


Grundlagen der Betriebsrechnung 
in Maschinenballanstalten 

von 

Hel'bel't Peiser 
Direktor der Berlin-Anhaltisc he n 

l1ascttinenb&u -Aktien -Gesellscha!t 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 

1919 



Additional material to this book can be downloaded  from http://extras.springer.com

AUe Rechte, insbesondere das der 
"Obersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. 

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1919 
Urspriinglich erschienen bei Julius Springer in Berlin, 1919 

ISBN 978-3-662-42193-2 ISBN 978-3-662-42462-9 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-662-42462-9 



Vorworf. 

nas Verstăndnis ffir die Bedeutung einer sachgemiHSen Betriehs
rechnung in industriellen Betrieben hat im Laufe der letzten Jahre 
rasche Fortschrit.te gemacht, und zwar in erfreulichem Gegensatz zu 
friiheren Zeiten, wo es oftmals an einer Wiirdigung dieser Bedeutul1g 
fehlte. In zahlreichen Unterredullgen mit sachverstandigen Persăn
Iichkeiten komite ich feststellen, daB ein Bedfirfnis fur die Klarlegung 
der Grundlagen einer umfassenden Betriehsrechnung vorhanden war. 
umfassend insofern, als darin das gesamte Rechnullgsgebiet eines 
Ullternehmens, d. h. Unkostellubersicht, Buchhaltung und Selbst
kostenermittlullg, zu eincm einheitlichen Ganzcn zusammengeschlossell 
sein muBte. Dieser Anregung verdankt das vorliegende Buch sein 
Entstehen. Es erfftllt seinen Zweck, wenn es sich bei den uberaus. 
schwierigen organisatorischell Aufgabell, denen sich unsere Industrie 
zur Zeit gegenubergestellt sieht, als brauchharer Ratgeber erweisen 
BolIte und wenn es dahei auch in den Kreisen der Allgestellten und 
Arheiter das Verstăndnis fur die Wichtigkeit dieser Aufgabell stli.rken 
wurde. 

Bt'flill-Dahle m, im Mărz 1919. 

Herbert Peisel'. 
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EinleituDg. 
Es ist nicht der Zweck dieser Arbeit, die reichha,ltige, zum Teil 

ausgezeichnete Literatur iiber Betriebsorganisationen durch Schilde
rung eines Musterbetriebes zu vermehren, vielmehr solI in der vor
liegenden Arbeit von dem organisationsbedurftigen Betriebe aus
gegangen werden, um die Wege zu seiner a11măhlichen Umgestaltung 
zu zeigen. Jeder, der aus der bestehenden Literatur Belehrung schopfen 
wilI, leidet unter der Schwierigkeit, einen Zusammenhang zu finden 
zwischen dem eigenen, mit alleriei besonderen Erschwemissen belasteten 
Unternehmen und dem in der Literatur geschilderten Musterbetrieb. 
Jede Einrichtung, der er sich anpassen mochte, jeder Vordruck, den er 
zu iibernehmen wUnscht, und der meist an allen Ecken und Enden 
nicht in den eigenen Betrieb hineinpallt, vermehrt die Schwierlgkeiten. 
Gerade in bezug auf die Vordrucke kann ein einfaches Nachahmen 
ilberhaupt niemals ein nennenswertes Ergebnis zeitigen, wenn nicht 
gleichzeitig die Organisation von Grund aus auf diesen Vordruck zu
geschnitten wird. Auch in anderer Hinsicht besteht berechtigterweise 
eine Scheu, sich plotzlich von der eigenen Organisation zu entfernen 
und sich einem neuen System anzuvertrauen. Es gibt eben in jeder 
Fa.brik allerlei uberlieferte Kontrollmallnahmen, es gibt bessere oder 
8chlechtere, im groBen und ganzen aber bewăhrte Einr.ichtungen, die 
mit den neu einzufdhrenden parallellaufen oder sich mit ihnen schnei
den, und die die Leitung rucht ohne Gefăhrdung plotzlich uber Bord 
werfen kann Dazu kommt noch ein anderes, daR jedem aufmerksamen 
Organisator die Arbeit erschwert. Jeder Betrieb bildet einen einheit
lichen Organismus; es gehort schon ein in Organisationsfragen ăuBerst 
geschulter Blick dazu, um zu beurteilen, welche Folgen an ganz a.nderer 
Stelle eine an sich richtige neue MaBnahme zeitigt, welche Lucken sie 
vielleicht dort reiBt, wo man dies am wenigsten vermutet. lst es da 
ein Wunder, wenn der Mut des Organisierenden, der iri der Literatur 
Belehrung sucht, erlahmt 1 SchlieBlich verlangt in erster Linie die 
laufende Arbeit seine Aufmerksamkeit, und so kommt man in den meisten 
Făllen iiber gewisse bescheiden& Ansătze nicht hinaus, die ihrerseits 
wieder schnell genug von dem Althergebrachten iiberwuchert werden. 
Ebensowenig kann auf der anderen Seite ein zufriedenstellendes Ergebnis 
erzielt werden, wenn nur an vereinzelten Stellen tiichtige Abteilungs-
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2 Einleitung. 

leiter die Umorganisation der ihnen unterstellten Gebiete versuchen. 
Wohl kann dabei ersprie13liche Einzelarbeit geleistet werden, aber 
gerade mit Riicksicht auf die Abhiingigkeit der einzelnen Teile von
einander fehlt der einheitliche GuB und die tTbersicht uber das Ganze, 
die der Einzelarbeit erst den rechten Wert verleihen und sie ftir das 
Game nutzbar machen wiirde. 

Ein weiterer erwăhnenswerter Punkt ist der, da.ll die besten der 
bestehenden Organisationsbucher hauptsăchlich fiir Werke mit gIeich
bleibender Massenfabrikation geschrieben sind. So wunschenswert die 
Spezialisierung und Typisierung ist, so darl man sich doch der Einsicht 
nicht verschlieBen, daU die deutsche Eisenindustrie von diesem erstre
benswerten Ziele in il}.rem iiberwiegenden Tei! noch weit entfernt ist, 
und daU auf weiten Gebieten bis auf weiteres die Einzelanfertigung, 
hochstens aber die Serienanfertigung, die Regel bilden wird. Gerade 
solche Unternehmungen, dagegen weniger solche mit einheitlicher 
Massenfabrikation, haben dem Verlasser bei Herausgabe der Arbeit 
vorgeschwebt. Eine bessere Einsicht in bezug auf die Ergebnisse der 
Einzeiauftrăge sowohi als auch der Erzeugnisgruppen ist ffir Fabrik
unternehmungen mit Einzelfabrikation besonders dringend vonnoten. 
Die Einsicht wird in vielen FălIen zu der Absto.llung unwirtschaftlicher 
Geschăftszweige fuhren l1nd damit indirekt dem wichtigen Ziele der 
Spezialisierung dienen. 

Daş ZieI jeder Betriebsrechnung muB es sein, die Fulle der auf
tauchenden Zahlen so zu gliedern, daB dem Betriebe gleichsam ein 
Spiegel vorgehalten wird, sowohi ftir das Unternehmen aIa Ganzes, 
als auch ffir jeden Einzelbetrieb und jede Einzelabteilung. Hierzu ist 
die AufsteIlung eines organischen, alle Teile des Unternehmens umfassen
den Planes erlorderlich, der durch seine Zwangslăufigkeit allmăhlich 
alle Stellen in seinen Bann zu ziehen bestimmt ist. Die vorliegende Arbeit 
will die Grundpfeiler ffir eine solche Umorganisation errichten helfen, 
auf denen sodann, je nach den BedUrfnissen des Einzelunternehmens, 
ein beliebig feinerer Ausbau unschwer wird durchgefiihrt werden konnen. 
Trotzdem ist an vielen wesentlichen Punkten" der Versuch gemacht 
worden, die Vor- und Nachteile bei DurchfUhrung von Abweichungen 
zu besprechell. Es fuhren eben viele Wege zum Ziele, und gewisse Ent
scheidl1ngen lassen sich nur unter Wtirdigung der jeweiligen besonderen 
Verhăltnisse treffen. Die Darlegung der ftir die einzelnen TeHe des 
Organisationsplanes ma.llgebenden Gesichtspunkte und ihrer Bedeutung 
im Rahmen des Ganzen soll gieichzeitig das Verstăndnis der vielen 
Stellen und Personen stărken, auf deren einheitliche Zusammenarbeit 
ein Unternehmen angewiesen ist. Andererseits ermoglicht es die Glie
derung der Arbeit in mehrere, soweit als angăngig, voneinander geschie
dene Abschnitte, daU die Reorganisation an allen Stellen zugleich 



Einleitung. 3 

begonnen werden kann. Es ist unerheblich, ob die einzelnen Abtei
lungen etwas schneller oder langsamer zum ZieI gelangen. Jeder Schritt 
wird dazu dienen, den Gesamtbetrieb iibersichtlicher zu gel3talten, 
und es wird durch allmahliches Ineinandergreifen der einzelnen Ein
richtungen eine Abteilung die andere ganz von selbst zur Weiterarbeit 
anspornen. 

Erforderlich ist, daB die verantwortlichen Abteilungsleiter in regeI
măl3igen, aber nicht zu haufigen Zwischenraumen - am besten einmal 
monatlich an bestimmten Tagen -, zusammentreten und zwar unter 
dem Vorsitz der die Reorganisation iiberwachendE;.n Direktion, bei der 
auf diese Weise alle Făden zusammenlaufen, und die fUr die notwendige 
Einheitlichkeit zu sorgen hat, ohne daB sie sich in die Einzelheiten zu 
sehr zu vertiefeu braucht. In diesen Sitzungen haben die Abteilungs
leiter liber das von ihnen Geleistete zu berichten und ihre gemeinsamen 
Erfahrungen auszutauschen. Dadurch wird erreicht, daB sie die Bediirf
nisse ihrer Nebenabteilungen kennenlernen, und es wird so vermieden, 
daB eine Stelle MaBnahmen trifft, die die Arbeiten einer anderen SteIle 
erschweren. An diesen Besprechungen lasse man auch die ersten unteren 
Beamten teilnehmen, denn erfahrungsgemăB beurteiJen die in der Praxis 
Stehenden die MaBnahmen oft richtiger, als es die Stelle vermag, die 
nur die Anweisung gibt, ganz abgesehen davon, daB es empfehlenswert 
ist, wenn sich die ausfiihrenden Organe iiber die Zwecke der Organi
sationsmaBnahmen unterrichten k6nnen. Das Hinzuziehen der jiingeren 
Elemente empfiehlt sich auch aus Griinden der bisweilen anzutreffenden 
Abneigung alterer Beamter gegen jede Neuerung. Gegenliber dem Ein
wand, es sei bisher so gegangen, warum solle also jetzt etwas geăndert 
werden, kann man niemals recht behalten. Liegt liberhaupt die Ent
scheidung in den Hănden solcher, jeder Neueinfiihrung mehr oder weniger 
widerwillig Gegeniiberstehenden, so sei von vornherein von einer Um
organisation im Sinne des vorliegenden Buches mit allem Ernste ab
geraten. Obgleich es den Versuch macht, das ZieI auf denkbar einfachem 
Wege zu erreichen, so bleiben doch bei jedem Eingriff in einen solchen 
Iebenden Organismus, auch wenn er Jangsam und allmahlich vor sich 
geht, der Schwierigkeiten genug bestehen. Ein gewisser Enthusiasmus 
ist daher uner1ăBlich, ebenso die Vberzeugung, daB eine verniinftig 
und systematisch geleistete Arbeit am Ende ihre Friichte tragt. 

1* 



1. Anfban der AbteiInngen. 
Vor Beginn irgendeiner Organisationsma6nahme, die dazu bestimmt 

ist, die Betriebsrechnung umzugestalten, ist es erforderlich, sich iiber 
die Gliederung klar zu werden, die man dem Unternehmen zugrunde 
zu legen wUnscht. Es gilt daher, den Betrieb, oder vielmehr das ganze 
Untemehmen, in ein logisch aufgebautes System von Abteilungen 
zu zerlegen. Fast stets wird eine gewisse Abteilungsgliederung bereits 
bestehen, jedoch ist es erforderlich, zu priifen, ob sie den nacht3tehenden 
Erfordernissen entspricht. Diese Priifung muB mit groBer Sorgfalt 
erfolgen, denn die Einteilung bildet das Geriist, das die Zahlen des 
ganzen Betriebes tragen soli. Spăter notwendig werdende Ănderungen 
bringen daher nicht nur Unbequemlichkeiten mit sich, sondern unter
brechen auch die statistischen tlbersichten und entwerten hierduch 
hăufig die bis zu dem betreffenden Zeitpunkt geleistete Arbeit. Anderer
seits mu6 der Aufbau der Abteilungen so geartet sein, da6 neue Zweige 
hinzugefiigt, andere, bereits bestehende, jederzeit durch Teilung ge
trennt erfaBt werden konnen. 

So einfach die ·Aufteilung eines Unternehmens in Abteilungen zu 
sein scheint, so ergeben sich doch bei dem Versuche, einen logischen, 
das ganze Unternehmen organisch umfassenden Aufbau zu finden, 
gewisse Schwierigkeiten. Es ist daher erlorderlich, sich die Grundsătze 
einer richtigen Abteilungsgliederung klar vor Augen zu halten. Die 
Einteilung nach Abteilungen bezweckt ein Doppeltes: einmal das Ar
beiten eines jeden wesentlichen Teiles im Gesamtorganismus getrennt 
beobachten zu konnen, sodann: die heiden Haupttatigkeitsgehiete 
eines jeden Unternehmens - den Betrieb und den Vertrieb - in allen 
Stadien auseinanderzuhalten und zu verlolgen. Diesem doppelten 
Ziele mu6 die Abteilungsgliederung gerecht werden. Hierzu muB man 
sich liber die Klassen der Abteilungen klar werden. Wir teilen zweck
măBig jede Fabrikationsfirma zunăchst in Betrieb, Vertrieb und Ver
waltung .. Der Betrieb, der Kern jedes Fabrikunternehmens, besteht 
aus den werbenden (produktiven) und den nichtwerbenden (unproduk
tiven) Abteilungen. Der Streit Jlm die Richtigkeit dieser Bczeichllungen 
kann beiseite bleiben; es ist zuzugeben, daB letzten Endes alle Ahtei
lungen werbende sind, man konnte daher ebensogut von "direkt wer
benden" und "indirekt werbenden" sprechen, oder sich auf andere 
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Bezeichnungen einigen. Wir bleiben der Einfachheit halbel' bei obigen 
Benennungen. "Werbend" nennen wir jede Betriebsabteilung, in der 
die Verarbeitung des Rohmaterials zu Zwischen- oder Fertigerzeugnissen 
stattfindet, alBo die eigentlichen Betl'iebswerkstătten. "Nicht werbend" 
nennen wir die Hilfsbetriebe wie Kraftstation, Vorratslăger, Lohn
abteilung (Lohnbureau), Versandabteilung usw. -ober die Vertriebs
abteilungen wird nachstehend eiuiges Năhera. zur Erlăuterung gesagt 
werden mussen. Unter den Verwaltullgsabteilungen verstehen wir 
jene groBe Gruppe allgemeiner Abteilungen, wie Buchhaltung, Kasse, 
Patentbureau usw. usw., in denen eine reine Verwaltungstătigkeit aus
geiibt wird. Man kann die Verwaltungsabteilungen zutreffend auch als 
"gemeinsame" Abteilungen bezeichnen, da sic teils im Dienste des 
Betriebes, teils in dem des Vertriebes stehen. Die Unkosten dieser 
gemeinsamen Abteilungen werden daher nach gewissen Grundsătzen, 
uber die in dem Abschnitt "Unkosten" Năheres gesagt ist, teils auf 
Betrieb, teilB aufVertrieb aufzuteilen sein. Dort, wo neben den Betriebs
abteilungen getrennte Vertriebsabteilungen bestehen, von denen jede 
den Vertrieb einer besonderen Gruppe von Erzeugnissen umfaBt, 
ergibt sich daher die Abteilungsgliederung in einfacher Weise derart, 
daB ne ben den Betriebsabteilungen die Vertriebsabteilungen bestehen, 
und daB auf diese beidcn Gruppen die Verwaltungs- odeI' gemeinsamen 
Abteilungen irgendwie aufgeteilt werden. Getrennte Vertriebsab.tei
lungen in diesem 8inne wird man in der Regel aber nul' dort finden, 
wo keine einheitliche Massenfabrikation stattfindet, wo vielmehr fiir 
jeden Bedarlsfall eine mehr odeI' weniger neue Konstruktion odeI' Zu
sammenstellung erlorderlich ist, wie etwa bei der ErsteUung in sich 
geschlossener Anlagen, wo der entwerlende Ingenieur zu gleicher Zeit 
der Verkăufer ist. In den meisten Unternehmungen bestehen Vertriebs
abteilungen dieser Art nicht. Hierbei soll ganz davon abgesehen werden, 
daB bei vielen Firmen der Vertrieb uberwiegend in den Hănden von 
Verkaufsfilialen und AuBenvertretern liegt. 801che AuBenabteilungen 
haben mit der vorliegenden Betrachtung nichts zu tun; ihre Einfugung 
in die Gesamtorganisation wird spăter zu besprechen sein, wăhrend wir 
hiel' nul' von der Vertriebstătigkeit der Zentrale bzw. der Fabrik selbst' 
reden. In manchen, besonders in kIeineren Fabriken, oder in Zweig
fabriken graBeI' Untemehmungen besteht eine gesonderte Verkaufs
abteilung in der Fabrik tiberhaupt nicht, vielmehr wird diese Tătigkeit 
von irgendwelchen anderen Verwaltungsabteilungen mit tibernommen. 
Bei anderen Firmen besteht trotz Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse 
nur eine einzige Abteilung, die dem Vertriebe dient, und die zu gleicher 
Zeit meist die Verkaufstătigkeit der AuBenvertreter mit uberwacht. 
In aIl diesen Făllen kann man, ohne der Organisation Gewalt anzutun, 
von keiner getrennten Gruppe der Vertriebsabteilungen sprechen. 
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Vielmehr gliedert sich die Firma dann in Betriebsabteilungen (werbende 
und nichtwerbende) und in Verwaltungsabteilungen. Gleichgiiltig 
aber, ob getrennte Vertriebsabteilungen in dem vorstehenden Sinne 
bestehen oder nicht, steta hat die Leitung des Untemehmens ein Inter
esse daran, die Trennung der Gewinnergebnisse nach Erzeugnisgruppen 
streng durchzufiihren. In Firmen, wo getrennte Vertriebsabteilungen 
bestehen, wird diese Trennung zwanglos durch die Abteilungsgliederung 
durchgefiihrt; dort, ~o Vertriebsabteilungen nach Erzeugnisgruppen 
getrennt nicht bestehen, ist diese Trennung Sache der Nachkalkulation, 
wort1ber in einem spateren Abschnitt Nă,heres zu sagen sein wird. 

Aus vorstehendem ergibt sich, da.6 es unmoglich ist, das Schema 
einer Abteilţmgsgliederung zu entwerfen, das den Verhăltnissen a.ner 
Untemehmungen gerecht werden konnte. Immerhin lii..6t sich soviel 
sagen, da.6 die Einteilung nach Gruppen in der Regellauten wird: 

1. Betrie bsa bteil ungen, 
II. Vertrie bsa bteil ungen, 

III. Verwaltungs- und gemeinsame Abteilungen, 
oder aber: 

1. Betrie bsa bteil ungen, 
II. Vertriebs- und Verwaltungsabteilungen. 

Innerhalb dieser Gruppenteilung sind die einzelnen Abteilungen zu 
benennen, die unter den Oberbegriff der betreffenden Gruppe falIen. 
Es kommt nicht darauf an, kiinstlich neue Abteilungen zu schaffen, 
vielmehr solI nur das Bestehende zu seinem Rechte kommen, d. h. es 
8011 liberalI dort eine getrennte Abteilung geschaffen werden, wo ein 
Interesse vorliegt, die Zahlen des betreffenden Teiles getrennt zu er
fassen. Namentlich in kleineren Fabriken werden die Funktionen 
verschiedener Abteilungen oft in einer Abteilung vereinigt sein; e8 hat 
dies auch nach unserem Organisationsplan llichts N achteiliges zu be
deuten. Empfehlenswert ist lediglich, da.6 man bei den der Abteilung 
zugewiesenen Aufgaben, die ihrem WesWl naeh getrennten Tii.tigkeiten 
hervorhebt, also etwa in folgender Weise: 

Abteilung X = Materialeingang und Lagerverwaltung, 
Abteilung Y = Buchhaltung und Kasse, 

usw. usw. Mallgebend fUr die Schaffung eine.t gesonderten Abteilung, 
insbesondere bei den Verwaltungsabteilungen, wird in der Regel die 
Frage sein, ob an ihrer Spitze ein Abteilungsleiter steht, wie iiberhaupt 
an jeder Stene der wichtige Organisationsgrundsatz zur Geltung kommen 
solI, daB die Verantwortung des Einzelnen liberalI klar umschrieben 
werden mu.6. Nur so iet es moglich, den Einzelnen fiir Erfolg und Mi.6-
erfolg verantwortlich zu machen und ihm diejenige Bewegungsfreiheit 
zu sichern, ohne die niemand seine Făhigkeiten entfalten kann. Dieser 
Grundsatz der reinlichen Scheidung durch klare Umschreibung des 
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personlichen Arbeitsgebietes solI auch daun Anwendung finden, wenn 
den einzelnen Abteilungsleitern mehrere Abteilungen unterstellt werden. 
Inwieweit es empfehlenswert ist, solche Sammelabteilungen in sich 
wiederum durch getrennte Bezeichnungen auseinanderzuhalten, oder 
aber die verschiedenen Funktionen in einer Abteilung zu vereinen, 
wird von den Umstănden des Einzelunternehmens und seiner GroBe 
a.bhangen. Ffir mittlere und groBere Firmen und Gesellschaften wird 
es sich fast stets empfehlen, der Einzelabteilung, auch wenn es sich 
um eine kleine Abteilung handelt, einen verantwortlichen Vorsteher, 
und sei es auch nur einen jungeren Unterbeamten, zu geben und 
da.nn eine Reihe von Abteilungen wiederum unter einem ălt'eren Ab
teilungsleiter zusammenzufassen. So ergibt sich ein Aufbau, bei dem 
immer ein ganzer Abteilungskomplex einer leitenden Personlichkeit 
unterstellt ist. 

