehrlach den Einwand zu horen bekommen, daB es ffir 
das Gesehaft einen tatSachlichen Verlust bedeute, wenn eine normale 
Verzinsung des im eigenen Werke investierten Kapitals nieht von vorn
herein zu den Generalunkosten gerechnet wird. Es gehe dem Geschaft 
der Zinsenbetrag verloren, den es durch Beteiligung mit dem betreffen
den Kapital in einem fremden Unternehmen erzielen wiirde. Bei dies em 
an und fUr sich hinkenden Vergleiche ubersieht man, daB man dann ja.. 
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gezwungen wa.re, fUr das eigene Untemehmen fremdes Kapital aufzu
nehmen und ebenfalls zu verzinsen. 

Die Abschreibungen auf Geba.ude, Maschinen usw. sind nm in dem 
Umfange zu den Generalunkosten zu rechnen, als diese Abschreibungen 
dem tatsii.chlichen VerschleiB ungefahr entsprechen. Wenn z. B. unter 
normalen Verhaltnissen fUr die in einem Betriebe vorhandenen Werk
zeugmaschinen eine Lebensdauer von 10 "Jahren ermittelt worden ist, 
so wiirden jahrlich 10% des Anschaffungswertes der voraussichtlichen 
Wertminderung entsprechen und demzufolge zu den Generalunkosten 
zu rechnen sein. Werden in giinstigen Geschaftsjahren hohere Abschrei
bungen gemacht, so kann der iiberschieBende Teil nicht mehr zu den 
Generalunkosten rechnen, denn hatte man nicht ein solch gutes Ge
schaftsergebnis, so wiirde man diese hohen Abschreibungen ja nicht 
vornehmen. Sie erfolgen also aus dem Geschaftsgewinn. Anders liegt 
die Sache, wenn in einem Jahre infolge starkerer Beanspruchung der 
Maschinen Abschreibungen in entsprechend erhohtem Umfange vor
genommen werden. So z. B., wenn eine Fabrik, die unter normalen 
Verhaltnissen taglich 10 Stunden arbeitet, durch Anhaufung der Auf
trage oder durch soustige Griinde gezwungen wird, in drei Schichten 
zu je 8 Stunden zu arbeiten und dieser Zustand langere Zeit anhilt. 
Dann werden ohne Frage die Arbeitsmaschinen durch starkere Bean
spruchung und den Umstand, daB griindliche Reparaturen wahrend 
dieser Zeit nicht ausgefiihrt werden konnen, bedeutend mehr abgenutzt 
und ihre Lebensdauer demzufolge verringert. Die entsprechend er
hohten Abschreibungen sind in solchen Fallen daher ohne Frage in 
vollem Umfange zu den Generalunkosten zu rechnen. 

Jeder Fabrikleiter wird natiirlich bestrebt sein, die Generalunkosten 
nachMoglichkeit einzuschranken. Hierfiirwird eine moglichst weitgehende 
Aufteilung der Generalunkosten die beste Handhabe bieten. Der Fabrik
leiter wird dadurch in die Lage gesetzt, die einzelnen Unkostenarten bis in 
ihre Urspriinge zu verfolgen und moglichst an der Wurzel zu fassen. 

In vielen Werken werden illfolge unpraktischer" auf den Arbeits
gang keine Riicksicht nehmende Anlage des Betriebes die General
unkosten durch umstandliche Hin- und Hertransporte, eine dadurch 
bedingte groBe Hilfsarbeiterkolonne usw. in starkem MaBe. ungiinstig 
beeinfluf3t. Es ist ja zwar nicht immer moglich, diesen MiBstand in 
der Fabrikanlage nachtraglich ganz zu beseitigen, in vielen Fallen aber 
fehlt es nur an der Erkenntnis fiir die Wichtigkeit dieser Angelegenheit. 
Eine gut ausgebildete und langere Zeit durchgefiihrte U.nkostenstatistil>: 
wird durch die zahlenmaBige Erfassung und iibersichtliche Darstellung 
der einzelnen Bestandteile der Generalunkosten stets die Moglichkeit 
zur Erkenntnis salcher Dbelstande geben, wenn auch nicht immer deren 
Beseitigung durch die bloBe Erkenntnis ermoglicht wird. 
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.Die in diesem Kapitel angefiihrten, bald in das kauflllannische, bald 
in das technische Gebiet hineinspielenden Punkte lassen schon er
kennen, daB man sich mit den Generalunkosten weit eingehender be
schaftigen muB, ala dieses noch heute in vielen Betrieben der Fall ist. 
In allen groBeren Fabrikgeschaften wird man hierfur ein besonderes 
Bureau vorsehen mussen, das aber mit der Betriebsleitung sowohl ala 
mit der Hauptbuchhaltung in einem durch den Stoff selbst bedingten 
Zusammenhange stehen muB. Je nach der GroBe und Vielseitigkeit 
des Betriebes wird zur Durchfiihrung der fur eine geordnete Unkosten
statistik erforderlichen Arbeiten ein mehr oder weniger umfangreiches 
Personal nicht entbehrt werden konnen. Jedoch ist auch hierbei stets 
zu beriicksichtigen, daB die Elle nicht teurer werden darf ala der Kram. 

Die heiden Hauptgruppen der Generalunkosten. 
Die Zerlegung der· Generalunkosten wird zunachst in die beiden 

Hauptgruppen "Betriebsunkosten" und "Handlungsunkosten" oder 
"Vertriebsunkosten" erfolgen mussen. Zu der ersten uruppe zahlen 
alle bei der Herstellung der Erzeugnisse entstehenden bzw. durch den 
Betrieb direkt oder indirekt bedingten Unkosten. Die zweite Gruppe 
wird nur die bei dem Vertrieb der Waren erwachsenden bzw. durch 
diesen Vertrieb direkt oder indirekt bedingten Unkosten umfassen. 
Diese Trennung wird nicht uberall in allen Punkten haarscharf durch
fuhrbar sein. In jedem groBeren Fabrikationsgeschaft gibt es Unkosten, 
die sich auf beide Gruppen verteilen, wie uberhaupt beide Gruppen 
vielfach ineinandergreifen. Man kann wohl in der Theorie annehmen, 
daB di~ Verkaufsabteilung die Waren von dem Betriebe zum Vertrieb 
ubernimmt, ahnlich wie ein reines Handelsgeschaft von einem fremden 
Fabrikanten. Demzufolge muBten auch die Betriebsunkosten und 
Handlungsunkosten in allen Punkten scharf voneinander trennbar sein. 
In der Praxis ist es jedoeh etwas anders. Nehmen wir an, ein Fabrik
unternehmen hat lllehrere ortlieh voneinander getrennte, unselbstan
dige Betriebe. Die Waren, die in dem einen Betriebe vorgearbeitet 
werden, werden in dem zweiten weiterbearbeitet und in dem dritten 
Betriebe fertiggestellt. Dem Verkehr zwischen den einzelnen Betrieben 
dienen Pferdegespanne und Automobile, und zwar sowohl eigene als 
auch gemietete. Zur besseren Ausnutzung dieser Verkehrsmittel be
fordern diese auf ihren Wegen aueh fertige Waren direkt zur Kundsehaft 
oder zur Bahn. Ebenso dient die innere Expeditionsabteilung in diesem 
Falle sowohl dem Betriebe als auch dem Vertriebe. 

Die durch den Transport der Halbfabrikate und Rohmaterialien 
von Betrieb zu Betrieb dem Geschaft erwachsenden direkten und m-
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direkten Transportkosten recbnen wohl ohne weiteres zu den Betriebs
nnkosten, wahrend die bei dem Vertrieb durch die BefOrderung der 
fertigen Waren entstehenden Kosten ebenso selbstverstandlich zu· den 
Handlungsunkosten gehoren. Die Trennung wird man in diesem FaIle 
jedoch nur schatzungsweise vornehmen konnen. 

So werden sich in jedem groBeren Fabrikgeschafte unter den Ge
neralunkosten einzelne Posten finden, deren Aufteilung auf die beiden 
Hauptgruppen nur schatzungsweise erfolgen kann. Dieser Umstand 
darf jedoch nicht dazu fiihren, von einer Trennung der Generalunkosten 
in Betriebs- und Handlungsunkosten iiberhaupt Abstand zu nehmen. 
Neben verschiedenen Unrichtigkeiten, die die nicht getrennte Einsetzung 
der Generalunkosten bei der Selbstkostenberechnung verursachen kann, 
erschwert ein derartiges Verfahren, wie ich in den folgenden Kapiteln 
naher ausfiihren werde, auch die richtige Inventurbewertung der fer
tigen oder halbfertigen Lagerbestande. 

Aber ganz abgesehen davon liegt es im Interesse eines jeden Fabri
kationsgeschaftes, eine moglichst weitgehende methodische Aufteilung 
der Generalunkosten durchzufiihren, da erst diese eine Einwirkung 
auf dieselben ermoglicht. 

Die weitere Zerlegung der Generalunkosten behandeln die folgenden 
Abschnitte. 

Die Eindeckung der Generalunkosten. 
Die richtige Deckung der Generalunkosten in einem Fabrikations

geschaft stellt den schwierigsten Teil der Selbstkostenberecbnung dar. 
Schon die Formen, die in der Maschinenindustrie hierfiir Anwendung 
finden, sind ziemlich zahlreich und suchen auf verschiedenen Wegen 
dieser Aufgabe mehr oder weniger gerecht zu werden. 

So werden vielfach die gesamten Generalunkosten des ganzen Wer
kes der Summe der produktiven Lobne gegeniibergestellt und der sich 
aus diesem Verhaltnis ergebende Prozentsatz unterschiedslos bei der 
Selbstkostenberechnung aut die produktiven Lohne aufgeschlagen. 
Dieses Verfahren ist ebenso 'einfach als unzulan,gpch. Es gestattet wohl 
im Laufe des Geschaftsjahres jederzeit einen Dberblick dariiber, ob 
die Generalunkosten auch wirkliche Deckung finden, und ermoglicht 
dadurch leicht regulierende Eingriffe in die Selbstkostenberechnung, 
es laBt aber ganz auBer Betracht, daB nicht aile J!'abrikate dieselbe 
Behandlung erfordern, und daB die verschiedenen Bearbeitungsarten 
auch in der Regel verschieden hohe Generalunkostenaufwande ver
ursachen. Die Bearbeitung auf groBen, teuren Spezialmaschinen wird 
infolge groBeren Kraftverbrauches, Eeanspruchung eines groBeren 
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Raumanteiles, verhaltnismaBig graBerer Abschreibungen usw. mit 
hoheren Unkosten verknupft sein ala die Bearbeitung auf kleinen Ma
schinen. Diese wiederum wird hahere Unkosten im Gefolge haben wie 
reine Handarbeit. LaBt man all diese Momente bei del' Selbstkosten
berechnung auBer Betracht, so werden ohne Frage bei diesem Verfahren 
diejenigen Fabrikate, die vorwiegend auf Handarbeit beruhen, teurer, 
und diejenigen, die der Bearbeitung auf den groBen Maschinen bedur
fen, billiger erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Bleiben diese ver
schiedenen Fabrikate ungefahr in demselben Verhaltnis, dasder Berech
flung des Generalunkostenzuschlages zugrunde lag, am Umsatz beteiligt, 
so wird sich die Unrichtigkeit dieses Rechnungsverfahrens nicht ohne' 
weiteres aus dem Geschaftsergebnis ersehen lassen. Oft aber fiihrt dieses 
System dahin, daB die hauptsachlioh auf Handarbeit bernhenden Fabri
kate derartig zugunsten der eine Bearbeitung auf groBen, teuren Ma
schinen bedurfenden Fabrikate verteuert werden, daB daruber die Kon
kurrenzfahigkeit des Werkes in diesen Artikeln leidet. Die Folge davon 
ist, daB die Auftrage hierfiir allmahlich ausbleiben. Nun wird sioh auoh 
die Unriohtigkeit der Selbstkostenbereohnung bald im Gesohaftsab
sohluB bemerkbar machen. Ein erheblioher Teil der bei der 13earbeitung 
auf den GroBmasohinen entstehenden Generalunkosten, der bisher von 
den hauptsachlioh auf Handarbeit beruhenden Artikeln mitgetragen 
wurde, findet infolge Ruckganges dieser Artikel keine Deokung mehr. 
Es zeigt sioh ein Verlust, der bei richtiger Verteilung der Generalunkosten 
auf die verschiedenen Fabrikate vielleicht hatte vermieden werden 
kannen. 

Ein zweites sehr ahnliches Verfahren, die Generalunkosten zu decken, 
beruht darauf, daB ein aus dem prozentualen Verhaltnis z'wischen Ge
neralunkosten und Materialwert oder Materialgewicht ermittelter Auf
schlag bei der Selbstkostenbereohnung einheitlich auf den Materialwert 
oder auf je 100 kg Netto- oder Rohgewicht zur Anwendung gelangt. 
Dieses Verfahren ist ebenso einfach wie das zuerst geschilderte Verfahren. 
des einheitlichen Lohnaufschlages. Es ist eigentlich nur anwendbar 
fur Betriebe, in denen nicht die Bearbeitung, sondern das Rohmaterial 
den Hauptanteil des Selbstkostenwertes darstellt. Dieses diirfte auf 
manche Eisenkonstruktionswerkstatten, auf GieBereien usw. zutreffen. 
Will man dieses Verfahren aber auch auf reine Fabrikationsgeschafte 
anwenden, so zeitigt es noch viel sohwerere Fehler als der einheitliohe 
Lohnaufschlag. Nehmen wir nur an, eine Maschinenfabrik mit ange
gliederter EisengieBerei stelle neben versohiedenen Werkzeugmaschinen 
auch Riohtplatten in allen Dimensiollen her. Wahrelld die Fabrikation 
der Werkzeugmaschinen die mannigfaltigsten Arbeitsoperationen untl 
die versohiedensten Arbeitsmaschinen erfordert, werden die guBeisernen 
Richtplatten nur gehobelt. Infolge wes verhaltnismaBig hohen Ma-
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terialgewichtes hii.tten die Richtplatten bei einem einheitlichen Gewichts
aufschlag aber einen derartig hohen Anteil der~. Generalunkosten zu 
tragen, daB ein Verkauf zu dies en Preisen ausgeschlossen ware; Hat man 
caber einmal den zur Deckung unbedingt erforderlichen Generalunkosten
zuschlag pro 100 kg Materialgewicht festgesetzt, so muB dieser Zuschlag, 
will man nicht einen erheblichen Ausfall durch ungedeckte Generalun
·kosten erzielen, in der Selbstkostenberechnung auch uberall zur An
wendung kommen. Es geht nicht an, wenn z. B. der erforderliche 
~inheitliche Zuschlag mit 40 M. pro 100 kg ermittelt ist, bei der Preis
festsetzung fUr die Richtplatten einfach zu sagen, hier k6nnen wir nicht 
mehr wie 8 M. pro 100 kg verrechneri, wenn derartige Ausnahmen 
nicht bei der Berechnung des Zuschlages von vornherein vorgesehen 
waren. Die fortfallenden 32 M. pro 100 kg wiirden dann ohne Dek
kung bleiben und sich bei entsprechendem Umfange dieses Geschafts
zweiges in einem mehr oder weniger groBen Verlust bemerkbar machen. 
In solchen Fallen, in denen in dem einen Geschaftszweige die Bearbei
tung, in dem anderen das Rohmaterial ffir die Wertbemessung ausschlag
gebend ist, wird man auch die Generalunkosten in beiden Fabrikations
zweigen auf verschiedener Basis verrechnen mussen. 

Die in dem vorstehenden Beispiel geschilderten Fehler des einheit
lichen Aufschlages auf das Materialgewicht wiirden sich auch bei einem 
einheitlichen Generalunkostenzuschlag auf den Materialwert zeigen. 
Betrachten wir z. B.die Anfertigung zweier gleich groBer Zahnrader 
von 20 kg Rohmaterialgewicht, von denen das eine aus GuBeisen, das 
.andere aus Bronze besteht. Der Materialpreis fur das erstere ist bei 
35 M. pro 100 kg = 7 M., der ffir das Bronzezahnrad bei 300 M. 
pro 100 kg = 60 M. Die Generalunkosten sollen 250 % des Roh
materialwertes betragen. Demnach wiirde das guBeiserne Zahnrad 
17,50 M., das Bronzezahnrad 150 M. Generalunkosten tragen miissen, also 
rund neunmal soviel als das erstere.· Die in Wirklichkeit in beiden Fallen 
erwachsenden Generalunkostenanteile werden aber, wenn uberhaupt, nie 
eine derartig groBe Differenz zeigen. Daher wird auch dieses Verfahren 
fur ein Fabrikationsgeschaft unm6glich Verwendung finden k6nnen. 

Neben dies en beiden einfachsten Verfahren sind auch kompliziertere 
Systeme zur Deckung der Generalunkosten im Gebrauch, die gr6Bten
teils aIle von dem Gedanken ausgehen, daB in einem Fabrikations
geschaft die Bearbeitung ausschlaggebend ffir die Preisbemessung ist 
und demzufolge fast ausschlieBlich auf einem Lohnaufschlag beruhen. 
So verrechnet man vielfach die Generalunkosten in einem nach Be
arbeitungsgruppen oder Werkstatten differenzierten Lohnaufschlag, 
oder noch weitergehend in einem auf Grund der Platzkosten fur jede 
einzelne Maschine oder Maschinengruppe bzw. ffir jeden Arbeitsplatz 
ermittelten Lohnauf~chlag. 
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Abweichend von diesen Verfahren, die der Verteilung der General
unkosten stets die produktiven Lahue zugrunde legen, also den Unkosten
zuschlag auf die Mark Lohn berechnen, werden vereinzelt auch die 
Generalunkosten in ein Verhaltnis zur Arbeitszeit gebracht und der 
Unkostenzuschlag auf die Arbeitsstunde bzw. Maschinenstunde ver
rechnet. Die Vertreter dieses Verfahrens gehen von der vieles fiir sich 
habenden Anschauung aus, daB die Arbeitszeit eine zuverlassigere Gfund
ll,t~e fur derartige Berechnungen bilde als die Lohnsumme. Die zur 
Bearbeitung bzw. zur Herstellung einer Ware erforderliche Zeit sei eine 
konstante GroBe, wahrend der hiermr zu zahlende Lohnbetrag ab
hangig sei von mancherlei Nebenumstanden. Betrachten wir zu diesem 
Zweck einmal eine im Zeitlohn ausgefuhrte Arbeit, z. B. das Ausfeilen 
einer Lehre durch einen Werkzeugmacher. Zwei Leute, von denen A 
einen Stundenlohn von 1,50 M. und B. einen solchen von 2 M. er
halt, bekommen das gleiche Arbeitsstilck vor. Die Arbeit erfordert 
einen Zeitaufwand von 4 Stunden. Es wird also bei A. ein Lohnaufwand 
von 6 M. und bei B. von 8 M. mr die gleiche Arbeitsleistung er
forderlich sein. Bei einem Lohnaufschlag von 150% filr die General
unkosten hatte dasselbe Arbeitsstuck bei A. einen Unkostenanteil von 
9 M. und bei B. von 12 M. zu tragen. Da anzunehmen ist, daB die 
tatsachlichen Generalunkosten bei der gleichen Arbeitsleistung auch 
gleich hoch sein werden, wiirde hier die Deckung der Generalunkosten 
durch einen Lohnaufschlag bei den gleichen Erzeugnissen zu ganz ver
schiedenen Resultaten mhren. Demnach ware diese Verrechnungsart 
zu verwerfen. Sie hatte dem Unkostenaufschlag auf die Arbeitsstunde 
zu weichen. Dieser sei fur Werkzeugmacher auf 2,25 M. pro Arbeits
stunde ermittelt worden, dann wiirde die Arbeitsleistung von A. und 
B. gleichmaBig mit je 9 M. Generalunkosten anteilig belastet werden. 
Ein derartiges Beispiel zugunsten des Zeitaufschlages mag in der Theorie 
etwas Dberzeugendes fiir sich haben, in der Praxis ist es jedoch anders. 
Wurden die beiden Werkzeugmacher A. und B. gleichwertig in ihrer 
Arbeit sein, so wiirde kein Geschaft dem B. einen um 50 Pf. hoheren 
Stundenlohn zahlen als dem A., oder umgekehrt, A. wiirde nicht zu 
einem niedrigeren Satz arbeiten als B. Die verschieden hoheEntlohnung 
setzt auch eine entsprechend abgestufte Arbeitsleistung voraus. Die 
bessere Arbeitskraft B. wird dann aber auch zu der gleichen Arbeit 
nicht dieselbe Zeit gebrauchen wie die nicht so vollwertige Arbeitskraft A. 
Ist die Entlohnung richtig dem Konnen entsprechend abgestuft, so 
wird B. dieselbe Arbeit, zu der A. 4 Stunden braucht, in 3 Stunden er
ledigen konnen. Der Lohnaufwand wiirde dann fur die gleiche Arbeit 
bei A. 4 X 1,50 M. = 6 M. und bei B. 3 X 2 M. = ebenfalls 6 M. 
betragen. Bei dem Generalunkostenzuschlag von 150% auf die Lohn-
summe ware in beiden Fallen dann der gleiche Anteil von 9 M~ 
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'zu verrechnen. Der Lohn- und Unkostenaufwand zusammen wiirde 
sich demnach bei Deckungder Generalunkosten durch einen Lohnauf
schlag bei A. und B. gleichmaBig auf je 15 M. stellen, wahrendbei 
dem Stundenaufschla,g die Arbeitskosten sich wie folgt ergeben wiirden: 

Bei A: 4 Stunden Lohn a. 1,50 M.. . . . . . '. . . = 6,- M. 
Anteilige Generalunkosten 4 X 2,25 ...• = 9,- " 

zusammen 15,- M. 

Bei B: 3 Stunden Lohn a 2,- M .. ........ = 6,- M. 
Anteilige Generalunkosten 3 X 2,25 .... = 6,75 " 

zusammen 12,75 M. 

Es wiirde sich in den beiden Fallen also eine Differenz von 2,25 M. er
geben, obwohl, wie bereits angefiihrt, die anteiligen Generalunkosten 
in beiden Fallen die gleichen sein durften. lch will hiermit aber nicht 
den Stundenaufschlag, also die VeITechnung der Generalunkosten auf 
die Arbeitszeit, als ungeeignet ablehnen, sondern nur zeigen, daB die 
Arbeitszeit fur das gleiche Arbeitsstuck ebensowenig eine konstante 
GroBe darsteIlt wie die Lohnsumme. Mithin kann der Lohnaufschlag 
mindestens den gleichen Anspruch auf Genauigkeit erheben, wie der 
Stundenaufschlag. Zu beachten ist auch, daB nicht aIle Generalunkosten 
von der Dauer der Arbeitszeit direkt abhangig sind. Die Kosten fUr 
Miete, Gehalter der Bctriebsbeamten, Beitrage fiir die sozialen Ver
sicherungen usw. bestehen in ziemlich gleicher Hohe fort, ob nun z. B. 
8 oder ] 0 Stunden am Tage gearbeitet werden. Mithin wird der Antell 
dieser Unkosten rur das gleiche Erzeugnis auch gleich hoch sein konnen 
oder gleich hoch sein miissen, ohne Riicksicht darauf, ob der Arbeiter 
A. zu del' Herstellung 4 Stunden, der Arbeiter B. jedoch nur 3 Stunden 
benotigt. 

Bei noch groBeren Unterschieden der Leistungsfahigkeit zweier 
Arbeiter, als wie in dem vorstehenden Beispiel angenommen, wird so
gar der Lohnaufschlag - immer vorausgesetzt, daB del' Stundenlohn 
der Arbeitsleistung entsprechend abgestuft ist - den Zeitaufschlag 
an ,,zuverlassigkeit iibertreffen. Man kann auch nicht'S&gen; daB man 
sich bei dem Zeitaufschlag mit einem fiir die verschiedenen Arbeits
operationen erfahrungsgemaB festgesteIlten DurchschnittszeitmaB iiber 
diese Schwierigkeiten auf bequeme Art hinweghelfen kann. Das er
fordert immerhin in del' Selbstkostenberechnung Aufzeichnungen, die 
man bei dem Lohnaufschlag vermeiden kann. Zu beriicksichtigen ist 
auch ferner, daB man bei bereits erfahrungsgemaB ermittelten Durch
schnittszeiten fUr die verschiedenen Arbeitsoperationen doch sicher 
zur Stucklohnverrechnung schreiten wird. Bei dieser kommen aber die 
geschilderten Mangel bei dem Lohnaufschlag viel weniger zur Geltung 
als bei dem Zeitaufschlag. Zudem hat der erstere den Vortell der ein
facheren Handhabung vor dem letzteren voraus, denn wahrend die 



16 Selbatkostcnberechnung. 

Lohnsummen der einzelnen Werkstatten bzw. Arbeitergruppen fUr die 
Generalunkostenstatistik ohne weiteres aus den Lohnbuchem ersicht
lich sind, beda.rf die Verrechnung dE1r Generalunkosten auf die Arbeits
stunde besonderer Aufzeichnungen uber die in den einzelnen Abteilungen 
bzw. fUr die verschiedenen Arbeitsoperationen aufgewendeten Arbeits
stunden. Man wird daher die Verhaltnisse eines Betriebes sorgfaltig 
priifen miissen, ehe man dem Zeitaufschlag vor dem Lohnaufschlag 
den Vorzug gibt. . 

Die Verrechnung der Generalunkosten auf Grund der Platzkosten 
tragt dem Umstande, daB bei der Bearbeitung eines Stiickes auf einer 
Frasmaschine infolge Kraftverbrauches, Abschreibung usw. mehr Un
kosten entstehen als beirn Feilen einer Lehre im Schraubstock, an einer 
groBen Abstechbank fur Materialstarken von 200 mm Durchmesser 
mehr Unkosten als an der Handschere beirn SchneidetL 4 mm starker 
Knpferstifte, in weitestem MaBe Rechnnng. Doch birgt der hiermit ver
bundene komplizierle und tenre Apparat infolge der Schwierigkeiten, 
die Unkosten fur die verschiedenen Maschinen richtig feststellen nnd 
die gedeckten und ungedeckten Generalunkosten jederzeit ubersehen 
zu konnen, auch seine groBen Nachteile, und hat dies Verfahren bis jetzt 
anch noch keine sehr groBe Verbreitung gefunden. 

Dieselbe Genauigkeit, wie bei der Verrechnung der Generalnnkosten 
auf Grund der Platzkosten, liiBt sich ebenfalls bei einem weitverbrei
teten einfacheren, die Handlungs- und Betriebsunkosten getrennt be
handelnden Verfahren erzielen, das auBerdem den Vorleil der groBeren 
tibersichtlichkeit fUr sich hat. Dieses Verfahren, das ich in nachstehen
dem etwas ausfuhrlicher schildem will, setzt zur Erreichung derselben 
Genauigkeit allerdings voraus, daB die Betriebseinteilung auf diese 
Einrichtung Riicksicht nimmt. So wird es z. B. wiinschenswerl sein, 
daB nicht nur nach Arbeitsoperationen und Maschinenarten getrennte 
Werksta.tten, wie Abstecherei, Dreherei, Fraserei, Bohrerei, Schlosserei 
usw., bestehen, sondern noch eine weitergehende Unterteilung nach 
MaschinengroBen stattfindet. Jede entsprechend groBe Fabrik wird 
z. B. die Dreherei in Klein- und GroBdreherei, Revolver- und Auto
matendreherei zerlegen konnen. FUr eine solche Einteilung sprechen in 
Betrieben der Massenproduktion auch rein fabrikationstechnische 
Grlinde, und findet man diese Gruppierung daher auch in vielen GroB
betrieben. 

In einem derartigen Werke wird man bei genauer Ermittlung der 
Betriebsunkosten fUr jede einzelne Werkstatt und Deckung der Unkosten 
durch einen Aufschlag auf die produktiven Lohne dasselbe Resultat 
erreichen, wie bei der Verrechnung auf Grund der Platzkosten. Falls 
erforderlich, kann man auch hier noch fur besondere, nach GroBe oder 
Wert aus dem Rahmen der betreffenden Werkstatt fallende Maschinen 
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.einen mehr oder weniger abweiehenden Aufschlag festsetzen. Dieses 
Verfahren halte ieh fUr fast aIle reinen Fabrikationsbetriebe fiir v6llig 
.ausreiehend. Die Bearbeitung, die in diesen Geschaften den Selbst
kostenwert des Fabrikates aussehlaggebend beeinfluBt, ist bei diesem 
Verfahren fiir die Deekung der Generalunkosten ebenso entscheidend, 
me bei der Verrechnung auf Grund der Platzkosten. 