Unter Beachtung der vorstehenden Gesichtspunkte wird es nicht 
8chwer fallen, das zu organisierende Unternehmen nach Abteilungen 
zu unterteilen. Eine gewisse Verlegenheit wird hier und da die Einord
nung der technischen Bureaus in den Abteilungsaufbau bieten. Es 
gibt da keine allgemein giltige Regel, vielmehr muB je nach der Eigenart 
der Firma entschieden werden, zu welcher der vorstehenden drei Klassen 
(Betrieb, Vertrieb, Verwaltung) sie gehoren. In manchen Firmen arbeiten 
die technischen Bureaus ausschlieBlich ffir den Betrieb, insbesondere 
da, wo Massenerzeugnisse hergestellt werden, wo also technische Ent
wUrfe, Angebotszeichnungen usw. ffir den Vertrieb nicht oder nur in 
verschwindendem MaBe in Frage kommen. In diesem Falle gehOren 
sie unter dic nichtwerbenden Betriebsabteilungen. In andereu Firmen 
wiederum, insbesondere bei solchen, die in sich geschlossene Anlagen 
herstellen, und bei denen besondere Vertriebsabteilungen nach Erzeug
nisgruppen geordnet bestehell, ist das technische Bureau oft nichts 
als eine Unterabteilung der Vertriebsabteilung, da der entwerfende 
Ingenieur zu gleicher Zeit auch der Verkăufer ist. Solche technischen 
Bureaus bilden dann also einen Teil der Funktionen der betreffendell 
Vertriebsabteilung. Bei den weitaus meisten Firmen werden die tech
nischen Bureaus unter die Verwaltungsabteilungen falien, um dann 
je nach ihrer Tătigkeit ffir Betrieb oder Vertrieb in bezug auf ihre 
Unkosten aufgeteilt zu werden. Auch der Fall wird vorkommen, daB 
in der gleichen Firma das eine technische Bureau zum Vertrieb, ein 
anderes zu den Verwaltungsabteilungen gehOrt. In allen diesen Făllen 
muB man danach streben, der Eigenart der Firma durch die Einteilung 
gerecht zu werden, nicht aber ihr Gewalt anzutun. Grundsatz jeden
falls ist, daB liberall da, wo eine Abteilung sich nicht zwanglos ala 
Betrie bs- oder Vertriebsa bteil ung kennzeichnet, sie unter die Verwaltungs
(gemeinsamen) Abteilungen gehort. 
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Nachdem der Plan der Aufteilung nach vorstehenden GrundBătzen 
aufgestellt ist, empfiehlt es sich, diejenigen Abteilungen durch besondere 
Zahlen oder Buchstaben kenntlieh zu machen, die nach auBen hin 
als getrennte Abteilungen auftreten, wie etwa im Schriftweehsel usw. 
Bei diesen Ziffem oder Zahlen tut man gut schon durch die Art der 
Benennung die Gruppe kehntlieh zu machen, zu der die betreffende 
Abteilung gehort, etwa derart, daB man ffir die eine Gruppe arabische, 
fiir die andere romische Ziffern wahlt, oder, daB man zu den Verwaltungs
abteilungen einen Buchstaben, etwa V ( = Verwaltungsabteilung), 
oder G (= Gemeinsame Abteilung) zusetzt, also nach folgender Art: 

Niohtwerbende Betriebsabteil ungen: 
Abteilung A Betriebsbureau, 

" B Lohnkasse, 

" 
C Naehkalkulation 

usw.; 

V ertrie bsa bteil unge n : 
Abteilung 1 Vertrieb von Krănen, 

" 2 Vertrieb von Transportanlagen 
usw.; 

Verwaltungsabteilungen: 
Abteilung G 1 Buehhaltung, 

" G 2 Hauptkasse, 
" G 3 Reklameabteilung 

usw. 

Fiir die werbenden Betriebsabteilungen, d. h. die Werkstatten, ist eine 
Bolche Kennzeiehnung weniger erforderlich, da diese Abteilungen 
riach auBen hin nieht in die Erseheinung zu treten pflegen. 

Vor endgiiltiger Festlegung der Abteilungen und ihrer Bezeichnungen 
gebe man den Abteilungsleitem ausreiehende Gelegenheit zum Vor
bringen ihrer· Wiinsche. Hat man aber einmal das Abteilungsnetz 
festgelegt, so muB jede eigenmăchtige Sehaffung von Abteilungen oder 
Abteilungsbezeiehnungen verboten sein. Die Genehmigung zur Sehaf
fung neuer Abteilungen muB bei der Firmerueitung liegen, nieht nur 
damit der logisehe Aufbau gewabrt bleibt, sondern weil sich sonat aUe 
moglichen Unkosten, Verluste usw. absiehtlich oder unabsiehtlieh in 
allerlei Winkel verkriechen konnen, was dann jede Vbersieht vereitelt. 
Die einmal eingefiibrten Abteilungsbezei<lhnungen und Nummem gebe 
man allen Stellen innerhalb der Firma dureh gedruckte oder sonstwie 
vervielfăltigte Obersichten bekannt und 80rge dafiir, daB die Anwen
dung dieser Bezeiehnungen moglichst rasch alIen geIăufig werde. Selbst 
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veratăndlich miissen die bis dahin iiblich gewesenen Bezeichnungen 
unbedingt verschwinden. 

Ea ist erstaunlich, wie hăufig man noch in sonst viellcicht gut 
geleiteten Gesellschaften auf Abteilungsbezeichnungen stoBt, die jeg
liches System vermissen lassen; etwa wie folgt: 

Abteilung II Pumpenbau, 
" III Kasse, 

" 
IV Armaturen 

usw. 

Man wird kaum fehlgehen, -wenn man annimmt, daI3 bei einem solchen 
Mangel an Klassenunterscheidung die rechnerische Organisation der 
betreffenden Firma, und· sei die Leitung noch so tiiehtig, vieI zu wiinschen 
iibrig laBt. 

Noch einmal kurz zusammengefaBt: Bevor maţ). organisieren kann, 
muB man sich dariiber klar werden, was man dureh die Organisation 
iiberhaupt zu erfassen wiinscht. Dazu bedarf es einer Gliederung der 
Firma, der groBten wie der kleinsten, und zwar naeh einheitlichen 
Gesichtspunkten. Die Arbeit iat eine einmalige, verlangt aber eine ihrer 
Bedeutung entsprcchende Aufmerksamkeit. Sie kann nur durch die 
Firmenleitung selbst durchgefiihrt werden, denn nur dieae selbst kennt 
ihre eigenen Wiinsche und Bediirfnisse. Die einmalige Einordnung 
der Abteilungen verursaeht weder Kosten noch nennenswerte Unbe
quemlichkeiten. Erreicht aber haben wir damit, wenn aueh zunachst in 
ganz ăullerlicher Weise, eine Gliederung des Ganzen, die zu gleicher Zeit 
erzieheriaeh auf die Angestellten wirkt, indem sie die einzelnen Abtei
lungen mit ihrerTatigkeit im Rahmen derGesamtfirma vertraut macht. 

II. Aufbau der Selbstkosten und des Gewinnes. 
Aua mannigfachen Griinden ist es erforderlich, iiber die Zusammen

setzung der Selbstkosten uud den Begriff des Gewinnea klare Gesichts
punkte zu finden. Schon in bezug auf die Worte: Selbstkosten und 
Gewinn, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Benennungen 
wie Einstandswerte, Rohgewinn, Reingewinn, Betriebsunkosten usw. 
usw. herrscht keine tJbereinstimmung, vielmehr werden diese Benen
nungen oft in ganz verschiedenem Sinne gebraucht. Die klare Scheidung 
und Benennung der Begriffe ist ffir UDseren vorliegenden Zweck ba
sonders wichtig, da dcr Grundplan unserer Organisation von einer 
Obereinstimmung zwischen Hauptbuehhaltung eineraeits, Betriebsbuch
haltung andererseits ausgeht. Ohne eine klare Festlegung des Aufbaues 
der Selbstkosten und des Gewinnes ist eine restloae trbereinstimmung 
beider unmoglich. 
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Der Begriff der Selbstkosten scheidet sich in direkte und indirekte 
Aufwendungen. Alle Aufwendungen, die wir unmittelbar zu Lasten 
des Einzelauftrages verbuchen, sind die direkten Aufwendungen; alle 
diejenigen, deren Verbuchung erst mittelbar zu Lasten des Einzel8ouf
trages erfolgt, sind die indirekten Aufwendungen, die wir als Unkosten 
zu bezeichnen pflegen. Der hăufige MiBbrauch, der mit dem W orte 
"Unkosten" getrieben worden ist, ebenso wie die Verschiedenartigkeit 
seiner Anwendung haben dazu gefiihrt, daB viele von dem Worte 
selbst nichts mehr wissen wollen und allerlei andere Bezeichnungen an 
seiner Stelle vorschlagen. Hierzu liegt unserer Meinung nach keine 
Veranlassung vor; die vorstehende Einteilung weist dem Begriffe 
seinen klaren Platz innerhalb der Betriebsrechnung an. Dar 8011-
gemeinste Grundsatz also ist der, daB sich die Auftrăge aus direkten 
Aufwenduli.gen und Unkosten zusammensetzen. Unter den direkten 
Aufwendungen ist wiederu:r!l die einfachste Gliederung die in Material 
und Lohn. Hiernach konnen wir von dem allgemeinen, wenn auch nich t 
erschopfenden Grundsatze ausgehen, daB die Selbstkosten eines Erzeug
nisses sich aus Material plus Lohn (direkte Aufwendungen) und den 
Unkosten (indirekte Aufwendungen) zusammensetzen. Allerdings ist die 
Grenze, wo die direkten Aufwendungen aufhoren und die indirekten 
Aufwendungen, die Unkosten, beginnen, nicht immer scharf zu ziehen; 
jedoch wird man den folgenden wichtigen und grundlegenden Satz 
aufstelIen diirlen: 

"AHe Aufwendungen gehoren zu Lasten desjenigen Auftrages, 
ffu' den sie geleistet werden. Dnter Unkosten ist nur das zu verbuchen, 
was sich nicht zwanglos zu Lasten des Einzelauftrages erfassen laBt." 

Eine besondere Begriindung braucht diesem Satze wohl nicht 
gegeben zu werden. Ea Ieuchtet ein, daB man am vorteilhaftesten 
alIe Auslagen ausnahmslos zu Lasten der Einzelauftrăge erfassell 
mochte; nur weil dies ffu vieleAusgaben nicht angăngig ist, muB man zu 
dem Umweg der Verbuchung liber Unkosten greifen. Trotzdem ist es 
zweckmăBig, diesen obersten Leitsatz nicht ohne Einschrănkung be
stehen zu lassen. Ein Beispiei hierffu bietet die Verbuchung der in Aus
fUhrung der Auftrăge entstehenden Aufwendungen ffu Maschinen
vorrichtungen. Wăhrend bei Dnternehmungen mit Massenfabrikation 
derartige Einrichtungskosten selbstverstăndlich zu Lasten der Auf
trăge, d. h. als direkte Aufwendungen verbucht werden miissen, wird 
man dies bei Unternehmungen mit EinzeI- und Serienfabrikation 
nicht ohne weiteres durchfUhren kOnnen. Bei solchen Fabriken pflegt 
man die ffu einen bestimmten Auftrag notwendigen Vorrichtungen 
von vornherein so vorzusehen, daB sie auch ffu' andere Auftrăge Ver
wendung finden konnen, selbst wenn die ersteu Erstellungskosten 
hierdurch erhoht werden. Daher kommt man dem Vorgange in der 
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WirkIichkeit năher, wenn man Kosten der genannten Art bei solchen 
Untemehmungen nicht ala direkte Aufwendungen, sondem als Un
kosten verbucht. tJbrigens bedeutet dies noch nicht eine Durchbrechung 
des obigen Grundsatzes, denn es handelt sich um Aufwendungen, die 
nicht restlos ffir den einzelnen Auftrag bestimmt sind. Selbst bei Auf
wendungen aber, die offensichtlich nur zu Lasten des Einzelauftrages 
entstauden Bind, kann unter Umstănden eine Einschrankl~llg des obigen 
Leitsatzes empfehlenswert sein. Denken wir beispielsweise an die 
Kosten ftir Verladen der fertigen Erzeugnisse. Es ware nicht schwer, 
bei jedem Waggon die entstehenden Verladelohne sofort auf die in 
Betracht kommenden Auftrage zu verteilen und damit dem obigen 
Grundsatze zu entsprechen. Hiermit wiirde indessen - ohne umstand
liche Neben'Kontrollen - der laufende Uberblick iiber die Verladekosten 
verlorengehen, denn die Gesamtkosten der Verladung wăren dann 
nicht mehr in einem Konto bzw einer Gruppe gesammelt, sondem wiir
den in ungezii.hlte Einzelbetrage zersplittert. Wichtiger als die Ver
teilung der anteiligen VerladelOhne auf die Auftrage erscheint es, die 
Monats- und Jahreskosten der Verladung in einer Gruppe zu sammeln 
und laufend mit dem Gewicht der versandten Materialien zu vergleichen. 
Es entspricht dies auch insofem dem Vorgang in der Wirklichkeit, 
ala die Verladetatigkeit eine geschlossene Einheit bildet, die man nur 
kiinstlich durch Verteilung auf die Einzelauftrăge zerreiBen wiirde. 
Eine Schwierigkeit in bezug auf die Entscheidung, ob eine Ausgabe zu 
Lasten von Unkosten oder eines Einzelauftrages zu verbuchen ist, 
entsteht iibrigens nur bei einer verhiiltnismăBig geringen Anzahl von 
Aufwendungsarten innerhalb des Betriebes, wie beispielsweise noch 
beim Lastauto- und Fuhrwerksbetrieb, bei Transportlohnen vom Lager 
zurWerkstatt, bei der Umsatzsteuer usw. Wer von einem Einschrănken 
des obigen Grundsatzes llichts wissen will, der mag auch ffir die Aus
lagen der genannten Art eine Aufteilung auf Einzelauftrăge durchflihren. 
Wir selbst sind der Ansicht, da13 der Grundsatz insofern eine Einschran
kung zu erfahren hat, als die indirekte Verbuchung, also die liber Un
kosten, ftir alle Ausgaben vorzuziehen ist, deren Gesamtheit einer 
dauernden Vberwachung bedarf. Wie gesagt, tut man gut, unter Bei
seitelassung von Dogmen hier jede Einseitigkeit zu vermeiden und die 
Entscheidung unter Beriicksichtigung aller ffir den betreffenden Be
trieb in Betracht kommenden Verhaltnisse zu treffen. Wichtig ist nur, 
daB die Entscheidung ein fiir allemal festgelegt wird, damit nicht gleich
artige Ausgaben bald unter Unkosten, bald unter einem Einzelauftrag 
ihre Verbuchung finden. 

Es mag an dieser StelIe gleich ein Wort uber die Zinsen eingeflochten 
werden, welch letztere von mancher Seite unter die Unkosten gerechnet 
werden. Denken wir zunii.chst an Zinsen fur Hypotheken und ăhnliche 
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dauernde Laaten, so wird man einer solchen Handhabung eine gewisse 
Berechtigung nicht ganz absprechen konnen. Zum mindesten ist der 
E:inwand schwer zu widerlegen, warum derjenige, der den Betrieb in 
gemieteten Raumen ausiibt, die Miete zu den Unkosten hinzurechnen 
solI, wahrend der, der in eigenen Raumen arbeitet und dabei einen 
Tei! der Miete in Form von Hypothekenzinsen entrichtet, diese Zinsen 
nicht zu den Unkosten 'hinzurechnen diirfe. Schwieriger wird die Beur
teilung dort, wo es sich nicht um Zinsen fiir dauemde Lasten, sondern 
um KontokorrentzÎnsen und ahnliche laufende Zinsaufwendungen 
handelt. Hier wiirde die Be:r:echnung von Zinsen als UnkoBtenaufwand 
bedeuten, daB die Hohe der Selbstkosten von dem jeweiligen geldlichen 
Stande des Untemehmens abhangig wiirde, mit anderen Worten, die 
Selbstkosten eines Erzeugnisses wiirden unter sonst ganz gleichen 
Bedingungen je nach den Geldverhaltnissen das eine Mal hOher, das 
andere Mal niedriger ausfallen. Schon aus dieser einfachen tJberlegung 
ergibt sich, daB die Aufnahme der Zinsen unter die Elemente der Selbst
kosten nicht ohne Einschrănkung angangig ist. Dieser Eindruck wird 
lloch verstarkt, sobald man sich klarmacht, daB wirtschaftlich zwischen 
dem eigenen, in dem Untemehmen investierten Kapital und dem 
angeliehenen, zinspflichtigen kein Unterschied besteht. Hieraus folgt, 
daB derjenige, der die Zinsen den Selbstkosten hinzuzurechnen wiinscht, 
sich nicht an die wirklich entstandenen und in ihrer Hohe mehr oder 
weniger zufalligen Zinsen halten kann, daB vlelmehr dann als Grund
lage fiir die Zinsberechnung das jeweilige În der Gesamtunternehmung 
investierte Kapital gelten muB, und zwar unter Aufteilung auf die ein
zelnen Abteilungen. Wer so vorgeht, kann nicht ohne Berechtigung 
~eltend machen, daB ohne Hinzurechnung von Zinsen die errechneten 
Selbstkosten unvollstăndige seien, insofern, als sie die Hohe des in der 
einzelnen Abteilung investierten Kapitals unberiicksichtigt lassen, 
so daB also eine mit hohem Kapital arbeitende Abteilung fiir die Selbst
kosten nicht ungunstiger gestellt sei als eine solche ohne nennenswerten 
Kapitalbedarf. Bei einem solchen Vorgehen darf also XÎicht von den 
wirklich entstandenen Zinsen ausgegangen werden, vieImehr miissen 
dann Zinsverrechnungskonten unter Berechnung eines angemessenen 
ZinsfuBes gebildet werden, die innerhalb der Betriebsrechnung etwa. 
80 einzuordnen sind, wie dies nachstehend fiir die Abschreibungskonten 
vorgeschlagen wird. Wir selbst gehen in dieser Arbeit von einer anderen 
Auffassung ami, und zwar von der, wonach Zinsen iiberhaupt nicht 
in die Betriebsrechnung hineingehOren, daB vielmehr das zum Betrieb 
des Unternehmens erlorderliche Kapital ibm zur Verfiigung stehen 
muB, unabbangig davon, ob es zum Teil angeliehen wird oder nicht; 
mit anderen Worten, daB es sich bei den Zinsen um den FinanzdieDSt 
handelt, der mit der Betriebsrechnung nicht in Zusammenhang zu 
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bringen ist. Jede durch den Fabrikbetrieb erzielte Verzinsung ist Vber
sohu11; an dieser Feststellungkann auch die Oberlegung nichts ăndem, 
daB das KapitaJ durch Anlage in festverzinslichen Werten auch ohne 
Arbeit eine gewisse Mindestverzinsung erzielen wiirde. Von dieser Auf
fassung auagehend aJso gehoren die Zinsen nicht in die Betriebsrechnung, 
sondem erscheinen in der Hauptbuchhaltung ala von den Ergebnissen 
des Fabrikbetriebes gesonderte Einnahme- und Ausgabeposten. Welche 
der. beiden Auffassungen die riohtigere ist, moohten wir nicht ent
seheiden; es lassen sich, wie aus vorstehendem hervorgeht, fiir beide 
wichtige Vberlegungen anfiihren. FUr den, der im Gegensatz zu unserer 
Auffassung die Zinsen zu den Unkosten hinzurechnet, bilden die Zins
verrechnungskonten einen Tei! der indirekten Aufwendungen; die 
Hauptsaohe ist nur, daB der einmal eingenommene Standpunkt inner
halb der gesamten Betriebsreohnung folgerichtig durohgefiihrt wird. 

Hat man eine klare Scheidung zwischen den direkten Aufwendungen 
und den Unkosten herbeigefiihrt, so kann man an eine Teilung des 
Unkostenbegnffes herangehen. Wir haben bereits im ersten Abschnitt 
davon gesprochen, daB die Tatigkeit eines Fabrikunternehmens sich 
letzten Endes" aus Betrieb und Vertrieb zusammensetzt. Dieser Ein
teilung entsprechen die Begriffe Betriebs- und Vertriebsunkosten. 
Der Hauptgrund fiir diese Teilung besteht darin, daB ein Fabrikunter
nehmen ein dringendes Interesse daran hat, die Herstellungskosten 
eines Erzeugnisses in ihrer Reinheit zu kennen, d. h. unbelastet von 
irgendwelchen mit dem Vertrieb in Zusammenhang stehenden Ausgaben. 
In weloher Weise diese Trennung vor sich geht, wird in dem besonderen 
Absohnitte "Unkosten" besprochen werden. Immerhin wo11en wir 
sohon an dieser Ste11e den Umfang des Begriffes Betriebs- und Vertriebs
unkosten etwas năher betrachten. Die Betriebsunkosten scheiden sich 
offenbar zuoochst in die beiden groBen Gruppen der direkt in der be
arbeitenden Werkstatt entstehenden Unkosten und der der indirekten 
Unkosten, die in den Hilfswerkstatten (Kraftstation, Lager usw.) 
entstehen, wozu dann noch die Unkosten der Verwaltungs- bzw. ge
meinsamen Abteilungen gehoren. Hat man alao die direkteJ1 Unkosten 
einer Betriebswerkstătte ermittelt, so muB ihr der AnteiJ an den indirek
ten Betriebsunkosten in irgendwelcher Weise belastet werden. An eine 
gute Unkostenstatistik ist die Forderung zu stellen, daB die Vbersicht 
eine klare Scheidung der direkten von den indirekten Betriebsunkosten 
fUr jede Werkstatt wiedergibt; ebenso klar 8011 die Vbersicht fiir jede 
Werkstatt in bezug auf die auf sie entfallenden Abschreibungen sein. 
In bezug auf die letzteren bedarl es einiger erlăutemder Worte. 

Ea istklar, daB die anteiligen Abschreibungen einer jeden Abteilung 
des Unternehmens einen Bestandteil der auf sie entfallenden indirekten 
Aufwendungen bilden. Mit Recht wird indessen von vielen Seiten be-
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tont, daB Fabriken, die ihren Maschinenpark bereits auf einen Merkwert 
oder einen sonstigen niedrigen Wert abgeschrieben haben, eine unvoll
standige Unkostenlibersicht fiihren, wenn sie aus ihren Selbstkosten 
diejenigen Abschreibungssatze fortlassen, die der wirklichen Entwertung 
bzw. Abnutzung der Maschinen im Laufe des betreffenden Jahres 
entsprechen. Hieraus foIgt, daB in der Betriebsrechnung nicht diejenigen 
Abschreibungen erscheinen cIurfen, die von dem Buchwerte der An
lagekonten ausgehen, sondem daB die Abschreibungen in Hohe der der 
Wirklichkeit entsprechenden Wertminderung angesetzt werden mussen. 
Auf der anderen Seite aber beruht ein groBer Tei! der Leistungsfahigkeit 
dieser in gIuckIicher Lage befindIichen Untemehmungen auf dem nied
rigen Buchwert ihrer Maschinen und ihrer sonstigen Einrichtungen; 
es hieBe daher, auf diese tJberlegenheit verzichten, wolIte man die 
Vorteile der Unterbewertung unbedingt wahrend des gesamten Ge
schaftsjahres unbeachtet lassen. Geht aber aus der getrennten Uber
sicht der Abschreibungen jederzeit der Anteil hervor, mit dem die Selbst
kosten eines in Aussicht stehenden Auftrages zu belasten sind, so kann 
die anbietende Stelle erkennen, inwieweit der Preis heruntergesetzt 
werden darf, ohne einen wirklichen Verlust zu verursachen. In soIchen 
Fallen greift eben das Unternehmen in schlechten Zeiten auf die in 
besseren Jahren angesammelte, in der Unterbewertung der AnIagen 
liegende stille Reserve zurlick und macht den hierin gegenuber anderen 
Firmen liegenden Vorsprung nutzbar. Auch abgesehen von den Abschrei
bungen ist es empfehlenswert, die Obersicht liber die Betriebsunkosten 
einer Werkstatt so gegliedert vor sich zu sehen, daB im EinzelfalIe ohne 
Schwierigkeiten zu ermitteln ist, welche Unkosten durch Stillelegung 
oder Arbeitseinschrănkung zu sparen sind, und welche unbedingt in 
voller oder fast volIer Hohe weiterlaufen. Aus der letzteren tJberlegung 
heraus ist von mancher Seite der Vorschlag gemacht worden, die Be
triebsunkosten von vornherein in "konstante" und "variable" Un
kosten zu trennen. Da die Grenze zwischen diesen beiden Unkosten
arten aber flussig ist, ja sogar in einzelnen wiederkehrenden Făllen 
fiir die gleichen Unkostenarten nicht immer gleichmaBig gezogen 
werden kann, so erscheint es empfehlenswerter, die Ubersicht so zu 
fassen, daB sie die Unkosten getrennt ausweist nach in der Abteilung 
selbst entstandenen Unkosten, nach anteiligen Abschreibungen und 
nach anteilig ihr belasteten Unkosten anderer Abteilungen. 