Das solI sich jedoeh nur auf die Betriebsunkosten beziehen. Die Hand
~ungsunkosten sind am besten du~chernen Amschlag aut den ,abWerk
~t~~ ermittelten H~rstellungs"o/eJ"l des 1~rtigen Fabrikates.zll verreehnen. 
Dureh diese getrennte ~u'nd verschiedene Verreehnung der beiden Haupt
gruppen der Generalunkosten gleieht man auch etwaige Harten aUB, 
die sieh bei einem reinen Lohnaufsehlag in einzeinen Fallen ergeben 
Konnten, und erzielt nebenbei noeh einen nieht zu untersehatzenden 
Vorteil dureh die getrennte Ermittlung des Herstellungspreises ab 
Werkstatt und des mit Vertriebs- und Verwaitungskosten belasteten 
eigenthehen SeIbstkostenpreises. Bei der Inventurbewertung der Halb
und Fertigfabrikate, namentlieh bei Aktiengesellsehaften, denen dureh 
den § 261 des HGB. fiir die Bilanzaufstellung die Besehrankung auferlegt 
1st, derartige Vermogensgegenstande hoehstens zum Anschaffungs
·oder Herstellungspreis anzusetzen, werden hierdurch zeitraubende Um
reehnungen vermieden. Ein jeder, der die 1nventurbewertung der um
:fangreiehen Lagerbestande eines groBen Fabrikgesehaftes bereits ein
mal durehgefiihrt hat, wird diesen V orteil zu schatzen wissen. 

Die gesonderte Verreehnung der Handlungsunkosten auf den Her
stellungspreis ab Werkstatt, der sieh aus dem Produkt von Material
wert + Lohnaufwand + Betriebsunkostenanteil ergibt, hat ferner den 
Vorteil, daB in Fabrikgeschaften, in denen neben Erzeugnissen des 
eigenen Betriebes aueh noch von Dritten gekaufte Fabrikate - selb
standig oder ala Teil der eigenen Erzeugnisse - vertrieben werden, 
hierdureh erst eine richtige Selbstkostenberechnung ermoglieht wird. 
Dasselbe gilt fiir Werke, bei denen eine Montage der verkauften Ma
'schinen und Apparate an Ort und Stelle in Frage kommt. 

Dies sei im folgendem etwas ausfiihrlieher erlautert: Werden fremde 
Erzeugnisse neben eigenen vertrieben, so wiirden sie bei Deckung der 
Handlungsunkosten durch einen reinen Lohnaufschlag unbelastet 
hleiben. 1hr Einkaufspreis ist aber fUr das weitervertreibende Geschaft 
nieht gleiehbedeutend mit dem Selbstkostenpreis, denn auch der Ein
kauf und die Lagerung dieser fremden Erzeugnisse sind mit Unkosten 
verkniipft. Rier konnte die Verrechnung der Handlungsunkosten dureh 
einen auf den Materialwert festzusetzenden Aufschlag Abhilfe schaffen, 
vorausgesetzt, daB bei der Berechnung dieses ZUSChlageS aueh die von 
Dritten bezogenen Fertigfabrikate wie das Rohmaterial beriicksiehtigt 
werden. 

Llischinslri, Selbstkostenberechnung. 2. Aufl. 2 
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Erfordern die Fabrikationserzeugnisse Montagen an Ort und Stelle, 
so wird sich das Geschaft auch in der Regel mit Reparaturmontagen 
und Umanderungsauftragen befassen mussen. Bei diesen sind nun aber 
vorwiegend nur Lohnstunden in Rechnung zu stellen. Hier muBte man 
wiederum die Handlungsunkosten durch einen Lohnaufschlag eindecken, 
da. sonst die Montage- und Reparaturmontageauftrage bei del' Selbst
kostenberechnung nicht der Wirklichkeit entsprechend bewertet werden 
konnten, denn auch sie haben einen Anteil der Handlnngsunkosten zu 
tragen. Die gleichmaBige Verrechnung der Handlungsunkosten auf 
die Lohne wfirde aber die Montageauftrage zu hoch belasten und prak
tisch kaum durchfUhrbar sein, wahrend die reinen Warenlieferungen 
bei diesem Verfahren nicht ihren wirklichen Anteil der Handlungs
unkosten zu tragen bekamen. 

Nun werden aber viele Werke, die umfangreiche Maschinenanlagen 
herstelIen, in BerUcksichtigung des Umstandes, daB einzelne zum Zu
sammenbau ihrer Anlagen erforderlichen Apparate usw. in Spezial
fabriken billiger gekauft als im eigenen Betriebe hergestellt werden 
konnen, sich neben ihren eigenen Erzeugnissen auch mit dem Vertrieb 
fremder Fabrikate - wenn auch nur als Teil ihrer eigenen Erzeugnisse -
befassen. Gleichzeitig erfordern aber diese Anlagen auch in vielen 
Fallen Montagen an Ort und Stene, was wiederum Reparaturmontagen 
und Umanderungsauftrage fur das Geschaft zur Folge hat. Hier wird 
weder mit reinen Lohnaufschlagen noch mit reinen Materialaufschlagen 
das Ziel der richtigen Erfassung der Handlungsunkosten bei der Selbst
kostenberechnung erreicht werden k6nnen. Ihre Verrechnung in Form 
eines Aufschlages auf das Produkt von Materialwert + Lohnwert + Be
triebsunkostenanteil, also auf den Herstellungspreis ab Werkstatt, tragi> 
diesen Umstanden am besten Rechnung. Eine Verrechnung der Hand
lungsunkosten allein auf den Material- und Lohnwert kann dieses ZieI 
nicht in demselben MaBe erreichen. 

Der Einkaufspreis der fremden Fabrikate schlieBt in gewissem Sinne 
schon einen Teil der Betriebsunkosten, der bei eigener Fabrikation 
ohne Frage entstehen wiirde, in sich ein. Die Betriebsunkosten sollen 
z. B. im Durchschnitt aller Fabrikationsabteilungen 150% der produk
tiven Lohne betragen. W ollte man nun die Handlungsunkosten durch 
einen Zuschlag auf das Produkt von Materialwert + Lohnwert decken. 
so wfirden die fremden Erzeugnisse, die zum Material rechnen, bei diesem 
VerIahren recht ungiinstig abschneiden, und die aus dieser Selbst
kostenberechnung gezogenen Vergleiche waren Trugschlusse. Dies sei 
an einem Beispiel, fur welches ich einige Zahlen vorausschicken muS, 
erlautert. Das Jahresergebnis eines Geschiiftlil zeigt in den ffir die Selbst
kostenberechnung hauptsachlich in Frage kommenden Werten folgende 
Zahlen: 
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lIaterialverbrauch (einschl. der von Dritten bezogenen 
Fertigfabrikate, 'doch ausscw' Betriebsmaterial) 3 000 000 M. 

Pmduktive Lohne . 1 250 000 " 
Betriebsnnkosten ......•.....•... 1875000 " 
Handlungsnnkosten . • . . . • • . • . . . . •• 425 000 " 
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Die Handlungskosten betragen hiernach 10% des Produktes von Ma
terialwert + Lohnwert. 

Nun das Beispiel: Das Geschaft benotigt als Antriebskraft fUr die 
zu liefernden Maschinen Elektromotoren, die es zum Preise von 500 M. 
pro Stuck von einer Spezialfabrik kaufen kann. Der Handlungsunkosten
anteil betragt bei der Verrechnung derselben auf das Produkt von Ma
terialwert + Lohnwert nach vorstehenden Angaben 10 % von 500 M. 
= 50 M., so daB sich der anscheinende Selbstkostenpreis des Motors 
auf 550 M. stellt. Die Elektromotoren konnten aber auch im eigenen 
Werke hergestellt werden, und wiirden sich die Selbstkosten dann ,pro 
Stuck wie folgt ergeben: 

Rohmaterial. . • . . . • . . • . . 
Produktive Lohne .. ' ••..•.• 
Betriebsnnkosten (150% der Lohne) • 
Handlungsnnkosten (10% am Material und Lohnwert) • 

Selbstkosten 

140,00 M. 
150,00 " 
225,00 " 
29,00 " 

544,00 M. 

Bei eigener Fabrikation ware hierna!?h also der Selbstkostenpreis 
urn 6 M. pro Stuck geringer als beim Bezuge von der Spezialfabrik. 
Die Nachpriifung dieser'Rechnung ergibtjedoch ein wel'lentlich anderes 
Bild. 

Von angefuhrten Elektromotoren benotigt das Werk im Jahre 
500 Stuck, die einen Einkaufswert von zusammen 250 000 M. darstel
len, zu welcher Summe noch 10'% Handlungsunkosten gleich 25 000 M. 
hinzuzurechnen waren. Wurde man zur Eigenproduktion dieser Motoren 
schreiten - vorausgesetzt, daB die vorhandenen Anlagen dieses ohne 
kostspieligeNeueinrichtungen erm6glichen-, so wiirden die 500 Elektro
motoren in der Selbstkostenberechnung folgendes Bild ergeben: 

Rohmaterial. . • 500·140 = 70000 M. 
Produktive Lohne • 500· 150 = 75 000 " 
Betriebsnnkosten . 500 • 225 = 112 500 " 
Handlungsnnkosten 500· 29 = 14 500 " 

Zusammen 272 000 M. 

Die Aufstellung laBt die Eigenproduktion bei 500 Stuck um 3000 M. 
billiger erscheinen, als beim Bezuge von Dritten. Wahrend aber beirn 
fertigen Bezuge der Motoren 25 000 M. Haridlungsunkosten beruck
sichtigt wurden, finden bei der Selbstkostenberechnung der Eigen
produktion dieser 500 Motoren nur 14500 M., also 10 500 M. weniger 
Handlungsunkoste:n Beriicksiohtigung. Um einen Teil dieses Betrages 

2* 
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sind die fremden Erzeugnisse zugunsten der eigenen zu hoch belastet 
worden. Der Handlungsunkostenanteil an mid fiir sich ist jedoch 
durch die Eigenproduktion dieser 500 Motoren nicht wesentlich ge
ringer ge~orden, so daB dem scheinbaren Gewinn von 3000 M. ein 
Betrag von 10 500 M. nicht beriicksichtigter Handlungsunkosten gegen
ubersteht. 

Wenn es sich aber urn die Entscheidung dariiber handelt, ob es 
giinstiger sei, einen Artikel von Spezialfabriken zu beziehen oder im 
eigenen Betriebe herzustellen, muB die Kalkulation die unter annahernd 
gleichen Verhaltnissen ermittelten genauen Selbstkosten beider FaIle 
einander gegenuberstellen konnen. Dieses wird durch die Verteilung 
der Han'dlungsunkosten auf das Produkt Materialwert + Lohnwert 
+ Betriebsunkostenanteil ermoglicht, durch welches Verfahren fur 
beide FaIle ungefahr die gleichen Unterlagen geschaffen werden. Dem 
Einkaufspreis des fremden Fabrikates, der neben dem Gewinnanteil 
des Herstellers ebenfalls aus dem Produkt Materialwert + Lohnwert 
+ Generalunkostenanteil besteht, wird der Herstellungspreis des 
eigenen Erzeugnisses, den dieses beim Verlassen der Werkstatt ergibt, 
gegenubergestellt. Beide haben dann noch in gleichem l\1:aBe die Hand
lungs- oder Vertriebsunkosten zu tragen. 

Der zur Deckung der Handlungsunkosten auf das Produkt Material
wert + Lohnwert + Betdebsunkostenanteil erforderliche Zuschlag er
gibt sich in dem geschilderten Beispiel aus dem Verhaltnis der Zahlen 
425000 : 6 125000 = 7%. Die Gegenuberstellung der beiden Selbst
kostenpreise ergibt bei diesem Verfahren dann folgendes Resultat: 

a) bei Eigenproduktion: 
Rohrnaterial. • . . . . • . . . . . . . • . . . . • 140,00 M. 
Produktive Lohne . . . • . . • . • . . . . . . . • 150,00 " 
Betriebsunkostenanteil (150% der produktiven Lohne) 225,00" 

Hers":"te .... ll-:-ung-s-p-r-':eis,...--=-51::-:5~,00;:-;:""M.~ 

Handlungsunkostenanteil (7%) 
Selbstkosten 

36,05 " 
551,05 M. 

b) beirn Bezuge von der Spezialfabrik: 
Einka ufspreis • . . • . . . • 
Handlungsunkostenanteil (7%) • • . 

500,00 M. 
. . . . .• 35,00 " 
Selbstkosten 535,00 M. . 

Es zeigt sich also bei dieser Gegenuberstellung, daB der Bezug der 
Elektromotor.en von der Spezialfabrik in Wirklichkeit sich giinstigel" 
stellt, als die Herstellung im eigenen Betriebe, und zwar urn 16,05 M. 
pro Stuck, bei 500 Stuck also urn 8025 M. Man wird in diesem Falle 
wohl von der Eigenproduktion der Elektromotoren absehen, falls nicht 
andere V orteile mitsprechen, die den durch den hoheren Selbstkosten
preis bedi ngten Verlust wieder ausgleichen. 



Die Einteilung des Fabrikbetriebes. 21 

Zu erwahnen ist noch, daB es fUr die Selbstkostenberechnung voll
standig gleichgaltig ist, ob eine zu berechnende Lieferung oder Leistung 
aus den drei Werten: Material, Lohn und Betriebsunkostenanteil oder 
nur aus einem oder zweien dieser Werte besteht. Die Handlungsunkosten 
(in dem angefuhrten Beispiel 7%) sind stets bei der Selbstkostenberech
nung auf den ermittelten Herstellungspreis aufzuschlagen, gleichgfiltig, 
ob nur Materiallieferungen, wozu auch die von Dritten bezogenen 
Fertigfabrikate zu rechnen sind, oder nur Lohnstunden ill Frage kom
men. Das Ergebnis auf das Gesamtresultat wird stets das gleiche sein. 

Die Einteilung des Fabrikbetriebes. 
Das meinem Beispiel zugrunde gelegte Werk fabriziert Spezial

werkzeugmaschinen und Werkzeuge. Jeder dieser Fabrikationszweige 
bildet einen selbstandigen Betrieb. Die Betriebsorganisation des Werkes, 
soweit sie ffir die Unkostenstatistik in Frage kommt, zeigt das am Schlusse 
dieses Kapitels gegebene Schema. Eine Erlauterung hierzu durfte sich 
erfibrigen. 

Die Gliederung der beiden Betriebe in ausfuhrende Werkstatten 
ist folgende: 

Mf Maschinenfabrik Wi Werkzeugfabrik. 
M 1 Abstecherei und Eisen- W I Abstecherei. 

schneiderei. 
M 2 GroBdreherei. 
M 3 Kleindreherei. 
11 4 Revolverdreherei. 
M 5 Rundschleiferei. 
M 6 Fraserei. 
M 7 Hobelei. 
M 8 Bohrerei. 
M 9 Stanzerei. 
M 10 Schmiede. 
M II Vorrichtungsbau. 
M 12 Anfertigung eigener Wel'k

zeuge. 
!vI 13 Montagewerkstatt. 

M 14 Lackierel'ei. 
M Hi Betriebsschlosserei. 
Jr'1 16 Modelltischlerei. 

W 2 Spiralbohrerdreherei. 
W 3 Spiralbohrerfraserei. 
W 4 Gewindebohrerdreherei. 
W 5 Schneideisenbau. 
W 6 Reibahlendreherei. 
W 7 Fraserdreherei. 
W 8 Fraserei. 
W 9 Rundschleiferei. 
W 10 Loch- und Scharfschleiferei. 
W II Harterei. 
W 12 Fertigmacherei. 

W 13 Anfertigung eigener Werk
zeuge. 

W 14 Lehrwerkstatt. 
W 15 Betriebsschlosserei. 

Neben diesen ausfuhrenden Werkstatten gehoren zu den Betrieben 
folgende Abteilungen: 
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Maschinenfabrik. Werkzeugfabrik. 

Lager 4 Schrauben und FassonteiIe. 
" 5 Teilfabrikate. 

Lager 8 Halbfabrika.te. 
" 9 Fertigfabrikate. 

" 6 Graugu.B, Sta.hIgu.B und 
Metalle. " 10 Betriebswerkzeuge. 

" 
7 Betriebswerkzeuge. Revisionsabteilung. 

Packerei. 

Gemeinsam fUr beide Betriebe sind na.chstehende Einrichtungen = 

Lager I Stahl, Stabeisen und Bleche. 
" 2 Ole, Fette, Chemikalien, Putzlappen usw. 
" 3 Transmissionsnemen und Installationsmaterial. 

Kraftstation und Heizungsanlage. 

1m Schriftverkehr fiihren die Abteilungen eine aus Buchsta.ben 
und Zahlen zusammengesetzte Bezeichnung, aus der die ~ugehOrigkeit 
zu einem der beiden Fabrikationszweige sogleich ersichtlich ist. Die 
Maschinenfabrik fiihrt die abgekiirzte Bezeichnung Mf und die Werk
zeugfabrik die Bezeichnung Wf. Die Werkstatten beider Fabriken 
werden - wie in der vor8tehenden Aufstellung bereits geschehen -
mit MI, M2 und WI, W2 usw. bezeichnet. 

Die raumliche Hintereinanderordnung der Werksta.tten trigt dem 
Arbeitsgang, den die Fabrikate durchzuma.chen haOOn, na.ch MogIich 

Belriebs
leiluns fl!f 

Befrietls
direkfion 

I.tiifer 
Ii. Verwa/fgs.
able/lung . 

&Pedih~\ \ ~g. 
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keit Rechnung. Die Lager befinden sich im Zentrnm des Werkoo bzw. 
in unmittelbarer Nahe der vorwiegend interessierten Abteilungen, die 
beiden Abstechereien unmittelbar neben dem Stahl- und Eisenlager. 
Durch diese Anordnung werden unnotige Transporte vermieden und 
die Generalunkosten um ein wesentliches eingoochrankt. 

Die Betriebsunkosten und ihre Zerlegung. 
Je weitgehender die Zerlegung der Betriebsunkosten in einem gro

':Ben Fabrikationsgeschaft durchgefiihrt wird, um so leichter ist 00, 

yorhandene trbelstande zu erkennen und, wenn moglich, zu beseitigen. 
Allerdings muB auch hierbei immer beachtet werden, daB die durch 
diese Zergliedernng bedingten Verbuchungsarbeiten. nicht so umfang
Teich unC\ kompliziert werden, daB die trbersichtlichkeit darunter leidet, 
und nicht so kostspielig, daB der dadurch verursachte Geldaufwand 
-die. geschaffenen V orteile wieder vollig aufwiegt. 

Da in meinem Beispiel die Betriebsunkosten fiir die verschiedenen 
Bearbeitungsarten bzw. Werkstatten gesondertermittelt werden sollen, 
TIluS diese Fordernng als Rauptrichtlinie fiir die Zerlegung gelten. 
Eine zweite bei der Gliedernng der Betriebsunkosten zu beachtende 
Forderung istdie, streng zu unterscheiden zwischen sogenannten kon
stanten Unkosten, die ohne Riicksicht auf den mehr oder weniger 
starken BeschaJtigungsgrad oder zeitweisoo Stillstehen des Betriebes 
in ungefahr gleicher Rohe weiter bootehen und sogenannten variablen 
Unkosten, die nur bei arbeitendem Betriebe erwachsen, und deren Rohe 
daher von dem Beschaftigungsgrad der Fabrik direkt abhangt. 

Die Zerlegung der Betriebsunkosten nach Werkstatten solI die 
li'eststellung der nach Bearbeitungsarten abgestuften Unkostenzu
schlage ermoglichen. Die Teilung in konstante und variable Unkosten 
solI einen Dberblick damber gestatten, welche Unkosten auf einer 
Maschine, auf einer Werkstatt oder auf dem ganzen Betriebe pro Stunde 
oder Tag lasten ohne Riicksicht darauf, ob der Betrieb stillsteht oder 
arbeitet. Die Kenntnis dieser Zahlen ist ill allen den Fallen von groBter 
Wichtigkeit, in denen es sich darnm handelt, bei schlechtem Beschaf
tigungszustand des Betriebes in Ermangelung anderer Auftrage vomber
gehend eventuell solche hereinzunehmen, die einen eigentlichen Gewinn 
nicht abwerfen. 

Dieses sei an einem kleinen Beispiel erlautert: Ein Werk mit einem 
Arbeiterstande von 3000 Mann hat eine normale Arbeitszeit von taglich 
10 Stunden. Die konstanten Betriebsunkosten betragen in diesem Werk 
pro Monat 250 000 M., pro Tag 10 000 M., pro Stunde 1000 M. bei 25 
Arbeitstagen im Monat. Infolge Ruckganges der Auftrage, deren Ycr-
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starkter Eingang aber in spatestens 3 Monaten wieder zu erwarten ist. 
soll die Arbeitszeit des Betriebes auf voraussichtlich 2 Monate um tag
lich 4 Stunden herabgesetzt werden, um so wenigstens die variablen 
Unkosten zu einem Teile zu ersparen, ohne den eingespielten Arbeiter
stamm zu verlieren. Diese MaBnahme hatte sich schon vor 6 Wochen 
eiforderlich gemacht, jedoch hatte man diese Zeit noch zur Auffullung 
der Lagerbestande ausnutzen konnen. Eine weitere Fabrikation auf 
Lager ist" nun aber nicht mehr moglich, folglich die Arbeitszeiteinschran
kung nicht zu umgehen. Den durch die tagliche Verkiirzung um 4 Stun
den in 2 Monaten ausfallenden 2·25·4 = 200 Betriebs-Arbeitsstunden 
wiirden 200· 1000 = 20'0 000 M. konstante Betriebsunkosten gegen
uberstehen. Um diese Summe wiirde sich bei AuBerachtlassung aller 
anderen Umstande der Geschaftsgewinn verringern, wollte man nicht 
Schritte zur anderweitigen Deckung dieses Betriebsunkostenanteils 
unternehmen. 

Wahrend man unter normalen Umstanden nur Auftrage herein
nehmen wird, die bei sorgfaltiger Selbstkostenberechnung einen Gewinn. 
im einzelnen erwarten lassen, sind in anormalen Fallen, wie dem vor
stehend geschilderten, andere MaBstabe anzulegen. Kann das Werk 
z. B. die frei werdenden 200 Betriebsarbeitsstunden durch Hereinnahllle
eines Auftrages ausfiillen, der nicht einmal die vollen Selbstkosten deckt. 
so wird eingehend zu priifen sein, ob dies nicht als das kleinere tlbel 
anzusehen und der vornbergehenden Betriebseinschrankung vorzuziehen 
ist. Die Selbstkosten des fraglichen Auftrages mit 2 200 000 M. stunden 
einelll wirklichen Auftragswert von 2 150000 M. gegenuber. Es wiirde 
sich also bei dies em Geschaft scheinbar ein Verlust von 50 000 M. er
geben. Da aber bei Nichthereinnahme dieses Auftrages und die dadurch 
bedingte Betriebseinsch~ankung von 10 auf 6 Stunden tagliche Arbeits
zeit fur die in Frage komlllenden 2 Monate 200 000 M. konstanter Be
triebsunkosten ungedeckt bleiben wiirden, bringt der an und flu sicn 
unrentable Auf trag unter dies en Umstanden fur das Geschaft doch 
noch einen Gewinn von 150000 M., da ja neben den variablen Unkosten 
auch die 200000 M. konstanter Betriebsunkosten bis auf einen Rest 
von 50 000 M. durch den Auf trag gedeckt werden. 

Derartige FaIle konnen in jedelll Fabrikationsgeschaft eintreten. 
Die Trennung in konstante und variable Betriebsunkosten muB daher 
ttberall durchgefuhrt werden, daerst diese Trennung die fur solche 
FaIle erforderlichen Schlusse erllloglicht. 

Die Verbuchung der Betriebsunkosten direkt nach Werkstatten 
muB sich auf diejenigen Unkosten beschranken, die fur die einzelnen 
Abteilungen getrennt entstehen. AuBerdelll erwachsen aber in jedem 
Fabrikationsgeschaft Betriebsunkosten, die gemeinsam fur alle oder 
wenigstens fur zwei oder mehrere Werkstatten verursacht werden 
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und dementsprechend auch zu verteilen sind. Wir konnen daher bei 
den Betriebsunkosten unterscheiden zwischen den fUr die einzelnen 
Fabrikationsabteilungen getrennt entstehenden Unkosten, die wir 
Werkstattunkosten, und den gemeinsam fUr aIle oder mehrere Ab
teilungen erwachsendeIi Unkosten, die wir allgemeine Betriebsunkosten 
nennen wollen. Um nun nicht.. noch bei beiden Gruppen Unterteilungen 
in konstante und variable Unkosten vornehmen zu brauchen, empfiehlt 
es sich, in die erste Gruppe iiberhaupt nur variable Unkosten aufzu
nehmen. AIle konstanten Unkosten waren dann der zweiten Gruppe 
zuzuzahlen und nur diese zu unterteilen. 

Die Zerlegung der Betriebsunkosten wiirde also folgende. Haupt
gruppen ergeben: 

1. Werkstattunkosten. 
II. Allgemeine Betriebsunkosten 

a) solche konstanter Natur, 
b) solche variabler Natur. 

Die nahere Besprechung dieser Gruppel1 geben die folgenden beiden 
Kapitel. 

Die Werkstattunkosten. 
Die Werkstattunkosten werden sich in Maschinenfabl'iken wohl im 

wesentlichen aus den gleichen Unkostenarten bzw. Unkostenkonten 
zusammensetzen. Um die im Betriebe zu jeder Zeit und an allen Ecken 
und Enden entstehenden Unkosten von vornherein auf die einzelnen 
Konten sammeln zu kannen, miissen denselben feststehende Bezeich
nungen gegeben werden. Hierfiir eignen sich am besten Nummeru. 
Eine Verkniipfung von Buchstaben und Zahlen zurUnterscheidung 
von den Kommissionsnummern der Fabrikationsauftrage soIl man nach 
Maglichkeit vermeiden. Es ist vorteilhafter, fiir die verschiedenen Auf
tragsarten von vornherein ausreichende Zahlenserien vorzusehen, die 
eine Irreleitung verhindern. Die Erfahrung lehrt, daB die vielfach als 
Index vor den Zahlen verwendeten Buchstaben in den Werkstatten 
trotz aller Mahnungen auf Material- und Lohnzetteln gar zu oft vergessen 
werden und dadurch zu Verwechslungen und unrichtigen Buchungen 
Veranlassung geben. Ich habe gefunden, daB sich selbst vielstellige 
Zahlen ohne Index in den Werkstatten weit besser bewahren, als die 
kleinsten Zahlen mit Index. 

Da fur den eigenen Betrieb auch Auftrage ausgefiihrt werden, die 
nicht Bettiebsunkosten, sondern Vermehrungen der Anlagekonten dar
stellen, empfiehlt es sich, zur besseren Kenntlichmachung fUr diese Auf
trage gerade und ffir die Betriebsunkostenauftrage ungerade Zahlen 
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zu wahlen. Eine weitergehende, ebemalls der leichteren tibersicht 
dienende Forderung ist die, die Zahlenbezeichnungen fur die W erkstatt~ 
unkostenkonten so zu wahlen, daB man aus jeder Zahl sofort ersehen 
kann, um welche Unkostenart und welche Abteilung es sich handelt. 
Voraussetzung hierfiir wird allerdings I;!tets die Kenntnis der Werkstatt
nummern und der Bezeichnungen der Sammelkonten sein. 1m nach
stehenden gebe ich eine Aufstellung der Werkstattunkostenkonten 
nebst der Nummernbezeichnungen fiir das in Kapitel 5 angefuhrte 
Werk: 

Kontennummern fUr 
Mi. Wf. 

Bezeichnung der Werkstattunkosten 

~=~~===¥=============~-- -
101 201 
103 203 
105 205 
107 207 
109 209 
III 211 

ll3 213 
ll5 215 
ll7 217 
119 219 
121 221 
123 223 
125 225 

Instandhaltung der Werkzeugmaschinen 
der Werkzeuge und Hilfswerkzeuge 
der Utensilien 
der Krane und sonstigen Hebezeuge 
der Antriebsmotoren 
der elektrischen Leitungen und Licht

anlagen 
" der Transmissionen 

Transport- und Hilfsarbeiten' 
Werkstattreinigung 
Einrichten der Werkzeugmaschinen 
Kontrolleure und Vorarb.eiter im Stundenlohn 
Schreibarbeiten in den Werkstatten 

! Verbrauch von Betriebsmaterialien im engeren 8inne 

Nicht aile dieser Konten werden fur jede Werkstatt in Frage kommen, 
einzelne Konten wird man bei kleinem Umfange auch zusammenlegen 
konnen, ffir den Gesamtbetrieb halte ich jedoch eine derartig weit
gehende Unterteilung im Interesse des besseren Einblicks im allgemeinen 
ffir erforderlich, Eine noch mehr unterteilende Konteneinrich~g 
diirfte sich wohl nur in Ausnahmefallen als notig erweisen. Es ist hierbei 
auch zu beachten, daB eine sehr weitgehende Zergliederung nicht zu 
unterschatzende Mehrarbeiten bei der Verbuchung und demzufolge 
auch mehr Kosten verursacht. 