Der Wunsch, die Betriebsselbstkosten in denkbar weitgehender 
Reinheit zu erfassen und damit die genauen Betriebsselbstkosten zu· 
kennen, hat auf verschiedenen Seiten noch zu weitergehenden Forde
rungen gefiihrt. Danach sollen aus den Erzeugungskosten alIe die
jenigen Faktoren ausgeschaltet werden, die nicht direkt durch die 
Herstellung des jeweiligen Erzeugnisses bedingt sind. Diese Ausschal-
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tung solI BO weit gehen, daB sogar die durch Stillstehen von Maschinen 
verlorene Zeit, die Kosten von Werkzeug- und Maschinenreparaturen 
usw. nicht unter die den Auftragen zur Last fallenden Betriebsunkosten 
gerechnet wez:den sollen, letzteres etwa von dem Standpunkt aus, 
daB der Anfertigung des Einzelauftrages eine in brauchbarem Zustand 
befindliche Maschine und brauchbares Werkzeug zur Verfiigung gestellt 
werden miisse. Man wird grundsatzlich die Richtigkeit dieses Strebens 
anerkennen miissen, denn je genauer der Fabrikant die wirklichen 
Erzeugungskosten kennt, um so preiswerter und wettbewerbsfahiger 
wird er arbeiten. Je klarer er gleichzeitig die nicht durch den eigent
lichen Fabrikationsgang hervorgerufenen Unkosten hervortreten IaBt, 
um so mehr wird es ihm gelingen, alie an dem Gewinn des Untemehmens 
zehrenden Verluste zu vermeiden. lmmerhin ergibt sich aus dieser 
Forderung eine so weitgehende Unterteilung der Unkosten, wie sie 
nur fu einem bereits ausgezeichnet durchorganisierten Betriebe durch
zufiihren ist. Wir begniigen uns fiir die vorliegende Arbeit mi~ der 
EinteiIung in 

A: Betriebsunkosten. 
1. direkte Werkstattunkosten, 
2. anteilige Abschreibungen, 
3. anteilige Unkosten an Hilfsbetrieben, Konstruktions- und 

Verwaltungsabteilungen; 
B: Vertriebsunkosten. 

Eine Unterteilung der Vertriebsunkosten findet nur dort statt. 
wo nach Erzeugnisgruppen getrennte Vertriebsabteilungen 
bestehen. In diesem Falie sind zu unterscheiden 

1. direkte Unkosten der Vertriebsabteilungen, 
2. anteilige Abschreibungen der Vertriebsabteilungen, 
3. anteilige Unkosten der Verwaltungsabteilungen. 

Die Unkosten - also die indirekten Aufwendungen - miis.sen. 
soweit sie ffu die Vor- und Nachkalkulation in Betracht kommen, 
auf die Einzelauftrage verteilt werden. Wir gehen fiir die vorliegende 
Arbeit von der iiblichen Verteilung der Betriebsunkosten in Form von 
Zuschlagen auf die werbenden Betriebslohne aus, wobei wir unter wer
bend diejenigen Lohne verstehen, die direkt den Einzelauftragen 
zur Last geschrieben werden. Es ist gut, sich dariiber klar zu sein, 
daB die Verteilung der Unkosten in der Art eines prozentualen Zuschlages 
auf die Lehne eine recht rohe Form der Unkostenverteilung darstellt. 
Ganz besonders dort, wo die Verarbeitung und Lagerung von schwerem 
und sperrigem Material in Frage kommt, ist diese Art der Unkosten
verteilung eigentlich unzulanglich. Man braucht sich nur zu vergegen
wartigen, daB ein schweres. von auswarts bezogenes GuBstiick, das 
nur einer geringen Bearbeitung in der Fabrik unterzogen wird, lediglich 
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dieses geringen Lohnes wegen mit einem entsprechend geringen Unkosten
zuschlag belastet wird, wăhrend in Wirklichkeit die Benutzung des 
Anschluagleises, die Abladelohne, die Transportlohne, womoglieh die 
Einlagerung vor und nach der Bearbeitung, die Wiederaufladelohne 
usw. ein Vielfaehes dieser verreehneten Unkosten verschlingen. Noch 
greller tritt die Unzulănglichkeit dieser Unkostenverrechnung dort zutage, 
wo die Fabrik wichtige Teile ihrer Anlagen iiberhaupt nieht selbst 
herstellt, sondern fertig von auswarts bezieht. In diesem Falle bleibell 
bei einer in Form von . Lohnzusehlii.gen durchgefUhrten Unkostenver
rechnung diese Teile iiberhaupt ohne Unkostenzuschlag, obgleieh derell 
Transport und Bewaltigung erhebliehe Unkosten verursachen. In solchen 
und anderen Fallen erweist sich die Verteilung der Betriebsunkostell 
durch Zuschlii.ge auf die werbenden Lohne als unzulănglich; man muB 
daher einen anderen MaBstab der Verteilung suchen. Unter den mannig
fachen Vorschlii.gen, die hierfiir zutag~ getreten und versucht worden 
sind, kann man im wesentlichen drei bestimmte Gruppen erkennen. 

1. Verreehnung auf Grundlage von geldlichen Werten (Zuschlag 
auf Lohne, Materialwert, Selbstkosten uew.), 

2. Verreehnung auf Grund von Gewichtseinheiten (Zuschlag auf 
Gewieht des verbrauchten Materials), 

3. Verrechnung nach Raumwerten od~r Zeitwerten (Platzkosten, 
Maschinenstunden usw.). 

In vielen Falien wird es erforderlich sein, die ZuschIăge nicht nach einem 
dicser Grundsatze, sondern nach deren zweien zu berechnen, beispiels
weise nach werbenden Lohnen und Materialgewicht. Man wird dann 
in Vor- und Naehkalkulation jede Lohnsumme sowohl wie jedes Material 
nach seinem Gewichte mit einem Zusehlage ffir Deckung der Betriebs
unkosten zu belegen haben. Die Entscheidung, zu welchem System 
der Verrechnung man iibergeht, verlangt ein aufmerksames Beobaehten 
der Betriebsverhaltnisse. Dort, wo Material und Lohn in der Regel in 
einem gleichbleibenden Verhăltnis steht, bedarf es keiner Zweiteilung, 
vielmehr geniigt die Erfassung naeh einem einzigen System (Lohnzu
schlag, 'Platzkosten usw.). Vberali indessen dort, wo die Material
bewăltigung in eineIÎl unregelmaJligen Verhli.ltnis zu der darauf ruhenden 
Bearbeitung steht oder Material teilweise ohne Bearbeitung die Fabrik 
durchlauft, etwa durch Einkauf bereits fertig bearbeiteter Teile, wird 
man um die Zweiteilung des Zusehlages nicht herumkommen, wenn 
man den wirklichen Verhaltnissen gereeht werden will. Ein ideales 
System der Unkostenverrechnung kann es iiberhaupt nicht geben, 
nicht nur, weil in jedem Untemehmen die Verhăltnisse anders liegen, 
sondern aueh deshalb, weil die Unkosteniibersicht sich um so sehwieriger 
und verwickelter gestaltet, je mehr man sich von einfachen Verrech
nungsgrundlagen entfernt. Das, was man durch Annăherung an die 
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Wirklichkeit gewinnt, geht dann leicht durch Verlust an Ubersichtlich
keit verloren. Wir bleiben ffir unsere vorliegende Arbeit, wie schon 
erwăhnt, bei der Verrechnung der Betriebsunkosten in der Weise, 
daB wir dieselben durch Zuschlăge zu den werbenden BetriebslOhnen 
zu erfassen suchen. Es ist dies die bei weitem ublichste Berechnungs
art. Bei einer sachgemăBen DurchfUhrung wird sie zum mindesten 
eine brauchbare Grundlage bilden, auf der dann je nach den Verhalt
nissen ein feinerer Ausbau der Unkostenverteilung vorgenommen werden 
kann. 

FUr die Feststellung des Zuschlages ffu die Betriebsunkosten mussen 
demnach jeweilig die in einer jeden Betriebsabteilung (Werkstatt) 
verausgabten werbenden LOhne in ein Verhaltnis gesetzt werden zu 
den auf diese Werkstatt innerhalb desselben ZeitraUInes, beispielsweise 
eines Jahres, entfallenden Unkosten. Voraussetzung hierbei ist, daB 
die einzelne Werkstatt gleichartige Maschinen bzw. gleichartige Arbeits
weisen umfaBt. Trifftdies nicht zu, etwa in der Art, daB in einer Schlos
serei Hand- und Maschinenschlosser tătig sind, oder daB in einer Dreherei 
gleichzeitig schwere Drehbănke und Automaten arbeiten, so ist die 
betreffende Werkstatt fur die Unkostenberechnung in so vieI Gruppen 
zu zerlegen, wie verschiedene Bearbeitungsarten in Frage kommen. 
Diese Ze~'legung IăBt sich notfalls bis zur einzelnen Maschine durch
fiihren, wie dies beispielSweise bei einzelnen schweren Pressen usw. 
eriorderlich sein wird. 

Diese Art der Unkostenverrechnung erstreckt sich, wie schon oben 
angedeutet, nur auf die Betriebsunkosten, wăhrend die Vertriebsunkosten 
~weckmăBig durch einim Zuschlag auf die gesamten Betriebsselbst
kosten erfaBt werden. Wir kommen demgemăB ffir die Gesamtselbst
kosten eines Erzeugnisses zu einer FormeI, die durch folgendes, eine 
Selbstkosten-Vorkalkulation wied-:.,-~ebendes Beispiel erlăutert wird: 

Material 
Lohn 

J(, 40,-

" 30,-
Lohnzuschlag fiir Betriebsunkosten 150%. " 45,-

Betriebsselbstkosten. . . . . . " in summa: J(,115,-
Hierauf Vertriebsunkosten 10% . . . . . . . " 11,50 

Selbstkosten daher . . . . . . " in summa: JG 126,50 

Auch der Zuschlag ffir die Vertriebsunkosten kann, falis dies erlorderlich 
erscheint, aufgeteilt werden. Insbesondere ist dies dort empfehlenswert, 
wo getrennte Vertriebsabteilungen ffir die einzelen Erzeugnisgruppen be
stehen und wo infolgedessen durch die Abteilungsgliederung die auf die 
einzelnen Vertriebsabteilungen entfallenden Unkosten feststellbar sind. 
Bestellt solche Abteilungsgliederung nicht, so wird diese Aufteilung, 
wenn Wert auf sie gelegt wird, nach anderen Merkmalen erfolgen miissen. 

P e i Oi e r, Betrtebsrechnung. 2 
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Bei einer groBen Reihe von Unternehmungen ist nun die Lieferungs
pflieht mit dem Versalld der Erzeugnisse noch nicht beendet, in der 
Regel yor allem dort, wo ganze ~lagen zu erstellen sind, wo ein Einbau 
an Ort und Stelle zu erfolgen hat, kurz wo Aufstellungs- (Montage-) 
kosten hinzukommen. DaB es sich um direkte Aufwendungen handelt, 
bedad keiner besonderen Erklărung, erwahnt sei nur, daB die auf den 
AufstellungslOhnen ruhenden Unkosten (Verbrauch von Werkzeug 
und Unkostenmaterial, Abschreibung von Werkzeug usw.) dureh Zu
schlag auf diese Lohne erfaBt werden. Auf solehen Auftrăgen ruhen 
indessen noch Auslagen anderer Natur, wie Ausgangsfrachten, Reisen 
von Bauleitem und Monteuren nach der Baustelle, kurzum Ausgaben, 
die dem Einzelauftrag zur Last fallen, aber in den obigen Rahmen 
derdirekten Aufwendungen - Material und Lohn - nicht hinein
passen. Ăhnlich liegen die Verhăltnisse in bezug auf gewisse andere 
in der Mehrzahl der Unternehmungen vorkommeiide Kosten, wie Pro
visionen, Lizenzen, Konventionalstrafen, Kosten fur die 8tellung von 
Bankbiirgschaften usw. In der Verlegenheit, diese Kosten unterzu· 
bringen, sind manehe Firmen geneigt, dieselb~n ohne weiteres als Un-. 
kosten zu verbuchen aueh dann, wenn sie die Auslagen bei der Vor
kalkulation sehr wohl zu Lasten des Einzelauftrages beriicksichtigt 
haben. Dort, wo diese Nebenkosten keine bedeutende Rolle spielen, 
mag aus ZweckmaBigkeitsgriinden eine solche Verbuchung hingehen. 
Es ist aber gut, sich dariiber klar zu sein, daB dies ein Notbehelf ist, 
denn es handelt sich bei derartigen Ausgaben nicht um Unkosten, 
sondem um Aufwendungen, die auf dem ei~elnen Auftrage ruhen 
und daher in jeder Beziehung zu den direkten Kosten des Auftrages 
gehoren. Ubarall besonders dort, wo ganze Anlagen zu erstellen sind, 
spielen diese Nebenkosten eine so erhebliche Rolle, daB deren Verbuchung 
unter Unkosten ein vollkommen ~chiefes BiId ergeben wiirde. FUr 
solche Fabriken setzen sich die Selbstkosten eines Auftrages bzw. 
einer Anlage aus folgenden Teilen zusammen: 

1. den engeren Betriebsselbst
kosten 

2. den Montagekosten 

3. den Nebenkosten (auch 80n
derkosten genannt) 

4. den Vertriebsunkosten. 

(Material + Betriebslohn + Be
triebsunkostenzuschlag), 

(Montagematerial + Montagelohn + 
Montageunkostenzuschlag), 

(Ausgangsfrachten, Provisionen, Li
zenzen, Reisekosten, Gehalt des 
Bauleiters usw.), 

Auch bei den Nebenkosten wird die Entscheidung dariiber, inwie
weit dieselben als direkte Aufwendungen, inwieweit sie als indirekte, 
d. h. als Unkosten, anzusehen sind, unter Berucksichtigung aller fUr gaa 
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Einzelunternehmen in Betracht kommenden Verhăltnisse getroffen 
werden miissen. Notwendig ist nur wiederum, da3 die Gesehăftsleitung 
cin ffir allemal die Entscheidung dariiber trifft, wie sie es mit der Ver
buchung zu halten wiinscht. Letzten Endes ist es nicht allzu wiehtig, 
wie die Entscheidung fallt; notwendig aber ist die Einheitlichkeit, 
damit nicht ja nach Belieben des Naehkalkulators, des Buehhalters 
oder des an dem Ergebnis nicht uninteressierten Abteilungsleiters 
das eine Mal so, das andere Mal anders verbucht wird. Die von uns 
geforderte Abhăngigkeit von N achkalkulation und Buchhaltung sehiitzt 
uns dann davor, daB die Buchhaltung solehe Ausgaben vielleicht liber 
Unkostenkonto verbueht, die N achkalkulation dagegen den Teil, der 
ihr gerade wiehtig oder richtig erscheint, dem Einzelauftrage zur Last 
schreibt. Die Folge solcher Unstimmigkeit wăre stets, da3 weder Buch
haltung noeh Nachkalkulation richtige Ziffern ausweisen und daB die 
Gewinnergebnisse beider voneinander abweiehen. 

Um bei den in Betracht kommenden Nebenkosten die Entseheidung 
dariiber zu erleichtern, inwieweit es sich empfiehlt, diese Auslagen als 
direkte Aufwendungen, inwieweit doeh vielleicht als Unkosten zu ver
buchen, gehen wir die hauptsăchlich in Betracht kommenden Auf
wendungen nachstehend durch. 

1. Frachten. Wir miissen unterscheiden zwischen der Eingangs
fracht des Bohmaterials und der Ausgangsfraeht der verladenen Erzeug
nisse. Bei der Eingangsfracht bedarf es keiner getrennten Erfasslmg, viel
mehr gehort deren Verbuchung auf das Konto und- damit auf den Ein
standswert des Materials. Dies erhellt sehon aus der Verschiedenheit des 
Materialbezuges, da man die Ware bald frei Fabrik, bald ab Werk, bald 
auf Frachtbasis irgendeiner Bahnstation einkauft. Die buchhalteriseh 
getrennte Erfassung der Eingangsfraehten wăre demgemăB zwecklos; 
die Eingangsfracht ist vielmehr ein Teil der Materialkosten und muB 
als solche ihre Verbuchung finden. Anders die Ausgangsfracht. Diese 
entsteht nach Fertigstellung des Erzeugnisses und kann innerhalb 
der Betriebsselbstkosten keinen Platz finden. Wir werden daher in 
dem Abschnitt "Buchhaltung" ein besonderes Konto, das der Ausgangs
frachten, finden, das einen Teil der sogenannten Nebenkostenkonten 
darstellt. 

2. Provisionen. Dort, wo AuBenvertreter in bestimmten Zwi
Bchenraumen, sagcn wir jăhrlich oder vierteljăhrlich, gewisse Prozentsătze 
des Umsatzes als Provision erhalten, ist gegen eine Verbuchung liber 
Unkostenkonto nichts einzuwenden. Unter den Unkostenkonten wăre 
dann ein besonderes Konto, genannt "Provisionsunkosten", aufzufiihren. 
Dort aber, wo die Abrechnung auf Grund des einzelnen Auftrages statt
findet, ist es, wenn die GroBe der Einzelauftrăge dies rechtfertigt, richtiger, 
die Provision als Aufwendung aufzufassen, die den Gewinn des Einzel-

2'" 
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auftrages schmălert, und sie dementsprechend zu verbuchen. Deshalb 
werden wir in dem Abschnitt "Buchhaltung" unter den Nebenkosten
konten ein Provisionskonto finden, d. h. also nicht unter den Unkosten
ko;nten, sondern unter den Aufwendungskonten, die die zu Lasten 
der Einzelauftrăge verbuchten Summen aufnehmen. 

3. Lizenzen. Bei diesen gilt genau das gleiche Wle bei Provi
sionen. Wer wiII, kann Lizenzen und Provisionen in einem gemein
samen Konto verbuchen; vorzuziehen ist die Verbuchung in einem 
getrennten Nebenkostenkonto, dann "Lizenzkonto" genannt. 

4. Montagereisen und Montagegehălter. Hier handelt es 
sich streng genommen um Aufwendungen, gegen deren Verbuchung 
unter Unkosten an sich nichts einzuwenden ist. Warum aber bei
spielsweise die L6hne der Richtmeister (Monteure) zu Lasten des Auf
trages verbucht werden sol1en, das Gehalt des bauleitenden Ingenieurs 
aber uber Unkosten, ist nicht recht erfindlich; das gleiche gilt von 
den Fahrgeldern, Ortszulagen usw. Bei manchen Gesellschaften spielen 
alle diese Kosten eine so erhebliche Rolle, daB die Nachkalkulation 
ohne sie unter Umstănden ein unrichtiges Bild ergeben und einen 
Gewinn vorspiegeln kann, wo in Wirklichkeit ein Verlust entstandcn 
ist. Wir verbuchen auch solche Auslagen besser als direkte Aufwen
dungen und bilden daher in dem Abschnitt ",Buchhaltung." ein beson
deres Konto der Nebenkosten, genannt "Aufstellungsreisen und -aus
lagen". 

5. Konto fur verschiedene Nebenkosten. Es verbleiben 
dann immer noch eine Anzahl Ausgaben, deren Art wir zum Teil oben 
bereits angedeutet haben, wie Konventionalstrafen, Kautionskosten, 
femer Feuerversicherungen der Montagen' usw. usw., Kosten, die deut
lich auf dem Einzelauftrage ruhen und daher auf diesen, nicht aber auf 
ein Unkostenkonto gehoren. Diese nimmt ein Sammelkonto, genannt 
"Konto fUr verschiedene Nebenkosten", auf. 

Ob man den Kreis der Nebenkostenkonten noch erweitert oder ob 
man sich vielleicht mit einem einzigen Nebenkostenkonto begniigt, 
hăngt von den Verhăltnissen des Einzeluntemehmens ab. Stets muB 
aber daran festgehalten werden, daB es sich bei den ~ebenkosten um 
direkte Aufwendungen handelt, die ihrer Gliederung nach gleichberechtigt 
neben die ubrigen direkten Aufwendungen treten. Wir werden demgemăB 
in der Buchhaltung die folgenden Kontengruppen fur direkte Auf
wendungen finden: 

I. Gruppe: Materialverbrauch, 
II. " Lohnverbrauch (Betriebslohn und Montagelohn), 

III. " Nebenkosten. 
Nachdem wir so fe~te Grundlagen fUr den Begriff der Selbstkosten 

gewonnen haben, konnen wir uns nunmehr zu der Gliederung des Be-
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griffes "Gewinn" wenden. FUr die Vorkalkulation ist der Begriff nach 
obigem bereits gekIărt. Das, was wir iiber die Selbstkosten (einschlieB
lich Vertriebsunkosten) hinaus als Zuschlag in Anrechnung bringen, 
ist offenbar der vorkalkulierte Gewinn eines Auftrages. FiU' die Nach
kalkulation ist das Verfahren das gleiche, nur daB die Vertriebsunkosten 
dem einzelnen Auftrage nicht mehr zur Last geschrieben werden; die 
Nachkalkulation begnugt sich vielmehr mit Ermittlung der direkten 
Aufwendungen zuziiglich des Zuschlages ftir Betriebs- und Montage
unkosten, sie lăBt also die Vertriebsunkosten unberucksichtigt. Dies 
geschieht in der richtigen Oberlegung, daB maBgebend ffu das Ergebnis 
eines Monats nicht die auf Grundlage der Vergangenheit berechneten, 
prozentual angesetzten Vertriebsunkosten sein konnen, vielmehr die
jenigen Vertriebsunkosten, die in dem Monat der Abrechnung wirklich 
entstanden sind und von der Buchhaltung ausgewiesen werden. Eine 
Verteilung der Vertriebsunkosten auf das einzelne Geschăft findet seitens 
der Nachkalkulation demgemăB nicht statt. In dieset Beziehung 
scheidet sich der Begriff der Betriebsunkosten besonders scharf von 
dem der Vertriebsunkosten. Bei den Betriebsunkosten versucht man, 
durchBerechnung der Lohnzuschlăge die Unkosten derjenigen Periode 
zu erfassen, innerhalb dcren die Lohnaufwendungen entstanden sind. 
Die Vertriebsunkosten dagegen setzt man zweckmăBig mit ihrer ge
samten Monatssumme in dem Monat ab, in dem sie wirklich entstanden 
sind. 