Das Unkostenkonto Nr. 125bzw. Nr. 225 "Verbrauch von Betriebs-
materialien im engeren Sinne" halte ich fi1r unbedingt erforderlich, 
um den in vielen Betrieben sehr umfangreichen Verbrauch von ~chmier
olen, Bohrolen, Schmirgelpapier, ·Putzlappen, Seife us~. besser kon
trollieren zu konnen. Zu diesem Zweck erhalt das Unkostenkonto so viel 
Vorspalten, als Materialarten oder Materialgruppen auf dieser Unkosten
nummer erfaBt werden sollen. 

Die Gehalter der festbesoldeten Werkstattangestellten scheide ich 
bei den Werkstattunkosten aus, da sie Unkostenkonstanter Natur sind. 
Diese erscheinen bei den al1gemeinen Betriebsunkosten. 



Die Werkstattunkosten. 27 

Die in ,der vorstehenden Aufstellung angegebenen Konten- oder 
Auftragsnummern gelten fur den Gesamtbetrieb und dienen nur als 
Sammelnummern. Die Kontenbezeichnungen fUr die einzelnen Werk
statten werden dadurch gebildet, daB diesen Sammelnummern die 
Nummer der Werkstatt ohne Zwischenraum vorangesetzt wird. FUr 
die Maschinenfabrik ist dieses in nachstehender Tabelle durchgefUhrt, 
wobei die drei letzten Stellen jeder Werkstattunkostennummer das 
Sammelkonto des Betriebes, die davorstehenden ein oder zwei Stellen 
die Werkstatt erkennen lassen. 

FUr diejenigen Auftrage, die eine Vermehrung der Anlageobjekte 
darstellen, gelten die entsprechenden geraden Zahlen" so Nr. lO2 fur 
die Anfertigung neuer Maschinen, Nr. lO4 fur die Anfertigung neuer, 
Werkzeuge usw. ffir den Betrieb Mi. Die Bezeichnungen ffir die Werk
stattkonten dieser Auftrage werden ebenfalls durch Verbindung der 
Werkstattnummer mit der Bezeichnung des betreffenden Sammel
kontos gebildet. So fUhrt die Werkstatt M 6 fUr die Anfertigung neuer 
Maschinen die Kontonummer 6lO2, ffir die Anfertigung neuer Werk
zeuge die Kontonummer 6lO4 usw. 

Das in der Tabelle der Werkstattunkostennummern angewandte 
System, bei dem aus jeder Zahl die Werkstatt und die Unkostenarl 
sogleich ersichtlich sind, laBt sich mit dem gleichen Erfolge auch auf 
Werke mit mehr ala zwei getrennten Betrieben ohneweiteres anwenden. 
So wiirde die Werkstatt Nr. 3 des Betriebes Nr. 6 fur die Instandhaltung 
der Werkzeugmaschinen die Unkostennummer 3601 erhalten, die Trans
port- und Hilfsarbeiten der Werkstatt 11 des Betriebes Nr. 5 wiirden 
unter der Unkostennummer 11515 verbuchtwerden usw. Jede Un
kostennummer zeigt also aucR auf den ersten Blick, um welchen Betrle!:' 
es sich handelt. 

Die einmal festgesetzten Unkostennummern sollen nicht ohne 
zwingenden Grund gewechselt werden, sQndern miissen moglichst 
dauernd geiten. Dadurch pragen sie sich den Werkstattorganen fest 
ein und beugen der Anwendung falscher Nummern auf den Material
entnahmescheinen und Lohn- und Akkorib;etteln nach Moglichkeit vor. 
Tafeln mit diesen Unkostennummern, wie auch mit den Nummern 
fUr Neuanfertigungen, mussen in jeder Werkstatt und injedem Materia
lienlager aushangen. 

Die monatliche Ausgabe neuer Unkostennummern, wie sie in manchen 
Betrieben ublich ist und durch die die monatliche Erfassung der Un
kosten erleichtert werden soli, halte ich nicht ffir empfehlenswert. 

AlIe uber einen bestimmten Rahmen hinausgehenden Unkosten
auftrage oder aile die, von denen man die genauen Kosten in jedem 
Einzelfall wissen will, werden nicht auf den feststehenden Auftrags
nummern ausgefiihrt, sondern erhalten ... on der Betriebsbuchhaltung 
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a -Werkst tt 
Nr. 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
11 
~I 

M 
Ml 
Ml 
Ml 
Ml 
lI1 
Ml 
Ml 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

II 
! 

I 

I 
I 

II 

---

Werkzeng-
maschinen 

1101 I 2101 
3101 

I 
4101 
5101 
6101 

. 7101 
8101 
9101 

10 101 
11101 
12101 
13101 
14101 

I 15101 I 16101 I 

Selbstkostenberechnung. 

Feststehende Werkstatt-

Benennung der 

Instandhaltung der 

Werkzeuge Krane und 
und Hilfs- Utensilien sonstigen 
werkzeuge Hebezenge 

1103 
I 

1105 
I 

1107 I 
I 

2103 2105 2107 
3103 I 3105 3107 
4103 I 4105 4107 I 

5103 I 5105 5107 
6103 

I 
6105 6107 i 

7103 7105 7109 
8103 I 8105 8107 
9103 I ~ 105 9107 

10103 

I 
10 105 10 107 

11103 11105 11107 
12103 12105 12107 
13103 

I 

13105 13107 
14103 14105 14107 
15103 15105 15107 
16103 ! 16105 16107 

"""'""'"1 
Antriebs- Leitungen 
motoren nnd Licht-

anlagen 

1109 1111 
I 
I 

2109 2111 I 

3109 311I 
4109 4 III 
5109 5111 
6109 6111 
7109 7111 
8109 8111 
9109 9111 

10109 10111 
ll109 lllll 
12109 12111 
13109 13 III 
14109 14111 
15109 15 111 
16109 I 16111 

I 

T rans
sionen mis 

-

1 
I 

1113 
2113 
3113 
4113 
5113 
6113 
7113 
8113 
9113 
o ll3 
1113 
2113 
S 113 
4113 
5113 
G 113 

]-

1. 
1 
l' 
I 

fur jeden Einzelfall eine laufende Fabrikkommissionsllummer. Die 
Ausstellung dieser besonderen Kommissionsnummer ist davon abhangig 
zu machen, daB der Auf trag von der zustandigen Betriebsleitung vorher 
genehmigt ist. Welche Grenze man dafur wahlen will, ob ein Auf trag 
auf feststehender oder besonderer Kommissionsnummer auszufuhren 
ist, bleibt letzten Endes Ansichtssaehe. Fur Reparaturen von Werk
zeugmasehinen oder ande:ren Mobilien, bei denen der voraussichtliche 
Lohllaufwand den Betrag von 20 M. iibersteigt, halte ieh besondere 
Auftragsnummern ffir wiinschenswert, urn die ~osten fur solohe Insta:t;td
setzungen nn emzelnen mtchweisen zu k6nnen. Die Hohe eines Un
kostenauftrages wird sioh nioht immer im voraus genau feststellen 
lassen, jedooh ist anzustreben, eine bestimmte Grenze innezuhalten. 
Duroh den Umstand, daB jede groBere Reparatur, deren Kosten diese 
festgelegte GreIlZe ubersohreitet, zuvor von der Betriebsleitung ge
nehmigt werden muB, werden die Werkstatten auoh zu gr6Berer Sohonung 
der ihnen anvertrauten Anlageobjekte angehalten, und zweitens wird 
durch die besonderen Kommissionsnummern ffir gr6Bere Auftrage die 
Gefahr vermindert, daB die feststehenden Auftrags.n:ummern zu Ver
schiebungen von L6hnen mi.!3braucht werden. Die Nachkalkulation 
wird hierauf ihr besonderes Augenmerk richten mussen. 
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Unkostennummern. 

Unkostenkonten 

Einrlchten Scmeib-
Verbrauch Werkstatt-

Transport- Werkstatt- der 
Kon-

arbeiten in 
von Betriebs- Nr. 

nnd Hilfs- reinigung Werkzeug-
trolleure und 

den materialien 
arbeiten Vorarbeiter im engeren maschlnen Werkst1itten . Sinne 

I -- . 

I I II 
. -~ -" .. 

1115 1117 1119 1121 1123 1125 I M 1 
2115 2117 2119 2121 2123 2125 I M 2 I I 3115 3117 3119 3121 3123 I 3125 M 3 
4115 4117 4119 4121 4123 I 4125 ,I M 4 
5115 5117 5119 5121 5123 I 5123 II M 5 

I 
6115 6117 6119 6121 6123 I 6125 

\1 

M 6 
7115 7117 7119 7121 7123 I 7125 M 7 
8115 8117 8119 8121 8123 I 8125 M 8 
9115 9117 9119 9121 9123 I 9125 M 9 

10115 10 117 10119 10121 10123 I 10125 M10 
ill 115 11117 11119 11121 11123 11125 MIl 
12115 12117 12119 12121 12123 12125 M12 
13115 13117 13119 13121 13123 13125 M13 
14115 14117 14119 14121 14123 14125 M14 
15115 15117 15119 

I 
15121 15123 15125 M15 

16115 16117 16119 16121 16123 
I 

16125 M16 

Neben die laufenden Kommissionsnummern der besonderen Un
kostenauftrage wird von der diese Kommissionsnummern ausgebenden 
.Stelle fur Buchungszwecke die Nummer des betreffenden Unkosten
kontos gesetzt. Erhalt z. B. die fur erforderlich befundene griindliche 
Reparatur einer Drehbank in der Werkstatt M 3 die Auftragsnummer 
25344, so wird dieser Zahl die aus der Tabelle ersichtliche Nummer 
des betreffenden Unkostenkontos hinzugesetzt, in diesem Falle also: 
25 344/3101. Diese Kenntlichmachung gilt nur fiir die Unkosten
statistik und Nachkalkulation, fur die Werkstatt erhalt der Auf trag 
der Einfachheit halber und um Verwechslungen der Nummern zu ver
meiden, nur die laufende Kommissionsnummer, in dem angefiihrten 
FaIle also Kommissionsnummer 25 344. 

Nach Beendigung des Auftrages bzw. bei den monatlichen Ab
flchlussen der Unkostenkonten wird der erwachsene Unkostenbetrag, 
getrennt nach Material und Lohn, dem Konto Nr. 3101 hinzu
gesetzt. 

SinngemaB ist bei denjenigen Auftragen· zu verfahren, die eine 
Vermehrung der Anlageobjekte darstellen. Diese Auftrage wird man 
iiberhaupt immer unter besonderer Kommissionsnummer ausfuhren 
lassen, um die Selbstkosten fiir jeden Einzelfall einwandfrei feststellen 

(Fortsetzung S. 36.) 
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Arbeiter- Un-

Selbstkostenberechnung. 

Lohne. 
Instandhaltung der Werkzeug

Mona. 

M1 M2 M3 M4 MI> 
Lohnwoche Kontroll· kosten Bezeichnung der Arbeit 1101 2101 3101 4101 1>101 

Tag 

--, 

Nr. Nr. 
.f{ J(" J(" J. J(" 

bu - c -tl±~ 
--- R--.-:------ R-=F-1-. 

Formular Nr. 1. Lohnheft zur 

Instandhaltung der Werkzeug-
Material. Monat 

Material- Un- Preis Ml M2 M3 M4 MI> 
entnabme- kosten- Bezeichnuug Menge per 

des Materials 1101 2101 3101 4101 5101 
schein-Nr. Nr. Einbelt 

.I( .I( J(" A .K J(" 

~' 

Arbeiter- Un-

Lohne. 

Formular Nr. 2. Materialheft zur 

Werkstattunkosten der 
Monat 

Lohnwoohe Kontroll- kosten Bezeichnung der Arbeit 4101 4103 4105 4107 

Nr. Nr. 
.It. J(" J( J( 

I 
I I c±=t ~I~- ~-~- -

~ - ~~ 

I I I I FF 
Formular Nr. 3. Lohnheft:zur 



masehinen des Betriebes Mr. 
Mai 1917 

116 M7 M8 M9 M 10 

6101 7101 8101 9101 10101 

£ .II. £ .M. J( 

C--1 =::tJ= -'-----

- --

Die Werkstattunkosren. 31 

Lohue. 

M11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 Summa-
11101, 12101 13101 14101 15101 16101 spalte 

£ A .II. .II. .M. J( J' 

=::tJ--- --=0= 
···~==F= ==R===R=H~ 
Verbuchung der Werkstattunkosten, 

maschinen des Betriebes Mr. 
Mai 1917 

IIi 6 M7 1\f8 M9 I\f 10 

6101 7101 8101 9101 10101 

'.M. J' .J{ £ 
I 

J( 

Material. 

I\fll I\f 12 It! IS M 14 

11101 12101 13101 14101 
J(. i' .M. .M.. 

'~I---=::tJ-t=±±J 
I\f 15 M 16 Summa-
15101 16101 spalte 

.J(. £ £ 

I -=F++-=FFR n= 
Verbuchung der Werkstattunkosten. 

Bevolverdreherei M. 4. 
Mai 1917 

4109 4111 4113 4115 

J( J( J( .~ 
.. 

4117 

£ 

Lohue. 
( 

4119 4121 4123 4125 Zusammen 

.K. .M. .K. J( J( 

±J±J I t±1-1-
I n I I I I I I 

Verbuchung der Werkstattunkosten. 



:32 

Material- Un-
Tag entnahme- kosten-

schein-Nr. Nr. 

-C±J 
"~"-- F=I 

I 
Monat I M1 

I I J(. 
"" 

Oktober 1---
November I 

[ 

Dezember I 
Januar I 
Februar 

"\ Milrz 
1i 

I. Halbjahr 

April 

Mai 

"Jnni 

Juli 

August 

September I 
II. Halbjahr 1--1 ,Geschilftsjahr 

1916/17 

Selbstkostenberecbnung. 

Material. 

Preis 
Bezeichnung Menge 

per 
des Materials Einheit 

.u. 

I 
I 

----

I 

Werkstattnnkosten tIel' 
Monat 

4101 4103 fl~ r~ 
.If.. .u. A. .If.. 

, ~t--= 
FR=i-

Formular Nr.4. Materialheft ZIU 

M2 

I .If. 

Sammelkonto Nr. 101. Instandhaltnng del 
Geschaftsjahr 

Werk-

M3 

I 
M4 

I 
M5 

I 
M6 

I 
M7 

I 
MS 

.u. .u. .If. .«- .If" .f( 
---,,----~ 

~ I I 
I 

I I 
I I 
I i 

I 

I 
I 

"--

C t---"--
--~ 

I 
I 

l=.~.-.. 
I r-I I . 

Formular Nr.5. 



Revolverdreherei M. 4. 
Mai 1917 

~ 4111 4113 4115 

.J( .J( .A 

Die Werkstattunkosien. 

Materia.l. 

4117 4119 4121 4128 4125 

.... .... J( .... J( 

=l_ I I I-I I LI I 
ITI I I I I I 
Werbuch~g der Werkstattunkosien. 

werkzeugmasehinen des Betriebes MI. 
m916/17. 

tlltten 
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Zusammen 

.... 
~ 

1 I I 
Gesamtbetrieb lIf. 

M9 M 10 1111 M12 M13 M1' M15 M1G 

J( J( J( .... .JL J( .... .... .JL 

---

.~ 

\ 

--

--

, 

[--
etriebsunkostenbuch. 

Lasehinski, SelbBtkos~nbereehBUDg. 2. Auf!. 
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:Bezeichnnng der Unkosten 

A. Werkstattunkosten: 

Ins tandha.ltmm der Werkzeugmaschinen · · · · · .. der Werkzeuge und Hilfswerkzeuge · · · · · . 
" 

der Utensilien • · · · · · · · · · · · · · .. der Krane und sonstigen Hebezeuge · · .. der ilntrietsmotoren • · · · · · · · · · · · .. der elektrischen Leitungen und Lichtanlagen . 

,. der Transrnissionen · · · · · 
port- und HiHsarbeiten · · · 

erkstattreinigung · · · · · · · 
Trans 

W 

Einri 

K 

.' chten der Werkzeugrnaschinen • 

ontrolleure und Vorarbeiter · · 
Be hreibarbeiten • . · · · · · · · 

· · · · · · · 
· · · · · · 
· · · · · · 

· · · · · 
· · · · · · 

· · · · · 

· 
· 

· 
· 

· 
· 
· 

· 
Y, erbrauch von BetriE'bsmaterialien irn engeren 8inne 

· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

Zusarnrnen: 

B. Allgemeine Betriebsunkosten: 

a ) konstanter Natur · · · · · · · · · · · · · · 
b ) variabler Natur · · · · · · · · · · · · 

Gruppe A und B zusarnrnen: 

C. Lohne. 

a ) Gesamtlohne . · · · · · · · · · · · · . · · · 
b ) Unproduktive Lahne • · · · · · · · 
e ) Produktive Lohne · · · · · · · · 

D. Prozentuales Verhiltnis der Unkosten zu 
den produktiven Lohnen. 

a ) der Werkstattunkosten · · · · · . · · · · · · · · 
b ) der gesamten Unkosten · · · · · 

Betriebsunkostenkonto 
Geschiiftsjahr 

'Oktobe . No- De- Januar vember zember 
.M. .M. .M. .M. 

--

f--

----f----

------c--

Forrnular Nr. e 



der Werkstatt M. 3. 
1916/17. 

I. Halb-
1l'ebruar Marz jahr 

J( .J( oK 

I I 
-I ---

---

April Mai 

J(. J(. 

Die Werkstattunkosten. 

Jull August 
Sep-

Juni tember 

oK .M- ol( .M. 

I 

f----

---I----

I----

---f---- ---I---------

---

--------
~ 

I I 

I 

d 
------l 

--I-

Bet.ri.ebsunkostenbuoh. 

35 

IT. Halb- Geschi1ftsjabr 
jabr 1916/17 

.K .M. 

--

I 
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zu konnen. Die feststehenden N ummern geiten ffir diese Auftrage nur 
als Sammelnummern. 

Die Verbuchung der im Betriebe durch Verbrauch von Betriebs
materialien und durch Aufwand unproduktiver Lohne entstehenden 
Werkstattunkosten, getrennt nach Material und Lohn, kann in Iosen 
Heften nach Formular 1 UlIld 2 oder nach Formular 3 und 4 erfolgen. 
Die erstere Form wird nur empfehlenswert sein fUr Betriebe, die aus einer 
beschrankten Anzahl von Werkstatten bestehen. Bei einem groBen Be
triebe mit Dutzenden von Werkstatten, ffir deren jede eine Spalte vor
zusehen ist, warde diese Form eine unhandliche Breite des Buches er
fordern und das Auswerfen in die richtigen Spalten erschweren. Man 
wird bier also die zweite Art (Formular 3 und ·4) bevorzugen. Auch 
fUr stark anwachsende Werke, deren Betriebseinteilung infolge der 
damit verbundenen, Umgruppierungen nie richtig zum AbschluJ3 
kommt, ist die zweite Form der ersten vorzuziehen. Bei den For
mularen 1 und 2 wird also die Zahl der Hefte abhangig sein von der 
Zahl der Unkostenkonten, bei den Formularen 3 und 4 von der Zahl 
der Werkstatten. 

Die viel£ach noch iibliche Form eines den ganzen Betrieb umfassen
den Sammelbuches kann praktisch nur fUr ganz kleine Geschafte in 
Frage kommen, da dieses in jedem groBeren Werk infoige seines Umfanges 
zu unhandlich und schwer iibersichtlich wird und auch oft das Papier 
nicht richtig ausgenutzt werden kann. Dieser letztere Umstand IaBt 
auch getrennte Hefte ffir Material und Lohn ffir jedes Unkostenkonto 
bzw. jede Werkstatt wiinschenswert erschell1en, da z. B. die Verbuchun
gen bei dem einen Konto auf je 10 Lohnseiten nur eine Materialseite, 
bei dem anderen umgekehrt auf je 10 Materialseiten nur eine Lohnseite 
erfordern konnen. 

Der Zusammenhang der einzelnen Hefte wird dadurch gewahrt, 
daB die AbschluBzahlen der einzelnen Monate im Betriebsunkosten
buch zusammengestellt werden, und zwar einmal auf den Sammelkonten 
getrennt nach Werkstatten, dann aber auch auf den einzelnen Werk
stattkonten und dem Vbersichtskonto des Gesamtbetriebes. Das Weitere 
ist aus den angefiihrten Formularen Nr. 5 und Nr. 6 ersichtlich. Von 
Formular Nr. 5 ist ffir jedes der Unkostenkonten Nr. 101, 103, 105, 107 
usw. und von Formular Nr. 6 fUr jede der 16 Werkstatten der Maschinen
fabrik wie auch fur den Gesamtbetrieb je ein Blatt im Betriebsunkosten
buch vorgesehen. 

Das Formular Nr. 6 zeigt bereits die Gegeniiberstellung der Be
triebsunkosten zu den produktiven Lohnen. In einem spateren Kapitel, 
das die Kontrolle der Betriebsunkostenzuschlage behandelt, komme 
ich auf dieses Formular noch naher zuruck. 
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Die allgemeinen Betriebsunkosten. 
a) Unkosten kons~tel Natur. 

37 

Zu den konstanten Betriebsunkosten einer Maschinenfabrik diirften 
rechnen: 

die Mietekosten der Fabrikraume bzw. Hypothekenzinsen bei 
eigenen Fabrikgebauden, 

Versicherungskosten gegen Feuer und sonstige Schaden, 
Beitrage zu Industrieverbanden, 
Gehalter der Betriebsbeamten, 
Versicherungsbeitrage fUr die Betriebsbeamten und in bestimmtem 

Umfange auch fUr die verschiedenen Arbeiterversicherungen, 
Abschreibungen auf Maschinen, Werkzeuge usw. 

Wenn nun auch die vorstehend aufgefUhrten Betriebsunkostenbestand
teile nicht aIle in dem Sinne konstant sind, daB der mehr oder weniger 
starke Beschaftigungsgrad auf ihre Rohe ganz ohne EinfluB bliebe, so 
ist die Beibehaltung der Bezeichnung "konstante Betriebsunkosten" 
fUr meine DarsteIlungen doch erwiinscht. Ein Nachlassen des Geschafts
ganges wird zwar auch bei einzelnen der a~gefUhrten Unkostenpositionen 
ein Sinken und bei starkerem Geschaftsgang ein AnschweIlen verursachen, 
aber nie in einem ,dem wechselnden Beschaftigungsgrade entsprechen
den Umfange und selten in unmittelbarem Zusammenhange mit diesem. 

Soweit die Rohe der konstanten Unkosten fUr das laufende Jahr 
noch nicht fUr aIle Positionen feststeht, konnen bei nicht erheblichen 
Schwankungen des Geschaftsumfanges ohne weiteres die fUr das ver
flossene Geschaftsjahr ermittelten Betrage in die zur FeststeIlung des Be
triebsunkostenzuschlages vorzunehmende Berechnung eingesteIlt werden. 

Um allS der Trennung der allgemeinen Betriebsunkosten in solche 
konstanter und variabler Natur die Moglichkeit zu brauchbaren Schlus
sen oder Vergleichen zu bekommen, ist es erforderlich, die konstanten 
Betriebsunkosten, obwohl sie in dem Kalkulationszuschlag· auf die 
Mark Lohn verrechnet werden, nebenher auch noch in ein Verh111tnis 
zur Arbeitszeit zu bringen. Je weiter diese rein informatorischen Zwek
ken dienende Verrechnung der konstanten Unkosten durchgefUhrt wird, 
um so mannigfaltiger sind naturlich auch die Schlusse, die man dann 
aus diesen Zahlen zieh~m kann. Man wird daher nicht nur feststeIlen, 
wieviel konstante Unkosten - in Mark ausgedruckt - pro Arbeits
stunde, Arbeitstag usw. auf dem Gesamtbetriebe und den verschiedenen 
Werkstl1tten lasten, sondern man wird weitergehend ermitteln, wie groB 
die Unkostenbelastung f~ die einzelnen Maschinen und Arbeitsplatze 
oder fur sonst naher zu bestimmende Teile des Betriebes ist. Eine der
artige Fest~tellung, der man die normale Arbeitszeit zugrunde legen 
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wird, erfordert keinerlei besondere Aufzeichnungen oder umstandliche 
RechnungsarJ?eiten. 

Vielleicht ist es angebracht, das vorstehend Gesagte in einem Bei
spiel rur den im Kapitel "Die Einteilung des Fabrikbetriebes" naher 
umrissenen Betrieb Mf weiterzuverfolgen. Die konstanten Betriebs
unkosten dieses Betriebes erreichen im Monatsdurchschnitt 90 000,- M. 
Die normale Arbeitszeit betragt 9 Stunden pro Tag. Bei 25 Arbeits
tagen im Monat ergibt sich hieraus eine Belastung des Gesamtbetriebes 
Mf mit 3600 M. pro Arbeitstag bzw. mit 400 M. pro Arbeitsstunde. 
In dieser Hohe belasten die konstanten Betriebsunkosten den Betrieb 
ohne Rucksicht darau( ob gearbeitet wird oder nicht. Wird durch Be
triebsstorungen oder infolge sonstiger Grlinde die vOrlibergehende Ein
schrankung der Arbeitszeit erforderlich, so wird man bei Kenntnis der 
vorstehenden Zahlen' auch sogleich ersehen konnen, welche Betrage 
konstanter Unkosten dadurch in der Selbstkostenberechnung ungedeckt 
bleiben und eventuell einen GewinnausfaH in entsprechender Hohe 
verursachen wiirden, woHte man nicht durch spatere Mehrarbeit oder 
auf anderem Wege diese Verluste wieder ausgleichen. 

Der Betrieb Mf beschaftigt 1800 produktive Arbeiter. Da die Betriebs
arbeitsstunde mit 400 M. konstanter Betriebsunkosten belastet ist, hat 
folglich jede Arbeiterstunde hiervon im Durchschnitt 22 Pf. zu tragen, 
was einer Belastung von 2 M. pro Kopf und Tag entspricht, Wurden 
rur aHe Werkstatten die gleichen Voraussetzungen zutreffen, so konnte 
man durch Multiplikation dieser Ziffer mit den Arbeiterzahlen der ein
zelnen Werkstatten deren Anteile ohne weiteres ermitteln. Nun sind 
aber die Werkstattanteile der konstanten Unkosten in wesentlichem MaGe 
- in~ erster Linie die Abschreibungen - abhangig von der Eigenart 
der Werkstatt, also z. B. von dem Vorhandensein eines mehr oder we
niger groBen Maschinenparkes usw. Das Nahere hieruber ist in dem 
Kapitel "Die Berechnung der Betriebsunkostenzuschlage" gesagt. 
Die dort fur die einzelnen Werkstatten ermittelten Anteile der konstant~n 
Betriebsunkosten ergeben, durch die in Frage kommende Stundenzahl 
dividiert, die Belastung pro Stunde fur die einzelnen Werkstatten. Hier
aus lassen sich dann durch weitere Divisionen leicht die Anteile fur die 
einzelnen Arbeitsplatze bzw. Maschinen ermitteln. Diese sind in den 
einzelnen Werkstatten verschieden hoch. So ergeben die in dem Kapitel 
"Die Berechnung der Betriebsunkostenzuschlage" ermittelten Anteile 
der konstanten Unkosten fur die GroBdreherei, die 135 Maschinen im 
Betrieb hat, eine Belastung von 474 M. pro Arbeitstag, 52,65 M;. pro 
Arbeitsstunde und 0,39 M. pro Maschinenstunde, wahrend die Revolver
dreherei mit 112 Maschinen nur 202,60 M. pro Arbeitstag, 22,50 M. pro 
Arbeitsstunde und 0,20 M. pro Maschinenstunde zu tragen hatte. Die 
Gro13dreherei tragt also gegenuber der Revolverdreherei eine Mehr-
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belastung von 19 Ft. pro Maschinenstunde. FUr einzelne ihrer GroBe und 
ihrem Werte nach besonders hervortretende Maschinen der GroBdreherei 
wird es sogar erlorderlich, einen uber den Durchschnitt liegenden Satz 
festzulegen. 