Eine gewisse Abweichung von vorstehendem Verfahren ergibt sich 
in bezug auf die Buchhaltung. Diese ist zwar nach unserem Plan in 
stăndiger gegenseitiger Abhangigkeit von der Nachkalkulation, muB 
also Monat fiir Monat die gleichen Endziffern wie diese ausweisen. 
Dies kann indessen nur in bezug auf die direkten Aufwendungen (Mate
rial, Lohn, Nebenkosten) der FalI sein, nicht aber in bezug auf die 
Unkosten; diese bucht die Buchhaltung so, wie sie entstehen, wăhrend 
die Nachkalkulation, wie soeben auseinandergesetzt, die Unkosten -
soweit sie Vertriebsunkosten sind - iiberhaupt nicht berucksichtigt, 
die Betriebsunkosten aber durch rechnerische Zuschlăge zu erfassen 
sucht. Die Wege zwischen Nachkalkulation und Buchhaltung scheiden 
sich also bei dem Punkte, wo die direkten Aufwendungen aufhOren. 
Um andererseits fiir die Zwecke der Buchhaltung und Nachkalkulation 
eine gemeinsame Stammsumme zu haben, von der aus die Wege nach 
verschiedenen Richtungen fiihren, empfiehlt es sich, fur den VberschuB, 
der uber die direkten Aufwendungen hinaus erzielt wird, d. h. also 
ffu den Unterschied zwischen dem Erl6s einerseits und den dem Erlos 
gegenuberstehenden direkten Aufwendungen andererseits, eine beson
dere Bezeichnung einzufiihren, die in unserem Organisationsplan eine 
wichtige Rolle spielt. Wir schlagen hierfiir das Wort ,.Deckung" vor, 
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und zwar wăhlen wir dieses Wort deshalb, weil wir an diesem UberschuB 
das zu messen haben, was fur das Unternehmen zu decken ist, das sind 
die Betriebsunkosten (einschlieBlich Montageunkosten), die Vertriebs
unkosten und der Gewinn. Deckung also ist der UberschuB des Erloses 
Uber die direkten Aufwendungen; Rohgewinn ist diese Deckung, ver
mindert um die rechnerischen Zuschlăge fur die Betriebsunkosten. 

Es bleibt nun die Frage zu erortern, welche Betrăge die Buchhaltung 
von der "Deckung " abzusetzen hat, um zu dem Reingewinn zu kommen. 
Die Antwort scheint einfach zu lauten: samtliche Betriilbs- und samt
liche Vertriebsunkosten; indessen bedarf es in dieser Beziehung zu vor 
einer Klarstellung. Wir haben schon oben erwăhnt, daB man durch 
Ansetzen der Zuschlage ffir Betriebsunkosten diejenigen Unkosten 
zu erfassen versucht, die ffir die Ausfuhrung des betreffenden Auftrages 
entstanden sind. DaB diese Betriebsunkosten nicht die gleichen sind 
wie die im Monat der Alirechnung, bedarf keiner Erorterung. Der 
Unterschied wird vielleicht nicht groB sein in Fabriken, die Monat um 
Monat das gleiche Massenerzeugnis herstellen; wo aber in einem Monat 
eine Gesamtanlage zur Abrechnung gelangt,an der viele Monate gear
beitet worden ist, werden sich zwischen den dureh Zuschlăge verrech
neten Unkosten und den im Monat der Abreehnung cntstandenell 
Betriebsunkosten groBe Unterschiede ergebcn. Trotzdem ist es bei 
vorsichtig arbeitenden Fabriken oft iiblich, die Betriebsunkosten 
buchhalterisch bereits demjenigen Monat zur Last zu schreiben, in dem 
sie entstehen. Es tragt dann die Deckung eines gegebellell Monats 
jeweils Unkosten, die nachkalkulatorisch oft erst viele Monate spater 
bei Abrechllung des betreffenden Auftrages durch Zuschlag erfaBt 
werden. FUr solche vorsichtig arbeitenden Fabriken lautet die Antwort 
auf obenstehende Frage in der Tat so, daO die Deekung zu vermindern 
ist um die Betriebs- und Vertriebsunkosten des gleiehen Monats, um zn 
dem Reingewinn zu gelangen. Fabriken, dic nach einem einheitlichcll 
Verbuchungssystem bisher nicht gearbeitet, und sieh diese Frage daher 
vielleicht noch nieht geniigend vorgelegt haben, werden die Entsehei
dung je nach der bei ihnen ublichen Bewertung der Halbfabrikate 
treffen mussen. Ist es bei ihnen iiblich, die Halbfabrikate am Jahres
schluB lediglich mit den direkten Aufwendungen, d. h. ohne Betriebs
zuschlăge, zu bewerten, so ergibt sich fiir sie buchhalterisch die Ent
scheidung dahiu. daB der Reingewinn eines Munats aus der Deckung 
des Monats bestcht, vermindert um die in dem betreffendcn Monat 
entstandcnen Betriebs- und Vertriebsunkosten. 

In diesem FaUe zeigt alsD die Bt1chhaltung einen anderen Reingewinll 
alB die Nachkalkulation. Die Nachkalkulation setzt von der von ihr 
ermittelten Deckung die reehnerischen Betriebsunkostenzusch!age ab 
und gelangt 80 zu dem Rohgewiun. Dieser Rohgewinn, vermindert um 
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die wirklich entstandenen Vertriebsunkosten, wiirde den auf der Nach
kalkulation fullenden Reingewinn eines Monats ergeben. Diese Abwei
chung zwÎschen Buchhaltung und Nachkalkulation ist unumgitnglich 
notwendig. Man muB sich den Vorgang so vorstellen, daB die Buch
haltung durch sofortige Abschreibung aller Betriebsunkosten dauernd 
ge~sse stille Reserven schafft, auf die die Nachkalkulation selbstver
standlich keine Riicksicht nehmen kann. DemgemaB teilt sich der Ge
winn von der gemeinsamen Stammsumme, der Deckung, ah wie folgt: 

bei den Ergebnissen der Buchhaltung: 

Deckung ahziiglich Betriebsunkosten abzuglich Vertriebsunkosten 
= buchhalterischer Reingewinn 

bei den Ergebnissen der Nachkalkulation: 

Deckung abzuglich verrechnete Betriebsunkosten 
= Rohgewinn 

abzugl wirkliche Vertriebsunkosten 
= nachkalkulatorischer Reingewinn. 

Der sich am JahresschluB ergebende Unterschied ist die seitens der 
Buchhaltung durch sofortige Abschreibung der Betriebsunkosten 
gelegte stille Reserve. 

Andere Fabriken berechneri den Wert der Halb- bzw. Fertigfabrikate 
in der Inventur, indem sie. zu den direkten Aufwendungen auch die 
Betriebsunkostea in Form von rechnerischen Zuschlăgen hinzurechnen. 
Hiergegen ist an sich nicht das mindeste einzuwenden, da die Betriebs
unkosten ganz zweifellos zu den Gestehungskosten gehtiren. Rechnet 
aber ein Unternehmen seine Erzeugnisse am JahresschluB so ab, d. h. 
baut es seine in der Bilanz ausgewiesenen Halbfabrikate unter Ein
rechnung von Zuschlăgen ftir Betriebsunkosten auf, dann muE es folge
richtig auch· wăhrend des laufenden Geschăftsjahres entsprechend 
verfahren. Das betreffende Unternehmen geht dann von dem Stand
punkt aus, daB auch ffir seine buchhalterischenAbrechnungen zunii.chst 
nicht die wirklichen Betrie bsunkosten maBgebend sind, sondern die 
sich rechnerisch auf Grund der Nachkalkulation ergebenden. Infolge
dessen gehort bei einem solchen Vorgehen in dic monatliche Zilfer der 
Gewinniibersicht nicht die Summe der wirklich entstandenen Betriebs
unkosten, sondern die Sumroe der abgerechneten Betriebsunkosten. 
Von der monatlichen Deckung diirfen dann auch buchhalterisch nicht 
die wirklichen Unkosten, sondern es miissen die verrechneten Unkosten 
abgesetzt werden; BO entsteht der Rohgewinn, der s~ch mit dem der 
Nachkalkulation genau deckt. Von dem Rohgewinn abzusetzen sind 
die wirklichen Vertriebsunkosten, woraufhin der Reingewinn erscheint. 
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Die verrechneten Betriebsunkosten werden dann zweckmaBig in der 
Buchhaltung so verarbeitet, daS ihre Gesamtsumme monatlich zu
gunsten eines Verrechnungskontos verbucht wird. Der Unterschied 
zwischen diesem Konto einerseits, den wirklich entstandenen, buch
halterisch ausgewiesenen Betriebsunkosten andererseits zeigt jederzeit 
die Summe der auf den Halb- bzw. Fertigfabrikaten ruhenden, noch 
nicht zur Verrechnung gelangtenBetriebsunkosten. Mindestens einma!, 
und zwar am JahresschluB, mu6 dieseSumme abgestimmt und berichtigt 
werden an Hand der durch die Inventur ermittelten, aui den noch nicht 
abgerechneten Erzeugnissen ruhenden Zuschlage fUr Betriebsunkosten. 

Nur einer der beiden vorstehenden Wege kann eingeschlagen werden. 
Jeder der beiden Wege ist richtig, jeder der beiden muS aber auch foIge
richtig durchgefiihrt werden. Wir selbst wollen ffu die vorliegende Arbeit 
den ersteren Weg wahlen, d. h. die in jedem Monat wirklich entstandenen 
Betriebsunkosten durch die Buchhaltung absetzen lassen. Wir wahlen 
diesen Weg, teHs weil er der vorsichtigere ist, teila weil er uns in ein-

. facherer Weise Gelegenheit gibt, aui den Unterschied zwischen ver
rechneten und wirklichen Betriebsunkosten zu verweisen. 

Es ist von groBer Wichtigkeit, daB wir uns die in dem vorIiegenden 
Abschnitt niedergelegten Begriffe. d. h. die gesamte Gliederung der 
Selbstkosten und des Gewinnes, so klar wie moglich machen. Wir sind 
erat dann geniigend vorbereitet, um die Sohwierigkeiten, die sioh der 
Durchfiihrung des in Aussicht genommenen Organisationsplanes in 
der Pram entgegensetzen, ohne allzuviel Miihe zu tiberwinden. 

III. Unkosten. 
Was wir unter Unkosten verstehen, ergibt sich aua dem vora.n

gegangenen Abachnitte. Danach sind Unkosten alle indirekten Aui
wendungen des Fabrikbetriebes im Gegensatz zu den direktenAuf
wendungen, die man zu Lasten der Einzelauftrage verbucht. Somit Îst 
ffu den hii.ufig anzutreftenden unfruchtbaren Streit tiber die Bedeutung 
des Unkostenb.egriffes iiberhaupt kein Raum mehr. Niemand kann 
oder soli gezwungen werden, eine Aufwendung, die seiner Auffassung 
naoh aui den Einzelauftrag gehtirt, ala Unkosten anzusehen oder UID

gekehrt. Da6 in dieser Beziehung Meinungsverschiedenheiten auf
tauchen, ist kein Ungliiok, wie iiberhaupt dia Entscheidung DÎcht von 
so gro~er Bedeutung ist, wie man wohl anzunehmen geneigt sein kann, 
wenn man die Heftigkeit der widerstreitenden Meinungen kennt. Eina 
Aufwendung uber . Unkosten verbuchen bedeutet ja doch nicht. daB 
sie nicht zu Lasten des Auftrages gefaBt wird; der Unterschied besteht 
lediglich darin, daB die direkten Aufwendungen mit dem Einzelbetrage, 
die Unkosten dagegen ala indirekte Aufwendungen durch Zuschlăge 
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zu Lasten des Einzelauftrages gefaBt werden. Wunscht deshalb jemand, 
diese oder jene Aufwendungsart lieber direkt dem Auftrage zur Last 
zu schreiben an Stelle des Umweges uber Unkosten, so liegt wirklich 
wenig Veranlassung vor, den Versuch zu machen, ihn zu einer anderen 
Auffassung zu iiberreden. In der Regellassen sich bei solchen Meinungs
verschiedenheiten beide Auffassungen verteidigen, da die strittigen 
Aufwendungsarten gewohnlich auf der Grenze liegen, wo sich die direkten 
von den indirekten Aufwendungen scheiden. Kannen wir uns also 
in dieser Beziehung gegen einen unnotigen Zwang wenden, so miissen. 
wir auf der anderen Seite um so schiirfer die Notwendigkeit betonen, 
daR jedes Unternehmen klare Richtlinien dariiber aufstellt, wie es mit 
der Verbuchung der einzelnen Aufwendungsarten in bezug auf direkte 
Aufwendungen oder Unkosten gehalten werden soIl. Es darf also nicht 
vorkororoen, daB eine Stelle als Unkosten auffaBt, was eine andere Stelle 
im gleichen Unternehmen zu Lasten des Einzelauftrages verbucht. 
Wir konnen dieserhalb auf das verweisen, was wir hieriiber bereits 
im vorigen Abschnitte ausgefuhrt haben. 

Von welcher Bedeutung die richtige Gliederung der Unkosten ist, 
kann keinem Zweifel unterliegen und wird wohl kaum mehr von irgend
einer Stelle verkannt. Trotzdem ist es gut, an der Spitze jeder Abhand
lung uber Unkosten mit wenigen Worten zu klăren, was durch die Un
kostenubersicht erfaBt werden solI. Zeigt uns auf der einen Seite die 
Unterteilung der Unkosten in Konten die Art der Aufwendungen, 
wie sie fiir die buchhalterische tJbersicht in die Erscheinung tritt, so 
IăBt uns die gleichzeitige Verteilung nach Abteilungen einen dauernden 
Uberblick iiber den Kostenaufwand jeder Abteilung gewinnen und 
damit ein sparsames Arbeiten aHer Abteilungen uberwachen. SchlieB
lich rouB die tlbersicht liber die Unkosten so gestaltet sein, daB ihre Auf
teilung auf die einzelnen Auftrage moglich ist, was bekanntlich in Form 
der Unkostenzuschlăge zu erfolgen pflegt. Es ist wichtig, daB man damit 
trotz dieses Umweges der Verrechnung in Form von Zuschlăgen der 
Wirklichkeit 80 nahekommt, wie dies ohne unverhaltnismăBig groBen 
Aufwand moglich ist. 

Fiir die Bewăltigung dieser wichtigen Aufgaben ist es dringend 
notwendig, die Unkosten von einer besonderen Abteilung aus bearbeiten 
zu lassen, deren Pflicht die tJberwachung und Gliederung aller Aus
gaben ist, die unter diesen vielgestaltigen Begriff fallen. Es empfiehlt 
sich besonders aU8 Griinden der Unabhăngigkeit nach allen Seiten hin, 
die Unkostenabteilung maglichst als selbstăndige Abteilung einzurichten, 
wenngleich gegen eine Angliederung derselben an die Hauptbuch
haltung oder die Nachkalkulationsabteilung nichts einzuwenden ist. 
Daruit die Unkostenabteilung die ihr zugewiesenen Aufgaben erftillen 
kann, muB ihr jede Unkostenaufwendung schon bei Entstehung der 
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Ausgabe, d. h. also vor Herausgabe der betreffenden Bestellung, zur 
Gegenzeichnung vorgelegt werden. Hiermit braucht kein Genehmigungs
recht fiir die Aufwendung selbst verbunden zu sein. Die Abteilung 
hat aber dariiber zu wachen, daB jede Unkostenbestellung die genaue 
Angabe der Abteilung enthalt, fur die sie bestimmt ist, sowie die Gegen
zeichnung des fUr die betreffende Abteilung verantwortlichen Abtei
lungsleiters. Durch diese Gegenzeichnung wird verburgt, daf3 der be
treffende Abteilungsleiter nicht bei Vorlage der Gesamtsumme der 
Unkosten seiner Abteilung geltend machen kann, es seien darin allerlei 
ihm nicht bekannte Ausgaben verbucht; so erzieht diese Gegenzeich
nung zur Sparsamkeit und zum Verantwortungsgefiihl. Bei allen Un
kostenbestellungen, die der Betrieb selbst auszufiihren hat, bei den 
sogenannten .. ,eigenen Einrichtungen" (wie Maschinenreparaturen, 
Anfertigung von Werkzeug usw.), muB der zustăndige Betriebsingenieur 
seitens der Unkostenabteilung dazu angehalten werden, den geschătzten 
Wert der Gesamtaufwendung auf dem betreffenden Unkosten-Bestell
vordruck anzugeben. Auch dies gehart zu ciner Erziehung zur Ver
antwortlichkeit, wăhrend sonst die Neigung vorhanden ist, derartige 
Unkostenarbeiten in dem Betriebe vornehmen zu lassen, ohne sich vieI 
um den Umfang der Arbeit und die durch sie bedingten Kosten zu kum
mern. Selbstverstandlich wird ffir jede solche Unkostenarbeit im Bc
trieb an Hand der mit der Bestellung von der Unkostenabteilung 
gegebenen Auftragsnummer eine besondere Nachkalkulation aufgestellt. 
Ergibt diese Nachkalkulation eine starke Uberschreitung der Aufwen
d ung gegenuber der V orschatzung, 80 muf3 der Fan seitens der Unkosten
abteilung der Geschăftsleitung oder einer von dieser zu ernennenden 
Stelle vorgelegt werden, so daB solchen Unzulanglichkeiten rasch cin 
Ende gemacht werden kann. Ein Vordruck fur derartige Unkosten
bestellungen folgt nebenstehend. 

Um die Arbeit im Betriebe nicht allzusehr zu erschweren, ist eş 
empfehlenswert, ffir Unkostenarbeiten kleinsten Umfanges von einem 
Genehmigungszwang und infolgedessen auch von einer Gegenzeichnung 
durch die Unkostenabteilung Abstand zu nehmen. Die Grenze ffir die 
KostenhOhe solcher genehmigungsfreien Unkostenaufwendungen muD 
von der Geschaftsleitung genau bestimmt werden. Es empfiehlt sich, 
diese Grenze nicht h6her als bei 30-50 M. fiir die Einzelarbeit fest
zusetzen. Selbstverstandlich werden auch dieseAufwendungen gesammelt 
und monatlich zu Lasten der betreffenden Betriebsabteilung verbucht. 
Zu diesem Zwecke erhalten solche Arbeiten zwar seitens der Unkosten
abteilung keine laufende Auftragsnummer, wohl aber bestehen dafUr 
sogenannte feste Bestellnummern, aus denen Art der Aufwendung 
und Abteilung hervorgeht. Wir werden uber diese festen Bestellnummern 
noch ausfuhrlich zu berichten haben. 
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Bestell-Nr ............... . 

Betriebs-Bestellzettel fur eigene Einrichtung. 

Anfang der Arbeltam: .................... 19 ..... Fertigstellung der Arbeit am :··· .. ·.· ........... .19 .... . 

Nach Fertigstellung an die Unkostenabteilung abgeben. 

Skizze umstehend. 

Berlin, den .... . ...................... 19 .. 

Abteilung 
Name. Unterschrift des Abt.·1elters. 

Zur Ausfiihrung genehmigt: Gegenzeichen der 
Unkostenabt. 

Der Betr.·Obering. Dar Vorstand. Unterschrift. 

1. Vorgeschitzter Wert. 2. WirkIiche Selbstkosten. 

Material . cdt .. Material . cdt ... 

Lohn . Lohn .. 

ZUBchlag Zuschlag 

Gesamt oft. Gesamt oft .... 

Berlin, den ................... .19 .. Berlin, den .................... .19 .. 

Unterschrift der Vorkalkulatlon. Unterscbrift der Nachkalkulatlon. 
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Niemand ffirchte die Kosten, die die Unterhaltung einer gesonderten 
Unkostenabteilung mit sich bringt. Jede Abteilung muB die von ihr 
verursachten Aufwendungen kennenlernen und dauernd vor Augen 
haben, und dies ist ohne den Spiegel, den die Unkostenabteilung einer 
jeden vorhălt, unmoglich. Es bedarf dazu auch keines groBen Personals, 
vielmehr genftgen selbst ffir groBe Betriebe nur wenig Leute, deren 
Arbeit sich ftbrigens keineswegs in den vorstehend gekennzeichneten 
Funktionen erschopft. Es ist auch in Betracht zu ziehen, dal3 die von 
der Abteilung zu libernehmende Arbeit schon vor Schaffung der Abtei
lung an allerlei anderen Stellen geleistet wird, aber luckenhaft und ohne 
Zwangslaufigkeit; diese anderen Stellen werden durch ilie neue Abtei
lung entsprechend entlastet. Eine solche Entlastung tritt vom ersten 
Tage an ganz besonders in der Hauptbuchhaltung in ilie Erscheinung, 
denn iliese solI sich nun ftberhaupt nicht mehr um die Art der Unkosten 
kftmmern, vielmehr bucht sie jetzt aUe Unkostenaufwendungen, ganz 
gleich welcher Art und ob fur Betrieb, Vertrieb oder Verwaltung ge
leistet, zunachst liber ein einziges Konto, das "Allgemeine Unkosten
konto". Jeder, der die Erschwernis kennt, die in der Hauptbuchhaltung 
- insbesondere bei Verwendung der sogenannten amerikanischen 
Journale - durch die Vielzahl der Konten hervorgerufen wird, wird 
die Erleichterung durch Beschrankung auf das eine Konto "AlIgemeine 
Unkosten" wnrdigen. Bei diesem Konto handelt es sich um ein soge
nanntes Verrechnungskonto. Wir mftssen uns dessen Bedeutung so 
vorstellen, daB mit dem monatlichen Gesamtbetrage gewissermaBen 
die Unkostenabteilung belastet wird. Diese verarbeitet ilie Unkosten 
in der sogleich naher zu erlauternden Weise und weist mit Hilfe ihrer 
Vordrucke einer jeden Ausgabe ihren Platz in dem ihm zukommenden 
Sonderkonto an. Nach Verarbeitung der Unkosten gibt sie ffir jeden 
Kalendermonat an die Hauptbuehhaltung eine Buchungsaufgabe, mit 
der ilie einzelnen Unkostenkonten belastet, das Verrechnungskonto 
"Allgemeine Unkosten H entlastet wird. Auf diese Weise kann die Buch
haltung eine ganz automatische KontroUe liber die Unkostenabteilung 
ausftben. Hat diese richtig gearbeitet und aUe Unkosten auf die Ab
teilungen einerseits, die Konten andererseits verteilt, so verbleibt auf 
dem "Allgemeinen Unkostenkonto" kein Saldo; verbleibt ein Saldo, so 
ist die Verarbeitullg llickenhaft und muB von der Unkostenabteilung 
berichtigt werden. 

Die Anwendung eines solchen Verrechnungskontos, deren w}.r uns 
ffir unseren Organisationsplan an zahlreichen anderen Stellen bedienen 
werden, ist ein ebenso einfaches wie wichtiges Mittel der gegenseitigen 
Kontrolle. Ohne solche dazu noch rein automatische Abstimmung 
mit der Buchhaltung schwebt ilie Unkostenstatistik und ilie Verteilung 
auf die einzelnen Abteilungen in der Luft, und es besteht ffir ilie Firmen-
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leitung keinerlei Sicherheit liber die Richtigkeit der ihr vorgelegten 
Zahlen. Das Prinzip ist buchhalterisch das gleiche, wie es uberalI in 
dem sogenannten Kontokorrentkonto, dem Konto der Schuldner und 
Glaubiger, angewandt wird, dessen Hauptbuchsumme mit den Einzel
salden der person1ichen Konten libereinstimmen muB. Es ist erstaun1ich, 
daB dieses ăuBerst fruchtbare und einfache Mittel auf anderen Gebieten 
so wenig angewandt wird; im "Allgemeinen Unkostenkonto" ist die 
Kontrolle besonders einfach, denn wenn dieses Konto in der monat
lichen bzw. vierteljahrlichen Rohbilanz mit irgendeinem Saldo - SolI 
oder Haben - erscheint, ist ohne weiteres der Beweis fur die Notwendig
keit einer Berichtigung gegeben. 