Die vorstehend ermittelten bzw. angedeuteten Zahlen .konnen er
forderlichenfalls stets AufschluB uber die Hohe der ungedeckt blei
'benden und eventuell einen Gewinnausfall bringenden konstanten 
:Betriebsunkosten geben, sobald eine Werkstatt oder ein Teil derselben, 
wie einzelne Maschinen oder Maschinengruppen, stillstehen. Die Kennt
nis und dauernde Vergegenwartigung solcher Zahlen wird mit dazu bei
tragen, die Produktionsmittel so intensiv wie nu;!' moglich auszunutzen. 

b) Unkosten variabler Natur. 

Zu den allgemeinen Betriebsunkosten variabler. Natur genoren die 
Unterhaltungskosten . der nicht produktiven Betriebsabteilungen, wie 
Materialienlager, Packerei usw., der Vei'brauch an elektrischem Strom, 
Gas und Wasser, die Instandhaltung der gemeinsamen Betriebsein
richtungen und anderes mehr. Eine moglichst weitgehende Aufteilung 
ist hier ebenso wie bei den Werkstattunkosten erwiinscht. Je weiter 
die Aufteilung durchgefuhrt ist, um so leichter wird es der Betriebs
leitung sein, auf die Minderung dieser Unkosten hinzuwirken. Jedoch 
wird gerade die Aufteilung dieser Unkostengruppe sehr von der Eigen
art des jeweiligen Betriebes abhangen, so daB es uberflussig erscheint. 
,ein festes Schema hierlur zu geben. Die nachstehende, fur den Betrieb 
Mf gedachte Aufstellung der allgemeinen Betriebsunkosten variabler 
Natur wird daher hochstens ala Anhalt dienen kOnnen: 

Konto 1001. Unterhaltung des Betriebsbureaus. 

" 
1003. 

" 
des Konstruktionsbureaus. 

,. 1005. des Bestellbureaus. . , 1007 . des Terminbureaus. 

" 1009. der Lagerverwaltung; 

" 
1011. 

" der Betriebskalkulation. 
1013. der Revision. 
1015. des Schraubenlagers. 

" 1017. des Teilfabrikatelagers. 
. , 1019 . des GuBlagers. 

" 1021. 
" des Betriebswerkzeuglagers. 

1023. 
" 

der Arbeitergarderoben. 

" 1025. Instandhaltung der Modelle. 

" 1027. Versuchsarbeiten. 

Zu den vorstehend aufgefuhrten Unkosten hat die Maschinenfabrik: 
noch einen nach dem Verhaltnis des Geschaftsumfanges zu berechnenden 
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Allgemeine Betriebsunkosten 

Gesohaftsjahr 

UDkosten-Nr. Oktober I November! Dezember I Januar I Februar I MiIlz I I. H:bia~ 
Jf. Jf. .K,. I Jl.. J( J( 

1001 

1003 

1005 

1025 

1027 

Formular Nr. 1 • 

.Anteil dar fUr die Betriebe Mf und Wf gemeinsam entstehenden Un
ko8ten zu tragen. Diesa waren fUr das gedachte Werk: 

Konto 1. Unterhaltung der Betriebsdirektion. 
,,3. " der Expedition. " 
,,5. der Hausverwaltung. 
" 7. " der Verwaltungsabteilungen. 
,,9. des StahiIagers. 
"n. " des Betriebsmaterialienlagers. 
" 13. des Riemenlagers. 
,,15. " der Kraftstation und Heizungsanlage. 
" 17. " der Personen- und Lastenaufzuge. 

" 

" 
" ,. 

19. der Arbeiterkantine. 
21. " der Massenspeiseanstalt. 
23. Instandhaltung der Fabrikgebaude und H6fe. 
25. " der Rohrleitungen. 
27. " der gemeinsamen Licht- und Kraft

leitungen. 
" 29. Unterhaltung der Wagen und Gespanne. 

" 31. " der Kraftwagen. 

" 
33. " der Unfallstation. 

" 
35. Bewachung der Fabrik. 

Diese Aufstellung umfaBt nur die von der Betriebsbuchhaltung 
gesammelten Unkosten, und zwar soweit es sich um Lohn- und Material-
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TanabIer Natur tiir den Betrieb Mr. 
1916/17. 

April Mai 

.K. 

Juni 

.£ 

~+-q 
__ 1------.J I 

I I I 
&triebsunkostenbuch. 

Juli 
J(. 

I 

August 

J(. 

I 
I 

September IT. Halbjahl 
J(. J(. 

! I 

41 

GescblLftBjahr 
1916/17 

J(. 

aufwand handelt. Hierbei werden auoh von Dritten fUr diese Unkosten
positionen erfolgten Arbeiten oder Leistungen als Materialaufwand 
behandelt. Die kaufmannisohe Buchhaltung bucht derartige Reohnun
gan nicht tiber Betriebsunkosten-, sondern tiber Betriebsmaterialien
konto. Naheres hieriiber findet sich in dem Kapitel: 

"Das Zusammenarbeiten der kaufmannischen Buohhaltung mit del' 
Betriebsbuchhaltung. " 

Die Gehalter der Betriebsbeamten werden zu keiner der aufgefiihrten 
Positionen gerechnet, da diese, wie .bereits in einem friiheren Kapitel 
gesagt, in meinem Beispiel zu den konstanten Betriebsunkosten gezahlt 
werden. 

Samtlichen Konten der allgemeinen Betriebsunkosten sind, um die 
Kenntlichmachung der hierfiir aufgewendeten LOhne zu ermogliohen 
und die getrennte Verbuchung zu erleichtern, ebenfalls Nummernbe
zeichnungen gegeben. Um bei dem fUr die Werkstattunkosten gewahlten 
System zu bleiben, wurden nur ungerade Zahlen hierfiir verwendet. 
Aus der Kontobezeiohnung solI abel' auch gleich der Betrieb ersiohtlich 
sein. Diesen Anforderungen entspricht die in del' vorstehenden Auf
stellung bereits angewandte Zahlenserie. Del' Betrieb Wf wiiroe fUr 
die gleichen Konten die Unkostennummern 2001, 2003 usw. fiihren. 
Rei mehreren Betrieben wird also die Zahl in del' Tausenderstelle der 
Nummer des Betriebes entsprechen. 

Die Verbuchung del' varlablen Betriebsunkosten, soweit sie im Be
triebe selbst entstehen, geschieht in getrennten Material- und Lohn-
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heften, ahnlich wie die del' Werkstattunkosten nach Formular Nr. 3 
und 4. 

1m Betriebsunkostenbuch erfolgt eine Zusammenstellung del' monat
lichen AbschluBzahlen del' einzelnen Konten nach Formular Nr. 7. 

Die Aneinanderreihung del' einzelnen Monatsergebnisse soil einen 
bequemen Dberblick uber die vielfach groBen Schwankungen unter
worfenen Zahlen geben. Bei groBen Abweichungen wird man hierdmch 
veranlaBt, den Ursaehen nachzuspiiren. 

Die Abschreibnngen. 

Die Abschreibungen auf Anlagekonten bilden, soweit sie der tatsach
lichen Wertminderung der Anlageobjekte entspreehen, einen Teil del' 
Generalunkosten. Diese Wertminderung riehtig festzustellen, erfordert 
die sorgfaltige Beriicksiehtigung der mannigfaltigsten Umstande. Unter 
normalen Verhaltnissen wird die voraussiehtliehe Lebensdauer des Gegen
standes fur die Festsetzung des jahrlichen Absehreibungsbetrages allein 
maBgebend sein. Hierfiir haben sieh Erfahrungssatze herausgebildet, 
die im allgemeinen folgende Absehreibungen fill' ausreiehend erseheinen 
lassen: 

auf Fabrikgebaude . . . 
" Werkzeugmaschinen. 
" Transmissionen 
" Werkzeuge ... 
" Utensilien . . . 
" Kraftmasehinen 

2-4% 
10-20% 
1,0-20% 
25-50% 
25-50% 
5-10% 

Die angegebenen Abschreibungssatze beziehen sieh auf den Ansehaffungs
wert. Will man die Absehreibungen vom jeweiligen Restwert vorneh
men, so wird man in den ersten Jahren entspreehend h6here Prozent
satze abschreiben mussen, um del' besehrankten Lebensdauer Reehnung 
zu tragen. Wollte man z. B. bei einer Werkzeugmasehine mit einem 
Ansehaffungswert von 5000 M. nm immer 10% vom Restwert absehrei
ben, so wftrde diese Masehine naeh 10 Jahren noeh mit 1743,40 M. und 
naeh 20 J ahren noeh mit rund 600 M. zu Bueh· stehen. 

Da die mehr odeI' mindel' starke Benutzung eines Gegenstandes 
auf dessen Lebensdauer von ausschlaggebendem EinfluB ist, werden 
die Abschreibungen bei einem uber das normale MaB hinausgehenden 
Beschaftigungsgrade natiirlich entsprechend h6her vorgenommen wer
den mussen. Hat man z. B. die Lebensdauer del' in del' Dreherei befind
lichen Masehinen unter normalen Verhaltnissen auf lO Jahre eingesehatzt, 
so wird man in einem Jahre, in dem infolge Auftragshal.uung die Arbeits-
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'Zeit von 9 auf 12 Stunden heraufgesetzt werden muBte, die Abschrei
bungen fur dieses Jahr nicht mit 10, sondern vielleicht mit 14% vor
nehmen. Bei Spezialmaschinen ist auBerdem noch die Gefahr der plOtz
lichen Wertmind~rung infolge Uberholtwerdens durch bessere Modelle 
zu beriicksichtigen. Die Abschreibungen fur solche Maschinen sind von 
yornherein hoher zu bemessen. 

Um die Abschreibungsbetrage auf die einzelnen Werkstatten richtig 
verteilen zu konnen, muB man die in jeder Abteilung steckenden Anlage
werte kennen. Hierzu bedarf es mindestens alljahrlich besonderer Fest
stellungen, denen sich schon in Betrieben mit abgeschlossener Entwick
lung die groBten Sch wierigkeiten entgegenstellen. In Werken, die sich 
in steter VergroBerung bzw. Umgr.uppierung befinden, sind derartige 
Feststellungen ohne besondere Hilfsmittel schlechterdings unmoglich. 
Hier ist die Fiihrung von Inventarbuchern bzw. Kartotheken fur die 
einzelnen Werkstatten unbedingt erforderlich. Wenn die Betriebs
buchhaltung in diesen Inventarv;erzeichnissen laufend jeden Zu- und 
Abgang gewissenhaft vermerkt, geben diese Aufzeichnungen jederzeit 
einen einwandfreien Dberblick uber die in den einzelnen Werkstatten 
vorhandenen Sollbestande an Anlageobjekten wie auch uber die Ver
mehrung dieser Bestande in einem beliebigen Zeitraum. Auf Grund 
derartiger Unterlagen konnen die Abschreibungen dann in einem der 
Wirklichkeit entsprechenden MaBe auf die einzelnen Werkstatten auf
geteilt werden. Mit den Abschreibungen auf Fabrikgebaudekonto wer
den die Abteilungen nach dem Umfange des in Anspruch genommenen 
Raumes belastet. 

Die Abschreibungen, namentlich auf Werkzeugmaschinen, konnen 
.auf den Generalunkostenanteil eines Erzeugnisses von so schwerwiegen
·dem EinfluB sein, daB diesem Umstande bei der Selbstkostenberechnung 
unbedingt Rucksicht getragen werden muB. Bei gleich langer Lebens
dauer von 10 Jahren wird z. B. eine Drehbank mit einem Anschaffungs
werte von 10 000 M. eine jahrliche Abschreibung von 1000 M., eine 
Drehbank von 1000 M, Anschaffungswert nur eine jahrliche Abschrei
bung von 100 M. erfordern. Nehmen wir an, daB !Jeide Maschinen 
.2500 Stunden im Jahre in Betrieb sind. Da die Lahne, die den Arbeitern 
beider Maschinen gezahlt werden, gleich hoch sind, kann man bei einem 
Stundensatz von 1,- M. mit je 2500 M. produktiver Lohne pro Jahr 
fur beide Maschinen rechnen. Die Abschreibungen werden nun im Ver
naltnis zu dieser Lohnsumme bei der einen Maschine 40%, bei der 
anderen nur 4% ausmachen, also eine Differenz von 36%, die ohne 
Beriicksichtigung der auch verschieden hohen Betriebskosten alleia 
durch die Abschreibung bedingt ist. Will man diesem Umstande bei 
der Selbstkostenberechnung Rucksicht tragen - und urn falsche Kal
kulationen zu vermeiden, muB man es tun -, so wird man fUr die 
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tiber den Durchschnitt erheblich hinausgehenden Maschinen einer 
Werkstatt einen entsprechend erhohten Zuschlag festsetzen miissen. 
Dies laBt sich, da derartige Ausnahmen gewohnlich nicht sehr zahlreich 
sein werden, innerhalb des Rahmens der nach Werkstatten abgestuften 
Generalunkostenzuschlage recht gut durchfuhren. 

Die in der Bilanz erscheinenden Abschreibungsbetrage sind in del' 
Regel noch durch andere Umstande als die alleinige Wertminderung 
der Anlageobjekte bedingt und konnen nicht ohne weiteres in vollem 
Umfange zu den Generalunkosten gerechnet werden. Bei gut fundierten 
Werken erscheinen z. B. die wertvollen Werkzeugmaschinenbestande 
vielfach nur mit 1,- M. in der Bilanz. Die zur Erreichung dieses Zieles 
erforderlichen groBenAbschreibungen konnen natfulich nur pei gtinstigem 
Geschaftsergebnis vorgenommen werden und uberschreiten die tat
sachliche Wertminderung oft um ein Vielfaches. Dieser haufig geubte 
Brauch, wertvolle Anlageobjekte vollig abzuschreiben, gibt mir Ver
anlassung, seine Ruckwirkung auf die Selbstkostenberechnung bzw. 
auf den Generalunkostenzuschlag kurz zu besprechen. DaB der die 
tatsachliche Wertminderung uberschreitende Abschreibungsbetrag nicht 
zu den Generalunkosten rechnen kann, sagte ich bereits. Wie ist abel' 
zu verfahren, nachdem diese volligen Abschreibungen in den vorher
gehenden Jahren bereits erfolgt sind·1 Nehmen wir an, daB das einen 
tatsachlichen Wert von 5 000 000 M. darstellende Werkzeugmaschinen
konto auf 1,- M. abgeschrieben sei. 1m darauf fOlgenden Geschafts
jahr ist, da die bisher starke Entwicklung des Werkes zum AbschluB 
bzw. zu einem vorlaufigen Stillstand gekommen ist, kein Zugang von 
Werkzeugmaschinen zu verzeichnen, buchtechnisch wird also auch keine 
weitere Abschreibung dieses Kontos moglich sein. Eine fortschreitende 
Wertminderung des Maschinenparkes infolge der Benutzung flir das 
laufende Geschaftsjahr ist aber unbestreitbar. Bei zehnjahriger Lebens
dauer der dauernd beanspruchten Werkzeugmaschinen diirfte die Wert
minderung fur das abgelaufeneGeschaftsjahr einemBetrage von 500 000 M. 
entsprechen. 1st es nun gerechtfertigt, die Abschreibungen auf Werk
zeugmaschinen in dieser Rohe in den Generalunkostenzuschlag ein
zustellen? lch wiirde diese Frage bejahen, obwohl der in die Selbst
kostenberechnungen einzuset~ende hohe Abschreibungsbetrag von dem 
in der Bilanz nur noch mit 1,- M. bewerteten Anlagekonto buchtech
nisch eigentlich nicht moglich ist. Bei AuBerachtlassung aller anderen 
Umstande miiBte dieses Verfahren also einen buchmaBigen Mehrgewinn 
in gleicher Rohe bewirken, was eigentlich meinem Prinzip, bei den 
Selbstkostenberechnungen nur tatsachliche Unkosten bzw. Wertmin
derungen zu berucksichtigen, widersprechen wiirde. Dem ist aber nicht 
so; es ist zu beachten, daB es sich auch hier, obwohl es buchmaBig nicht 
in Erscheinung tritt, urn eine tatsachliche Wertminderung eines Anlage-
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objektes handelt. Der eine stille Reserve darstellende Wert des Werk
zeugmaschinenkontos erfordert meines Erachtens die gleiche Beriick
.sichtigung, als wenn er noch offen, also buchmaBig, nachgewiesen wiirde. 
Ob vollig abgeschrieben oder mit dem tatsachlichen Wert zu Buche 
stehend - kein Industrieller wird seine Maschinen arbeiten lassen, ohne 
we Abnutzung sich in dem Verkaufspreis der hergestellten Waren 
bezahlen zu lassen. lch halte dies bei unserer derzeitigen Wirtschafts. 
ordnung fUr selbstverstandlich und ganz in der Ordnung, auch wenn 
dadurch das Gesehaft mit ,vollig abgesehriebenen Anlageobjekten bei 
denselben Verkaufspreisen buehmaBig einen entsprechend hoheren Ge
winn erzielt als das gleiehe Gesehaft, bei dem die Anlageobjekte mit 
ihrem tatsachliehen Wert zu Buche stehen. Man muB beriieksiehtigen, 
daB die Besitzer des ersteren 'Werkes - seien es Aktionare oder Einzel
besitzer - ip den Jahren, in denen die weit uber die tatsaehliche Wert
minderun~ Ihiriausgehenden Absehreibungen vorgenommen und da
dureh stille Reserven gesehaffen wurden, auf einen entspreehenden Teil 
wes Gewinnes verzichteten. Diese Verziehtleistung auf die Auszahlung 
aines bestimmten oder aueh nieht naher bestimmten Gewinnanteiles zu
gunsten des Gesehafts kommt aber einer EinzahlUng neuen Kapitals 
ziemIieh gleich, nur das sie buehmaBig nieht in Erscheinung tritt. 

Es liegt jedoch nur im Rahmen dieser Arbeit, die Abschreibungen 
in ihrem EinfluB auf die Selbstkostenberechnung zu betrachten. Dieses 
glaube ich mit den vorstehenden kurzen AusfUhrungen zur Genuge 
getan zu haben. 

Die Lohnverrechnung. 
Produktive und unproduktive Lohne. 

In jedem groBeren Fabrikgeschaft erfordert die Lohnabrechnung 
und das Fertigmachen der Lohnbetrage eine ganz erhebliche Arbeits
leistung, die dazu noch vielfach in uberstlirzter Weise erledigt werden 
muB. Wenn man bedenkt, um welche Summen es sich in allen groBeren 
Werken bei den wo6hentlichen Lohnzahlungen handelt, muB man sich 
wirklich wundern, daB diese wichtige .Arbeit nicht immer wern Wert 
entsprechend eingeschatzt wird. Bei wochentlichen Lohnzahlungen, 
wie sie jetzt wo1ll allgemein ublich sind, bleiben dem Lohnbureau fUr 
die eigentlichen Abrechnungsarbeiten nur hochstens 3 Tage. Die ,li.nderen 
:1 Tage der Woche werden voll ausgefUllt durch das Nachpriifen der Ab
rechnungen, die infolge der fUr diese Arbeiten nicht ausreiehend gewe
senen Zeit keinen Anspruch auf Fehlerlosigkeit erheben konnen. Ferner 
mnS an diesen, nicht dureh die Abrechnung in Anspruch genommenen 
Tagen das Obertragen der Kartothek, der Berufsgenossenschafts-
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statistik, der Abrechnungen fUr die Kranken- 'und Invalidenversicherung 
rind anderes mehr erfolgen. Praktischer ist es, wenn diese Nachrechnun
gen und tibertragungen von einer besonderen Abteilung ausgefiihrt 
werden. Dadurch wirddie eigentliche Lohnabrechnungsabteilung we
sentlich entlastet, so daB sie den Abrechnungen viel groBere Sorgfa.lt 
widmen'kann. Bei der Rohe der in Frage stehenden Summen muB auch 
ein ewmtlieller Mehrbedarf Itn Personal in Kauf genommen werden, 
denn die bei der Abrechnung sonst vorkommenden FeWer konnen bei 
dem starken Arbeiterwechsel nicht immer durch die nachtragliche 
Kontrolle wieder gutgemacht werden. 

GroBtenteils wird die Lohnabrechnung jetzt in Erman~lung mann
licher Arbeitskrafte von jungen Madchen ausgefiihrt. lch habe gefun
den, daB sich diese hierin mit wenigen Ausnahmen sehr gut bewahren. 
1st die Arbeitseinteilung und Arbeitsleitung eine richtige, so leisten 
im Rechnen und Schreiben einigermaBen gewandte junge Madchen 
bei Verwendung von Lohntabellen und Additionsmaschinen in der 
Lohnabrechnung mindestens das gleiche wie qualifizierte mannliche 
Arbeitskrafte. Auf diesem Arbeitsgebiet werden sich die weiblichen 
Krafte woW kaum mehr durch die mannliche Konkurrenz von den 
wwend des Krieges eroberten Platzen verdrangen lassen. 

In der Lohnabrechnung kommen bei den verschiedenen Werken 
die mannigfachsten Verfahren in Anwendung. Ich meine hierbei nur 
das eigentliche Abrechnungsverfahren. Auf die Lohnsysteme selbst, 
ob Zeitlohn-, Stucklohn- oder Pramiensystem, will ich hier nicht weiter 
eingehen. Nur einen tibelstand unseres Stucklohnsystems, der in den 
Friedensjahren und vielfach auch jetzt noch eine nicht unwesentliche 
Behinderung der Produktion zeitigte, will ich kurz streifen. Den Akkord
arbeitern wurden, obwoW sie auf Stucklohn arbeiteten, Grenzen in ihrer 
Arbeitsleistung insofern gesetzt, als sie nicht mehr wie einen bestimmten 
Rochstbetrag' pro Stunde erzielen durften. Beim Vberschreiten dieser 
Grenze liefen sie Gefahr, die Stuckpreise herabgesetzt zu sehen. Auch 
die Arbeitnehmerorganisationen haben vielfach ihre Mitglieder ange
wiesen, sich an solche Grenzen zu halten, um die Stuckpreisherabsetzung 
und die dadurch zur Erzielung des bisherigen Verdienstes notig werdende 
intensivere Ausnutzung der Arbeitskraft zu verhindern. Die Arbeit
geber ubten das geschilderte Verfahren, um auf diesem Wege die oft 
sehr oberflachlich festgestellten Stuckpreise im Laufe der Zeit zu re
gulieren. Der auf diese Art entstehende Schaden wurde groBtenteils 
ubersehen. Da die Arbeiter wuBten. daB eine Mehrleistung stets eine 
Herabsetzung der Stucklohne zur Folge hatte, hielten sie oft, namentlich 
bei guten AkkordpteiSen, absichtlich mit ihrer Arbeitsleistung zurUck. 
Zeitweise stillstehende Maschinen und leere Arbeitsplii.tze waren keine 
Seltenheit. So blieben vie1fach auch stark uberzahlte Akkordpreise 



Die LohnverrecJu{ung. 47 

jahrelang in Geltung. Der Arbeitgeber hatte zu dem Schaden eines 
dauernd zu hoch gezahlten Stucklohnes auch noch den nicht zu unter
schatzenden Nachteil zu tragen, daB seine Produktionsmittel nicht 
richtig ausgenutzt wurden. Wahrend des Krieges hat man hauptsachlich 
in Rustungsbetrieben, um die Arbeitsleistung zu fordern, den geschil
derten kmzsichtigen Standp"nkt amgegeben. In solchen Fallen konnte 
man aUch einen Einblick in dIm Umfang der friiher durch absichtliche 
Zuriickhaltung der Arbeitsleistung entstandenen Schaden gewinnen. 
So erzielten die Arbeiter mit den im Frieden ublich gewesenen Stuck
Whnen oft einen doppelten und h6heren Stundenverdienst als frither. 
Allerdings muBte ihnen erst die Versicherung gegeben werden, daB keiner
lei Abzuge an den Stuckl6hnen auf Grund hoher Verdienste gemacht 
wiirden. Kann der geschickte und schaffensfreudige Arbeiter am diesem 
Wege eine nicht unerhebliche Verbesserung seines Einkommens erwirken, 
so ist doch der Vorteil, der dem Geschaft dmch die bessere Ausnutzung 
der Produktionsmittel erwachst, mindestens ebenso graB. Darum also: 
Sorgfaltige Festsetzung der Stuckl6hne, dann aber keinerlei Einschran
kungen der Schaffensfreudigkeit tuchtiger Arbeiter. Herabsetzung der 
StuckWhne nm bei verbesserten bzw. vereinfachten Fabrikations
verfahren. 

Die in der Lohnabrechnung angewandten verschiedenen Formulare 
fur Arbeitszettel, Akkordscheine, Wochenscheine usw. sind so zahlreich 
und auch von der Eigenart des jeweiligen Betriebes so stark beeinfluBt, 
daB ich es fur uberflussig halte, hier ein bestimmtes Formular anzufuhren. 
Ein gut ausgebildetes Formular hat gewiB seine Vorteile, doch den rich
tigen Wert gewinnt es erst dmch seine Handhabung. Das beste Formular 
jRt wertlos. wenn nicht fUr die ordnungsmaBige Dmchfuhrung des zu
grunde liegenden Organisationsgedankens gesorgt ist. Auch die vielfach 
beklagten Verschiebungen von Arbeitsstunden von sog. schlechten Ak
korden auf gute Akkorde lassen sich nicht dmch Formulare allein ver
hindern. Hier ist vor allen Dingen die Mitwirkung der Bet,riebsbeamten. 
me Meister, Kontrolleure usw., erforderlich,. Doch das sfnd'Aufgaben, 
die mit der eigentlichen Selbstkostenberechnung nm mittelbar im Zu
sammenhang stehen, so daB ich ein naheres Eingehen darauf glaube 
unterlassen zu dUrfen. 

In jedem gr6Beren Werke bedarf es besonderer, die Eigenart des je
weiligen Betriebes beriicksichtigender Einrichtungen, um die fur die 
Selbstkostenberechnung, die Berufsgenossenschaften, die Steuerbe
horden und bei Lohnforderungen der Arbeiterschaft erforderlichen 
Unterlagen stets gebrauchsfertig zm Hand zu haben. Man wird fUr die 
Berufsgenossenschaften nach Gefahrenklassen getrennte Lohnnachweise, 
fur welche die Genossenschaften in der Regel ein Formular vorschreiben. 
fUhren mussen .. Fiir die den Steuerbeh6rden zu machenden Angaben. 
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und gleichzeitig ala Unterlage zur Beurteilung von Lohnforderungen 
dient am beaten eine Kartothek nach Formular Nr. 8. Der Vordruck 
entspricht der yom Verband Berliner Metallindustrieller gefuhrten Lohn
statistik. Die Kartothek verdient bei allen groBeren Betrieben, oder bei 
solchen mit starkem Arbeiterwechsel vor den gebundenen Lohnnach
weisen den V orzug. Die Karten der noch im Betriebe beschaftigten Leute 
sind am besten nsch Werkstatten und innerhalb dieser nach den Kon
trollnummern der Arbeiter zu ordnen. Dadurch wird die Dbertragung 
aus dem Lohnbuch auf die Karten erleichtert, und man hat ferner da
durch die Nachweise gleicher Arbeitergruppen stets beisammen und kann 
daraus bei Lohnforderungen durch Vergleiche schnell oft wertvolle 
f;lchlusse ziehen. 

FUr die Selbstkostenberechnung bzw. fur die als Grundlage hierfiir 
dienende Unkostenstatistik bedarf es in erster Linie einer getrennten 
Nachweisung der produktiven und unproduktiven Lohne. Dber diese 
beiden Begriffe bestehen sehr haufig Unklarheiten. Man findet -unter 
Betriebsleitern oft weitlaufige Auseinandersetzungen damber, ob ein 
bestimmter Lohnaufwand zu der Gruppe der produktiven oder un
produktiven Lohne zu rechnen sei. Die scharfsinnigsten Be.trachtungen 
werden angestellt,' nur geht man meines Erachtens gewohnlich von 
falschen VoNtussetzungen aus. FUr die Zwecke der Selbstkostenberech
nung bedarf e.s uber die beiden Begriffe "produktive" und "unproduk::-. 
tive" Lohne keiner langen Auseinandersetzungen. Zur Erlauterung viel
fach vorhandener Auffassungen will ich jedoch diese beiden Begriffe 
auch kurz aus einem betriebstechnischen Gesichtswinkel betrachten, und 
zwar mit der Auslegung, daB die produktiven Lohne Werte schaffend 
und Gewinn bringend, die un'produktiven Lohne nur verteuernd auf 
die Herstellungskosten und demzufolge Gewinn, vernngernd wirken. 
Diese Auslegung gibt man in -Werkstattkreisen abweichend von dem 
allgemeinen Sprachgebrauch den beiden Wortern "produktiv" und 
"unproduktiv" oft. 

In einem geordneten Werke mit okonomischer Betriebsfuhrung 
werden aIle aufgewendeten Lohne, einschlieBlich der fur Hilfsarbeiter, 
nur im Interesse der Produktion erfolgen, alao in gewissem 8inne auch 
ausnahmslos produktiver Natur sein. IhrGesamtaufwand wird nicht 
groBer sein, als bei bestmoglichster Ausnutzung der vorhandenen An
lagen zur Erledigung der Auftrage unbedingt erforderlich ist. Es bleibt 
also der groBtmoglichste Gewinn dem Geschaft erhalten. 

1'n einem Betriebe mit nicht okonomischer Betr~ebsfiihrung, ver
alteten Arbeitsmethoden und Einrichtungen, werden uber das erforder
liche MaB hinaus Lohne aufgewendet, die in dem ersteren Betriebe 
vermieden werden, hier also den moglichen Gewinn vemngern. Diese 
vermeidbaren Uihne werden nicht dadurch produktiv, daB sie direkt 
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bei der Herstellung der Fabrikate aufgewendet werden. IDerfiir ein 
Beispiel: In dem ersten Betriebe werden die Teilfabrika.te sauber ge
:frast und erfordem keinerlei Na.charbeiten. Die Fraserei des zweiten 
Betriebes arbeitet so unsauber, daB regelmaBig Na.chfellen erforderlich 
wird. Obwohl dieses Fellen in den Bea.rbeitungsoperationen der zweiten 
Fabrik von vomherein vorgesehen ist, werden die hierfiir aufgewendeten 
LOhne duroh diesen Umstand noch nicht produktiv in dem voraus
geschickten Sinne. Da.s Fellen ist, wie bei dem die gleichen Artikel 
erzeugenden ersten Betriebe festgestellt, vermeidbar, verleuert dem
zufolge das Fabrikat unnotigerweise und verringerl den Gewinn. Die 
in dem ersten Betriebe ffir da.s Schleifen und Instandhalten der Fraser 
aufgewendeten "unproduktiven" Lohne konnte mali in diesem FaIle 
eher ala "produktiv" ansehen, als da.s im zweiten Betriebe zwar bei 
der Bearbeitung von vornherein vorgesehene, bei genugend sauberer 
Fra.sa.rbeit aber vermeidbare Na.chfellen. 

Fiir die Selbstkostenberechnung stellen die Begriffe "produktive" 
und "unproduktive" LOhne nur NotbeheHe zur Erfa.ssung der vollen 
Selbstkosten dar. In einem kleinen Betriebcr mit einer beschrankten 
Zahl von Auftragen wird man a.lle aufgewendeten Lohne direkt auf die 
wenigen Auftrage verrechnen konnen, sich also bei den Begriffen pro
duktive und unproduktive Lohne nicht lange aufhalten. In groBen 
Betrieben jedoch, die verschiedene Fabrikate hersteIlen, wird man nicht 
aIle Lohne direkt auf die Unzahl der Auftrage verlellen konnen. Die 
unmittelbare Verteilung wird sich auf die bei der Bearbeitung der 
Fabrikate direkt aufgewendeten - die sogenannten produktiven -
LOhne beschranken mussen, wahrend die anderen - die sogenannten un
produktiven - Lohne nur indirekt duroh einen Zuschlag zu erfassen sind. 

Fiir die Selbstkostenberechnung entscheidet also uber die Begriffe 
produktive oder unproduktive Lohne der Umstand, ob man diese direkt 
'oder nur indirekt auf die Auftrage verrechnen kann. DaB hierbei auch 
vielfa.ch unnotiger Mehraufwand von Lohnen zu der Gruppe der pro
duktiven LOhne gerechnet werden mull, zeigte bereits das vorstehende 
Beispiel. Man wiirde daher besser von "direkten" und "indirekten" 
LOhnen sprechen und damit das ffir die Selbstkostenberechnung Ge
wollte am richtigsten bezeichnen. Da die alten Bezeichnungen sich 
jedoch in Fabrikkreisen so stark eingeburgert haben, daB eine Neu
benennung sich schwerlich Eingang verschaffen wiirde, will auch ich in 
meinen Ausfiihrungen die Bezeichnung "produktive" fUr "direkte" 
und "unproduktive" fiir "indirekte" Lohne beibehalten. 

Meinungsverschiedenheiten. bestehen auch dariiber, ob die zur Er
ledigung der Betriebsauftrage fUr eine andere Werkstatt direkt auf
gewendeten Lohne zu den produktiven zu rechnen, und ob die Bewertung 
dieser Auftr~ge unter Einrechnung der anteiligen Betriebsunkosten. 
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erfolgen soIl. Immer davon ausgehend, daB die Unterteilung in pl'oduk
tive und unproduktive Lohne fUr die Selbstkostenberechnung nur Mittel 
zurn Zweck ist, wiirde ich die beiden Fragen bejahen. Gleichgiiltig, 
ob es sich urn Neuanfertigung von Anlageobjekten oder Reparaturen 
derselben handelt, die Selbstkosten dieser Auftrage werden neben dern 
direkten Lohn- und Materialaufwand auch stets einen Anteil der Be
triebsunkosten der ausfiihrenden Werkstatt umfassen miissen. Die 
Einrechnung dieses Betriebsunkostenanteils bei der Bewertung selbst
gefertigter Anlageobjekte ist sowohl nach § 40 als auch nach § 261 HGB. 
zulassig, da die anteiligen Betriebsunkosten ohne Frage mit zu dem 
Herstellungspreis gehoren, wobei ffir die unter § 40 HBG. fallenden 
Gewerbebetriebe vorausgesetzt wird, daB die Herstellungskosten auch 
ungefahr dem objektiven Wert des betreffenden Gegenstandes ent
sprechen. FUr die Aktiengesellschaften besteht diese Beschrankung 
fiir die Bewertung der Anlagenobjekte nicht, man konnte hochstens 
bei erheblicher Abweichung des Herstellungspreises vom objektiven 
Wert aus § 260 HGB. die Verpflichtung entnehmen, derartige den 
objektiven Wert iibersteigende Einstellungen von Anlagewerten in die 
Bilanz im Bericht zu erlautern. Ein solcher Fall' wiirde sich jedoch 
nur hochst selten ergeben, da ein Werk bei Anlageobjekten, deren Selbst
anfertigung bedeutend teurer kame als der fertige Kauf, die kaufliche 
Beschaffung der Selbstanfertigung wohl in der Regel vorziehen wird . 

. Wollte man, bei der Berechnung der Betriebsauftrage die anteiligen 
Betriebsunkosten unberiicksichtigt lassen, so rniiBten diese auf anderem 
Wege gedeckt werden. Fast jede groBere Fabrik hat eine besondere 
Betriebsschlosserei, die andere als Betriebsauftrage iiberhaupt nicht 
ausfiihrt. Hier wiirden bei Nichtanrechnung der anteiligen Betriebs
unkosten auf die Betriebsauftrage die gesamten Unkosten der ganzen 
Werkstatt auf die Fabrikationsabteilungen nachtraglich zu verteilen 
sein, ohne einen zuverlassigen MaBstab hierfiir zu haben. Die gerechteste 
Verteilung erreicht man aber, wenn man die von der Betriebsschlosserei 
fUr andere Werkstatten ausgefiihrten Auftrage von vornherein mit 
. den anteiligen Betriebsunkosten belastet, da dann die Verteilung der 
Inanspruchnahme gleichsteht. Des ferneren erhalt man dadurch die 
Moglichkeit zu priifen, ob derartige Auftrage von Dritten billiger aus
gefiihrt werden, als im eigenen Betriebe. 

FUr die Trennung del' Lohne in solche produktiver, und unproduk
tiver Natur, wie auch fiir die Lohnaufstellungen del' Berufsgenossen
schaften und die in Formular Nr. 8 dargestellte Kartothek bildet das 
Lohnbuch die Grundlage. Die Einrichtung desselben ist davon abhangig, 
in welchen Zeitabstanden die Lohnabrechnungen erfolgen. Viele Werke 
rechnen injeder Woche ab, andere wiederum nur aIle zwei Wochen, ein
zelne sogar nur alIe Monate und geben fUr die zwischenliegenden Wochen 

4* 
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Abschlagszahlungen. Diese die Einteilung des Lohnbuches beeinflussen
den Verschiedenheiten sowie der Umstand, daB die von den Berufs
genossenschaften fUr die Fiihrung der Lohnbucher aufgestellten Grund
satze auf deren Anlage ausschlaggebend sein konnen, lassen die Ein
ruckung eines Musters ffir das Lohnbuch uberflussig ersc~einen. 

Erwiinscht sind getrennte Lohnbucher fUr die einzelnen Werkstatten 
bzw. scharfe Auseinanderhaltung derselben bei gemeinsamem Lohn
buche, um die Lohnsummen jeder Abteilung sogleich ersehen zu konnen. 
Nachdem die Zerlegung dieser Summen in produktive und unproduk
tive Lohne nach dem Grundsatz erfolgt ist, ob sie direkt oder nicht 
direkt auf die Auftrage verrechnet werden, erfolgt die Eintragung der 
ermittelten Zahlen in das in einem friiheren Kapitel bereits erwahnte 
Betriebsunkostenbuch nach Formular Nr. 6, und zwar fUr den Gesamt
betrieb sowohl als ffir die einzelnen Werkstatten. Diese fiir einen be
stimmten Zeitraum, am besten ffir ein volles Geschaftsjahr durchge
fuhrten Aufzeichnungen geben dann fur die Unkostenstatistik den er
forderlichen AufschluB uber die Rohe der produktiven Lohne jeder 
einzelnen Fabrikationsabteilung und somit die Basis, auf der die Be
triebsunkostenzuschlage aufgebaut werden. 

Die Materialausgabe und -verrecbnullg. 
Als Grundbedingung jeder ordnungsmaBigen Materialverrechnung 

muB das V orhandensein schriftlicher Aufzeichnungen fur ieden, auch 
den kleinsten Materialbezug geIten. Ob diese sphriftlichen Aufzeich
nungen nun in Form v()nEntnahmescheinen, Abforderungszetteln, 
Materialstucklisten oder sonstwie gefuhrt werden, ist nur von zweiter 
Bedeutung. Ebensowenig wird, auch die Art der hierfiir verwendeten 
Formulare, die man fur verschieden geartete Betriebe schwerlich ein
heitlich festlegen kann, fUr die Zuverlassigkeit der Materialverrechnung 
irgendwie ausschlaggebend sein konnen. Wichtiger ist schon, daB die 
Verbrauchsnachweisungen, seien es nun Materialentnahmescheine oder 
andere Belege, auch vollzahlig an die mit der Verrechnung betraute 
Stelle gelangen. 

Wahrend man in Maschinen- und Apparatefabriken bei den aus 
vielen Einzelheiten bestehenden Erzeugnissen wohl kaum auf eine 
ordnungsmaBige Materialstuckliste wird verzichten konnen, genugen 
bei einfachen Fabrikaten Materialentnahmescheine allein. Ob man diese 
in zwei- oder dreifacher Ausfertigung fUr jeden Bezug verwendet, ist 
davon abhangig, ob die Werkstatt davon eine Durchschrift benotigt 
oder nicht. Festzuhalten ist daran, daB kein Materialstiick aus dem 
Lager in die Werkstatt wandert, ohne daB dafiirein von der Werkstatt 
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ausgestellter bzw. anerkannter Entnahmeschein in das Lager kommt. 
Um eine Kontrolle in bezug auf die Vollzahligkeit dieser im Laufe eines 
Tages in den Materialausgabestellen sich ansammelnden Zettel zu haben, 
empfiehlt sich das sofortige Abstempeln der Zettel mit einem selbst
tatigen Numerierstempel bei der Ausgabe. Hierdurch werden die 
Zettel taglich, wochentlich oder in anderen Zeitabstanden, stets von I 
beginnend, mit laufenden Nummern versehen. Voraussetzung fur die 
Zuverlassigkeit dieser Kontrolle ist, daB der Mechanismus des Stempels 
ein ZUrUckstellen der Zahlenrader nur mittels besonderen Schlussels 
ermoglicht. Dieser ware bei der Stelle aufzuheben, die die Zettel taglich 
vom Lager in Empfang nimmt. Die Ausgabestellen werden dmch diese 
VorsichtsmaBregel daran gehindert, das Abhandenkommen von Zetteln 
durch die Einreihung spater eingegangener, mit entsprechender Nummer 
versehener Scheine zu verschleiem. 

1st eine Lagerbuchfiihrung vorhanden, so werden die Werkstatten 
die Entnahmescheine mit Durchschrift an das Lager abgeben mussen. 
Hiervon gelangt dann eine Durchschrift an die Nachkalkulation bzw. 
Betriebsunkostenstatistik, wahrend die zweite Durchschrift zur Auf
stellung der Lagerausgangslisten oder direkt der Lagerbuchfiihrung 
als Beleg dienen kann. Wahrend man in der Nachkalkulation die Zettel 
nach erfolgter Eintragung nach Kommissionsnummern geordnet ab
legen wird, empfiehlt sich fur die Lagerbuchfiihrung die Ordnung nach 
Tagen bzw. nach den aufgestempelten Kontrollnummern, um so stets 
den Nachweis uber die Vollstandigkeit der fUr die Lagerabschreibungen 
verwendeten Belege fuhren zu konnen. ' 

Ziemliche Schwierigkeiten verursacht in allen groBeren Betrieben 
die richtige Bewertung der Materialien. Es erfolgen da von derselben 
Materialart oft Eingange von mehrereuLieferanten zu ganz verschiedenen 
Preisen. FUr viele dieser MateriaIien wird es aber unmoglich sein, sie 
im Lager getrennt zu behandeln und fUr jeden Bezug den Lieferantel1 
bzw. den Einkaufspreis festzustellen. Die Festlegung eines monatlichen 
oder fur einen anderen Zeitraum bestimmten Durchschnittspreises fUr 
derartige :M:aterialien auf Grund der verschiedenen Einkaufspreise eines 
verflossenen Zeitraumes ist vielfach in der Selbstkostenberechnung 
ublich. Dieses Mittel wird aber in vielen Fallen, namentlich hei ver
schieden hohen Verbrauchsziffern in den einzelnen Monaten, versagen. 
Dieses sei in nachfolgendem Beispiel naher erlautert: 

Das Stahllager hat iill Mouat Mai einen Zugang von 

100 000 kg GuBstahl zu 220,- M. per 100 kg 
100000 " " 180,-" " 100" 

Das ergibt einen Durchschnittspreis von 200 M. per 100 kg. 1m J uni 
ist ein Ausgang von 50000 kg zu verzeichnen, die unter Zugrunde-
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legung des fur den Maieingang festgestellten Durchschnittspreises von 
200 M. per 100 kg mit insgesamt 100 000 M. in die Selbstkosten
berechnungen eingesetzt werden. An Eingangen bringt der Monat 
J uni dem Lager ' 

10 000 kg GuBstabl zu 150,- M. per 100 kg' 
20 000 , L' 120,-" " 100" 
10000 " ,,~ 110,-" " 100" 

Das ergibt einen Einkaufswert von 50 000 M. fUr 40 000 kg, also 
einen Durchschnittspreis von 125 M. per 100 kg. Dieser Durchschnitts
preis kommt fUr den Monat Juli zur Anwendung, in dem das Lager 
einen Ausgang von 180 000 kg zu verzeichnen hat. Diese wiirden 
mit 225 000 M. in die Selbstkostenberechnungen eingestellt werden, 
obwohl der Einkaufspreis ein weit hoherer ist. Auch wenn wir annehmen, 
daB die im Monat Juni billig eingekauften 40000 kg restlos in dem 
Juliverbrauch enthalten sind, ~o sind doch noch mindestens 140000 kg 
aus den Maieinkaufen, die einen Durchschnittspreis von 200 M. per 
100 kg ergaben, im Monat Juli mitverwendet worden. Folglich waren 
imMonat Juli falschlicherweise 140000 X 0,75 M. = 105000 M. zu 
wenig in die Selbstkostenberechnungen eingesetzt worden 

Dieses krasse Beispiel mit seinen willkUrlich gewahlten Zahlen soUte 
n)lr die Febler zeigen, die in der Materialverrechnung bei den lediglich 
auf Grund der Einkaufspreise eines bestimmten Zeitraumes fesiJgesteUten 
Durchschnittspreisen entstehen konnen. Man wird einwenden mogen, 
daB sich derartige Febler von selbst ausgleichen, indem die Zahlenver
haltnisse auch ebensooft umgekehrt liegen konnen. Ein derartiger Aus
gleich ist natiirlich beim Zusammenwirken verschiedener gunstiger 
Umstande moglich, das andert aber nichts an der Tatsache, daB das 
geschilderte Verfahren fur eine ordnungsmiWige Abrechnung ein nur 
unzuverlassiges Mittel ist. 

Beim V orhandensein e,iner Lagerbuchfuhrung kann man einen Aus
weg aus diesen Schwierigkeiten dadurch finden, daB man die Lageraus
gange so lange mit einem bestimmten Einkaufspreis (mit oder ohne 
Zuscblag fUr Unkosten) bewertet, bis diese in ihrer Gesamtmenge die 
Rohe des betreffenden Eingangspostens erreicht haben. Darauf ver
rechnet man den Einkaufspreis der nachstfolgenden Lieferung usf. 
In Beriicksichtigung der Reihenfolge der Eingange wiirden hiernach 
von dem insgesamt 230 000 kg betragenden Ausgang der Monate Juni 
und Juli in die Selbstkostenberechnungen eingesetzt werden: 

100 000 kg mit 220,- per 100 kg 
100000" " 180,- " 100'" 
10000" " 150,- " 100 " 
20000" " 120,- " 100 " 
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Vom buchtechnischen Standpunkt aus betrachtet, wiirde diesesVer
fahren einwandfrei sein. Es bringt aber den Nachteil, daB durch die 
stark schwankenden Materialeinkaufspreise zu groBe Unruhe in die 
Selbstkostenberechnung der Fabrikate kommt und die hier so dringend 
erforderlichen Vergleiche erschwert. Als Nebenerscheinung - wenn 
auch fUr die Abrechnung belanglos - ist noch zu erwahnen, daB im Lager 
in Wirklichkeit oft ein anderes Material vorh,anden sein wird, als nach 
den in den Lagerbuchern der Reihenfolge der Eingange entsprechend 
vorgenommenen Abschreibungen anzunehmen ware. In dem letzten 
Beispiel muBten nach den Lagerabschreibungen bei dem JuliabschluB 
10 000 kg zu no M. per 100 kg vorhanden sein, wahrend in Wirk
lichkeit ebensogut diese 10000 kg aus der Mailieferung zum Einkaufs
preise von 220 M. per 100 kg herriihren konnen. Die Herkunft des 
Materials hat jedoch nur Bedeutung fur die Fabrikation, und diese ver
wendet fiir die Kennzeichnung der verschiedenen Stahlarten besondere 
Anstriche oder andere Zeichen. 

Einen richtigen Durchschnittspreis fur die Materialverrechnung 
erhalt man, wenn man bei der Feststellung desselben nicht nur die Ein
gange, sondern auch den jeweiligen Lagerbestand beriicksichtigt. Um 
dieses naher eriautern zu konnen, ziehe ich die in dem ersten Beispiel 
gegebenen Zahlen wieder heran mit dem Zusatz, daB aus friiheren Lie
ferungen noch 100000 kg GuBstahl zum Durchschnittspreise von no M. 
per 100 kg, mit dem Maieingang von 200000 kg also insgesamt 300000 kg, 
in den Monat Juni ubernommen wurdep. Diese 300000 kg, von denen 

100000 kg 220,- per 100 kg 
100 000 " 180,- " 100" 
100000 " no,- " 100" 

kosten, stellen einen Gesamtwert von 510000 M. dar. Mithin ergibt sich ein 
Durchschnittspreis von 170 M. per 100 kg. Die 50000 kg betragenden Aus
gange des Monats Juni wiirden demnach eine Verringerung des Lager
wertes von 85000 M. bedeuten. Am MonatsschluB sind noch vorhanden: 

250000 kg zu 170,- M. per 100 kg und aus den Junieingangen 
10 000 " " 150,-" " 100 " 
20 000 " " 120,-" " 100 " 
10000 " " 110,-" " 100 " 

Das ergibt einen Lagerbestand von 290 000 kg mit einem Gesamtwert 
von 475000 M., der in den Monat Juli iibernommen wird. Der fUr 
den Monat Juli zu verwendende Durchschnittspreis stellt sich also auf 
47500 : 290000 = 163,80 M. per 100 kg. Der Gesamtausgang des 
M:onats Juli ware hiernach also mit 180000 X 1,638 M. = 294 840 M. 
ill die Selbstkostenberechnungen einzustellen. Der Wert der am 31. Juli 
als Lagerbestand verbleibenden llO 000 kg zum Durchschnittspreise 
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Ton 163,80 M. per 100 kg zu den im Monat Juli erfolgenden Neuein
gangen addiert und durch die Gesamtkilogrammzahl dividiert, ergibt 
dann den Durchschnittspreis fiir den Monat August. Schon diese Zahlen 
zeigen, daB trotz groBter Sicherheit gegen rechnerisch falsche Erfassung 
des Materialverbrauches bei diesem letzteren Verfahren die in del' 
Selbstkostenberechnung angewendeten Materialpreise VOl' allzu groBen 
Schwankungen bewahrt bleiben. Zieht man die Durchschnitte anstatt 
allmonatlich fiir einen langeren Zeitraum - vielleicht fur 1/4 odeI' 1/2 J ahr, 
80 werden die fur. eine ordnungsma13ige Selbstkostenberechnung uner
wlinschten Schwankungen del' Materialpreise noch mehr ausgeschaltet. 

FUr die Betriebsunkostenstatistik wird beim Fehlen einer geord
neten Lagerbuchfuhrung, die in vielen Geschaften von del' Einkaufs
abteilung gefuhrte Materialstatistik, die iiber den Umfang del' einzelnen 
Materialarten am Gesamtverbrauch del' Menge und dem Werte nach 
AufschluB giht, 'als Anhalt dienen konnen. Wenn in dieser Material
statistik die Fabrikationsmaterialien von den Betriebsmaterialien scharf 
getrennt und letztere auBerdem noch genugend unterteilt sind, wird 
diese Aufsteilung auch als willkommene Erganzung derBetriehsunkosten
sta.tistik dienen konnen. Bei dieser gilt als Richtlinie, aile entstehenden 
Unkosten, also auch den Betriebsmaterialienverbrauch, den einzelnen 
Abteilungen direkt zu belasten. Diese Belastung kann bei den Betriebs
materialien nur auf Grund der Materialentnahmescheine erfolgen. Die 
Ausgabe der Betriebsmaterialien, wie 01, Petroleum, Benzin usw., er
folgt aber in vielen Fabriken no~h immer in der Form, daB die ausgege
bene Menge nur schatzungsweise festgestellt wird. Die Werkstatt laBt 
z. B. einen "Eimer" Rubol holen; das Nettogewicht wird vom Ausgeber' 
ohne Rucksicht auf die GroBe des Eimers mit 15 kg angegeben, obwohl es 
in Wirklichkeit in einem Faile 20 und in einem anderen FaIle 12 kg be
tragt. Dieselbe Ungenauigkeit kann man in vielen Betriebell auch bei del' 
Ausgabe anderer Betriebsmaterialien, wie Putzlappen usw., beobachten. 

Da auf dem Konto Nr. 125 fur den Betrieb Mf und dem Konto
Nr. 225 fur den Betrieb Wf ldie Betrilfbsmaterialien ihrer Art nach ge
trennt nachgewiesen werden, kann man unter Zuhilfenahme der Ma
terialstatistik und der Inventuraufnahme feststellen, ob del' verbuchte 
Verbrauch an Betriebsmaterialien dem tatsachlichen Verbrauch ent
spricht. Bei groBeren Differenzen wird man nachtraglich eine Berich
tigung vornehmen mussen. 

Als ein groBer Ubelstand bei der Materialverrechnung erweist sich 
die in vielen Betrieben nicht geniigend bekampfte Unsitte, das fiir einen 
Auf trag zuviel bezogene Material in der Werkstatt zu behalten. Es muB 
z. B. ein Mechaniker fur dle .t{,eparatur eines Anlassers eine Bronzefeder 
Ton 3 mm Starke anfertigen. Er fordert das hierzu benotigte Material 
in den Massen 120 X 20 X 3 mm au. Stangenmaterial von 20 X 3 mm. 
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Querschnitt ist nicht vorhanden, dagegen Bronzeblech von 3 mm Starke. 
Da das Lager nicht fiber eine geeignete Schere verfiigt, erhii.lt die Werk
statt eine ganze Tafel von 8,200 kg Gewicht. Gebraucht werden fUr 
den Auf trag jedoch nur 0,060 kg. Die Zuriicklieferung del' Tafel wird 
von Tag zu Tag verschoben. Inzwischen wird davon Material fUr andere 
Auftrage entnommen, ohne daB die Verrechnungsabteilung hieriibel' 
einen Materialentnahmeschein odel' einen sonstigen Nachweis erhalt. 
Oft kommt es auch VOl', daB derartig wertvolles Material· volIstandig 
verschwindet. Man solI dahel' in den Materialausgabestellen stets die 
erforderlichen Werkzeuge bzw. Maschinen haben, um daR vel'langte 
Material abtrennen zu kOTIllflll. Werden in ~rmangelung derartigel' 
Werkzeuge ganze Materialstucke in die Werkstatt gegeben, so muB 
das Lager durch besondere Aufzeichnungen die rechtzeitige und voIr
standige Ruckgabe del' fibrigbleibenden Mengen kontrollieren, erfol'der..;· 
lichenfalls derartige Materialien aus del' Werkstatt zuriickholen lassen. 

Die ziffermaBige Erfassullg des gesamtell Rohmaterialverbrauches, 
die fur die Berechnung del' reinen Materialzuschlage wie auch fur 
die den Materialvel'brauch mitberucksichtigellden gemischten Zuschlage 
erste Voraussetzung ist, wird stets Aufgabe del' Lagerbuchfiihrung sein. 
Fehlt diese, so wil'd man sich auf anderem Wege helfen mussen. Wie 
bereits erwahnt, werden vielfach von del' Einkaufsabteilung Aufzeioh
nungen uber den Eingang del' verschiedenen Materialarten gefuhrt. 
Als Unterlage hieffiir dienen gewohnlich die Eingangsfakturen. Nun 
kann man gUnstigenfalls aus deral'tigen Aufzeichnungen ersehen, 
wieviel StahlguB, GrauguB, gezogenes Eisen, GuBstahl oder sonstige 
Materialarten in einem Monat bzw. in einem anderen Zeitraum einge
gangen sind. Den Verbl'auch wird man nul' gelegentlich del' Inventur
aufnahme durch Subtrahiel'en del' Inventul'bestande von den Gesamt
eingangen des abgelaufenen Geschaftsjahres el'mitteln konnen. Fehlen 
selbst derartige Aufzeichnungen, so. sind die fur die Bel'echnung des 
Kalkulationszuschlages erfol'derlichen Zahlen ffir den Materialverbrauch 
aus den Buchern del' kaufmanllischen Buchhaltung festzustellen. Allel'
dings wird man in diesem letzteren Falle auf eine weitgehende Gliedetung 
in Materialarten verzichten mussen. 

Das Zusammenwirken der .kaufmannischen Buchhaltung 
mit der Betriebsbuchhaltung. 