Wir mussen nunmehr darangehen, ffu den zu reorganisierenden 
Betrieb die Unkostenkonten festzulegen. Hierbei haben wir uns zu 
vergegenwărtigen, daB, wăhrend die zu belastende Abteilungder Ort 
ist, wo die Unkosten entstehen, das zu belastende Konto die Art der 
Unkosten wiedergibt. Unter den Unkostenkonten kann daher keinerlei 
Bezeichnung zu finden sein, die irgendwie auf den Ort, d. h. die Abteilung, 
hindeutet, ffu die die Ausgabe aufgewandt wird. Unkostenkonten Bind 
daher beispielsweise Hilfs16hne, wobei unter diese Bezeichnung Trans
portlOhne, Verladelohne, Lagerbedienung, Einrichten von Arbeits
maschinen usw. falIen; ein weiteres Unkostenkonto umfaBt Aufwen
dungen ffir Unkostenmaterial, wie Ole, Fette, Petroleum, Schreibmaterial 
usw., ebenso fallen unter den Begriff eines Unkostenkontos Ausgaben 
ftir Gas, Wasser, Feuerungsmaterial, femer Steuern, Mieten usw. Es 
muB dagegen als durchaus falsch bezeichnet werden, wenn man von 
einem Konto "Betriebsunkostenkonto", einem "Unkostenkonto der 
Filialen", einem "Fuhrbetriebskonto" usw. spricht. Fuhrbetrieb ist 
eine Abteilung im Betrieb; ffir diese kann aufgewandt werden Lohn 
ffir Kutscher und Chauffeure, Unkostenmaterial fur Pferdefutter und 
Triebol, Gebaudereparatur ffir Reparatur des Stalles usw. Die Summe 
der Fuhrbetriebsunkosten ergibt sich al80 als SchluBzahl der Abteilung 
Fuhrbetrieb, niemals aher als SchluBzahl eines Kontos. Bei richtiger 
Benennung der Unkostenkonten darf man al80 niemals dem Konto 
die Abteilung ansehen, ffir die die Ausgabe aufgewandt wird. Vielmehr 
gibt erst die doppelte Einteilung, einmal nach Konten, das andere Mal 
nach Abteilungen, dcn richtigen Platz ffu jede Unkostenausgabe an. 
Aua diesem Grunde ist es auch verkehrt, die Unkostenkonten etwa in 
solche ffir Betrieb und in andere fUr Vertrieb und Verwaltung zu teilen. 
Diese Verteilung findet eben erst dadurch statt, daB jeweils eine Betriebs
oder Vertriebsabteilung belastet wird. Schematisch kann man sich 
dies in der Weise vorstellen, daB die Unkosten eines Monats horizontal 
nach Unkostenkonten, vertikal nach Abtcilungen geordnet werden, 
so daB sich dann folgendes Bild ergibt: 
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Monat ........ ...................... . 

Abt. 1 Abt. II Abt. TII Abt. IV Abt. V 

Uokosten· Monatasumme 
konto A Kon to A 

.. B 
" 

B 
.. -- -

.. c I " 
c 

.. D 
I I " D 

Monats- I Monats· I Monata- I 
Monata· 

I 
Monat~ Geaamt-

8umme summe 8umme summe lumme Monatsaumroe. 
Ab t . L A bt. IL Abt. llL A b t. IT. Abt. V. 

Wir erhalten nach vorstehendem Schema fur die Buchhaltung des 
betreffenden Monats die Buchung der Unkostensummen ffir die Konten 
A, B, C und D, dagegen fur die Verfolgung des Arbeitens der Abtei
lungen die Summen der Abteilungen 1, II, III, IV und V. Nehmen wir 
dabei an, die Abteilungen 1, II, III seien Betriebs-, die beiden anderen 
Vertriebsabteilungen, so ergibt sich die Summe der Betriebsunkosten 
zwanglos getrennt von denen der Vertriebsunkosten. 

Die Verarbeitung der Unkosten nach diesem doppelten Grundsatz 
ist, wie bereits erwăhnt, Sache der Unkostenabteilung. Die Unkosten
abteilung braucht demgemăB ein Mittel, um bei der Gegenzeichnung 
eines jeden Unkostenauftrages eindeutig die Stellung der darauf ent
fallenden Auslagen in bezug auf Konto und Abteilung klarzustellen. 
Das einfachste und durchaus bewăhrte Mittel ffir solche Klarstellung 
sind zwei einander ergănzende Nummernserien derart, daB jede Abtei
lung eine Hunderternummer, jedes Konto eine Einer- bzw. Zehner
nummer erhălt. Nehmen wir beispielsweise an, daB ffir die Schmiede 
eines Betriebes die Abteilungsnummer 700 (Abteilungshundert) ein
gefiihrt sei, ftir das Konto "Hilfsli:ihne" die Nummer 14, so wiirde die 
Aufwendung irgendwelcher Unkostenlohne ffir die Schmiede die Be
zeichnung 714 erhalten. Damit ist sofort fur die endgultige Verbuchung 
am MonatsschluB alles gesagt; die 14 verweist die Ausgabe-in das Konto 
"Hilfsli:ihne", die 700 in die Abteilung "Schmiede". 

Wir haben hier wieder einen Grund mehr, weshalb die im ersten 
A bschnitt geforderte Abteilungsgliederung ubersichtlich sein muB 
und alle der Firma angehorigen Abteilungen zu umfassen hat. In der 
gleichen vorsichtigen Weise ist in bezug auf die Aufstellung der Unkosten
konten, mit denen wir uns nunmehr zu beschăftigen haben, vorzugehen. 
Diese Unkostenkonten miissen seitens der Geschăftsleitung festgesetzt 
bzw. genehmigt werden, so daB die Verbuchung irgendwelcher Un
kostenaufwendungen auBerhalb der festgelegten Konten nnmoglich 
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ist. Nur auI diese Weise hat die Leitung die Gewahr, die Unkosten 
einer jeden Abteilung liickenios und dabei vollkommen automatisch 
kennenzulernen. FUr die Bildung der Unkostenkonten haben wir ala 
ersten Grundsat~ den kemlengelernt, daJl der Name des Kontos niemals 
etwas mit dem Ort, wo die Unkosten entstehen, zu tun haben dari. Der 
zweite Gesichtspunkt ist der folgende: Es muB als falsch verworien 
werden, daB auf der einen Seite die Betriebsbuchhaltung eines Unter
nehmens die Unkosten nach gewissen Betriebsmerkmalen verbucht, auI 
der anderen Seite diese gleichen Unkosten in der Hauptbuchhaltung wie
der nach anderen, diesmal kaufmannischen, Gesichtspunkten verbucht 
werden. Es muJl klar sein, daB die Hauptbuchhaltung im Dienste des 
Fahrikhetriebes steht und daB deren Kontenverhuchung auf keinen an
deren Gesichtspunkten beruhen darf ala denen, von denen die Betriebs
buchhaltung ausgeht. Sclbstverstandlich wird die Betriebsbuchhaltung 
- in diesem Falle die Unkostenabteilung - oft eine vieI weiter gehende 
UnterteiIung eriorderlich machen, als sie in der begrenzten Anzahl der 
Unkostenkonten gegeben ist. Immer aber dari es sich hierbei nur um 
eine UnterteiIung der groBen Gruppen, der Konten, handeln, nicht 
aber um eine Neuordnung naoh anderen Gesichtspunkten. 

Wir geben nun nachstehend die Ubersicht liber eine Anzahl 
Unkostenkonten, mit denen ein mittlerer Betrieb wahrscheinlich 
ohne weiteres auszukommen vermag. Ob man die Anzahl der Konten 
erweitert oder sie einschrankt, ist Auffassungssache; man muJl sich 
vor Augen halten, daJl die Namen der Konten in jeder Monatsbilanz 
in die Erschcinung treten und daB man durch eine zu groJle Anzahl 
der Konten diese Monatsbilanz unntitig uniibersichtliQh gestaltet. 
Wir schlagen demgemaB die folgenden Unkostenkonten vor: 

Unkostenkonten. 
1. Konto der Gebaudereparatur, 
2. " "Maschinenreparatur, 
3. " fiir Werkzeugreparatur und Ersatz, 
4. " der Hilfslohne, 
5. " des Unkostenmateriala, 
6. " "Feuerungs-, Gas- und Wasserverbrauches, 
7. " der Versicherungen, 
8. " "Steuern, 
9. " "Gehalter und PersonaleinstelIungskosten. 

10. " "Reiseunkosten, 
Il. " "Patentunkosten, 
12. " "Postunkosten, 
13. " "Reklameunkosten, 
14. " "Konto der kleinen Nebenunkosten. 
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Wer in der Lage ist, ohne das Sammelkonto "Kleine Nebenunkosten" 
auszukommen, tut gut daran, auf dieses Konto zu verzichten, da es 
allzu leicht fur die Verbuchung a11er moglichen Unkosten benutzt wird, 
ffir die die Einfiihrung besonderer Kontenbezeichnungen erforderlich 
ist, wăhrend es nur wirklich kleine, sonst nicht unterzubringende Auf
wendungsarten umfassen so11. 

Wir haben soeben erwăhnt, daU die Teilung in Konten in der Regel 
den Bediirfnissen -einer iibersichtlichen Unkostenverarbeitung nicht 
geniigt und daU man daher zu einer Unterteilung zu greifen hat. Es 
ist aber streng daran festzuhalten, da.B eine solche Unterteilung, und 
mag sie noch so weit in Einzelheiten gehen, stets nur eine Aufteilung 
des Kontos bilden darf, daB sich also die Unterteilung stets unter dem 
Oberbegriff des Kontos einzuordnen hat. VberalI da, wo man zu einer 
Unterteilung der Konten greift, wird man zweckmăBigerweise nicht 
mehr dem Unkostenkonto die Zusatznummer geben, sondern den 
jeweiligen Unterteilungen, die man zu erfassen wiinscht. Nehmen wir 
beispielsweise das Versicherungskonto, so konnte man an folgende 
Unterteilungen denken, wobei fiir jede Unterteilung eine Endnummer 
erforderlich ware: 

Versicherungskonto. 

Krankenkasse . . . . . . . . . 
Invaliditats- und Altersversicherung 
Berufsgenossenschaft . . 
Angestellten versicherung 
Feuerversicherung. . . 
Einbruchsversicherung 
Haftpflichtversicherung 
Unfallversicherung . . 

Endnummer 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

. 39 

Die vorstehend aufgefiihrten 14 Unkostenkonten konnte man dem
gemăB nach unserem Plan im ganzen in 99 Unterteilungen einteilen, 
denn 99 Endnummern (Nr. 1-99) stehen zur Verfiigung. Wir glauben, 
daU eine solche Einteilung auch fiir einen groUeren Betrieb im allgemeinen 
geniigen wird, und daU bei den weitaus meisten Betrieben mit einer 
geringercn Anzahl Unterteilungen auszukommen sein wird, zumal eine 
zu weitgehende Unterteilung lediglich die Ubersicht erschwert. In 
dieser Beziehung gehen Unterteilungen, wie man sie in manchen Orga
nisationsvorschlagen findet, oft entschieden zu weit. Es ist immer 
zu bedenken, daU derjenige, der Einzelheiten kennenzulernen wiinscht, 
sich stets das betreffende Blatt, auf dem die Unterteilung enthalten 
ist, vornehmen kann und damit noch weiter in Einzelheiten einzudringen 
vermag. Wir mochten daher zu keinem allzu weitgehenden Ausbau 
der Unterteilung raten; wiinscht indessen jemand eine Einteilung der 
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Unkosten, die so weit geht, daB 99 Gruppen nicht genugen, so braucht 
er von unserem Plan nur insofern abzuweichen, als er ftir die Unkosten
konten oder vielmehr fur deren Unterteilungen nicht zweistellige, 
sondern dreistellige Ziffern eirisetzt; in diesem Falle mussen die Abtei
lungen nicht mehr Hunderter-, sondern Tausendernummern erhalten; 
man erhalt so die Moglichkeit, statt 99 Unterkonten deren 999 zu ge
winnen, eine Anzahl, die sicher auch dem teilungsfreudigsten Organi
sator geniigen wird. 

Eine Unterteilung, wie wir sie fiir die obenstehenden Unkostenkonten 
ftir einen mittleren oder groBeren Betrieb fiir angebracht halten, geben 
wir in der Anlage Nr. 1, in der gleichzeitig die Gliederung eines solchen 
Untemehmens nach Abteilungen nach den in Abschnitt 1 enthaltenen 
Grundsatzen enthalten ist, unter Hinzusetzung von Hunderternummern 
fUr die Kennzeichnung der 'Abteilungen fiir die Unkostenverbuchung. 
Die sich aus den Grundsatzen des Abschnittes 1 ergebende Abteilungs
gliederung hat dabei insofern eine Erweiterung erfahren, als darin einige 
Betriebsgruppen eingefiigt sind, die zwar nicht Abteilungen mit getrenn
tem Personalaufwand darstellen, die aber in bezug auf ihre Unkosten
aufwendungen eine getrennte Beobachtung wiinschenswert erscheinen 
lassen. SoIche Betriebsgruppen sind in dieser Aufstellung; Abteilung 
EisenbahnanschluB, Abteilung Aufziige und Krane usw.; Abteilungen 
dieser Art konnen ganz nach den Wiinschen des Einzelunternehmens 
fUr jeden Komplex gebildet werden, den man getrennt abzurechnen 
wunscht. Des ferneren ist hinzugetreten je eine Abteilullg "AIIgemeiner 
Betrieb" , "Allgemeiner Vertrieb" und "Allgemeine Verwaltung" 
Diese Sammelabteilungen sind dazu bestimmt, alle diejenigen Unkosten
buchungen aufzunehmen, bei denen eine Verteilung auf die iibrigen 
Abteilungen vorerst nicht moglich ist, und bei denen daher diese Ver
teilung erst nachtriigiich auf Grund gewisser, weiter unten noch năher 
zu erlauternder Grundsatze erfoIgen kann. 

"\Vir haben nunmehr den Rahmen ftir die Verbuchung aHer in einem 
Fabrikunternehmen vorkommenden Unkostenaufwendungen gewonnen 
und mussen untersuchen, in welcher Weise diese Unkostenbuchungen 
an die Unkostenabteilung herantreten. Ein Tei! der Buchungen wird 
durch die Haupt- und Nebenkassen dorthin gelangen. Eine jede Aus
gabe verlangt in einer geordneten Kassenfiihrung einen besonderen, 
numerierten Beleg. An Hand dieses Beleges ist die Unkostenabteilung 
ohne weiteres in der Lage, die Abteilung und das Konto bzw. Unter
konto zu bestimmen, das ftir die Verbuchung in Betracht kommt. 
Sehr wiinschenswert ist, daB liber Unkostenkonto laufende Zahlungen 
uberhaupt nicht geleistet werden ohne vorherige Gegenzeichnung der 
Unkostenabteilung, woriiber wir bereits Niiheres am Eingang dieses 
Abschnittes gesagt haben. In gleicher Weise ist dort zu verfahren, 

Pe i ser, Betriebsrechnung. 3 
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wo ein besonderes Uberweisungsmemorial besteht, doch werden nur 
wenige Unkostenarten ffir solche Verbuchung in Frage kommen. Un
kostenaufwendungen~ die durch Berechnung seitens Lieferanten in 
die Erscheinung treten, werden der Unkostenabteilung durch das 
"Eingangsbuch fiir Lieferantenrechnungen" vermittelt, uber dessen 
Einteilung im Abschnitt "Material" Năheres gesagt ist. Immer erfolgt 
der AnstoB fiir die Verbuchung der Unkostenabteilung durch eine buch
halterische Belastung des "Allgemeinen Unkostenkontos" in der Haupt
buchhaltung, 80 daB ein Vbersehen irgendeiner Buchung nicht zu bei 
fiirChten ist. 

Etwas schwieriger liegen die Dinge in bezug auf die "Eigenen Ein
richtungen", d. h. diejelligen Unkosten, bei denen eine Betriebsabteilung 
Arbeiten ausfiihrt, die nicht fUr Abnehmer, sondern fiir den Betrieb 
selbst bestimmt sind. Nehmen wir den Fali an, daB die Werkzeug
macherei ffir eine andere Betriebsabteilung, beispielsweise die Dreherei, 
Werkzeug repariert, so ist die betreffende Aufwendung ffir die Dreherei 
zwar eine Unkostenausgabe; die Werkzeugmacherei dagegen tritt am 
werbende Werkstatt auf, die fUr ihren Abnehmer, die Dreherei, wer
bende Arbeit zu leisten hat. Infolgedessen muB der der Dreherei zu 
belastende Betrag nicht·nur die Material- und Lohnaufwendung der 
Werkzeugmacherei, sondern auch die auf sie anteilig entfallenden 
Unkosten der Werkzeugmacherei enthalten. Ohne Hinzurechnung dieses 
Zuschlages wiirden die Unkosten der Dreherei ein falsches Bild ergeben. In 
allen den Făllen al80, wo eine Betriebsabteilung ffir eine andere werbende 
Arbeit leistet, hat diese andere Abteilung fiir die Leistung der Arbeit 
die Kosten fur Material, Lohn sowie den Zuschlag fUr die Betriebs
unkosten der leistenden Werkstatt zu tragen. Ea geschieht dies in der 
Weise, daB die leistende Abteilung einen ordnungsmaBig geschriebenen 
Auftrag erhalt, auf dem als Besteller die zu belastende Abteilung er
scheint. Dem Auftrag wird deshalb eine· laufende Bestellnummer 
gegeben; da es sich aber um eine Unkostenbestellung handelt, fugt die 
Unkostenabteilung bei Gegenzeichnung derBestellung der laufenden 
Nummer die feste Bestellnummer hinzu. Hat die Dreherei beispiels
weise ~ie Abteilungshundertnummer 12QO, und hat das Werkzeug
reparaturkonto bzw. die betreffende Unterteilung die Kennummer 23, 
so wiirde zu der laufenden Bestellnummer die feste Bestellnummer 
1223 hinzugefiigt werden. Die feste Unkostennummer begleitet indessen 
den Auftrag nicht in die Werkstatt, damit dort nicht durch allzuviel 
Nummern Verwirrung geschaffen wird. 

Ist ein solcher Auftrag fUr eigene Einrichtungen fertig geworden, 
80 muB er natiirlich der Abteilung, zu deren Gunsten er ausgefuhrt 
wurde, belastet werden. Es geschieht dies zweckmaBigerweise nicht 
durch Einzelrechnungen, sondern indem die im Laufe des Monats 
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fertiggewordenen eigenen Einrichtungen am MonatsschiuB durch die 
Berechnungsabteilung auf Grund der in der NachkalkuIation gesam
meiten Unterlagen belastet werden. Hierzu bedient sich die Berech
nungsabteilung eines Vordruckes, etwa nach folgendem Schema : 

Berechnung eigener Unkosteneinrichtungen 
Un Monat . ... . .... .... ....... .. .... ..... 19 .. .. . . 

a) b) e) I d) 

.: DemgemlLll 
Betriebo· 

I!;' ~ 
d1rekte Aui· 

zuschlag zll 

I wendungen 
oi> Aua- Aur- = a + b La.teo be· 
"- stelleoder, o> Besteneod. (Monats • 

'" 
.. IUbrende Mater!~1 gewa.ndter zugun.aten < 'ă Abteilung 

~btellung Lohn 8umme zu 
ausftlhren· 

" -< Lastcn Ali· .., der Ab· 
'" ~ gemeines ., teiluog ;; ., Uukosten· 
o> f« konto) 0-'1 

I JI. I ~ -" ~ JI. l ~ 

I I I I I I 
Die Ausfullung der in Betracht kommenden Abteilungen sowie die 
Auftragsnummern ergebt:n sich ohne weiteres aus der ausgeschriebenen 
Bestellung. In groBeren Betrieben wird statt der einen ffu alle Abtei
lungen bestimmten Monatsrechnung fur jede bestellende und demgemăB 
zu belastende Werkstatt eine besondere Monatsrechnung ausgeschrieben. 
Es wird dann die bestellende Abteilung an den Kopf des Vordruckes 
gesetzt unter Fortfall der oben hierftir vorgeseQenen Spalte. Die Be
lastung von Material und Betriebslohn sowie des Betriebszuschlages 
ergibt sich aus den Ausweisen der Nachkalkulation. Es fehit nur eine 
Entscheidung daruber, in welcher Weise der rechnerische Betriebs
zuschlag bei der einen Abteilung zu-, bei der anderen abgesetzt wird. 
Da es sich um einen rechnerischen Zuschlag handelt, ist es nicht empfeh
lenswert, ihn buchhalterisch zu berucksichtigen; daher bucht, wie aua 
obigem Schema hervorgeht, die Buchhaltung iiber Allgemeines Unkosten
konto lediglich Maberial und Lohn. Der Zuschlag dagegen wird seitena 
der Unkostenabteilung rechnerisch der bestellenden Abteilung zur Last 
geschrleben, der ausfiihrenden Abteilung gutgeschrieben, wie dies aus 
den Monatsziffern ftir die einzelnen Abteilungen weiter un ten năher 
hervorgehen wird. Die kieinen laufenden Unkostenbestellungen fiir 
eigene Einrichtungen, ffu die, wie aus dem Anfang dieses Abschnittes 
hervorgeht, nur feste, nicht aber Iaufende Bestellnummern gegeben 
werden, werden am Schlusse eines Monats bzw. Vierteljahres auf dem 
gieichen Vordruck wie oben zur Abrechnung gebracht. SchlieBlich kann 

3* 



36 Unkosten. 

man auf dem gleichen oder einem besonderen Vordrucke alle in jedeJ 
Abteilung selbst entstandenen Aufwendungen an Unkosten1<>hner 
und Unkostenmaterial (OI, Putzwolle, Sauerstoff usw.) verbuchen 
wobei diese Belastungen durch Beiffigung der Lohnbelege und Material 
zettel der Unkostenabteilung seitens der Nachkalkulation nachgewiesen 
werden mlissen. Die Berechnung erfolgt dann einfach mit SchluB· 
summen ffir jedes Konto bzw. dessen Unterteilung derart, da13 ffir jede 
zu belastende Abteilung nur je eine Monatszahl ffir den Verbrauch an 
Unkostenmaterial und Unkostenlohn erscheint. Bei dieser Handhabung 
ist vorausgesetzt, daB jede Anschaffung von Unkostenmaterial vorerst 
nicht liber Unkostenkonto, sondern, wie dies einzig richtig ist, i.i.ber 
Vorratskonto gebucht wird, wăhrend der Verbrauch der einzelnen Werk· 
statt dann gegen ordnungsmăBige Belege verausgabt und gebucht wird. 