Wie ich bereits in del' Einleitung sagte, mussen die Betriebsbuch
haltung odeI' Betriebsunkostenstatistik und die k8,ufmannische odel' 
Zentralbuchhaltung, obwohl es sich hier urn zwei scharf abgrenzbare 
Aufgabengebiete handelt, doch in dauernder inniger Zusammenarbeit 
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stehen. Die Zentralbuchhaltung kann einen groBen Teil der zur Aufstel
lung der Monatsbilanzen erforderliehen Zahlen nur von der Betriebs
buchhaltung, zu der ich auch die Lagerbuchfuhrung rechne, erhalten, 
wahrend umgekehrt die Betriebsbuchhaltung oder Betriebsunkosten
statistik die Zahlen fur die nicht unmittelbar im Betriebe, also nieht 
durch Lohn- oder Materialaufwand entstehenden Betriebsunkosten nur 
aus den Buchern der Zentralbuehhaltung erhalten kann. Ein ohne 
gegenseitige Fiihlung- und Riicksichtnahme herrschendes Nebenein
anderarbeiten dieser beiden Stellen - der rein kaufmannischen und der 
Betriebsbuchhaltung - behindert nicht nur eine weitgehende Verwer
tung der von beiden Stellen ermittelten Zahlen, sondern macht vielfach 
auch die gleiehen Aufzeiehnungen in beiden Abteilungen erforderlich. 
Soli z. B. die kaufmannisehe Buchhaltung ohne besondere Bestand
aufnahmen Monatsbilanzen aufstellen, so wird sie, wenn sie sich mcht 
auf die Betriebsbuchhaltung stutzen kann, selbst Aufzeichnungen uber 
den Materialverbrauch und Lohnaufwand vornehmen mussen. Die 
gleichen Aufieichnungen werden aber auch in der Betriebsbuchhaltung 
fur die Zwecke der Betriebsunkostenstatistik und Nachkalkulation 
ausgefuhrt. Dasselbe trifft zu, wenn die Betriebsbuehhaltung ohne Mit
wirkung der kaufmannisehen Buchhaltung die fur ihre Berf:lChnungen 
erforderliehen Zahlen ohne Ausnahme selbst feststeIlen will oder muB. 
Sie wird dann samtliehe Rechnungen durehsehen undbesondere Auf
zeichnungen fur aIle die Unkostenpositionen vornehmen mussen, die 
nieht unmittelbar im Betriebe entstehen, me z. B. Kosten fur elek
trischen Strom, Gas, Wasser, Miete, Gehalter, Versichemngsbeitrage 
usw. Aile diese Zahlen k6nnen aber, ohne daB dadurch irgendwelche 
Mehrarbeiten erforderlich werden, aus den Buchern der kaufmannischen 
Buehhaltung entnommen werden, wenn beide SteIlen sieh au~ gegen
seitige Zusammenarbeit eingestellt haben. Nieht zu ubersehen ist aueh, 
daB die Betriebsbuchhaltung ohne Zusammenarbeit mit der Zentral
buehhaltung mit ihren Zahlen sozusagen in der Luft schwebt, wenn 
diese nieht in den Grundbiiehern ihre Stutze finden. ' 

Dieses Kapitel soli nun weniger die Einrichtung der Zentralbuch
haltung als vielmehr das Zusammenarbeiten mit der Betriebsbuch
haltung, also die Mitwirkung bei der Selbstkostenberechnung, soweit 
sie ffir mein Beispiel in Erscheinung tritt, schildern. Um fur meine 
weiteren Ausflihmngen die Grundlage zu schaffen, gebe ich nachstehend 
zunachst die fiir den dargestellten Betrieb gefithrten Hauptbuch
konten an: 

1. Gmndstuckkonto. 5. Utensilienkonto. 
2. Gebaudekonto. 6. Hebezeugkonto. 
3. Maschinenkonto. 7. Antriebsmotorenkonto. 
4. Werkzeugkonto. 8. Elektr. Anlagenkonto. 
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9. Transmissionskonto. 18. Fabrikatekonto. 
10. Modellkonto. 19. Kassakonto. 
11. Rohmaterialienkonto. 20. Wechselkonto. 
12. Betriebsmaterialienkonto. 21. Effektenkonto. 
13. Kohlenkonto: 22. Kontokorrentkonto. 
14. Betriebsunkostenkonto. 23. Handlungsunkostenkonto. 

o 15. Lohnkonto. 24. Aktienkapitalkonto. 
16. Fabrikationskonto. 25. oRiicklagekonto. 
17. Warenkonto. 

UmfaBt ein Werk mehrere getrennt abzurechnende Betriebe, so 
sind die vorstehenden Hauptbuchkonten - oder wenigstens ein Teil 
derselben - in entsprechend viele Unterkonten zu zerlegen. In meinem 
Beispiel mit den beiden Betriebe~ Mf und Wf erstreckt sich die Zwei
teilung- auf die Positionen 3-10 und 14-18. 

In den vorhergehenden belden Kapiteln "Die Werkstattunkosten" 
und "Die allgemeinen Betriebsunkosten" handelte es sich immer nur 
um im Betriebe direkt durch Material- und Lohnaufwand entstehende 
Unkosten. Die Festst~llung der auf anderem Wegebewirkten General
unkosten ist Sache der kaufmannischen Buchhaltung. Weitergehend 
·wird diese aber auch die von der Betriebsbuchhaltung ermittelten Zahlen 
monatlich in ihre Bucher ubernehmen mUssen. Betrachten wir'zunachst 
die Betriebsunkosten, Das hierfur bestehende Hauptbuchkonto wird 
neben der Zweiteilung ffir die Betriebe Mf und Wf noch eine der Be
triebseinteilung angepaBte Zerlegung in einem Nebenbuche finden 
mussen. 'Wenn ffir diese Zerlegung des Betriebsunkostenkontos auch 
vielfach die Eigenart des jeweiligen Geschafts mitsprechen wird, so 
diirften die Hauptgesichtspunkte doch stets die gleichen sein: In erster 
Linie ware zu beachten: moglichst weitgehende Gliederung bei voll
standiger Sicherheit gegen Doppelbelastungen des Betriebsunkosten
kontos infolge zweifacher Erfassung eines Unkostenpostens durch die 
kaufmannische und die Betriebsbuchhaltung. Fur mein Beispiel ist 
das Betriebsunkostenkonto unter Beibehaltung der Unterteilung in 
konstante und variable Unkosten in 50 Ullterkonten wie folgt zerlegt 
worden: 

Betriebsunkostenkonto I fUr den Betrieb Mf. 
a) Unkosten konstanter Natur. 

1. Miete fUr Fabrikraume. 
2. Hypothekenzinsen ffir Fabrikgebaude. 
3. Versicherung gegen Feuer lmd sonstige Schaden, 
4. Beitrage fUr Fachverbande usw, 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

II. 
12. 
13. 
14. 

Selbstkostenbereohnung. 

Gehalter der Betriebsbeamten. 
Angestelltenversicherung der Betriebsbeamten. 
Krankenversicherung rur Arbeiter und Betriebsbeamte. 
Invalidenversicherung fur Arbeiter und Betriebsbeamte. 
Unfallversicherung fur Arbeiter und Betriebsbeamte. 
Abschreibungen auf Anlagekonten. 

b) Unkosten variabler Natur. 

Elektrisch Licht und Kraft. 
Gasverbrauch. 
Wasserverbrauch und Kanalisationsgebiihren. 
Drucksachen und Schreibmaterialien. 

15. Frachten- und Rollgelder fur eingehende Guter. 
16. Patentunkosten. 
17. Instandhaltung der VVerkzeugmaschinen. 
18. Instandhaltung der Werkzeuge. 
19. Instandhaltung der Utensilien. 
20. Instandhaltung' der Krane- und sonstigen Hebezeuge. 
21. Instandhaltung der Antriebsmotoren. 
22. Instandhaltung der elektrischen Leitlmgen und Lichtanlagen. 
23. Instandhaltung der Transmi8sionen. 
24. Transport- und Hilfsarbeiten. 
25. Werkstattreinigung. 
26. Einrichten der Werkzeugmaschinen. 
27. Kontrolleure und V orarbeiter in Stundsnlohn. 
28. Schreibarbeiten in den Werkstatten. 
29. Verbrauch von Betriebsmaterialien im engeren Sinne. 
30. Unterhaltung der Betriebsbureaus. 
31. Unterhaltung der Revision. 
32. Unterhaltung der Betriebslager. 
33. Unterhaltung der Arbeitergarderoben. 
34. Instandhaltung der Modelle. 
35. Versuchsarbeiten. 
36. Unterhaltung der Expedition. 
37. Unterhaltung der Hausverwaltung. 
38. Unterhaltung der Verwaltungsabteilungen. 
39. Unterhaltung der gemeinsamen Lager. 
40. Unterhaltung der Heizungsanlagen. 
41. Unterhaltung der Personen- und Lastenaufzuge. 
42. Unterhaltung der Arbeiterkantine. 
43. Unterhaltung der Arbeiterspeiseanstalt. 
44. Unterhaltung der Unfallstation. 
45. Insta.l1dhaltung cler Fabrikgebaude und Hofe. 
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46. Instandha.ltung 4er Rohrleitungen. 
47. Instand.ha.ltung der gemeinsamen Licht· und Kraftleitungen. 
48. Unterhaltung der Wagen und Gespanne. 
49. Unterhaltung der Kraftwagen. 
50. Bewachung der Fabrik. 
Die Positionen 1-16 werden nur von der kaufmannischen una. die 

:Positionen i7-50 nur von der Betriebsbuchhaltung erfaBt. Diese scharfe 
Abgrenzung der beiderseitigen Aufgaben verhindert am sichersten 
Doppelbuchungen. Die getrennt ermittelten Zahlen werden dann ge
meinsam weiterverarbeitet. Die kaufmannische Buchhaltung bekomm.t 
·ffir we Monatsabschlusse die Zahlen der Betriebsbuchhaltung, wahrend 
·mese fUr die Betriebsunkostenstatistik die von der kaufmannischen 
Buchhaltung ermittelten Zahlen erhii.1t. 

Wahrend bei 'vielen dieser Unterkonten bereits von vornherein ge· 
·trennte Buchungen fur die beiden Betriebe Mf und Wf moglich sind, 
miissen andere Posten erst nachtraglich aufgeteilt werden. Hierbei 
'sind nun verschiedene Umstande zu beachten, weshalb es vielIeicht an
·gebracht ist, die einzelnen Po~itionen kurz durchzusprechen. 

Miete und Hypothekenzinsen wird man nach der GroBe der von den 
··einzelnen Betrieben benutzten Raume verteilen, die Versicherungskosten 
gegen Feuerschaden usw. auf Grund der in den Betrieben vorhandenen 
Anlagewerte, wahrend man die Beitrage fiir Fachverbande usw. nach 
der Hohe der Lohnsumme aufteilen kann. Die Gehalter und Versiche
rungsbeitrage fUr Arbeiter- und AngestelItenversicherungen wird man 
·ohne viel Schwierigkeiten von vornherein fiir die einzelnen Betriebe 
buchen konnen. FUr die FeststelIung der anteiligen Abschreibungs
betrage bilden die in den Betriebell vorhandenen Anlagewerte die Ver
teilungsbasis. In einem besonderen Kapitel komme ich auf die Frage 
der Abschreibungen noch naher zuriick. 

Soweit fUr elektrischen Strom, Gas und Wasser getrennte MeS· 
a.pparate fUr die einzelnen Betriebe vorhanden sind, ist die Aufteilung 
dieser Unkostenpositionen ohne weiteres gegeben. Beim Fehlen ge
trennter MeSapparate muB die Aufteilung der hierfiir entstandenen 
Kosten schatzungsweise auf Grund der vorhandenen Antriebsmotoren· 
.zahl bzw. Gas· und WasserverbrauchsstelIen erfolgen. Bei den Druck
aachen und Schreibmaterialien wird die FeststelIung des fUr die ein
zelnen StelIen tatsachlich erfolgten Verbrauches oft so umstandlich 
und kostspielig werden, daB man lieber davon absehen und die anteilige 
BelastUng der verschiedenen Betriebe ebenfalls schatzungsweise vor
nehmen wird .. Man hat dann wenigstens die Sicherheit, daB auch aIle 
fUr Drucksachen und Schreibmaterial aufgewendeten Kosten restlos 
in die Unkostenberechnungen ubernommen werden. Das schlieBt na
·tiirlich nicht aus, daB auBerdem der Verbrauch dieser Materialien ein· 
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gehend kontrolliert wird, urn. einer Verschwepdung vorzubeugen. Die 
Fracht- und Rollgelder fUr eingehende Guter wird man auf Grund des 
Materialverbrauches aufteilen; wahrend mit den Patentunkosten die 
verschiedenen Betriebe von vornherein belastet werden konnen. 

Die von der Betriebsbuchhaltung erfaBten Positionen 17-50 werden, 
wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln erlautert, groBtenteils fur 
die beiden Betriebe Mf und Wf gleich getrennt gebucht. Wo dieses 
bei einzelnen Positionen nicht moglich ist, erfolgt die nachtragliche 
Aufteilung nach den in den betreffenden Kapiteln gegebenen Gesichts
punkten. 

Die Mitwirkung der kaufmannischen Buchhaltung bei diesen von 
der Betriebsbuchhaltung bearbeiteten 34 Positionen des Betriebsun
kostenkontos ist, abgesehen von der Gefahr doppelter Buchungen, 
auch aus einem anderen Grunde nicht empfehlenswert. Wahrend die 
Betriebsbuchhaltung bei der viel weitergehenden Aufteilung stets die 
betreffende Werkstatt wird belasten konnen, kann die kaufmannische 
Buchhaltung bei ihrer begrenzten Gliederung hochstens einen bestimmten 
Betrieb, also eine Mehrheit von Werkstatten, damit belasten. Da die 
Betriebsbuchhaltung zur Feststellung der Betriebsunkostenzuschlage 
aber die Unkosten auf die verschiedenen Werkstatten verrechnen muB, 
wird sie bei dieser nachtraglichen Aufteilung mangels eines geeigneten 
VerteilungsmaBstabes nicht das der Wirklichkeit . entsprechende Ver
haltnis erzielen konnen, das die von der Betriebsbuchhaltung erfolgen
den direkten Buchungen. gewahren. Die kaufmannische Buchhaltung 
wird derartige Posten praktisch dem Betriebsmaterialienkonto belasten, 
auch wenn es sich, wie z. B. bei der von einer fremden Firma ausgefiihrten 
Reparatur einer Werkzeugmaschine, nicht um eine reine Materlal
lieferung handelt. 

Das Zusammenwirken der rein kaufmannischen und der Betriebs
buchhaltung ist nicht allein auf die Feststellung der Betriebsunkosten 
beschrankt. Die Betriebsbuchhaltung gibt weitergehend monatlich 
AufschluB uber die Gliederung der GesamtlOhne in produktive und un
produktive Lohne. Wahrend die produktiven Lohne vom Lohnkonto 
auf das Fabrikationskonto ubertragen werden, wird mit den unpro
duktiven Lohnen das Betriebsunkostenkonto belastet. Das Lohnkonto 
wird also monatlich stets ausgeg1ichen. Ebenfalls ist der Materialver
brauch fur die verschiedenen Bestandkonten nachzuweisen. Hierzu 
ist es erforderlich, daB die Betriebsbuchhaltung fiir die von ihr erfaBten 
34 Positionen des Betriebsunkbstenkontos die auf Lohne, Betriebs
materialien, Rohmaterialien und Kohlen entfallenden Anteile getrennt 
feststellt und auch dementsprechend der kaufmannischen Buchhaltung 
aufgibt. Beim Vorhandensein einer Lagerbuchfiihrung erleichtert 
solche getrennte Feststellung der Unkostenanteile auch die gegenseitige 



Betriebsunkostenkonto I fUr den Betrieb Mi. 63 

Kontrolle. Beim Fehlen einer Lagerbuchfiihrung ermoglichen die auf 
den Betriebsunkostenkonten getrennt ermittelten Zahlen fUr Betriebs
materialien-, Rohmaterialien- und Kohlenverbrauch eine monatliche 
Entlastung der betreffenden Vorratskonten zu Lasten des Betriebs
nnkostenkontos. Zur Nachweisung des fUr die Fabrikation verbrauchten 
Rohmaterials muBte beim Fehlen einer Lagerbuchfuhrung die Nach
kalkulation oder ein anderer Zweig der Betriebsbuchhaltung besondere 
Aufzeichnungen vornehmen, die kaum billiger sein dUrften, als die 
Unterhaltung einer Lagerbuchfuhrung. Man wird diese wegen ihrer 
sonstigen Vorteile daher auch dort fUr erwUnscht halten mussen, wo 
man eine Kontrolle der von der Betriebsunkostenstatistik und Nach
kalkulation ermittelten Zahlen fUr uberflussig halt. 

Nun ware noch das Handlungsunkostenkonto naher zu erwahnen. 
Auch dieses findet in einem Nebenbuch eine weitgehende Unterteilung 
wie folgt: 

1. Gehalter der kaufmannischen Angestellten. 
2. Teuerungszulagen fur die kaufmannischen Angestellten. 
3. Gratifikationen fUr die kaufmannischen Angestellten. 
4. Angestelltenversicherung fUr die kaufmannischen Angestellten. 
5. Krankenversicherung fUr die kaufmannischen Angestellten. 
6. Invalidenversicherung fUr die kaufmannischen Angestellten. 
7. Reisespesen. 
8. Vertreterprovisionen. 
9. Propagandaspesen. 

10. Sonstige Provisionen. 
11. Bankspesen. 
12. Zinsverluste. 
13. Revisionsspesen. 
14. Auskunftsspesen. 
15. Anwalts- und Gerichtskosten. 
16. Portoauslagen. 
17. Telegrammgebuhren. 
18. Fernsprechgebuhren. 
19. Postscheckgebuhren. 
20. Schreibmaterialien und Bureaubedarf. 
21. Bureaureinigung. 
22. Anteilige Heizungskosten. 
23. Beleuchtungskosten. 
24. Wasserverbrauch. 
25. Zeitungen und Inserate. 
26. Versicherungen. 
27. Vereinsbeitrage usw. 
28. Konventionalstrafen. 
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29. SteuerTh, 
30. Zolle, Frachten, Paketporti fUr ausgehende Waren. 
31. Verschiedenes. 

Die Gliederung des Handlungsunkostenkontos muB natUrlich immer 
den besonderen Verhaltnissen des jeweiligen Geschafts angepaBt werden. 
Es wird ebenfalls monatlich ausgeglichen, in dem der Debetsaldo auf 
.das Warenkonto iibertragen wird. 

Mit den von der Betriebsbuchhaltung ermittelten Werten des Roh~ 
materialienverbrauches fUr die Fabrikation wird das Rohmaterialien
konto monatlich erkannt und das Fabrikationskonto belastet. Auf das 
letztere Konto wird auch das Betriebsunkostenkonto monatlich iiber
"tragen, so daB dieses ebenso wie das Lohn- und das Handlungsunkosten
konto monatlich ausgeglichen wird. FUr die vom Betriebe an das V ~ 
sandlager gelieferten Waren wird das Fabrikationskonto mit den von 
der Nachkalkulation festgestell.ten Herstellungswerten erkannt und das 
Fabrikatekonto entsprechend belastet. Der auf dem Fabrikations
konto verbleibende Debetsaldo stellt die in Arbeit befindlichen Halb
fabrikate dar. 

FUr die erfolgten Ausgange wird das Fabrikatekonto mit den 
Herstellungswerten erkannt und das Warenkonto entsprechend be
lastet. Dieses Konto, das neben dem Ubertrag vom Fabrikatekonto 
.auch mit dem Debetsaldo des Handlungsunkostenkontos belastet wira, 
wird kreditiert mit dem Fakturenwert der ausgehenden Waren. Der 
verbleibende Debet- oder Kreditsaldo stellt den Verlust bzw. Gewinn 
,des Warengeschaftes fUr die betreffende AbschluBzeit dar. 

~Das bisher iiber das Ineinandergreifen der verschiedenen Konten 
-Gesagte gibt nachstehende schematische Darstellung dieser Konten 
iibersichtlich wieder: 

Debet. Rohmaterialienkonto. }(redit. 

Jln }(ontokorrentkonto 200000,- Per Fabrikationskonto 180000,-
" Betriebsunkostenkonto 5 000,-

Saldo 15000,-

200000,- 200000,-

Debet. Betriebsmaterialienkonto. }(redit 

.An }(ontokorrentkonto. 50 000,- Per Betriebsunkostenkonto 45 000,-
Saldo . . .. 5 000,-

50000,- 50000,-

Debet. }(ohlenkonto. Kredit 

.An }(ontokorrentkonto II 000,- Per Betriebsunkostenkonto 10 000,-
Baldo • . •. 1 000,-

II 000,- II 000,-
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Debet. Lohnkonto. Kredit. 
An Kassakonto • 300·000,- Per Fabrikationskonto 180000,-

" Betriebsunkostenkonto 120 000,-
300 000,- 300 !JOO,-

Debet. Betriebsunkostenkonto. 
An Betriebsmaterialienkto. 45 000,- Per Fabrikationskonto 
"Rohmaterialienkonto 5 000,-
" Kohlenkonto 10 000,-
" Lohnkonto . . . . . 120 000,-

180000,-

Debet. Fabrikationskonto. 
.An Rohmaterialienkonto 180 000,- Per Fabrikatekonto . 
" Lohnkonto . . . . . 180 000,- Saldo . . 
" Betriebsunkostenkonto 180000,-

540000,-

De bet. Fa brika tekon to. 
.An Fabrikationskonto 420000,- Per Warenkonto. 

Saldo . 
420000,-

Debet. Warenkonto. 
.An Fabrikatekonto 400 000,- Per Kontokorrentkonto 
" Handlungsunkostenkto. 12000,-

Saldo • . . . 168000,-
580000,-

Kredit. 
180000,-

180000,-

Kredit. 
420000,-
120000,-

540000,

Kredit. 
400000,-
20000,-

420000,-

Kredit. 
580000,-

580000,-

In diesem Falle hatte das Warengeschaft ffir die in Frage stehende 
AbschluBzeit einen Gewinn von 168 000 M. abgeworfen. 

Herrscht in einem Fabrikgeschaft die aus den bisherigen Ausfuhrun
gen sich als notwendig ergebende innige Zusammenarbeit der rein kauf
mannischen mit der Betriebsbuchhaltung bei trotzdem genau abge
grenzten Aufgabengebieten, so werden die erforderlichen Buchungs
arbeiten infolge Vermeidung gleicher Aufzeichnungen an beiden Stellen 
.auf dem einfachsten und billig!'!ten Wege ausgefUhrt werden konnen. 

Die Berechnung der Betriebsunkostenzuschlage. 
Um die zur Feststellung der Betriebsunkostenzuschlage erforder

lichen Arbeiten am besten eriautern zu konnen, hielt ich die Einruckung 
.eines vollstandig durchgerechneten Beispiels fur praktisch. Dieses 
Beispiel wird nur den nach Bearbeitungsarten bzw. Werkstatten ab
gestuften Lohnaufschlag eriautern, den ich - wie bereits im Kapitel 4 
bemerkt - ffir die Mehrzahl aller Fabrikationsbetriebe der Maschinen
industrie ffir am geeignetsten halte. 

Las chin ski • Selbstkostenberechnung. 2. Anfl. 5 
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Um deB zur Dookung der Betriebsunkosten erforderlichen Zuschlag 
zu ermitteln, mussen die Betriebsunkosten jeder Abteilung den pro
duktiven L6hnen gegenubergestellt werden. Um falsche, durch Zu
fii.lligkeiten beeinfluBte Schlusse zu vermeiden, 'wird man diesen Be
rechnungen die Ergebnisse eines langeren Zeitraumes, am besten eines 
geschlossenen Geschaftsjahres, zugrunde legen mussen. Bei Werken 
mit ziemlich gleichbleibendem Geschaftsgange wird man besser nooh 
den purchschnitt mehrerer Jahre als Material benutzen. Diese M6glich~ 
keit wird allerdings nur fur eine beschrankte Zahl von Geschaften ver
wertbar sein, denn die Mehrzahl aller industriellen Unternehmungen 
der Maschinenindustrie befindet sich wohl in dauernder Erweiterung. 
Diese Werke werden daher wohl stets nur die Ergebnisse des letzten 
Geschaftsjahres den Berechnungen zugrunde legen konnen. Bei schwan
kendem Geschaftsgange hat dies gewisse Unzulanglichkeiten im Ge
folge, die durch eine dauernde Kontrolle, welche ich im folgenden Kapitel 
naher 'schildern werde, ausgeglichen werden mussen. 

1m Kapitel 6 hatte ich die Betriebsunkosten in Werkstattunkosten 
und allgemeine Betriebsunkosten und diese letzteren wiederum in kon
stante und variable Unkosten gegliedert. Wahrend die Werkstatt
unkosten von vornherein HIT jede Abteilung getrennt festgestellt werden, 
mussen die fUr aile oder eine Mehrheit von Werkstatten entstehenden 
allgemeinen Betriebsunkosten nachtraglich unter Beru.cksichtigung der 
Interessenh6he an den einzelnen Posibionen aufgeteilt werden. Wenn 
dies auch in den verschiedenen Werken nicht nach dem gleichen Schema 
erfolgen kann, so wird eine als Beispiel durchgefuhrte derartige Auf
teilung doch manchen Anhalt geben fur das, was bei solchen Berechnun
gen zu berucksichtigen ist. 

Die konstanten Betriebsunkosten zeigen fur das der Berechnung 
zugrunde gelegte GeschaftsJahr fUr den Betrieb Mf in den eirizelnen 
Posteh nachstehende Zahlen: 

Pos. 1. 

" 2. 

" 3. 

" 4. 

" 5. 

" 6. 

" 7. 

" 8. 

" 9. 

" 10. 

Miete fiiI' Fabrikrii.ume . . . . . . . . . . . . 
Hypothekenzinsen fiiI' Fabrikgebii.ude . . . . . 
Versicherung gegen Feuer und sonstige Schaden 
Beitrage fiiI' Fachverbande usw.. . . . . . . • 
Gehalter der Betriebsbeamten. • . • .'. . . . 
Angestelltenversicherung der Betriebsbeamten 
Krankenversicherung ftir Arbeiter und Betriebsbeamte. 

lnvalidenversicherung " 
Unfallversicherung " " " 
Abschreibungen auf Anlagekonten . . 

24000 M. 
32600 " 
6412 " 
6800 " 

520 Il2 " 
24560 " 
47740 " 
24466 " 
16322 

346742 " 
1049754 M. 

In dieser Aufstellung enthalten die Positionen 1--4, die fUr die beiden 
Betriebe Mf und Wf gemeinsame Unkosten darstellen, nur die nach 
dem Betriebsumfange ermittelten Anteile fUr den Betrieb Mf. Die 
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Positionen 5-9 werden in den Buchern von vornherein fUr beide Betriebe 
getrennt gehalten. Bei Position 5-9 sind entsprechende Anteile der in 
den gemeinsameh variablen Betriebsunkosten nicht eingesetzten Gehalter 
und Versicherungsbeitrage fur die Betriebsbeamten in Ansatz gebracht. 

Die Aufteilung der konstanten Betriebsunkosten auf die einzelnen 
Werkstatten geschieht wie folgt: 

Pos. 1-3 nach der GroBe des benutzten Raumes, 
" 4--9 nach der Rohe der produktiven Lohne, 

10 nach dem MaBstabe der in den einzelnen Abteilungen vor-
handenen Anlagewerte. 

Die hiernach erinittelten Anteile werden in Formular Nr. 9, das in 
seinem ersten Teile die Zusammensetzung der Werkstattunk'osten ent
halt, in Absatz B den einzelnen Abteilungen hinzugesetzt. Die Ein
stellung der Werkstattunkosten erfolgt aus dem Betriebsunkostenbuch 
Formular Nr. 6, das die gleichen Positionen enthalt. Uber den in den 
Werkstattunkosten enthaltep.en Posten: "Verbrauch von Betriebsma
terialien", gibt eine Aufsteliung nach Formular Nr. 10 weitergehenden 
AufschluB. Erst an Rand dieser Unterteilung wird es in vielen Fallen 
moglich sein, festzustelien, ob und in welchem "Umfange und bei welchen 
Materialien Ersparnisse erzielt werden konnen. 

Die nachstehende Aufstellung der variablen Betriebsunkosten ffir 
den Betrieb Mf umfaBt samtliche fur diesen Betrieb laut Kapitel 8 und 12 
in Frage kommenden Unkostenkonten einschlieBlich der ffir die beiden 
Betriebe Mf und Wf gemeinsam bestehenden Konten 1-35. Zur Er
auterung der Aufteilung mogen nachstehende Bemerkungen dienen: 

Die Konten Bu 11-16 werden von der kaufmannischen Buchhaltung ge
fuhrt. Die Aufteilung dieser Posten wurde bereits in Kapitel12 erlautert. 

Konto 1001. Diese Unkosten sind, da alle Abteilungen ungefahr ihrer 
Starke gemaB daran beteil gt sind, anteil g auf die pro
duktiven Lohne verrechnet. 

Konto 1003--1007. Unter Ausnahme der Betriebsschlosserei sind diese 
Kosten auf alle Abte'lungen nach der Rohe der pro
duktiven Lohne verteilt. Auch Werkstatten, wie die 
Lackiererei usw. mussen hierzu herangezogen werden, 
da sie nicht als selbstandige, sondern als mithelfende 
Abteilungen bei der Rersteliung der Erzeugnisse, fur 
die diese Unkosten entstehen, anzusehen sind. 

Konto 1009. Verteilung auf alie Werkstatten nach dem MaBstabe 
der prodnktiven Lohne. 

Konto 1011 u. 1013. VerteilungnachdemgleichenMaBstabe, aberunter 
AusschluB der Lackiererei, Betriebsschlosserei und Modeli
tischlerei, die an diesen Ei.nrichtungennicht interessiert sind. 

5* 
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Konto-~ 
Nr. Il 

Gesamt
betrag 

A 
Ml 
A 

Selbstkostenberechnung. 

~ufteilung der variablen Betriebs· 
Geschaftsjahl 

Anteile de! 

I ~2 I ~3 I ~4 I "~5 I ~6 I M 7 I M 8 
.K .Ii. 

: __ :_:_:11_1_:_:_:_;-11_2_1_9_0_
1 

00 ~ 11_21_2_30_1 __ 5_4_80_1 13700 1_2_0~55~0~:"==6=85=0=: _~ :~ 
~

-I-I--:-I-I----•. --

_B_u_1_4_1I __ 3_2_7_40_1I ____ 1 -_ ;-' __ 1 ____ 1 ____ 1 ___ "1 _____ 1 ___ -- _ 

Bu 15 ? 19 566 -

BU16~ 

750 6975 9150 4725 6900 5625 2025 6150 1001 ---=-~ I 
-il--~"---~~-~---,---i---~----!----

1003 8324 I 

1005 2422 

1007 6354 188 1 765 2292 1180 1748 1410 510 1540 

93 63 10 1006 1009 
---~1---~!----1---4---:-----1---!---~----1-----

122 75 27 82 92 

1011 632 

1013 71857 810 7545 9890 5124 7470 I 6080 2200 6660 

~I 14204 - - - - ~ - -

~1--1-8-5-9-2 '1 __ 2_6_0_1 __ 2_4_"20--1 __ 3_17_0_1 __ 1_6_37-1 __ 2_2_2_0, 1 ~55 1---7-20-1--2-1-40-

1019 14424 - 23002820 - - 1728 575 1880 

1021 22018 221 I 2108 2 762' 1 392 2033 1768 597 1812 

1023 7838 78 730 960 490 720 590 210 640 

1025 16590 2510 3260 2010 720 2190 

1027 22970 280 2600 3400 1740 2560 2090 760 2300 

1-35 363252 3632 33782 44316 22885 33420 27245 9808 29786 

6a!:ien~ 773 120 8419 93228 103 372144716170863171126125002163400 



Die Berechnung der Betriebsunkostenzuscblage. 

Unkosten fUr den Betrieb Mr. 
1915/16. 

Werkstatten 

I LM;1 I 
M 12 I 1I9 M 10 

oK oK oK 

I 

1370 685 3100 5 480 I 
- - 850 542 

-~ 

- - - -
- -

~~ 
-

---I---

-
-

375 2400 7350 5625 

- ~- - -

- - - -
9il 600 1850 1410 

5 32 98 751 
-

- - - -
~--~ 

440 2640 7890 6080 

- - 4260 -

130 I 840 - -___ J 
--~--

~-I - 2385 -

110 707 2166 1657 
----.~ 

40 250 770 590 
-

- - 2730 -

140 880 2730 -

M 18 
J(" 

1 740 

802 

-

-

-

-

8925 

-
-

2240 

125 

-

9660 

5684 

3100 

2736 

2630 

930 

3170 

3320 

1816 11624 35600 27245 43225 

I 
M 14 I M 16 

I 
M 16 

oK oK oK 

140 1740 550 

1050 428 540 

- - -

~ 
- -

- -

- - -

450 6975 600 

- - -

- - -

120 - 154 

6 93 8 

- - -

- - -

- 4260 -

- - -

- - -

- ~55 -
-- ~-

48 730 62 

- - -

170 - -

2180 33782 2906 

4519 120658171 779148 704188 2871 4 164 1500631 4 820 II 
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Gesamtbetrag 

oK 

123425 

4212 

-

-

-

-

75000 

-

-
17100 

1006 

-

72489 

14204 

18592 
~~ 

14424 
-

22018 

7838 

16590 

22970 

363252 

773120 
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, 
Bezeichnung der Unkosten 

Hl I J(. 

A. Werkstattunkosten: 

Instandhaltung der Werkzeug-
maschinen 9406 

" Werkzeuge · . 3640 

" 
Utensilien ... · . 860 

" 
Krane u. Hebezeuge . 820 

" Antriebsmotoren 415 

" Elektr. Anlagen. . 206 

" Transmissionen -
Transp. u. Hilfsarbeiten. 12106 
Werkstattreinigung . 1210 
Einrichten der Maschinen -
Kontrolleure u. Vorarbeiter -
Schreibarbeiten . .. 2640 
Betriebsmaterlalien . 9810 

Zusammen 41113 

B. Allgemeine Betriebs-
unk~sten: ! 

a) konstan1ier Natur · . 15015 
b) variabler Natur . .. 8419 

Gruppe A. u. B. zusammen 64 547 

C. Lohne: 

a) Gesamtlohne .. 46920 
b) Unproduktive Lohne . 16520 
c) Produktive LOhne . 30400 

D. Prozentuales Verhalt· 
niB der Unkosten zu den 

produktiven Lohnen: 

a) der Werkstattunkosten . 

: I 
135% 

b) der gesamten Unkosten 212% 
:1 

Feststellung des Betriebsunkosten 
Geschaftsjal 

Betrieb 

H2 I ~:J_ ~ltJ HI) 

I 
H·G 1M 7' 

.4{ J(" J(" .11-
- - ... -

I 
I 
I 

53610 56840 24406 31708 1634{) 66: 

180340 162620 92104 32640 220 260 2831 

7410 8460 5310 6408 4230 S 

1640 1212 - - - 9 
12330 16240 8406 10340 6740 21 

1410 1810 1020 1610 1210 9 

12340 10 612 4610 8420 4480 26 

56480 64340 28340 42410 36415 264 

3630 4210 3410 3840 4140 18 

11460 14320 42360 4310 4210 21 

23320 28410 13610 15306 14320 64 

4840 9108 4260 4608 3210 28 
28460 32320 34180 9406 6840 21 

397270 410 502 262016 171 006 322395 84~ 

142119 120538 6079~ 120 480 89365 42~ 

93228 103372 44716 70863 71126 25( 

632617 634412 367522 362349 482886 151 ~ 

, 
I 

421840 530450 306880 377760 313 530'! 129 ( 

121240 133650 104240 79360 68930 42 ~ 
300 600 396800 202640 298400 244600 86 : 

I 
! 

132% 103% 129% 57% 132% 98' 
210% 160% 181% 1121% 197% 175' 

Forml 
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Zuschlages fiir den Betrieb MI. 

1915/16. 

Abteilungen 

I lIS lI9 M 10 Mll M 12 
.£ A A .II. A 

.-

18760 4640 846 19462 28640 
142 640 16810 2610 62310 44 610 

6410 610 1240 8420 6420 
- - 610 - -

9406 1040 208 5410 3640 
1110 268 162 912 810 
8640 - - 6400 4200 

41810 9240 13400 52460 41110 
3640 652 3140 3840 3620 
4670 10604 - 6480 20100 

24600 - 5410 26860 14240 
5200 1240 2840 5460 4620 

19810 810 19420 9610 11210 

286696 45914 49886 207624 183220 

I I 
I 

I 

- 73931 6650 30088 83 873 65450 
63400 4519 20658 71779 48704 

424 027157 083 100 632 363276 297374 

348020 38480 132000 423065 339935 
83420 22060 27340 104 365 97475 

264 600 16420 104660 318700 242460 

I 
I 
I 

108% 280% 1 48% 65% 1 76% 
100010 348% 96% 114% 123% 

Nr.9. 

I I 
M 18 M14 M 15 M 18 

.If.. .II. J( J( 

·1406 424 3410 862 
34310 506 32160 1160 
10406 640 9410 480 
2640 - - -
3110 - 2420 105 
1110 106 1210 102 
- - 1420 -

68620 6210 31240 3060 
5840 1060 3810 840 
- - - -

24610 - 6840 5610 
5840 2420 3240 420 
8410 2104 9410 1140 

166-302 13470 104 570 13779 

I 
109216 5760 77404 6867 
88287 4164 50063 4820 

363805 23394 232037 25466 

509110 28635 366040 36775 
.' 

122470 10235 63480 10975 
386640 18400 302560 25800 

~% I 
I 

43% 73% 34%1 
94% 127% 77%: 99% I 
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Zusammen 

... 

277 392 
1057080 

77556 
7828 

81916 
13968 
63734 

533651 
48702 

120654 
209616 
62786 

205080 

2759963 

1049754 
773120 

4582837 

4348500 
1108500 
3240000 

85% 
141% 
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Abteilung 

Selbstkostenberechnung. 

Betriebsunkostenkonto Nr. 125. Verbl'auch 
Monat 

Ole und Petroleum Benzin, Seife nnd Schmirgel- Pntz- Chemi- Pack-
Fette Benzol Soda leinen lappen kalien material 

.K 

~~!_I_t!~-I==--==:~~------~ 
=tjil----i-----1----I---+-----I----I----I------

M4 

M5 
-----I1I---+----~---~---f---1----I----I----

M6 

M7 
-----11----1----4----\-----\----1-----\----\- ----------
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Formular 

Ronto 1015. Diese Unkosten sind nur auf die daran beteiligten Werk
statten M II, M 13 und M 15 verrechnet. 

Ronto 1017. Verteilung mit Ausnahme der Werkstatten ..LVI II, M 12, 
M 14, M 15 und M 16, die an dem Teilfabrikatelager 
nicht interessiert sind, auf aile anderen Abteilungen 
nach dem MaJ3stabe der produktiven Lohne. 

Ronto 1019. Verrechnung anteilig nur auf die interessierten Werk
statten M 2, M 3, M 6, M 7, M 8, M II und M 13. 
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von Betriebsmaterialien fiir den Betrieb MI. 
Mai 1917. 
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Nr.10. 
r 

Konto 1021. Verteilung auf . aile Werkstatten nach der Rohe der 
produktiven Lohne. Ausgenommen sind die Lackiererei 
und die Modeiltischlerei, die an dem Betriebswerkzeug
lager nicht interessiert sind. 

Konto 1023. Verteilung nach demselben MaBstabe auf aile Abteilungen 
ohne Ausnahme. 

Konto 1025. Ist wie Konto 1019 nur auf die Abtei:ungen M 2, M 3, 
M 6, M 7, M 8, MIl und 'M 13 verrechnet. 
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Konto 1027. Mit Ausnahme der Abteilungen M 12, M 15 und M 16, 
die an den Versuchsarbeiten nicht beteiligt sind, erfolgt 
die Verrechnung auf alle anderen Werkstatten nach 
dem MaBstabe der produktiven Lohne. 

Konto 1-35. Verteilung nach dem gleichen MaBst.abe auf alle Werk
statten ohRe Ausnahme. 

Die durch Addition der Einzelspalten festgestellten Betrage werden 
ebenfalls :n Formular Nr. 9 unter Absatz B den einzelnen Werkstatten 
hinzugesetzt. 

Der in der letzten Position eingesetzte Anteil an den gemeinsam,en 
Unkostenkonten 1-35 betragt unter Beriicksichtigung des Betriebs
umfanges 58% des Gesamtbetrages der ffir die Betriebe Mf und Wf ge
meinSamen Kosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen, wobei zu 
beachten ist, daB Gehalter fUr Betriebsbeamte in diesen Positionen 
nicht enthalten sind, da diese bereits bei den konstantenBetriebsunkosten 
erscheinen: 

Transport 356138 M. 
Konto 1 1020 M. Konto 19 15715 II-L 

3 126410 " 21 13642 " 5 92612 " 23 24480 
" 7 27300 " 25 22318 
" 9 58420 " 27 5210 
" 11 9106 " 29 83600 
" 13 8240 " 31 61410 
" 

" 15 24610 " 33 15325 
" 

" 17 8420 " 35 28462 
" Transport 356138 M. Zusammen 626 300 ~L 

Nachdem in Formular Nr. 9 die gesamten Betriebsunkost.en fUr 
jede Abteilung getrennt festgestellt sind, wird diesen Zahlen die Summe 
der produktiven Lohne gegenfibergestellt. Das Verhaltnis beider Zahlen 
zueinander in Prozenten ausgedriickt, ergibt den zur Deckung del' 
Betriebsunkosten auf die produktiven Lohne zu '9"errechnenden Zu
schlag. Diesen wird man, urn eine einfachere Rechnung zu erzielen und 
zur Beriicksichtigung vorkommender Schwankungen im Beschaftigungs
grade, nach oben abrunden konnen. 

Die nach Formular Nr. 9 ffir die Werkstatten ermittelten differen
zierten Zuschlage mfissE;ln, urn eine Deckung der Betriebsunkosten zu 
erzielen, in del' Selbstkostenberechnung bei allen Auftragen des Betriebes 
Mf zur Anwendung kommen. FUr einige besonders groBe und teure 
Werkzeugmaschinen werden entsprechend erhohte Zuschlage angesetzt. 
So sind in der Werkstatt M 2 fur 2 groBe Vertikaldrehwerke und 3 Spe
zialdrehbanke, die fiber den Maschinendurchschnitt diesel' Abteilung 
weit hinausgehen, in Berucksichtigung del' hoheren Abschreibungs- und 
Betriebskosten die Zuschlage mit 300% fur die ersteren und mit 400% 
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fUr die letzt~ren festgesetzt worden. Durch diese erhohten :luschlage 
werden an den 5 Maschlnen bei einem Lohnaufwand von 3000 M. pro 
Maschine und Jahr insgesamt 22500,- M. Betriebsunkosten mehr ge
deckt als bei dem fUr die Abteilung M 2 sonst geltenden Satze von 
2lO%. Da der Mehrbetrag von 22 500,- M. nur rund 31/ 2 % der ge
samten Betriebsunkosten der Abteilung M 2 ausmacht, wird hierdurch 
der Durchschnittssatz noch nicht beeinflriBt. Sind Ausnahmen in gro
Berem MaBstabe erforderlich, so muB evtl. der Durchschnittssatz der 
Abteilung herabgesetzt werden, da sonst mehr Betriebsunkosten in der 
Selbstkostenberechnung angesetzt werden, als in Wirklichkeit vorhanden 
sind. Man kann demnach mit diesem System bei besserer Vbersicht 
fiber die. gedeckten und ungedeckten Betriebsunkosten ebenso genaue 
Ergebnisse erzielen wie bei reinen Platzzuschlagen. 

Die Kontrolle der Betriebsunkostenzuschlage. 
Bei schwankendem GeschB.ftsgange werden die auf Grund der Er

gebnisse eines verflossenen Zeitabschnittes, z. B. des zuletzt abgeschlos
senen Geschaftsjahres" zur Deckung der Betriebsunkosten festgestellten 
Zuschlage in dem Zeitraum, in dem sie bei der Selbstkostenberechnung 
zur Anwendung kommen sollen, mehr oder weniger stark von den der 
Wirklichkeit entsprechenden Satzen . abweichen. In einem fIiiheren 
Kapitel hatte ich bereits gezeigt, daB ein wesentlicher Teil der Betriebs
unkosten, die ich konstante Betriebsunkosten nannte, durch die Schwan
kungen des Beschaftigungsgrades wenig oder gar nicht beeinfluBt wird. 
In dem dem Kapitel 13 zugrunde gelegten Beispiel betragen die kon
stanten Betriebsunkosten fur den ganzen Betrieb Mf in Hohe von 
1049754 M. 32,4% der S~mme der produktiven Lohne von 3240000 M., 
wahrend die variablen Betriebsunkosten einschlieBlich der Werkstatt
unkosten mit -3 533 083 M. 109% der produktiven Lohne ausmachen. 
Beim Nachlassen des Beschaftigungsgrades werden nur die letzteren 
in ungefahr gleichem Verhaltnis fallen, wahrend die konstanten Un
kosten in ungefahr gleicher Hohe bestehen bleiben werden. N ehmen 
wir an, daB die produktive~ Lohne fur den Gesamtbetrieb Mf infolge 
geringeren Beschaftigungsgrades von 270000 M. auf 180000 M. und 
die variablen Betriebsunkosten einschlieBlich der Werkstattunkosten 
dementsprechend von 294000 M. auf 1~6 000 M. monatlich zuIiick
gehen. Da die konstanten UIili:osten in Rohe von 87 480 M. monatlich 
bestehen bleiben, machen die gesamten Betriebsunkosten in Hohe 
von monatlich 283480 M. jetzt 158% der produktiven Lohne aus, 
gegenuber 141 % nach dem Ergebnis des Vorjahres. Zu Deckung der 
Betriebsunkosten ware also in Wirklichkeit fur den Betrieb Mf im Durch-
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jjlChnitt ein Aufschlag von 158% erforderlich. Bei dauernder Verwendung 
des nach dem Ergebnis des V orjahres ermittelten Durchschnitts7:Jl
schlages von 141% in der Selbstkostenberechnung wiirden demnaeh 

~ 

Ga. 30 000 M. Betriebsunkosten monatlich ungedeckt bleiben. 
Ein ahnlicher Zustand wiirde eintreten, wenn die produktiven 

Lohne nieht infolge geringeren Beschaftigungsgrades, sondern infolge 
Einfiihrung rationellerer Arbeitsmethoden eine wesentliche Minderung 
erfahren. Dies sei an folgendem Beispiel erlautert: 

FUr eine bestimmte Welle wurden in Abteilung M 2 bisher-bei der 
Einzelanfertigung 6,80 M. Dreherlohn gezahlt. Da der Umsatz es an
gezeigt erscheinen lieB, diese Wellen in groBeren Posten auf Lager 
anzufertigen, wurden Kopierschienen dafiir beschafft und eine ge-' 
eignete Schruppbank eingestellt. Der Arbeitslohn konnte dadurch 
auf 3,- M. pro Stuck herabgesetzt werden. Ahnliche Ergebnisse wurden 
bei vielen der in der Abteilung M 2 hergestellten Teilfabrikate erzielt. 
Die absoluten Betriebsunkosten dieser Abteilung sind zwar von 52 700 M. 
auf 57 000 M. pro Monat gestiegen, daHir aber die produktiven Lohne 
bei lmgefahr gleiehem BesehaftigungsgTade von 25 000 M. auf 15000 M. 
monatlieh gesunken. W ollte man mit dem auf Grund des vorjahrigen 
Ergebnisses errechneten Zusehlag von 210% weiter kalkulieren, so 
wiirden monatlieh 25 500 M. Betriebsunkosten in dieser Abteilung un
gedeekt bleiben, denn die Unkosten stehen ja jetzt zu den produktiven 
Lohnen in einem Verhaltnis von 380 : 100 gegeniiber 210 : 100 naeh dem 
Ergebnis des Vorjahres. Trotzdem a"ber ist das von der Werkstatt M 2 er
zielte Ergebnis ein giinstiges, denn sie stellt die ungefahr gleiehe Waren
menge mit einem monatlichen Aufwande von 15000 M. fiir produktive 
Lohne und 57000 M. fiir Betriebsunkosten, zusammen also fiir 72000 M. 
her, wahrend im Vorjahre 25000M. produktive Lohne und 52700M. Be
triebsunkosten, zusammen also 77700 M. aufgewendet werden muSten. 
Gegeniiber dem Vorjahre wurde also trotz prozentual hoheren Betriebs
unkostenzusehlages eine Ersparnis von 5700 M. monatlieh erzielt. 

Das gleiche Bild zeigt sieh bei der Naehkalkulation der einzelnen 
Fabrikate. Fiir die bereits erwahnte Welle ergibt sieh nachstehende 
Selbstkostenbereehnung: 

a) im Vorjahre nach dem alten Verfahren: 
Materialkosten. • . . . 
Produktive Lohne . . . 
210% Betriebsunkosten 

Herstellungskosten 

10,80 M. 
6,80 " 

14,28 " 
31,88 M. 

b) im neuen Jahre nach dem rationellen Verfahren: 
Materialkosten. . . . . 
Produktive Lohne . . . 
380% Betriebsunkosten 

10,80 M. 
3,00 " 

...,'",,-' _'~',...-' _'-::-' __ --:-11,40 " 
Herstellungskosten 25,20 M. 
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Trotz relativ hoheren Betriebsunkostenzuschlages wurde die Welle 
demnach urn 6,68 M. pro Stuck billiger. 

Schon diese Beispiele zeigen, daB, wenn die Preisfestsetzung auf 
Grund solch falscher Kalkulation erfolgt, in groBen Werken Riesen
summen verlorengehen konnen. Beim Fehlen einer scharf en Kon
kurrenz liegen zwar oft die Verhaltnisse so gfinstig, daB del' einen ent
sprechenden Gewinnaufschlag enthaltende Verkaufspreis derartige Fehler 
del' Selbstkostenberechnung ausgleichen kann. Es bleibt abel' del' 
"Obelstand, daB del' Geschaftsgewinn, wenn auch befrie;iigend, nie 
das Ergebnis zeigen wird, das man auf Grund del' von del Nachkalku
lation im Laufe des Geschaftsjahres aufgestellten Gewinnberechnungen 
del' einzelnen Auftrage odeI' auf Grund del' Monatsabschlusse hatte 
~rwarten kon:p.en. Wo man abel' einen genugend hohen Gewinnaufschlag 
nicht von vo'rnherein in den Verkaufspreis hineinnimmt, werden die 
auf Grund solch falscher Kalkulation ubernommenen Amtrage stets 
~inen Verlust bringen. 

Es ist daher unbedingt erforderlich, die zur Deckung del' Betriebs
unkosten verrechneten Zuschlage dauernd zu kontrollieren, und zwar 
am besten in monatlichen Zeitabstanden, mindestens abel' viertel
jahrlich. Es genugt nicht, die Betriebsuukosten, wenn auch noch so 
gewissenhaft, nur summarisch festzustellen und mit den entspreche:Q.den 
Betragen del' Vorjahre zu vergleichen. Es muB vielmehr stets das 
prozentuale Verhaltnis zur Summe del' produktiven Lohne ermittelt 
werden. Dies erfordert natfirlich auch ein jedesmaliges Aufteilen del' 
allgemeinen Betriebsunkosten. 

Die laufende Kontrolle del' Betriebsunkostenzuschlage geschieht an 
Hand des Formulars Nr. 6. Derartige Aufzeichnungen sind, wie in 
Kapitel 7 geschildert, fur jede Werkstatt laufend zu fUhren. Samtliche 
Angaben, wie sie in dem zur Feststellung des Betriebsunkostenzuschlages 
benutzten Formular Nr. 9 vorgesehen sind, erscheinen hier ffir jede 
Werkstatt auf besonderem Blatt in ihren monatlichen Ergebnissen an
einandergereiht. In einzelnen Monaten auftretende mehr odeI' weniger 
groBe Schwankungen geben naturlich noch keinen AnlaB zur Korrektur 
des festgesetzten Zuschlages. Del' AbschluB mehrerer Monate jedoch 
laBt bereits erkennen, ob die Abweichungen anhaltender odeI' nur 
vornbergehender Natur sind. 1m ersteren FaIle wird man den ffir die 
Selbstkostenberechnung zur Anwendung kommenden Betriebsunkosten
zuschlag entsprechend erhohen odeI' herabsetzen mussen. 

Neben diesel' Zahlenstatistik empfiehlt sich noch die Ffihrung eines 
Diagramms wie Muster 11, und zwar ffir jede einzelne Werkstatt wie 
auch ffir den Gesamtbetrieb. Aus diesem Diagramm ersieht man jeder
zeit den Umfang del' gedeckten und ungedeckten Betriebsunkosten in 
moglichst in die Augen fallender Form. Auch fUr die bessere Ver-



78 Selbstkostenberechnung. 

anschaulichung anderer Teile der Betriebsunkostenstatistik eignet sich 
die graphische Darstellung, obwohl sie die Zahlenstatistik nicht ganz 
ersetzen kann. In groBen Werken, in denen die Leiter gewohnlich mit 
anderen Arbeiten derartig uberhauft sind, daB sie fur die nicht minder 
wichtige Unkostenstatistik selten die zu den zeitraubenden Zahlen
studien erforderliche ungestorte Stunde erubrigen, werden derartige 
DarsteUungen, in denen die Kurven dem Auge das richtige Bild schneller 
vermitteln, als die Zahlenreihen, wohl stets am Platze sein. 

Betriebsunkosten der Abteilung M 2. 
--- Hohe der Betriebsunk~sten. - - - - - Gedeckt durch Zuschlag. 
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Formular Nr. 11. 

Die Handlungsunkosten. 

Ji. /l s: ali ur;. ept 

~ 
~ 
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In dem Kapitel "das Zusammenwirken der kaufmannischen Buch
haltung mit der Betriebsbuchhaltung" hatte ich bereits die Unterteilung 
des Handlungsunkostenkontos in 31 Unterkonten erlautert. FUr die 
Berechnung des Kalkulationszuschlages selbst ist eine so weitgehende 
Aufteilung der Handlungsunkosten nicht erforderlich, vielmehr solI 
diese Gliederung nur einen besseren Einblick in die Art und Zusammen
setzung der Unkosten ermoglichen. 

Wird fUr einzelne Fabrikationserzeugnisse gegenuber den allge
meinen Fabrikaten ein erhohter Aufwand an Handlungsunkosten in 
Gestalt besonderer Reklame und Vertriebsorganisation oder in irgend
einer anderen Form erforderlich, dann mussen naturlich diese Betrage 
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von dem Gros der Handlungsunkosten getrennt und die betreffen
den Fabrikate, um ihre Selbstkosten genau feststellen zu k6nnen, 
hiermit besonders belastet werden. In den Werken· mit gleichmaBigem 
Fabrikationsgeschaft ist eine unterschiedliche Verrechnung der Hand
lungsunkosten auf die verschiedenen Erzeugnisse jedoch nicht er
forderlich. 

Fur das meinen Berechnungen zugrunde liegende Beispiel weist 
das unterteilte Handlungsunkostenkonto folgende Debetsalden auf: 

1. Gehalter der kaufmannischen Angestellten . . . 
2. Teuerungszulagen fur kaufmannische Angestellte 
3. Gratifikationen fUr kaufmannische Angestellte 
4. Angestelltenversicherung . . . . . . . . . . . 
5. Krankenversicherung fiir kaufmannische Angestellte 
6. Invalidenversicherung fiir kaufmannische Angestellte 
7. Reisespesen . . . . 
8. Vertreterprovisionen 
9. Propagandaspesen . 

10. Sonstige Provisionen 
11. Bankspesen .. 
12. Zinsverluste·. . 
13. Revisionsspesen 
14. Auskunftsspesen 
15. Anwalts- und Gerichtskosten 
16. Portoauslagen ... 
17. Telegrammgebuhren 
18. Fernsprechgebuhren 
19. Postscheckgebiihren 
20. Schreibmaterialien und Bureau:bedarf. 
21. Bureaureinigung .... 
22. Anteilige Heizungskosten 
23. Beleuchtungskosten 
24. Wasserverbrauch. . . . 
25. Zeitungen und Inserate 
26. Versicherungen 
27. Vereinsbeitrage. . . 
28 .. Konventionalstrafen 
29. Steuern ..... . 

. r· 

30. Z611e, Frachten u. Paketportis f. ausgehende Waren 
31. Verschiedenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 

620400 M. 
102600 " 
81200 " 
29420 " 
7448 " 
1620 " 

20460 
* 246 800 " 

101720 " 
10320 " 
86460 " 

135220 " 
3200 " 
2080 " 
8600 " 

21845 " 
14220 " 

3 llO " 
6440 " 

ll2177 " 
8210 " 
3460 " 
1840 " 

410 " 
5840 " 

16480 " 
7420 " 

30200 " 
206600 " 

* 128412 " 
19640 " 

Zusammen 2 043 852 M. 
* 375212 " 
1668640 M. 
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Die Zolle, Frachten und Paketportis ffir ausgehende Waren, sowie 
die Vertreterprovisionen ~ sind zum SchluB abgesetzt worden, da diese 
Kosten in meinem Beispiel nicht mit in den Zuschlag hineinkommen. 
Sie werden in jedem Einzelfalle in der wirklich erwachsenen Hohe nur 
auf die an diesen Positionen interessierten Auftrage verrechnet. 

Da die vorstehend aufgefUhrten Handlungsunkosten in H6he von 
1668640 M. fur die beiden Betriebe Mf und Wf gemeinsam aufgewendet 
wurden, ist nachtraglich eine Verteilung vorzunehmen. Als Basis hier
fUr ziehe ich die Umsatzziffern heider Betriebe heran. Diese ergeben 
ffir den Betrieb Mf einen Anteil von 58% des gesamten Jahresumsatzes, 
folglich hat dieser Betrieb auch den gleichen prozentualen Anteil der 
Handlungsunkosten, der der Summe von 967 81l M. entspricht, zu 
tragen. 