Wie wir sehen, erscheinen demnach auf dem Buchhaltungskonto 
"Allgemeine Unkosten" alle Unkostenaufwendungen, ganz gleich, ob 
ftir Betrieb oder Vertrieb aufgcbracht, ganz gleich ffir welches Unter
konto und gleichgiltig, ob die Aufwendung durch die Berechnung 
einer auGenstehenden Stelle verursacht oder durch cinen Verbrauch 
innerhalb des Betriebes gekennzeichnet wird. Es setzt nunmehr die 
Tătigkeit der Unkostenabteilung ein, die sămtliche Buchungen nach 
den beiden Gesichtspunkten a) Abteilung, b) Konto (bzw. Unterteilung 
des Kontos) zu ordnen hat. Zu diesem Zwecke bedient sich die Ab
teilung eines am besten in Form loser BIătter zu ftihrenden Aufteilungs
buches, dessen Kopf immer den Namen des betreffenden Unkosten
kontos flihrt, wăhrend die Querteilung die einzelnen Abteilungen ent
hălt. Schematisch wi.i.rde das Aufteilungsbuch etwa wie folgt aussehen: 

UnkosteI1konto: Hillslohne Endnummer 14. 
.. .. 

Abt./ Abt . ~z "' .. Nummer des BelegcB Sumro8 der Abt. Abt. Abt. 'tl. " ... " .. ::: " Aufwendnng I II IV V "OI) ~ 'g Monat nnd Art der Aut· m -os nsw. 
~~ .,,, wendung ---:-r-.o., 

·1I. 1.s. ./(. I~ ,.:1::: ..: 
""" I ~ ./(. .s. .l(. 1 ~·K ~ -< 

I 1 I II I I 
Dort, wo man die Unkostenkonten noch weiter UIlterteilt - und das 
wird in den meisten Unternehmungen zweckmăBig sein -, zeigt das 
einzelne Blatt nicht nur das Konto, sondern auch seine Unterteilung, 
so daB fUr jede Unterteilung ein Blatt vorhanden sein rouG. An Stelle 
des obigen Kopfvordruckes wiirde die Aufschrift des Blattes dann etwa 
wie folgt zu gestalten sein: 

U nkostenkonto: H i 1 f s I <> h ne 
Unterteilung: "Verladen" 

Endnummer 33 
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Die Querteilung, die fiir jede Abteilung eine Spalte in Anspruch nimmt, 
IăBt in alIen groBeren Unternehmungen die Anlage mehrerer solcher 
Aufteilungsbiicher erforderlich werden, da sonst das Buch allzu unhand
lich wird. Man tut dann gut daran, die Teilung so vorzunehmen, daB 
jedes Euch eine in sich geschlossene Gruppe von Abteilungen umfaBt, 
also je ein Buch fur werbende Betriebsabteilungen, nichtwerbende 
Betriebsabteilungen, Verwaltungsabteilungen und gegebenenfalls auch 
Vertriebsabteilungen. Jedenfalls aber bietet das vorstehende Schema 
die Moglichkeit der Unkostenverbuchungen jeder Art, unabhăngig ob 
die Belastung von einer Stelle a.uBerhalb des Unternehmens stammt 
oder ob es sich um eine durch die Nachkalkulation vermittelte Auf
wendung an Unkostenlohnen, Unkostenmaterial oder eigenen Ein~ 

richtungen handelt. Bei Verbuchung der letzteren ist zu beachten, 
daB die Gesamtbetrăge sich einschlieBlich des Zuschlages fiir Betriebs
unkosten der ausfUhrenden Werkstatt verstehen; da andererseits die 
buchhalterische Abstimmung ohne Einrechnung der Zuschlăge erfolgt, 
so mussen diese in irgendwelcher Weise herausgehoben werden. Dies 
kann auf verschiedene Weise erfolgell; am einfachsten ist es, wenn man 
die Belastung der empfallgenden Abteilung eillschlieBlich des Zuschlages 
vomimmt, gleichzeitig aber in der Spalte der leistenden Werkstatt 
den berechneten Zuschlag in andersfarbiger Tinte eintrăgt. So gewinnt 
man fUr jede Werkstatt am MOllatsschluB die Summe der von ihr 
fUr die Erledigung eigener Einrichtungen gedeckten Zuschlăge, eine 
Summe, die wir fiir die fur jede Werkstatt auszuweisende tlbersicht 
benotigen. Setzen wir gleichzeitig am MonatsschluB von den Belastungen 
jedes Unkostenkontos den auf diesem Konto den Werkstătten gut
geschriebenen Betrag ab, so erhalten wir die buchhalterische Summe 
des betreffenden Kontos, die gemeinsam mit, anen anderen Konten 
zur Auflosung des Allgemeinen Unkostenkontos fiihrt. tJbrigens kommen 
fUr solche eigenen Einrichtungen nur gewisse Konten in Betracht, 
und zwar hauptsăchlich die Konten fiir Gebăude-, Maschinen- und 
Werkzeugreparatur. 

Bietet uns also der Vordruck des Aufteilungsbuches die Moglichkeit, 
fUr jede Unkostenaufwendung je nach Konto und Abteilung den ihr 
zukommenden Platz zu finden, so elltsteht doch eine gewisse Verlegen
heit, wenn die betreffende Aufwendung nicht eindeutig einer Abteilung 
zuzuordnen ist, sondern wenn sie sich auf mehrere Abteilungen oder 
vielleicht auf das Untemehmen als Ganzes bezieht. In manchen Făllen 
wird die Verteilung trotzdem leicht sein, insbesondere wenn die Unkosten
abteilung die Aufteilung richtig vorbereitet; so kann beispielsweise 
die Zahlung der monatlichen Gehălter listen- oder buchmăBig so ge
trennt werden, daB die Gesamtsumme des Gehaltes eine sofortige 
Aufteilung nach Abteilungen gestattet. Bei anderen Ausgaben aber 
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wird eine solche Verteilung ohne vollkommene Willkiir nicht moglich 
sein; aIs Beispiel nennen wir Steuern, Versicherungen, Briefmarken usw. 
Nun konnte man ja solche Betrăge nach irgendeinem Schliissel ~uf
teilen, indessen wiirde dies eine Unsumme von Arbeit verursachen, 
die man sparen kann, wenn man solche zunăchst unverteilbaren 
Aufwendungen in einer der drei Sammelabteilungen Allgemeiner 
Betrieb, AlIgemeiner Vertrieb und Allgemeine Verwaltung verbucht, 
und zwar in einer der ersten beiden, wenn es sich nur um eine Be
triebs- oder nur um eine Vertriebsaufwendung handelt, in der Abtei
lung AlIgemeine Verwaltung, wenn auch diese Scheidung vorerst nicht 
moglich ist. 

Hiermit hat die Unkostenabteilung ihre erste Aufteilungsarbeit 
erledigt: sie hat aHe buchhalterisch iiber AlIgemeines Unkostenkonto 
gebuchten Betrăge sowohl nach Konten als nach Abteilungen aufgeteilt. 
Die Aufteilung nach Konten ftihrt, wie bereits eingangs dieses Abschnittes 
auseinandergesetzt, zu einer Buchungsaufgabe an die Hauptbuchhaltung, 
die am Schlusse eines jeden Monats zu liefern ist und die etwa wie folgt 
aussehen wiirde, wenn die Abteilung drei Aufteilungsbticher fiihrt, 
von denen je eins die werbenden Betriebsabteilungen, die nichtwerbenden 
Betriebsabteilungen und die Verwaltungsabteilungen umfaBt : 

l\-Ionat ............... ........ .... ... 19 .... . 

b) c) a+b+c 
W erbende Nicht· Verwaltgs.· Buch· Buchung.Ter· 
Betriebs· werbende Il.Oemein· Name des KontoB haltung8' merk der 

.. bteilungell Betriebsabt. sarue Abt. 6urume Bucbbaltung 

I ~ 1.9, I 
, 

J(. ./1. J(. .9) .M. .9) 

106 40 I 7001- 10 - Per KOlllo der Gebiiudereparatur 816 40 ) 

1400 90 - 506 - " " 
der M aschinenreparatur 1996 -

116 - 7 - 80 - " " 
der W er kze~tgreparalur 

und Ersatz. ... . 203 -
6500 60 780 - 970 - " " 

der Hiljslohne . . .. . 8250 60 
804 - 96 - 85 75 

" " 
des U nkoslenmaterials 985 75 I 1700 - 80 - 606 10 " " 
dea Feuerungs-, Gaa· u. 

Wa8serverbraucha . . 2386 10 
- - 705 40 400 - " " 

der Versicherungen · . 1105 40 U nterachrUt 
- - 890 - 560 - ' " " 

der Steuern .. . .. 1450 -
170 - 95 61) 198 10 .. " 

d. Gehiilter u. Per8onal-
einstellungskosten · . 463 70 

65 06 90 40 198 95 .. " 
der R eiseunkoaten . . . 354 41 

- - - - 708 15 .. " 
der Patentunkoaten · . 708 15 

- - - - 414 15 
" " 

der Postunkosten . ... 414 15 
- - - - 98 10 

" " 
der Reklameunko81en 98 10 

90 06 80 70 89 10 
" " 

der kleinen Nebenun' 
koaten ..... 259 86 

10952 112 13615 1 10 14924 1 40 1 An Allgememes Unkostenkonto .. ' 19491 ' 62 , 
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Sache der Buchhaltung ist nunmehr zu priifen, ob der Monatssaldo 
des Aligemeinen Unkostenkontos sich mit elieser Buchung auflost 
oder nicht. Wir miissen uns a ber noch daran erinnern, daB die auf die 
Abteilungen entfallenden Abschreibungen wie die Unkosten zu behan
deln sind, daB wir also Abschreibungskonten zu bilden haben, die ebenso 
wie die Unkostenkonten auf die einzelnen Abteilungen zu unterteilen 
Bind. AIa Unterlage hierfiir, und um schon am Jahresanfang die Hohe 
der Abschreibungen fiir das ganze Jahr feststellen zu konpen, legt man 
am besten eine Inventarliste an. Diese enthalt samtliche Anlagewerte, 
wie Gebăude, Maschinen, Gleisanlagen usw., unter Angabe des urspriing
lichen Erstellungspreises und des letzten Buchwertes. Die ffu das Jahr 
in Betracht kommende Abschreibung solI stets auf den Anschaffungs
wert, niemals auf den Buchwert errechnet werden, schon aus dem Grunde, 
weil bei einer Abschreibung auf den jeweiligen Buchwert die Hohe der 
Abschreibung entgegen der tatsăchlichen Entwertung von Jahr zu Jahr 
niedriger werden und die vollige Abschreibung erst nach einer unend
lichen Reihe von Jahren erfolgen wiirde. Schreibt man dagegen vom 
Anschaffungswerte ab, so kann man die geschâtzte Lebensdauer des 
betreffenden Gegenstandes zugrunde legen und gelangt zu Abschrei
bungen, die fiir den einzelnen Gegenstand Jahr um Jahr gleichbleiben. 
Zugange, die im Laufe des Jahres erfolgen, haben die anteilige Abschrei
bung fur den noch bevorstehenden Teil des Jahres zu tragen. Die In
ventarliste ist in der 'Veise zu ordncn, daB das Inventar soweit als 
angăngig nach Abteilungen getrennt wird. Dort, wo dies nicht moglich 
ist, wie bei Gebăuden, ist der auf dieeinzelne Abteilung entfallende 
Anteil der' Abschreibung, beispielsweise bei Gebăuden die in Anspruch 
genommene Quadratmeteranzahl, oder ein sonst geeigneter MaBstab 
der Hohe der anteiligen Abschreibung zugrunde zu legen. Auf diese 
Weise erhalten wir die anteilige Abschreibung ffu jede einzelne Betriebs-, 
Vertriebs- oder Verwaltungsabteilung. Teilen wir die sich ergebende 
Jahresziffer durch 12, so gewinnen wir die der einzelnen Abteilung 
im Monat zur Last fallende Abschreibung. Die Zahl der zu bildenden 
Abschreibungskonten wird von der Zahl der Anlagekonten abhăngig zu 
machcn sein, auf die die Abschreibungen zu verrechnen sind. FUr unser 
Beispiel wolIen wir je ein Abschreibungskonto annehmen ffu Gebăude, 
Maschinen, Werkzeuge, Modelle und Mobilien. Aus Grunden, die aus 
dem Abschnitte "Aufbau der Selbstkosten und des Gewinnes" hervor
gehen, solI die Betriebsrechnung unabhangig von den Buchwerten der 
Anlagekonten diejenigen Abschreibungen verbuchen und ausweisen, 
die der wirklichen Entwertung entsprechen, und die nach dem Anschaf
fungswerte der Anlagen unter Zugrundelegung ciner angemessenen 
Lebensdauer zu bemessen sind. Die so zu bildenden, das Jahr iiber zu 
fiihrenden Abschreibungskonten miissen nach den Grundsătzen der 
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doppelten Buchftihrung irgendwelchen anderen Konten gutgeschrieben 
werden, und zwar waren dies - wie man zunăchst annehmen mochte 
- die betreffenden Anlagekonten, denen die Abschreibung zugute 
kommen soU. Eine solche Verbuchung aber wăre durchaus verkehrt. 
Zunăchst einmal sind die Abschreibungskonten der Betriebsrechnung 
wie wir soeben betont haben, keineswegs immer gleichbedeutend mit 
den buchhalterischen am Jahresende sich auf Grund der Buchwerte 
ergebenden; a.bgesehen hiervon aber muB man die verbuchten Abschrei
bungen in einem Konto das Jahr uber sammeln, um dann in der Bilanz 
die Gesamtsumme der Jahresabschreibung zum Ausdruck zu bringen, 
wăhrend die Abschreibungen sonst von Monat zu Monat bereits in dem 
Anlagekonto verschwinden wiirden. Diese kleine buchhalterische 
Erschwernis ist ea, die dazu fiihrt, daB viele Unternehmungen die Ab
schreibungen das Jahr liber in der Betriebsbuchhaltung rein statistisch, 
d. h. ohne buchhalterische Grundţage fiihren, eine Handhabung, clie 
wir als nicht genugend zwangslăufig ablehnen miissen. Wir verbuchen 
also die Abschreibungen von Monat zu Monat genau entsprechend 
der Verbuchung· der Unkosten und bringen die Gesamtsumme e1nem 
im Kontokorrent geflihrten RiicksteUungskonto gut, das am J ahres
schlusse nach den in dem Abschnitt "Buchhaltung" enthaltenen Grund
satzen aufzulosen, bzw. durch die auf Grund irgendwelcher kaufmanni-
8chen Gesichtspunkte entstehenden Abschreibungen zu ersetzen ist. 
Demgemă6 schlieBt sich am MonatsschluB an die Buchungsaufgabe 
der Unkostenkonten unmittelbar ein Zusatz zwecks Verbuchung der 
Abschreibungen an, der etwa wie folgt aussehen muB: 

Monat ..................... .. ........ 19 .... .. 

a b c a +b+ e 
Werbeode Nlebt- Verwaltgs.· Buch- Buchungaver-
Betrlebs- werbende u . Gemein- Na.m~ des KontoB baltungs- merk der 

abtelluogen Betriebsabt Bame Abt. Bumme Buchbaltung 

"" I .s. ./1. I .s. "" .s, ./1. .s. 
Per Abschreibungakonto 

809 10 170 - 256 80 fur Grori:ude · . 1235 

"1) 1676 - 40 80 177 70 
" 

M Mchinen _ · . 1894 50 
908 - 890 - 46 - " 

Werkzeug _ · . 1844 = UnterschrUt 
16 - 68 - - - " 

Modelle. _ _ - . 84 
100 - 600 70 1408 80 " 

Mobilien . _ _ . 2109 50 

3509 10 1769 50 1889 30 An R~k8tellung8konto 
jur Abathreibungen. 7167 90 
(Krmto/wN'entkonto ) 

Damit ist die Arbeit der Unkostenabteilung in bezug auf die Unter
teilung der Unkosten- und Abschreibungskonten erledigt. Wenngleich 
damit der buchhalterischen Seite geniigt ist, so fehlt es doch ffir die 
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Betriebsrechnung noch an jeder schnellen und handlichen tJbersicht; 
muBte man doch, um das Arbeiten einer Abteilung auch nur wahrend 
eines Monats zu verfoIgen, sămtliche Konten und UnterbIatter zur Hand 
nehmen, was selbstverstandlich ein Unding ware. Gerade die Eintei
lung nach Abteilungen ist das ZieI der Betriebsrechnung, und es bedad 
fUr sie einer denkbar knappen und handIichell Vbersicht. Diese Ober
sicht !iefert uns ein von der Unkostenabteilung anzulegendes Buch, 
das wir zweckma/lig mit "Unkosten-tJbersichtsbuch der Abteilungen" 
bezeichnen und dessen groBe Wichtigkeit wohl keines besonderen Hin
weises bedarf. Wie ·die KontenbIatter die Unterteilung der Konten 
nach Abteilungen zeigten, so zeigt dieses Buch die Aufteilung jeder 
Abteilung nach Konten. Da die Anzahl der Konten eine verhaltnis
mă6ig geringe ist, so ist es angangig, iri diesem Buche mit Hille von 12 
Spalten die Zahlen jeder 1\bteilung fiir ein ganzes Jahr auszuweisen, 
wobei noch Unterspalten fUr den Verbrauch des Vierteljahres, des 
Halbjahres und des ganzen Jahres moglich sind. Hier also gewinnen 
wir den Vberblick liber den Unkostenaufwand jeder Abteilung nach 
Art der Ullkosten geordnet in denkbar gedrangtester Form. Eine beliebig 
angenommene Seite eines solchen 'Obersichtsbuches wiirde beispiels
weise fUr Abteilung Betriebsbureau das nachstehende AUţ!sehen zeigen. 
Selbstverstandlich wiire es auch angangig, in dem Vbersichtsbuche 
neben den Konten auch deren Unterteilung auszuweisen. Hiervon aber 
mochten wir allen Ernstes abraten, weil damit die Handlichkeit und 
leichte Vbersicht verloren ginge, die gerade in der Zusammenfassung 
aUer Ausgaben unter dem Oberbegriff der Konten liegt. Jeder, det 
sich uber den einen odeI' anderen Posten zu unterrichten wiinscht, 
kann die betreffenden Unterblatter im Aufteilungsbuche einsehen, 
ohne deshalb gezwungen zu sein, die groBe Masse dieser Ziffern dauernd 
vor sich zu sehen. 

Mit Vorstehendem haben wii der weiteren Hauptaufgabe der Un
kostenabteilung genligt, indem wir den Aufwand jeder Abteilung jeder
zeit klar vor Augen haben. Ais Ietzte Aufgabe gilt es nun noch, diese 
Zahlen so fiir Kalkulationszwecke nutzbar zu machen, daB alle Betriebs
unkosten Ietzten Endes in einer der werbenden Betriebsabteilungen 
miinden, aUe iibrigen Unkosten aber als Vertriebsunkosten in die Er
scheinung treten. Zu diesem Zwecke miissen also zunachst die in den 
Verwaltungsabteilungen entstandenen Unkosten, soweit sie anteilig 
auf dcn Betrieb entfaUen, auf Betriebsabteilungen - werbende wie 
nichtwerbende - verteilt werden, Bodann Bind die nichtwerbenden 
auf die werbenden Betriebsabteilungen abzurollen, so daB eben letzten 
Endes alle Betriebsunkosten in einer werbenden Betriebsabteilung 
auslaufen. Bei dieser Aufteilung einer Abteilung auf eine andere wird 
ein ideales System nicht gefunden werden konnen, nicht nur weil die 
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Verhăltnisse in jedem Betriebe verschieden liegen, sondem weil eine 
zuverJăssige Ermittlung der in Wirklichkeit auf die verschiedenen 
Abteilungen entfallenden anteiligen Betrăge unmoglich ist, bzw. der 
Versuch einen Arbeitsaufwand verursachen wiirde, der in keinem Ver
hăltnis zu dem erzielten Ergebnis stehen wiirde. Wir konnen drei 

Betriebsbureau. 

Jauuar Februar \ u. s. w. 
Name dos Kontos 

.JI. .s, .JI.. I .s, .M. 1 .!It 

Konlo der Gebăudereparaturen . ...... .. 110 - - -
der Maschinen . · .. . ... - - - - -

" der Werkzeugreparatur und Erw.lz . - - - -
" 
" 

der Hil!slohne ... .... . . . 95 - 95 -
des Unkostenrnaterials . . . . . . . . . 260 - 360 -

" 
" 

des Feuerungs-, G,/,$- und lV a8server-
brauchs . · ....... - - - -

" 
der Versicherungen . , .... . . - - - -

" 
der Steuern . · .... ... .. - - - -

" 
der Gehiilter und PerscmaleinsleUungs-

kosten . · . ' ...... 1790 - 1810 - I 
" 

der Rei8eunkosten .... . ... . 160 - 90 - I 
" 

der Patentunko8ten. . ..... . . . - - - -

" 
der Pos/unko,qten . • • • o ••••• - - - -

" 
der Reklameunkosten. . . . . . . . . - - - -

" 
der kleinen N ebenunkosten . . . .. 90 - 90 -

Summe Abt.-Unkosten ohne Abschreibungen. 2505 - 1 2445 - 1 
Abschreibungskonto fur Gebi'iude . . . . . . 

\ 
65 - ~5 \= \ 

" 
fur Maschinen . ... . - - ; 

" 
fur Werkzeug .... - -

;0 1= I " 
fur Modelle ...... - -

" 
fur Mobilien . ... . . ". 75 -

Bumme Abschreibungen 140 1-1 205 1-
Summe direkt. Abt.- Unkosten mit Abschrei- I 2645 1- 12650 I- I bungen. . ......... 

Arten der moglichen Verteilung unterscheiden. Die erste ist die, bei 
der die Aufteilung ohne Schwierigkeit moglich ist. Das beste Beispiel 
hierfiir bietet in Betrieben, in denen der Kraftverbrauch jeder Abteilung 
durch KontrolImaBnahmen erroittelt wird, die Kraftstation; man kann 
dort die Unkosten dieser Abteilung direkt auf die iibrigen Abteilungen 
nach ihrem Anteil an Kraftverbrauch abrollen. Die zweite Art tritt 
dort ein, wo schon eine gewisse Gewaltsamkeit bei der Trennung er-
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forderlich ist, bei der aber doch durch Anhaltspunkte eine Aufteilung 
direkt auf eine andere Abteilung oder deren mehrere moglich ist. Als 
Beispiel hierliir konnen Zwischenlăger gelten, die nur im Dienste von 
bestimmten Betriebswerkstătten stehen und daher nur auf diese Werk
stătten zu- verteilen sind. Bei den weitaus meisten Abteilungen aher 
wird es an einem Merkmal der direkten Verteilung auf andere Abtei
lungen fehlen; man wird daher zu gewissen Verteilungsschliisseln 
greifen miissen. Vm die Arbeit dieser Verteilung zu erleichtern und sie 
nicht ffir jede Abteilung gesondert vornehmen zu mlissen, IăBt man dia 
Unkosten dieser nicht ohne weiteres verteilbaren Abteilungen samtlich 
in einer der Sammelabteilungen "Allgemeiner Betrieb", "Allgemeiner 
Vertrieb" bzw. "Allgemeine Verwaltung" miinden. 

Um die wichtige Arbeit dieser Aufteilung von vornherein zu verein
fachen, ist es erlorderlich, an Hand des genannten Unkosten-Dbersichts
buches einmal bei Jahresbeginn jede einzeme Abteilung durchzugehen 
und ihr ihren Platz fUr die Aufteilung fiir das bevorstehende Jahr 
anzuweisen. In unseren soeben genannten Beispielen wiirde bei der 
Kraftstation der Zusatz zu machen sein: aufzuteilen nach dem wirk
lichen Kraftverbrauch der Abteilungen; bei dem betreffenden Zwischen
lager vielleicht der Zusatz: mit je 50% auf Kesselschmiede und Blech
bearbeitungswerkstatt usf. Bei den meisten nichtwerbenden Abtei
lungen wird der Zusatz lauten miissen: "mit 100%) auf Allgemeinen 
Betrieb" oder Allgemeinen Vertrieb oder Allgemeine Verwaltung, 
oder mit x% auf Allgemeinen Betrieb, mit y% auf Allgemeinen Ver
trieb us"-. DaB bei Aufstellung dieser letzteren Verteilungssătze zum 
gro13ten Teil Schătzung erforderlich ist, nicht aber wirkliche Unterlagen 
vorliegen, liegt in der Natur der Sache, denn dort, wo solche Unterlagen 
vorhanden sind, hat eben bereits die direkte Verteilung stattgefunden. 
Wir erreichen aber auf diese Weise, daB alle Unkosten nunmehr ent
weder in einer werbenden Betriebsabteilung, einer Vertriebsabteilung 
oder in einer der 3 Sammelabteilungen auslaufen. Dort, wo getrennte 
nach Erzeugnisgruppen geschiedene Vertriebsabteilungen rucht bestehen, 
gibt es auch keine Sammelabteilung Allgemeiner Vertrieb. Bei soIchen 
Unternehmungen also miinden nach dieser Verteilung alIe Unkosten 
entweder in einer werbenden Betriebsabteilung oder in einer der beiden 
Sammelabteilungen AIlgemeiner Betrieb bzw. Allgemeine Verwaltung. 
Bestehen andererseits getrennte Vertriebsabteilungen, so solI man etwa. 
aufzuteilende Verwaltungsabteilungen wenn angăngig gleich auf All
gemeinen Betrieb und Allgemeinen Vertrieb verteilen, um den Umweg 
liber die Abteilung AIlgemeine Verwaltung zu sparen, die ja. ihrerseits 
letzten Endes wieder auf Betrieb und Vertrieb verteilt werden mul3. 
Ohne eine gewisse Willkiir wird es, wie schon erwăhnt, bei der Auftei
lung mancher Abteilungen insbesondere der Verwaltungsabteilul1gen 
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nicht abgehen; ob man beispieIsweise die Buchhaltung mit je 50% 
aufBetrieb und Vertrieb iibernimmt, oder ob man, wo Ari.l3envertreter 
und Filialen vieI Buchungsarbeit verursachen, 70% dem Vertrieb 
zur Last schreibt, mu.13 an Hand der besonderen Verhaltnisse entschieden 
werden. Andere VerwaltungsabteiIungen bediirfen soIcher :Aufteilung 
nicht, sondern gehoren mit 100% entweder auf Betrieb (wie Nachkalku
lation, Lohnabteilung usw.) oder auf Vertrieb (wie RekIameabteilung, 
Abteilung Reise-Ingenieure usw.). Wo Konstruktionsabteilungen fiir 
den Betrieb eine gro.l3e Rolle spielen, ist es empfehIenswert, wenn an
găngig, die Kosten nicht auf Allgemeinen Betrieb abzurollen, sondern 
direkt den werbenden BetriebsabteiIungen zu belasten, ffir ilie sie jeweils 
tătig waren, eine Handhabung, die aber gewissenhafte ffir die Unkosten
abteiIung bestimmte Aufzeichnungen seitens der technischen Bureaus 
voraussetzt. Was von den Unkosten der Konstruktionsbureaus nicht 
auf diese Weise verteilt wird, mu6 die Abteilung "Allgemeiner Betrieb" 
tragen, oder aber es mu.l3, wenn die Bureaus auch im Dienste des Ver
triebes arbeiten, auf "Allgemeiner Vertrieb" bzw. "Allgemeine Ver
waltung" aufgeteilt werden. Um noch ein Ietztes Beispiel anzufiihren: 
eine Abteilung Hauptlager wird zunăchst dia Unkosten der Nebenlăger 
aufnehmen miissen, soweit diese nicht berei.ts direkt auf werbende 
BetriebsabteiIungen iiberfiihrt sind, ferner den a uf das Lager entfal1enden 
AnteiI an der Kraftstation usw., um dann mit dem die Abteilung ab
schlieJlenden Gesamtbetrag auf "Allgellleiner Betrieb" iiberschrieben 
zu werden. In delll Unkosten-Vbersichtsbuche wiirde dies am Jahres
anfang auf der Seite "Hauptlager" wie folgt niedergelegt werden: 

ZuziigIich 1. 100% vom UnterIager x, 
2. 40% vom Zwischenlager y, 
3. Kraftstation nach wirklichem Bedarf 

sodann mit 100% auf Allgemeinen Betrieb. 

Um nun noch die Ietzte gemeinsame Abteilung, die Abteilung "AU
gemeine Verwaltung" auf die beiden Sammelabteilungen des Betriebes 
und des Vertriebes zu verteilen, miissen wir am Jahresanfang auch hierfiir 
einen prozentualen Schliissel festlegen. Auch hierbei werden wir, wenn 
auch unter gewissenhafter Berucksichtigung der gegebenen VerhăIt
nisse, auf Schătzung angewiesen sein, jedoch wird es sich hier Die um 
bedeutende Summen handeln, da die weitaus groJlte Menge der Ver
waltungsabteilungen bereits auf Betrieb und Vertrieb verteiIt ist und 
nur gewisse von vomherein schwer verteilbare Aufwendungen in der 
Sammelabteilung "AIIgemeine Verwaltung" verblieben sind, wţe Steuem. 
Postunkosten (Marken, Fernsprechgebiihren usw.). Wo keine getrennten 
Vertriebsabteilungen bestehen und daher alle nicht den Betrieb be
treffenden Aufwendungen in der Abteilung "Allgemeine Verwaltung" 
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zusammenlaufen, muB ebenfalls ein durch Schătzung festzulegender 
Anteil dieser AbteiIung auf die Abteilung "Allgemeiner Betrieb" iiber
nommen werden. Ist dies geschehen, so miinden alle Aufwendungen: 

A. bei Unternehmungen mit getrennten Vertriebsabteilungen: 
1. in einer werbenden Betriebsabteilung oder 
2. in der Abteilung allgemeiner Betrieb oder 
3. in einer Vertriebsabteilung oder 
4. in der Abtp.ilung Allgemeiner Vertrieb, 

B. bei Unternehmungen ohne getrennte Vertriebsabteilungen: 
1. in einer werbenden Betriebsabteilung oder 
2. in der Abteilung AllgemE)iner Betrieb oder 
3. in der Abteilung AIIgemeine Verwaltung, 

welch letztere die Summe aHer Unkosten enthalt, die nicht Betriebs
unkosten sind und daher als Vertriebsunkostenangesehen werdenmiissen. 

Es erwăchst uns nun als letztes die Aufgabe, die Aufteilung der 
beiden verbleibenden Sammelabteilungen auf die einzemen werbenden 
Betriebsabteilungen und die Vertriebsabteilungen vorzunehmen. Zu 
diesem Zwecke werden die in die beiden Sammelabteilungen miindenden 
Schlu6zahlen auf je einer mit 12 Spalten fiir das ganze J ahr vorgesehenen 
Aufteilungsliste gesammelt, derart, daU jede Zeile den Namen der 
abgerollten Abteilung und den Prozentsatz trăgt, mit dem sie in die 
Sammelabteilung gemaB Bestimmung am Jahresanfang hineingehOrt; 
also 70% der Buchhaltung = '" ........ , usw. Dies ist der obere Teil 
der Liste; er zeigt demnach die in die Allgemeine Abteilung einmiin
denden Zahlen und deren Addition in einer Schlu6summe. Der untere 
Teil der Liste dagegen enthălt die Namen derjenigen Abteilungen, 
auf die die Gesamtsumme abzurollen ist; das sind also bei Betrieb die 
werbenden Betriebsabteilungen, bei Vertrieb die nach Erzeugnisgruppen 
geordneten Vertriebsabteilungen. Noch aber fehit uns der Schliissel, 
der die obere Gesamtsumme fur die Verteilung auf die Abteilungen 
aufzuschlieBen bestimmt ist. Bei den Betriebsabteilungen ergibt sich 
der Schiussel aus den in jeder werbenden Betriebswerkstatt gezahlten 
werbenden (d. h. auf Auftrăge verrechneten) LOhnen. Kennt man 
daher den Prozentsatz, in dem die unverteilten Betriebsunkosten zu 
der Gesamtsumme aHer werbenden Lohne stehen, so braucht man offen
bar nur die werbenden LOhne jeder Werkstatt mit diesem Prozentsatz 
zu multiplizieren, um den auf sie entfallenden Anteil an Betriebsunkosten 
zu ermitteln. Man schiebt daher in die Liste zwischen die genannten 
beiden oberen und unteren Teile eine Aufstellung ein, die genau dieselbe 
Reihenfolge der werbenden Betriebsabteilungen zeigt, wie der untere 
Teil der Liste unter Hinzusetzung des auf jede Abteilung entfallenden 
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Lohnes. Mit Hilfe dieser Lohnaufstellung setzen wir dann im unteren 
Teil der Liste die sich auf jede werbende Betriebsabteilung ergebende 
anteilige Ziffer ein, indem wir die werbenden Lohne der Abteilung 
mit dem ermittelten Gesamtprozentsatz multiplizieren. lst diese 
Ausrechnung fur einen gegebenen Monat erfolgt, so kennen wir nunmt!hr 
fur jede werbende Betriebsabteilung ihren Anteil an den bisher nicht 
verteilten Unkosten und kiinnen diese Zahl in das Unkosten-tJbersichts
buch einsetzen, indem wir bei jeder Werkstatt eine Zusatzzeile hinzu
fugen unter der Bezeichnung: Hierzu Anteil an nichtwerbenden Be
triebs- und Verwaltungsabteilungen. - In der Anlage Nr. 2 geben wir 
eine Seite des Unkosten-tJbersichtsbuches fur eine werbende Betriebs
abteilung "Automatendreherei", aus der zu ersehen ist, in welcher Weise 
deren tJbersicht sich laufend darstellt. Die Monatssumme unter A zeigt 
die direkt in der Abteiiung entstândenen Unkosten, die unter B die 
Summe einschlieBlich anteiliger Abschreibungen, die unter C die 
Gesamtsumme einschlieBlich der auf die Abteilung entfallenden anteiligen 
Unkosten anderer Abteilungen. Der letzteren gegeniibergestellt ist dia 
Summe der im Monat gezahiten werbenden LOhne, so daB sich Monat 
ffu Monat der wirkliche Zuschlag ergibt, der dann mit dem aus der 
Vergangenheit ermittelten rechnerischen verglichen werden kann. 
SchlieBlich ist von der Gesamtsumme C noch derjenige Betrag rechnerisch 
abgesetzt, der als Zuschlag zu Lasten anderer Abteilungen fur eigene 
Einrichtungen verbucht ist, bei denen also diese Abteilung werbende 
Arbeit ffir andere Abteillmgen geleistet hat. Diese Absetzung ist, wie 
oben erwăhnt, erlorderlich, weil erst dann die Abstimmung der Summe 
samtlicher Abteilungen mit der Monatssumme des A11gemeinen Un
kostenkontos seitens der Buchhaltung moglich ist, die bekanntlich 
die Aufwendungen ohne die rechnerischen Zuschlăge verbucht hat. 

Solcher tJbersichten gewinnen wir demgemaB so vieIe, wie wir wer
bende Betriebsabteilungen haben. Statt der einzeinen Betriebsabteilung 
kann bei Werkstătten, in denen verschiedene Bearbeitungsarten vor
kommen, von vornherein eine Unterteilung im tJbersichtsbuche vor
genommen werden, so daB wir beispielsweise fUr eine Schlosserei, in 
der Hand- und Maschinenschlosserei vorkommt, getrennte Zuschlăge 
ffir beide Bearbeitungsarten gewinnen. Je weiter wir in dieser Hinsicht 
unterteilen - und dies ist bis zur einzelnen Maschine moglich -, 
um so feiner und genauer wird unsere Kalk1ilation, desto groBer wird 
aber auch die Arbeit der Nachkalkulation und der dic Verteilung durch
fuhrenden Unkostenabteilung. 

Fur die Vertriebsabteilungen fehlt es an einem so einfachen Merkmal 
der Vertcilung, wie es die Lohne fUr die Betriebsabteilungen sind. Be
stehen keine nach Erzeugnisgruppen getrennten 'Vertriebsabteilungen, 
so findet am besten eine Unterteilung der Vertriebsunkosten ubethaupt 
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nicht mehr statt, vielmehr setzt man die Summe der unter "AIIgemeiner 
Vertrieb" gesammelten Vertriebsunkosten in ein Verhăltnis zu den 
Betriebsselbstkosten (direkte Aufwendungen + Betriebszuschlag) und 
erhălt so Monat fiir Monay den Prozent~atz, in dern Vertriebsunkosten 
zu den Betriebsselbstkosten stehen. Bei dem Bestehen gesonderter 
Vertriebsabteilungen gentigt diese tiberschlăgige Rechnung nicht, wir 
haben vieImehr fiir jede Vertriebsabteilung die bei ihr entstandenen 
Unkosten ermittelt und miissen nun zur Vervollstăndigung genau wie 
bei den werbenden Betriebsabteilungen den auf die einzelne Vertriebs. 
abteilung entfallenden Anteil an den Verwaltungsabteilungen durch 
irgendeinen Schliissel ermitteln und der einzelnen Vertriebsabteilullg 
hinzuftigen. Wer wiIl, der kann als Schiiissei ftir diese Verteilung den 
Umsatz der einzelnen Vertriebsabteilungen wăhlen; er verteilt dann 
mit Hilfe der Aufteilungsliste die Sammelabteilung "AlIgemeiner 
Vertrieb" genau entsprechend der oben dargelegten VEU'teilullg der 
Sarnmelabteilung "Allgemeiner Betrieb" nur mit dem Unterschiede 
eben, daB nicht die LOhne, sondern der Umsatz den MaBstab der "er
teilung bilden. Man wird aber nicht behaupten konnen, daB Qie Vertei
lung nach dem Umsatz eine sehr gliickliche Losung genannt werden 
kann, denn wenn auch die Arbeit der Verwaltungsabteilungen mit. 
dem Umsatz zu wachsen pflegt; so benachteiligt dieser Schliissel doch 
die mit gutem Umsatze arbeitenden Abteilungen gegeniiber denen, 
die zwar wenig Umsatz haben, aber vieI Unkosten verschlingen. Ein 
idealer Sch1iissel ist auch hier nicht zu finden, jedoch kann der, der 
vor etwas Mehrarbeit nicht zUrUckscheut, als SchIiissei das Mittei 
wăhlen zwischen Umsatz der Abteilung einerseits und der von ihr 
direkt verursachten Unkosten andererseits, also 

% des Abteilungsumsatzes + % der Abteilungsunkosten 
2 

Dieser Schliissel geht von der Erwăgung aus, daB die aIIgemeinen 
Verwaltungsunkosten auch in einem gewissen Verhăltnis stehen zu den 
besonderen Unkosten jeder Abteilung, namlich in bezug auf Beanspru
chung aUer Hilfskrăfte, wie Buchhaltung, Personalabteilung, Versiche
rungsausgaben, Rauminanspruchnahme usw. Tatsăchlich zeigt sich 
in der Praxis, daB bei diesern von zwei Gesichtspunkten ausgehenden 
Schliissei oft ganz andere und mehr der Wirklichkeit entsprechende 
Prozentsătze sich ergeben, als bei einer bloBen Verteilung nach Umsatz. 
Eine Verteilung nach dem Gewinn der Abteilungen, wie sie manchenorls 
fiblich ist, etwa von dem Gesichtspunkte aus, daB eine gutverdienende 
Abteilung mehr AIIgemeinunkosten tragen kann als eine unwirtschaft
Iich arbeitende, ist zu verwerfen; sie wiirde eine Strafe fiir gut arbeitende 
Abteilungen bedeuten. - Auch andere Verteilungsschltissel sind noch 
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denkbar; eine gewisse Willkiir aber wird einem jeden von ihnen anhaften, 
denn man rouI3 eben stets bedenken; daI3 nur das in die Sammelabteilung 
miindet, was zwanglos auf die Abteilungen nicht aufzuteilen war. 
JedenfalIs wird sich bei dcm Bestehen getrennter Vertriebsabteilungen 
in der Regel zeigen, daJ3-dieselben mit sehr verschiedenen Vertriebs
unkosten arbeiten, ein fiir die Kalkulation auBerst bedeutsamer Um
stand, der unbeachtet bleibt, wenn man auI eine Unterteilung der 
Vertriebsunkosten trotz Bestehens gesonderter Vertriebsabteilungen 
verzichtet. 

Wir haben im Abschnitt "Aufbau der Selbstkosten und des Ge
winnes" die Grunde auseinandergesetzt, weshalb wir fiir die vorliegende 
Arbeit bei der Verteilung der' Betriebsunkosten auf die direkten Auf
wendungen die aIlgeroeiu iibliche Form von Zuschlagen auf die wer
benden Lohne gewăhlt haben. Wir haben dabei darauf hingewiesen, 
daB eine solche Verteilung oft den tatsăchlichen Verhaltnissen nicht 
gerecht wird, und daB daher auch andere Verteilungsarten zulăssig und 
oft empfehlenswert sind. Andererl3eits wird durch die Wahl einer anders 
gearteten Verteilung nichts an den Grundsatzen des vorstehend dar
gelegten Systems geandert. Wahrend man aber bei Zugrundelegung 
des Lohnzuschlages alIe Betricbsunkosten letzten Endes in den wer
benden Betriebsabteilungen miillden IaI3t, eben um Lohne und Un
kosten einander gegeniiberzustelIen, muI3 man bei anderen oder kom
binierten Systemen die Unkosten dort aus~au.fen lasseu, wo die Ge
samtsumme der Ermittlung des ~schlages zugrunde gelegt werden 
solI. 8011 beispielsweise ein aus Lohnzuschlagen und Materialgewichts
zuschlagen kombiniertes System gewahlt werden, so miissen die Betriebs
unkosten teHs in den werbenden Betriebsabteilungen miinden, teils 
in den Materiallagern, auf welche dann die Kosten alIer Material 00-
waltigenden Abteilungen (wie Materialeingang, Versand, Krane usw.) 
abzurolIen sind. Die sich so ergebenden Endziffern werden dann der
jenigen Einheit gegeniibergesteIlt, die die Grundlage des Zuschlages 
bilden solI, in vorstehendem Beispiele also die in den Betriebswerk
statten miindenden Unkosten den werbenden LOhnen, die in den Lăgem 
roiindenden dem von dem betreffenden Lager innerhalb der gleichen 
Zeitspanne bewaltigten Materialgewicht. - Deshalb kann man denn 
auch in volIer Erkenntnis des Umstandes, da.B fiir viele Betriebe der 
Lohn kein geeigneter MaBstab zur Verrechnung alIer Betriebsunkosten 
sein wird, bei Durchfiihrung unseres Organisationsplanes zunachst 
diese Art der Unkostenverrechnung einfuhren, um nach Einarbeitung 
alIer Teile spăter zu einem feineren Ausbau der Unkostenverteilung zu 
schreiten. Stets bleibt die Ermittlung der Abteilungsunkosten die gleiche, 
nur der Plan der Einordnung andert sich nach den Gesichtspunkten, 
die man der Verrechnung der Unkosten zugrunde zu legen wiinscht. 
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Zum Schlusse dieses wichtigen Kapitels wollen wir uns noch einmal 
Rechenschaft dariiber geben, was wir mit der Durchfiihrung der vor
stehenden MaBnahmen erreicht haben. Wir haben den Aufwand an 
Unkosten fUr eine jede Abteilung des Gesamtuntemehmens jederzeit 
gesammelt vor Augen, und zwar derart geordnet, daB wir die Schwan
kungen jeder Unkostengruppe nach Konten geordnet erkennen. Dieser 
Vberblick erstreckt sich durch die beiden einander gegeniiberliegenden 
Seiten des Unkosten-Dbersichtsbuches uber je zwei Geschăftsjahre, 
so daB es der Geschaftsleitung ohne Zuhilfenahme von Nebenbiicheru 
moglich ist, das Arbeiten einer jeden Abteilung in bezug auf ihren 
Unkostenaufwand dauernd zu verfolgen. DaB jeder verantwortliche 
Abteilungsleiter dazu angehalten werden muB, sich selbst liber den von 
seiner Abteilung verursachten Unkostenaufwand unterrichtet zu halten, 
bedarl keiner Erwăhnung. Wiinscht jemand in Einzelheiten einzudringen, 
so zeigt ein Blick in das in der Unkostenabteilung gefuhrte Aufteilungs
buch alle ffir die betreffende Aufwendung in Betracht kommenden Ein
zelheiten. Die Unkostenlibersicht zeigt feruer die auf jede Abteilung ent
fallenden anteiligen Abschreibungen und anteiligen Verwaltungsunkosten 
getrennt von den direkt in der Abteilung entstehenden, so daB fUr Kal
kulationszwecke mit Leichtigkeit festzustellen ist, wie weit der rechneri
sche Unkostenzuschlag notfalls ermăJ3igt werden kann. Durch Iaufende 
GegeniibersteIIung mit den in den Betriebswerkstatten gezahlten werben
den Lohnen ermaglicht die Unkosteniibersicht jederzeit einen Vergleich 
der auf einer vergangenen Zeitspanne beruhenden rechnerischen Zu
schlăge mit den den wirklichen Aufwendungen des J ahres entsprechenden; 
starke Steigerungen oder ErmăBigungen der rechnerischen Zuschlăge wer
den auf diese Weise sofort erkannt und kannen fur die Vorkalkulation 
nutzbar gemacht werden. Die gleiche Dbersicht liber die Vertriebsunkosten 
kann ebenfalls ffir die Zwecke der Kalkulation Berucksichtigung finden. 

Beinahe das Wichtigste von allem aber ist, daB die gesamte Unkosten
libersicht sich auf den Zahlen der Buchhaltung aufbaut. Die am Monats
schluB sich automatisch vollziehende Abstimmung mit der Buch
haltung gibt der Geschăftsleitung die Sicherheit, daB die ihr vorgelegten 
Zahlen richtig und erschopfend sind, eine Sicherheit, die die beste 
Unkostenstatistik vermissen lăf3t, wenn sie sich nicht in zwangslăufiger 
Abhăngigkeit von der Buchhaltung befindet. 

IV. Buchhaltung. 
Welche FUIle von Zahlen wird in der Buchhaltung einer jeden 

Fabrikationsfirma gewalzt und verarbeitet, im allgemeinen nur zu dem 
bescheidenen Zwecke, die Konten der Lieferanten und Abnehmer 
richtig zu fuhren und am JahresschluB die Bilanz aufstellen zu kannen. 