Ich erwahnte bereits fruher, daB ich die Handlungsunkosten durch 
einen Zuschlag auf die Herstellungskosten decke. Diese weisen fur den 
gleichen Zeitraum in den einzelnen Bestandteilen fur den Betrieb Mf 
folgende Zahlen auf: 

Materialverbrauch 
Produktive L6hne 
Betriebsunkosten 

1832000 M. 
3240000 " 
4582837 " 

Zusammen 9 654 837 M. 

Die Feststellung dieser Ziffern ist in den vorhergehenden Kapiteln aus
fUhrlich geschildert worden. 

Stellt man den Handlungsunkosten die Herstellungskosten, das ist 
das Produkt von Materialwert + Lohnwert + Betriebsunkosten 
gegenuber, so ergibt sich aus den beiden Zahlen 967 811 : 9654837 ein 
Verhaltnis von 10 : 100. Es ist demnach zur Deckung der Handlungs
unkosten ein 10 proz. Aufschlag auf die Herstellungskosten .erlorderlich. 

Die Selbstkostenberechnung der Verkaufsware. 
Bei der Selbstkostenberechnung oder Kalkulation im Fabrikations

. geschaft wird man zwischen Vor- und N achkalkulation unterscheiden 
miissen. Die erstere dient neben der Aufstellung von V oranschlagen 
ffir neu hereinzunehmende ·Auftrage auch der Festsetzung der Stuck
lOhne. Bei dem Vorkalkulator wird man daher je nach der Art des 
Fabrikationszweiges mehr oder weniger groBe, in praktischer We~kstatt
tatigkeit erworbene Fachkenntnisse voraussetzen mussen. Se1bst zur 
Feststellung der fur glatte Dreh-, Hobel- oder Frasarbeiten erlorder
lichen Stuckl6hne, die bei Kenntnis der zur Verfugung stehenden Ma
·schinen und Werkzeuge leicht zu errechnen bzw. aus besonders zu diesen 
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Zweaken aufgestellten Tabellen zu entnehmen sind, wird man ohne 
F\1.chkenntnisse nicht immer das Richtige trefien, da ne"ben der Maschi
nen- und Werkzeugleistung auch noch die durch die Form und Be
schaffenheit des Arbeitsstiickes bedingten mehr oder weniger groBen 
Schwierigkeiten beim Aufspannen zu heriicksichtigen sind. 

Trotz aller Fachkenntnisse wird die Vorkalkulation bei erstmalig 
-3uszufiihrenden Maschinen oder Apparaten den SelbstKostenpreis oft 
nur schatzungsweise ermitteln konnen. Bei komplizierten Teilen wird 
man nicht immer, namentlich wenn nur provisorische Zeichnungen 
vorliegen, im voraus ersehen konnen, wie sich das Stuck am beaten 
bea.rbeiten lassen wird. Auch die Montage bringt oft Schwierig
keiten, die man nicht voraussehen konnte. Die· richtige Ermittelung 
der Selbstkosten beim Voranschlag ist also eine ziemlich schwierige 
~'\rbeit, auf die nie genug Sorgfalt verwendet werden kaIm. Auf 
jeden Fall ist alles Vberstiirzen bei Ausfiihrung der Voranschla.ge Zll 

vermeiden. 
. Aufgabe der Nachkalkulation ist es, fUr die folgenden Auftrage der 

Vorkalkulation bereits brauchbare Unterlagen fiber die in Wirklichkeit 
gezahlten Lohne' geben zu kOnnen. Diese Aufgabe wird das Leitmotiv 
fUr jede Nachkalkulation sein mUssen. Es genugt auf ·keinen Fall, nur 
summarisch nachzuweisen, wie teuer die Ausfiihrung eines bestimmten 
Auftrages in Wirklichkeit gewor~n ist, denn an d.em GewesenE)ll laBt 
sich bekanntlich nichts andern. Die Nachkalkulation muD AufschluB 
fiber die gezahlten LOhne fUr jedes Bestandteil einer Maschine geben 
konnen, und zwar getrennt nach Bearbeitungsoperationen. Die Auf
findung jedes Einzelteils in der Nachkalkulation muB daher auch ·bei 
den kompliziertesten Maschinen leicht miiglich sein. 

Die an den Nachkalkulator zu stellenden Anforderungen werden 
letzten Endes von den im Betriebe vorhandenen Einrichtungen ab
hingen. So werden in vielen Werken fUr jeden Auf trag, wenigstens 
soweit es sich um aus verschiedenen Einzelteilen bestehende Gegen
stii.nde handelt, Werkstattstucklisten herausgegeben, die auf die Er
fordernisse der Nachkalkulation die weitestgehende Riicksicht nehmen 
FUr jedes Stuck ist in diesen Listen vom technischen Bureau die Menge 
des erforderlichen Rohmaterials ausgeworfen, wahrend die Vorkalku
lation die fur die verschiedenen Bearheitungsarten vorausbestimmten 
LOhne einsetzt. Die Einhaltung dieser Stfickpreise seitens der Werk
statt ist nicht immer moglich. Bei groBen Abweichungen, gleichgfdtig 
'ob nach oben oder nach unten, setzt die Werkstatt in die Stuckliste 
einen erlauternden kurzen Vermerk. Die Alisgabe des Rohmaterials 
«folgt vom Magazin ebenfalls unter Zuhilfenahme der Stuckliste. 
Mehrbezuge werden vom Magazinverwalter in der Stuckliste ver
merkt. 

Laschinski, Selbstkostenberechnung. 2. Aufl. 6 
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Unmittelbar nach Beendigung des Auftrages ko.mmen die Werkstatt
und Magazinstucklisten zur Nachkalkulatio.n. Die Akko.rd- und Lo.hn
zettelso.wie die Materialentnahmescheine fuhren neben der Ko.mmissio.ns
nummer auch noch die aus der Stuckliste ersichtliche Po.sitio.nsnummer. 
Bei dieser Einrichtung, die am besten trberschreitungen des V o.ran
schlages vo.rbeugen kann, wird die Nachkalkulatio.n im wesentlichen 
nur aine reine tlbertragung vo.n Zahlen sein. An die Fahigkeit der mit 
diesen Arbeiten betrauten Angestellten wird man daher keine beso.nders 
graBen Anspliiche stellen brauchen. 

Leider bestehen die vo.rstehend geschilderteri Einrichtungen erst 
in vereinzelten Werken. So.ll tro.tzdem die Nachkalkulatio.n brauchbare 
Unterlagen fur die Preisfestsetzung weiterer Auftrage geben konnen, 
so. wird man auch vo.n dem Nachkalkulato.r genugende Kenntnis des 
Fabrikati6nspro.zesses verlangen mussen. Gedankenlo.ses Eintragen der
ffir eine Maschine gezahlten Lohne und verbrauchten Ro.hmaterialien 
in die Kalkulatio.nslisten o.der Bucher ist no.ch lange keine Nachkal
kulatio.n. Es ko.mmt o.ft vo.r, daB die fur die einzelnen Auftrage gegebenen 
Ko.mmissio.nsnummern seitens der \Verkstatt auf den Materialentnahme
scheinen, Akko.rdzetteln o.der so.nstigen, der N achkalkulatio.n als Unter
lage dienenden Scheinen verwechselt bzw. unrichtig angegeben werden. 
Hier muB del' mit der Ubertragungsarbeit in der Nachkalkulatio.n be
traute Angestellte so. viel praktische Kenntnis besitzen, urn aus der Be
zeichnung des Gegenstandes und der Bearbeitung so.gleich zu ersehen, 
daB der Zettel nicht zu dem betreffenden Auf trag gehOrt. Umgekehrt 
konnen durch derartige Verwechslungen der Ko.mmissionsnummer bei 
dem einen Auf trag Akko.rd- und Lo.hnzetteI fehlen. Wenn in so.lchen 
Fallen der Nachkalkulato.r nicht aus der Zeichnung ungefahr ersehen 
kann, welche Arbeitso.perationen an einem Stucke erfo.rderlich sind, 
",'ird ihm auch das Fehlen einer groBeren Anzahl Akkord- und Lo.hn
zettel bei erstmalig ausgefuhrten Maschinen nicht auffallen. Derartige 
Nachkalkulationen konnen unter Umstanden ein hinter dem tatsachlich 
verursachten Selbstko.stenaufwand erheblich zuruckbleibendes falsches 
Resultat feststellen, wo.bei bei Zugrundelegung dieser Zahlen ffir weitere 
Auftrage recht wesentliche Verluste entstehen konnen. 

Erfolgen die Eintragungen del' gezahlten Lohne in die Kalkulations
Q;iicher o.der Listen no.ch dazu in rein chro.nolo.gischer Reihenfo.lge o.hne 
Unterteilung auf die einzelnen Po.sitio.nen, so. wird bei groBen Auf
tragen, bei denen die Lo.hnaufzeichnungen viele Seiten in Anspruch 
nehmen, selbst ein Fachmann nul' bei so.rgfaltiger Priifung derartige 
Fehler nachtiaglich aufdecken konnen. 

Der Wert e,iner Nachkalkulatio.n wird no.ch heute nicht uberall 
eingesehen. Man vertritt immer no.ch oft die Ansicht, daB die durch 
die l'Lachkalkulatio.n selbst verursachten Kosten an Gehaltern usw. die 
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durch sie bedingten Vortelle reichlich wieder aufheben. Das mag in 
Einzelfallen zutreffen unter del' Voraussetzung, daB die N achkalkulation 
nur feststellt, ob und wieviel man bei einem Auftrage verdient odeI' 
zugesetzt hat, denn am Gewesenen kann man, wie bereits erwahnt, 
damit nichts mehr andern. Wie ich abel' ausfuhrte, ist diese Aufgabe 
wedel' die alleinige noch die Hauptaufgabe del' Nachkalkulation. Neben 
del' Schaffung brauchbarer Unteriagen fur die Preisfestsetzung neu 
aufgenommener Artikel erfiillt sie auch noch einen anderen Zweck 
von nicht unwesentlicher Bedeutung. Selbst in Werken mit dauernd 
gleichbleibendem Fabrikationsgange, in denen die Stuckpreise iniolge 
jahrelanger Erfahrungen so genau wie nur irgendmoglich festgestellt 
werden konnten, kann nur eine dauernde Kontrolle sogenannte Schie
bungen und damit verbundene Vberschreitungen del' vorgesehenen 
Herstellungskosten vermeiden. Selbst wenn die Akkordzettel nicht 
von del' Werkstatt, sondern von einer besonderen Stelle, z. B. del' Vor
kalkulation, ausgestelit werden, liegt die Gefahr nahe, daB beim Fehlen 
del' erforderlichen Kontrolle die vorgesehenen Kosten erheblich uber
schritten werden kohnen, indem unberechtigterweise neben den Akkord
arbeiten noch angebliche Lohnstunden eingeschoben werden. Wird 
jeder gezahlte Lohn von der Nachkalkulation sofort fUr die TIchtige 
Kommissionsnummer ubertragen, so werden derartige Schiebungen 
rechtzeitig aufgedeckt und der uberhobene Lohnbetrag kann evtl. bei 
del' llachsten Lohnzahlung in Abzug gebracht werden. Besonderer 
VorkehI'Ungen zur Vermeidung solcher Schiebungen bedarf es in del' 
Regel nicht. Es geniigt, wenn diA ~Werkstatten das Vorhandensein 
ciner von dm' Nanhkalkulation ausgeiipten Kontrolle von Zeit zu Zeit 
zu merken bekommen. 

Die von der Nachkalkulation fur ihre Aufzeichnungen zu verwenden
den Formulare werden in erster Linie von der Art des Fabrikations
zweiges abhangig sein. So wird del' Maschinen- und Apparatebau andere 
Formulare veriangen, als die Fabrikation der Massenartikel. Abel' auch 
innerhalb del' gleichen Fabrikationszweige verwendet man so mannig
fache, auf die verschiedensten Wunsche Rucksicht nehmende Formulare, 
daB ich die Beibringung eines bestimmten Musters fur uberflussig er
achte. Die Form ist auch nicht das Ausschlaggebende bei der Nach
kalkulation. Hauptbedingung ist die praktische Verwendungsmoglich
keit del' Aufzeichnungen fUr die weitere Preisfestsetzung. 

Die von del' Nachkalkulation ermittelten Werte stellen bei richtig 
festgesetztem Generalunkostenzuschlag die reinen Selbstkosten dar. 
Zur Festsetzung des Verkaufspreises fur weitere Auftrage bedarf es 
dann noob. eines Gewinnaufschlages. Die Hohe desselben wird oft 
nicht dem freien Ermessen des Fabrikanten uberlassen sein, sondern 
sich nach der jeweiligen Marktlage und der Konkurrenz richten mussen. 

6* 
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Die Fabrikation liir eigene Recbnung. 
Fast jedes gr6Bere Werk besitzt eine mehr oder weniger weit aus

gebaute eigene Betriebswerkstatte, in der die laufenden Reparaturen 
an Maschinen und Werkzeugen usw. ganz oder zum Teil ausgefuhrt 
werden. Beirn Fehlen derartiger besonderer Werkstatten werden diese 
Instandhaltungsarbeiten in den Fabrikationswerkstatten ausgefiihrt. 
Aber nicht nur Reparaturen, sondern auch Neuanfertigungen von Vor
richtungen, Werkz'eu£en. Maschinen Ul'lW. erfolgen vieIfach in eigener 
Werkstatt. Auch bei diesen Auftragen ffir eigene Rechnung setzen 
sich die Selbstkosten nicht nur aus dem PrOdllkt Materialwert + Lohn
wert allein zusammen, sondern es gehort jedenfaUs ein Anteil der General
unkosten dazu. Hereits in einem friiheren Kapitel fiihrte ich aus, 
daB, wenn bei der Wertbemessung der'Auftrage fur eigene Rechnung 
die Betriebsunkosten auBer Ansatz bleiben soUen, diese dann auf anderem 
Wege, und zwar durch direkte Verteilung auf die Fabrikationsabteilun
gen, gedeckt werden mussen. Ich befurwortete die Bewertung dieser 
Betriebsauftrage unter EinschluB der anteiligen Generalunkosten, und 
zwar sowohl bei Reparaturauftragen als auch bei Neuanfertigungen, 
da dieses Verfahren den V orteil gr6Berer Genauigkeit vor der nach
traglichen Aufteilung der sonst ungedeckt bleibenden Generalunkostel1-
anteile voraushat und im SchluBeffekt dasselbe, namlich die Abwalzung 
del' anteiligen Generalunkosten auf die Verkaufsware erzielt wird. 

In dem irn Kapitel 5 geschilderten Betriebe Mf hat die Abteilung 
Vorrichtungsbau, die zum groBen Teile fur Rechnung des Betriebes 
arbeitet, in einem Monat Neuanfertigungen und Reparaturel1 an Vor
richtungen ffir den Betrieb ausgefiihrt, die fiir die verschiedenen Ah
teilungen nachstehende Material- und Lohnaufwande erforderten: 

Material Lohne Z1l.8ammen 
iiir die Fraserei 3200 M. 26 000 M. 29 200 M • 

. , " Bohrerei 5900 " 34000 " 39900 " 
_. " Stanzerei 2320 " 8 600 " 10 920 " 
.. '" Schmiede 410 " 700 " 1 no " 

Bei der Abteilung Vorrichtungsbau rnachcn die gesamten Betriebs
unkosten 114% der produktiven Lohne aus. Wurde man diesen Allf
schlag bei del' Bewertung vorstehender Betriebsauftrage beriicksichtigen, 
<;0 stellen sich die Anteile der einzelnen Werkstatten wie folgt: 

Material 
fiir die Fraserei 3200M. 

.- Bohrerei 5900 
" .. Stanzerei 2320 
" 

" 
Schmiede 410 

" 
Zlisammen 11 830 lVi. 

LOhne 
260001\1. 
;~4 000 

" 8600 
" 700 
" 

69300 M. 

Betriebsunkosten 
29640 M. 
38760 

" 9804 
" 798 ,. 

79002 M. 

ZU9ammen 

38840 M. 
78660 " 
20724 " 
1908 ,. 

,160132 M. 

Es wilrden also die interessierten Werkstatten insgesamt 79 002 lVL 
Betriebsunkosten der Abteilung Vorrichtungsbau, und zwar in ihrer 
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Beteiligung genau entsprechenden Anteilen zu tragen bekommen, in
dem sich fur eigener Betriebsunkostenanteil duroh Erhohung des Werk
zeugmstandhaltungs-Kontos urn den entsprechenden Betrag vergroJ3ert. 
Bei nachtraglicher Aufteilung der Unkosten der Betriebsabteilungen 
auf die Fabrikationsabteilungen wild sioh schwerlich ein zuverlassiger 
Ma..Bstai:i hierfUr finden. 

In dem angelilhrten Falle stellte auch die Neuanfertigung von Vor
riohtungen nur einelnstandhaitung der Bestande dar und wurden daher die 
bierduroh erwachsenen Kosten von vornherein zu den Betriebsunkosten 
gerechnet. Bei Neuanfertigungen, die eine Vermehrung der Anlagen dar
stellen, wild die Bewertungunter EinschluJ3 deranteiligenBetriebsunkosten 
nicht nur die tatsachlichenSelbstkosten am richtigsten veranschauliohen, 
sondern nebenbei auoh der richtigen Bewertung der Verkaufsware dienen. 

In dem meinem Beispiele zugrunde liegenden Werk stellt die Ma
schinenfabrik in erheblichem Umfange auch Werzkeugmaschinen, fUr 
die Werkzeugfabrik her. Diese Neuanfertigungen rur Rechnung der 
Werkzeugfabrik verursachteu in einem Jahre einen Materialaufwand 
von 200 000 M. und einen Lohnaufwand. von 420 000 M. 1m ganzen 
wurden in dem betreffenden Jahre in der Maschinenfabrik fur 

Fabrikationsmaterialien . . . . . . . . 
und fur produktive Lohne ...... . 

1832000 M. 
3240000 M. 

Aufwendungen erforderlich. Die Betriebsunkosten betrugen rur den 
gleichen Zeitraum 4582837 M., also ,m Durchschnitt 141% der pro
duktiven Lohne. Die wirklichen Selbstkosten der, ffir die Werkzeug
fabrik hergestellten Maschinen wfirden also sein: 

RohmareriaIien . . . . . 
Produktive Lohne ... 
Betriebsunkosten (141%) 

Zusammen 

200000 M. 
420000 " 
592200 " 

1212200 M. 

gegenuber 620 000 M. bei Nichtansetzung der anteiligen Betriebs
unkosten. Hierbei ist zu berucksichtigen, daB die eingesetzten 141 % 
Betriebsunkosten nur den Betriebsdurchschnitt des Betriebes Mf dar
stellen, der aber zur Veranschaulichung des Bildes genugt. 

Bei Berechnung der Maschinenlieferungen fur den Betrieb Wf 
ohne anteilige Betriebsunkosten waren die 'gesamten Betriebsunkosten 
des Betriebes lVlf in Hohe von 4582837 M. von den eigentlichen Kunden
auftragen zu tragen, also auf die verbleibenden produktiven Lohne im Be
trage von 2820000 M. zu verrechnen. Dazu ware im Durchschnitt ein 
Lohnaufschlag von 163% erforderlich. Es wiirde also die Verkaufsware 
mit einem im Durchschnitt urn 22% h6heren Aufschlag belastet werden 
mussen, um die bei der Herstellung der fur den Betrieb Wf bestimmten 
Werkzeugruaschinen entstandenen Betriebsunkosten mit zu decken. 
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Auch fUr die Selbstkostenberechnung der Werkzeugfabrik ist dieser 
Fall nicht ohne Interesse. Bei jahrlicher Abschreibung von 10% des 
Anschaffungswertes wiirde die Werkzeugfabrik bei voller BewertUlig 
der fraglichen Maschinen jahrlich 121220 M., in dem anderen FaIle 
nur 62 000 M. fUr Abschreibungen auf diese Maschinen in die General
unkosten einstellen mussen. Die Fabrikate dieses Betriebes wiirden 
also in dem letzteren FaIle um insgesamt 59 220 M. auf Kosten der 
Erzeugnisse des Betriebes Mf billiger erscheinen. 

Die angefuhrten Beispiele lassen wohl zur Genuge erkennen, daB 
im Interesse einer richtigen Selbstkostenberechnung die Bewertung 
auch der eigenen Betriebsauftrage die anteiligen Betriebsunkosten mit 
einbeziehen muB, wahrend die Vertriebs- oder Handlungsunkosten bei 
diesen Auftragen nicht in Ansatz gebracht werden durfen. 

Eine Ausnahme machen die Instandhaltungsarbeiten, die eine 
Werkstatt fUr sich selbst ausfuhrt. Die Dreherei M 2 fertigt' sich z. B. 
als Ersatz fur unbrauchbar gewordene Drehdorne neue an, die in einem 
Monat einen Materialaufwand von 400 M. und einen Lohnaufwand von 
1200 M. verursachen. Die ~etriebsunkosten dieser Abteilung machen 
210% der p~oduktiven L6hne aus. Wurde man die fur die eigene Werk
statt ausgefuhrten Auftrage ebenfalls unter Zurechnung dieses Auf
schlages bewerten, so wiirde sich der auf die Kundenauftrage entfallende 
Betriebsunkostenanteil furs erste zwar um 2520 1\1. verringern, dafur 
aber die Betriebsunkosten dieser Werkstatt dadurch, daB dasWerk
zeuginstandhaltungskonto fur die Drehdorne nicht mit 1600 M. sondern 
mit 4120 M. belastet werden muBte, um denselben Anteil sich wieder 
erh6hen. Man wiirde also nur mit der einen Hand geben, was die andere 
ill selben Augenblick wieder nimmt. Daher wird man diese internen 
Auftrage einer Werkstatt stets ohne Zurechnung der Betriebsunkosten 
bewerten mussen. 

FUr die Fortlassung des Betriebsunkostenanteils bei der Bewertung 
eigener Anlageobjekte sprechen auch oft Grunde bilanztechnischer 
Natur mit, die ich hier abel' nicht weiter erlautern will, dameine Aus
fiihrungen nul' die Einflusse der verschiedenen Bewertungsverfahren 
auf die Selbstkostenberechnung zeigen sollten. 

Vergleiche zwischen dem einheitlichen 
Lohnaufschlag und den nach Bearbeitungsarten 

abgestuften Werkstatt.LohnzuschIagen. 
Nachdem ich in den vorhergehenden Kapiteln die Deckung del' 

Generalunkosten durch einen fUr Betriebs- und Handlungsunkosten 
getrennten Zuschlag eingehend geschildert habe, will ich nun kUN; 
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noch einige Vergleiche ziehen zwischen diesen nach Bearbeitungsarten 
abgestuften Werkstatt-Lohnznschlagen nnd dem einheitlichen Lohn
znschlag, der die Betriebs- nnd Handlungsunkosten in einem Satze 
deckt und keine Riicksicht auf die Verschiedenheit der Fabrikations
abteilungen nimmt. 

Bei dem letzteren Verfahren waren bei dem Betriebe Mf die ge
samten Generalunkosten, die sich aus 4 582 837 M. Betriebsunkosten 
und 967 811 M. Handlungsunkosten zusammensetzen, in ein Verhaltnis 
zur Summe der produktiven Lohne zu bringen, also 5 550 648 : 3 240 000 
= 1711/2 : 100. Es ware demnach fUr den Betrieb Mf ein einheitlicher 
Lohnaufschlag von 172% zur Deckungder Generalunkosten erforder
lich. Durch dies en einheitlichen 172 prozentigen Zuschlag werden ebenso 
wie bei den nach Werkstatten abgestuften Zuschlagen in der Selbst
kostenberechnung der Gesamtheit aller Auftrage die Generalunkosten 
restlos gedeckt, nur werden diejenigen Erzeugnisse, die einer weit
gehenden Maschinenbearbeitung bediirfen, gegeniiber den hauptsachlich 
aUf Handarbeit beruhenden Erzeugnissen zu billig nnd die letzteren 
zu teuer erscheinen. Derselbe MiBstand wiirde sich bei Fabrikaten 
bemerkbar machen, die eine Bearbeitung auf teuren Spezialmaschinen 
erfordern, gegeniiber Erzeugnissen, deren Bearbeitung auf Durch
schnittsmaschinen erfolgt. Diese Unterschiede seien an zwei Beispielen 
erlautert: 

Beispiell. 

Zusammenstellung der Selbstkosten ffir eine im Betriebe Mf 
hergestellte W erkzeugmaschine. 

a) Bei differenzierten Werkstatt-Lohnznschlagen: 
produkt. Betriebsuukosteu 

Lohue % Betrag 
Rohmaterialien .. 586,00 M. 
Bearbeitung in Abt. M 1 22,00 210 46,20 M. 

M 2 240,00\ 210 504,00 " 
180,00 j 400 720,00 " 

M 5 68,00 120 81,60 " 
M 6 254,00 200 508,00 " 

24,00 ) 175 42,00 " 
M 7 48,00 f 300 144,00 " 
M 8 46,00 160 73,60 " 
M 9 12,00 350 42,00 " 

" 
M13 150,00 95 142,50 " 

" 
M14 10,00 130 13,00 " 

Prodnktive Lohne . 1054,00 M. 1054,00 M. 
Betriebsunkosten 2316,90 M. 2316,90 " 
Herstellungskosten ab Werkstatt 3956,90 M. 
+ 10% Handlungsunkosten 395,70 " 
Selbstkostenpreis 4352,60 M. 
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.Dei _ ~ in <ten ~.2 und 117 shill~. 
~~ • die'~ ~ ~ sind, mit dtm in 
dei ~ ~_ ~beteiligt" 

b) Bfi!i einheitJiohem ~ge; 
Boh:nui,terlalien • « • • • • • •• • • 586.00 If. 
Proinktive. LQhne • « • • • • • .'. • 1054,00 .. 
Genamlunknsten (1'12% auf die LQhne) 1812,90 " 
8eIbstkoet6npreis ....."...« &1:52.90 it 

Beispiel t. Zuammenstellung der Selbstkostoo fir eine im. Be
tl'ieIJe :Ill hergestente Vorriehtung. 

a) Bei differem:ierten Werksta.tt.Lohnzuaobligen: 
produkt. BettiebsWikl1sten 

Lillme % Be~~ 
Rohmaterialien « • • • • 

Bearbeitung in Abt. M 3 
,. " M6 

" "" M 10 
" "" M 13 

ProduktiveLobne • .. . 
Be1iriebsunkosten. • « • 

18,00 
~,OO 

46,00 
120,00 
190,001\1. 

Herstellungskosten ab Werkstatt 
+ 100;& Handlungsunkosten •.. 
Selbstkostenpreis ••••••• 

b) Bei e~li(lhem Lolmzusehlage! 

160 
000 
100 
'5 

·28,80 .M. 
12,00 " 
46,00 " 

114;.00 ,. 

200,80 M. 

49,20 If. 

l00iOO :a 
200,80 " 
440.0011. 
44,00 ... 

484,OOM. 

Rohmaterialien . . . . . « • • 49,20 M. 
ProduktiveLOhne • . « " • • 190,00 ,. 
Generalunkosten (172% auf die LQhne) 326,80 " 
Selbetkostenpreis .........« 566,00 M. 

In dem Beispiel 1 ersoheinen die Selbstkosten bei dem einheitliehen 
Lohnaufschlage falschlioherweise um rund 900 M. billiger als bei den 
differenzierten Werkstatt-LohnzuscbIitgeIl;t die dein Umstande m6gliohst 
weit Rechnung tragen, daB auf teuren Oller viel :setriebskraft Ver
bralwhenden Maschmen die Unkosten hOher aem werden als 'bei ge
wohnlichen Maschinen Oller bei der Handarbeit. Man wird. daher bei 
den auf dem einheitlichen Lohnzusehlage beruhenden Verkaufspreisen 
der in Beispiel 1 angefiihrteJ? Masohirien stets Geldzusetzen mUssen, 
das dann wieder bei anderen Fabrlkaten, wie den im Beispiel 2 an
gefiihrten Vorrichtungen, deren Selbstkosten bei dem einheitlichen 
Lohnaufschlag um 82,00 M. temer ersOOeinen ais bei den dar Wirklichkeit 
bedeutend naher kommenden abgestmten Werkstatt-Lohnzuschlagen~ 
eingebrachtwerden muB. Man mag einmal gezwungen sein, bei Fest
setzung der Verkaufspreise absioktlioh eine derartige Preispolitik zu 
treiben, also ein Erzeugnis von einem anderen durehschleppen zul~ 
vorteilhaft wird as aber auch in diesen Fallen sein, die genauen Selbst-
kosten zu wissen. Diese konnen aber,' wie gewigt. bei dam einheitliohen 
Lohnaufsohlag im einzelnen niOOt richtig ermittelt werden. 

Druck der, Spamen;ohen BuchdrUcke:rei In Leipzig. 
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