Pe 1 8 e r. Betriebsrecbnung. 4 
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Und doclJ. bedad es nur einer geringen UberIegung, um zu erkennen, 
daB in diesen Ziffern laufend das Abbild des gesamten Betriebes ent
halten sein muB. Es gilt nur, die Masse dieser Zahlen richtig zu grup
pieren, um aus ihnen das Arbeiten des Ganzen sowohl wie aller Zweige 
kristallklar hervortreten zu lassen. Wenn diese Quelle der Ubersicht 
im aIIgemeinen 80 wenig nutzbar gemacht wird, so liegt dies wohl in 
erster Linie an der historischen Entwicklung, die die Buchhaltung 
mehr oder weniger schematisch aus Handlungsgeschiiften auf das Fabri
kationsgebiet iibernahm; noch heute kann man an ungezahlten Steilen 
die Eierschalen dieser EntwickIung erkennen. Dazu kommt, daB der 
Buchhalter die Bediirfnisse des Betriebes in der Regel vieI zu wenig 
kennt, wahrend andererseits der Ingenieur meist eine starke Scheu 
und Unsicherheit in bezug auf Buchhaltungsfragen empfindet. Mit 
dieser Scheu muB man rechnen, und nichts liegt diesem Buche femer 
als der Versuch, den Ingenieur zu einem "perfekten" Buchhalter zu 
machen, ebensowenig wie es von dem Betriebsleiter eine ins einzelne 
gehende Kenntnis von Buchhltltungsfragen erwartet. Es geniigt, 
wenn die Geschaftsleitung sich uber die zu erreichenden Ziele klar 
wird und die ausfiihrenden SteIIen mit diesen Zielen vertraut macht, 
um dann die Durchfuhrung im einzelnen dem Buchhalte.p zuiiber
lassen. 

Trotzdem miissen wir mit einer kleinen theoretischen Betrachtung 
beginnen, die insofern von Wichtigkeit ist, aIs sie - ohne in Einzel
heiten der doppelten Buchhaltung einzudringen - einen Grundsatz 
hervorhebt, dessen Verstandnis die Gesamtiibersicht wesentlich er
le,ichtern wird. Es solI dabei die Ausdrucksweise so einfach wie mogIich 
gewăhIt werden, selbst auf die Gefahr hin, hie und da gegendie Ge8etze 
der exakten Buchfiihrungswissenschaft zu verstoBen. Die doppelte 
Buchhaltung ermoglicht es bekanntlich, am Jahresschlu13 eine zwei
fache AbschluBaufstellung vorzulegen: die Bilanz, die auf eter Sollseite 
die investierten Werte, auf der Habenseite das Eigenkapital und die 
Schulden ausweist, und die Gewinn- und VerIustrechnung, die auf der 
Habenseite die Vberschusse, auf der Sollseite die die Vberschiisse 
schmălernden Unkosten, Abschreibungen usw. zeigt. Man pflegt daher 
die Konten der Gewinn- und Verlustrechnung als "Erfolgskonten" zu 
bezeichnen, wahrend ffir die Bilanzkonten der Einfachheit halber 
die Bezeichnung "Bestandskonten" gebraucht werdensoII. Jede Buchung 
im Laufe des Jahres beriihrt entweder ein Erfolgskonto: dann bedeutet 
dies ffir den JahresabschluB einen Gewinn oder Verlust; oder aber die 
Buchung erstreckt sich nur auf zwei Bestandskonten: dann tritt nur 
eine Kontenverschiebung ein, ohne daB die Gewinn- und Verlustrech
nung beriihrt wird. Eine Buchung der letztgenannten Art ist es bei
spieIsweise, wenn cin Schuldner seine Schuld begleicht. Dann vermindert 
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sich das Konto der Schuldner (meist Debitorenkonto genannt), und es 
erhăht sich das Kassenkonto, das Bankkonto usw., je nachdem die 
Zahlung in bar oder durch Dberweisung geleistet wird. Die Sollseite 
dep Bilanz zeigt dann also die gleiche Gesamtsumme, nur hat sich das 
eine Konto erhOht, das zweite vermindert. Etwas ăhnliches geschieht, 
wenn man Material einkauft. Dann erhiiht sich auf der Sollseite das 
Materialkonto, auf der Habenseite das Konto der GIăubiger (meist 
Kreditorenkonto genannt). Es haben sich dann zwar im Gegensatz 
zum ersten Falie (wo ein Konto sich erhOhte, das andere sich entspre
chend emiedrigte) zwei Bestandskonten erhOht, aber eines davon auf 
der Sollseite, das andere auf der Habenseite, so daB an dem Gewinn
ergebnis ebensowenig wie im ersten Falie etwas geăndert wird. Anders, 
wenn ein Erfolgskonto beriihrt wird. Zahlt man beispielsweise Gehalt, 
so vermindert sich das Kassenkonto, ohne daB ein anderes Bestands
konto beriihrt wird. Dafiir wird ein Erfolgskonto, das Unkostenkonto, 
belastet; es entsteht alao eine Ausgabe, die in der Gewinn- und Verlust
rechnung auf der Verlustseite erscheint. 

In der PraDS nun ist es nicht ganz so einfach, diese beiden von Grund 
aua verschiedenen Buchungsarten scharf auseinanderzuhalten. Nehmen 
wir an, eine Firma, die Năhmaschinen verkauft, besăBe ein Lager von 
50 Maschinen, deren Selbstkostenpreis je oi( 100,- betrage. Das Waren
konto zeigt infolgedessen einen Bestand von "" 5000, -. Erfolgt nun 
ein Verkauf von, sagen wir, 5 Maschinen zu je .M. 120,-, dann wird 
dieses Warenkonto um 5mal .M. 120,- = oi( 600,- entlastet, wahrend 
das Schuldnerkonto mit diesem Betrage belastet wird, also 

Warenkonto. 
BoU Haben 

.M 5000,- .1(600,-

Schuldnerkonto. 
BoU 

-" 600,-
Haben "" -,-

In der Buchung dieser J(,600,- aber steckt der Gewinn von 5mal 
.M. 20,- = J(,100,-. Der Saldo des Warenkontos enthii.lt demnach 
jetzt sowohl den verbleibenden Warenbestand wie den am Verkauf 
erzielten VberschuB. Letzterer aber bleibt das Jahr iiber verborgen, 
bis am Jahresende durch Aufnahme der Inventur der VberschuB des 
Warenkontos ermittelt und dem Gewinn- und Verlustkonto zugefiihrt 
wird. Das Warenkonto ist also in diesem Falie zum gemischten Konto 
geworden, gemischt insofern, ala es sowol;tl den Bestand ala den "Ober
schuB in sich faBte. 

Bucht ein Fabrikationsunternehmen in dieser Weise seine Verkaufe, 
Bestănde und Uberschiisse uber ein und dasselbe Konto, dann ver
zichtet es von vomherein auf jede buchhalterische 'Obersicht. Leider 
aber bildet diese Buchungsweise die Regel, mag nun dieses Sammel-

4* 
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konto Generalfabrikonto, Fabrikationskonto, Generalwarenkonto oder 
sonstwie genannt werden. Der Hinweis auf die Unzulanglichkeit solchen 
Systems, das drei so grundverschiedene Dinge, wie Verkâufe, Be
stande und Vberschusse zusammenwirft, wird gewohnlich mit der 
ErkIarung beantwortet, dal3 die notige Vbersicht aul3erhalb der Haupt
buchhaltung durch die Nachkalkulation geliefert werde. Eine Nach
kalkulation aber, die sich nicht auf der Buchhaltung aufbaut und von 
ihr nachgepriift wird, schwebt in der Luft und muJl als unzuverlassig 
und unbrauchbar bezeichnet werden. Das zeigt sich denn in der Regel 
beim JahresabschluB, wenn des langeren erortert werden muB, warum 
wohl das Ergebnis sich so wesentlich von dem unterscheidet, was die 
N achkalkulation erwarten lieJl. Womoglich wird der Unterschied dann 
auf Konjunkturschwank;;ngen des Materials zurUckgefiihrt, denn bei 
dieser unzuliinglichen Verbuchungsart hat man ja ebensowenig die 
Moglichkeit, die Bestande buchhalterisch zu erfassen wie den Vber
schul3. AUe Differenzen des Rohmaterials, der Halbfabrikate, der Ver
kaufe und des Vberschusses fliel3en zusammen. 

lndem wir eine solche Vermengung derartig verschiedener Dinge 
verwerfen, gelangen wir zu dem einfachen Grundsatz, um dessentwillen 
wir den kleinen Ausflug in die Theorie haben machen miissen. Dieser 
Grundsatz lautet: 

Es darf keine gemischten Konten geben; jede Buchung 
ist streng in Bestandskonten und Erfolgskonten zu 
trennen. 

Die Wichtigkeit dieses Grundsatzes kann nicht scharf genug hervor
gehoben werden; wer sich ihn nicht zu eigen macht, verzichtet auf 
Klarheit. Erfreulicherweise ist es fur die Industrie wesentlich einfacher 
als fiir Warengeschafte, diesen Grundsatz durchzufiihren, denn sie be
sitzt in ihrer Nachkalkulation, sofern Buchhaltung und Nachkalkulation 
voneinander abhăngig gemacht werden, die natiirliche Grundlage fur 
eine vollstandige Trennung. Um den Gedanken durch ein einfaches 
Beispiel zu erlautern, mussen wir uns die Konten der Fabrikation 
etwas naher ansehen. Wir erinnern uns zunachst· wieder daran, dall die 
Fabrikation sich in direkte und indirekte Aufwendungen teiIt, und 
scheiden die indirekten Aufwendungen, also die Unkosten, vollig aus, 
nachde;n deren buchhalterische Verarbeitung bereits im Abschnitt 
"Unkosten" behandelt worden ist. Fur unser Beispiel woUen wir von 
einer Fabrik ausgehen, die alles zu verarbeitende Material jeweils einem 
Rohmateriallager entnimmt und die Fertigerzeugnisse einem Fertig
lager ubergibt. Wir haben dann drei einfache Stufen des Materials: 

a) Rohmaterial im Vorratslager, 
b) Material in Fabrikation befindlich, 
c) Fertigerzeugnisse im Fertiglager. 
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Nach unserem Organisationsplan muB jeder Verarbeitungsstufe auch 
ein Buchhaltungskonto entsprechen; wir bilden hiernach drei Konten 
deren Namen BO zu wăhlen sind, daB sie ohne nahere Erklărung die 
Art des Kontos erkennen lassen. DemgemăB schlagen wir ffu die drei 
Stufen die folgenden Konten vor: 

a) Materialkonto Vorrat, 
b) Materialkonto Fabrikation, 
c) Konto der Vorratsfabrikate. 

In welcher Weise die Belastungen und Erkennungen dieser Konten 
vor sich gehen, soU in spateren Abschnitten besprochen werden; 
an dieser Stelle kommt es nur darauf an, die durch eine konten
maBige Erfassung gewonnene Obersicht darzulegen. Die Entnahme 
des Rohmaterials vom Vorrat erfolgt mit irgendwelchen schriftlichen 
Belegen - nennen wir sie hier kurz Materialzettel. Bewertet man 
diese Materialzettel zu Einkaufspreisen, so ergibt sich am Monats
schiuB offenbar die Summe, die dem "Materialkonto Vorrat" gut
zubringen, dem "Materialkonto Fabrikation" zu belasten ist, um 
die beiden Stufen - Materialvorrat und Material in Fabrikation -
&useinanderzuhalten. Rechnet sodann die Nachkalkulation die ein
zelnen fertiggestellten Auftrage eines Monats ab, so ergibt sich 
durch den so nachgewiesenen Materialaufwand diejenige Endziffer, 
die dem Materialkonto Fabrikation zu erkennen und dem Konto 
der Vorratsfabrikate zu belasten ist, um auch diese beiden Stufen 
der Materialiibersicht auseinanderzuhalten. Genau entsprechend wird 
mit der Lohnverbuchung verfahren, derart, daB zu unterscheiden 
ist zwischen den in den Halbfabrikaten enthaltenen Lohnen (Konto 
der Betriebslohne) und den in den fertigen Vorratsfabrikaten ent
haltenen. Ob man in den Vorratsfabrikaten Material und Lohn 
noch kontenmăBig auseinanderhălt, oder ob man die beiden Elemente 
dort zusammenflieBen IăBt, ist Auffassungssache. FUr ein Zusammen
flieBenlassen spricht der Umstand, daB die Fertigerzeugnisse ein 
organisches Ganze bilden, zu dessen Unterteilung keine Veranlassung 
vorzuliegen scheint; andererseits ist in Betracht zu ziehen, daB die 
beiden Summen auch zusammengenommen noch nicht die Selbstkosten 
der Vorratsfabrikate ergeben, da hierzu noch der Zuschlag zur 
Deckung der Unkosten fehIen wiirde, femer auch, daB ftir die 
spatere bei endgiltigem Verkauf vorzunehmende Buchung das Aus
einanderhalten der beiden Elemente - Material und Lohn - manche 
Vorziige mit sich bringt. FUr unser Beispiel lassen wir, um die 
Ubersicht moglichst zu vereinfachen, im Konto der Fertig
fabrikate Material und Lohn zunăchst einmal zusammenflieBen. Die 
drei Stufen der Fabrikation stellen sich nunmehr durch folgende Kon
ten dar: 
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1. Stufe. 
Rohmaterial 

"Materialkonto 
Vorrat". 

Buchhaltung. 

2. Sture. 
Halbfabrikate 

"Materialkonto 
Fabrikation" 

"Konto der Betriebs
lohne". 

3. Stufe. 
Fertigerzeugnisse 

"Konto der Vorrats
fabrikate" 

(enthaltend Material 
und Lohn, aber keine 

ZuschIăge) . 

Um den Kreislauf zu schlieJ3en, fehlt nunmehr noch die Berechnung 
an den Abnehmer. FUr unser obiges einfaches Beispiel nahmen wir an, 
da13 alie Verkaufe ab Vorratslager getatigt werden. Wiirde man den 
Wert dieser Umsatze direkt dem Konto der Vorratsfabrikate gut
bringen, so wiirde der Grundsatz durchbrochen werden, wonach es 
keine gemischten Konten geben darf, denn das Konto der Vorratsfabri
kate wiirde dann sowohl den Bestand als auch den VberschuB auf
nehmen. Es ist also erforderlich, getrennt von dem Konto der Vor
ratserzeugnisse ein Umsatzkonto zu bilden, ffir das man am besten 
den Namen .. Erloskonto" einfiihrt. Die Summ& der Rechnungen an 
die Abnehmer wiirde demgema13 dem Schuldnerkonto belastet, dem 
Erloskonto gutgebracht. Entnimmt man nunmehr noch dem Konto 
der Fertigfabrikate den Einstandswert (Material + Lohn) der ver
kauften Erzeugnisse und setzt diesen in das SoU des Erloskontos, so 
erhalt man offensichtlich auf dem Erloskonto den reinen OberschuB 
der Verkaufe iiber die Aufwendungen an Material und LOhnen, d. h. 
man' erhalt denjenigen VberschuB, den wir in dem Abschnitt II als 
.. Deckung" bezeichnet haben. Die Deckung vermindert um die wirk
lichen Unkosten, ergibt aber den Reingewinn eines Monats. Damit 
ist der Kreislauf geschIossen, den wir uns nachstehend an einem beliebig 
gewahlten Beispiel noch einmal kontenmaBig klarmachen wollen. 

Materialkonto Vorrat. 

Jan.1. Bestand It. Inventur 
.. 1.-31. Zugang It. Lieferantenrech-

nungen ........ . 
" 1.-31. Abgang in Halbfabrikate It.· 

Materialzettei . . . . . . 
,,31. Saldo = buchmaBiger Be

stand am MonatsschluB 

SolI 

"" 43270,65 

"" 12364,90 

"" 55635,55 

Baben 

'" 14390,10 

-" 41245,45 

'" 55635,55 
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Materialkonto Fabrikation. 
sou 

Jan. 1. Material in Halbfabrikaten 

" 
" 

It. Inventur . . . . . . . '" 74592,16 
1.-31. Zugang It. Materialzettel. '" 14390,10 
1.-31. Abgang an Lager der Fertig-

fabrikate (It. N achkalkula· 

" 31. 

tion) . . . . . . . ... 
Saldo = buchmăBiger Be
stand am MonatsschluB 

~ 88982,26 

Konto der BetriebslOhne. 
Soli 

Jan.l. LOhne in Halbfabrikaten It. 

" 

Inventur . . . . .... '" 44 240,13 
1.-31. Monatssumme der Betriebs-

lohne . . . . • . . . .. -" 23512,15 
" 1.-31. Abgang It. Abrechnung der 

fertiggestellten Erzeugnisse 

55 

Haben 

J( 23715,90 

J( 65266,36 
J(, 88 982,26 

Haben 

(It. Nachkalkulation) . . . J(. 17390,76 
,,31. Saldo = buchmăBiger Be-

stand am MonatsschluB . J(. 50361,52 

"" 67752,28 J( 67752,28 

Konto der Vorratsfabrikate (Material + Lohn). 
SoU Haben 

Jan. 1. Bestand It. Inventur -" 114296,45 
" 1.-31. ZuganganMateriallt.Nach-

kalkulation . . . . ... .« 23715,90 
" 1.-31. Zugang an Lohn It. Nach-

kalkulation . . ..... "" 17390,76 
w 1.-31. Abgang It. Nachkalkulation 

der verkauften Erzeugnisse 
(Material + Lohn) J(. 34 217,41 

,,31. Saldo = Bestand am Mo-
natsschluB j(, 121 185,70 

.« 155 403,11 J(, 155 403,11 
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Konto der Sehuldner. 
Soli 

Jan.1. Bestand am Jahresbeginn • oM 21512,16 
" 1.-31. Rechnungen It. Rechnungs-

ausgangsbuch .... oM 51290,60 

" 
31. Saldo = Au6enstănde am 

MonatsschIu6 

"" 72802,76 

Konto der Gliiubiger. 

Jan.1. Bestalld am Jahresbeginn . 
" 1.-31. SummederLieferantenrech

nungen (RohmateriaIkonto 
Vorrat) ........ . 

,,31. Saldo = Schulden am Mo-
natsschIuB 

Erloskonto. 

Ja.n. 1.-31. Umsatz It. Rechnungsbuch 

" 
l.-3I. Einstandswert dieses Um-

satzes (Material + Lohn) It. 
NachkaIkulation . . . . 

" 
3l. Saldo - Deckung fur 

Januar ..... . 

Soli 

"" 36 084,52 
J( 36084,52 

SoU 

.M, 34217,41 

-" 17073,19 

"'" 
51290,60 

Haben 

.M. 72802,76 

.K. 72802,76 

Haben 

"*' 23719,62 

.M. 12 364,90 

"*' 36084,52 

Haben 

-" 51290,60 

J( 51290,60 

Von allen vorstehellden Konten ist lediglich das Erloskonto ein 
Erfolgskonto, alle anderen Konten sind Bestandskonten. Wir sind 
demgema6 in der Lage, am MonatsschiuB die Bilanz und Gewinn
und Verlustrechnung jederzeit genau so aufzustellen, wie dies im alI
gemeinen sonst nur am JahresschluB moglich ist. Diese Zusammen
stellung obiger Konten wiirde das folgende Bild ergeben, wenn wir der 
Vollstandigkeit halber auch ffir die Unkosten beliebig angenommene 
Ziffern einsetzen: 
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Saidobilanz am 31. 1. 

Rohmaterialkonto Vorrat ..... . 
MaterialkontoFabrikation}H lbf b 'k 
K to d B t . b l"h a a rl ate on er e ne s o ne 
Konto der Fertigerzeugnisse 
Konto der Schuldner. 
Konto der Glăubiger 

usw. 

SoU 

"" 43 270,65 
J' 65266,36 
"" 50361,52 
J(, 121 185,70 
J(, 72 802,76 

Gewinn- und Verlustrechnung am 31. 1. 

Deckung It. Erloskonto. 
Betriebsunkosten. . 
Vertriebsunkosten . 
Saldo = Reingewinn 

Soli 

"" 11 375,13 
J( 3416,10 
J( 2281,96 

J(, 17073,19 
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Haben 

J< 36084,52 

Haben 

"" 17073,19 

"" 17073,19 

Betrachtet man die vorstehenden Ziffern, so wird man nicht mehr 
sagen konnell, daB die am MonatsschluB anfzustellende Rohbilanz 
keinen tJberblick mehr gibt. Wir erkennell aus der Rohbilallz nun
mehr die genaue Hohe der Bestandskonten nnd getrennt hiervon das 
Ergebnis der Erfolgskonten. Die Bilanz am Jahresschlu6 unterscheidet 
sich dann nnr noch insofern von den Monatsbilanzen, als wir durch die 
korperliche Aufnahme den Vergieich der buchma6igen Ziffern mit den 
wirklichen Bestănden anstellen und die sich ergebenden Unterschiede 
zur Ausbnchung bringen mussen. 

In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, inwieweit die wăhrend 
des Jahres theoretisch ermittelten Zahlen mit den wirklichen Zahlen 
ubereinstimmen konnen. Diese tJbereinstimmung muB bei einem rich
tigen Arbeiten der Nachkalkulation eine sehr weitgehende sein. Wir 
hoffen, in dem Kapitel Nachkalkulation den Nachweis fuhren zu konnen, 
daB nennenswerte Unterschiede anf keinem Konto erscheinen konnen, 
daB vielmehr die tJbereinstimmung, insbesondere in bezug auf die Halb
fabrikate nnd Fertigerzeugnisse, luckenlos sein muB, mit der einzigen 
Ausnahme des Kontos Materialkonto Vorrat. Bei diesem Konto 
ist eine volle tJbereinstimmung niemals zu erzielen; die Bewertung 
jeder einzelnen Materialentnahme, mag sie nun nach annăherndem 
Durchschnitt der wirklich gezahlten Preise oder nach den jeweilig 
zuletzt gezahlten Preisen erfolgen, kann niemals durchgangig zu den 
wirklichen Einkaufspreisen vor sich gehen, sondern kann sich diesen 
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nur năhern. Schon hieraus ergibt sich am JahresschluB ein Unterschied. 
Dazu kommt, daB in der Bewertung am Jahresanfang schon gewisse 
stille Reserven zu stecken pflegen, deren Hohe sich unmaglich auf den 
Pfennig mit den neuen stillen Reserven am JahresschluB decken kann. 
Kurzum, auf dem Rohmaterialkonto kann die Buchhaltung im Laufe 
des Jahres niemals genaue, sondern nur angenăherte Zahlen geben. 
Einen Vorwurf kann man der Buchhaltung hieraus nicht machen, 
denn auch in dieser Schwăche zeigt sie sich ala wahrer Spiegel des Be
triebes. Weil es eben ohne einen unverhaltnismliBigen Aufwand aus
geschlossen ist, fiir Material, das dauemd ein- und ausgeht, jedesmal den 
wirklichen Einstandspreis auszurechnen, weiI man also in der Bewertung 
der Materialentnahmen fortgesetzt kleine Gewinne und Verluste in 
Kauf nehmen muB, deshalb muB auch die Buchhaltuhg am Jahres
BchluB das MaB dieser kleinen Gewinne und Verluste ausweisen. Wir 
mussen also zugeben, daB unser Grundsatz, Bestandskonten niemals 
mit Erfolgskonten zusammenzuwerfen, notwendigerweise eine wenn 
auch kleine Einschrankung bei dem Rohmaterialkonto erleidet. Wenn 
man die die Materialzettel bewertende Stelle anweist, die jeweils h6chsten 
von Zeit zu Zeit neu zu bestimmenden Einkaufspreise den Material
entnahmen zugrunde zu legen, so wird aus dieser Schwache des Roh
materialkontos niemals ein nennenswerter Verlust, hachstens eine 
stille Reserve erwachsen kannen. 

lst es demgemăB erIorderlich, in bezug auf dieses eine Konto eine 
Einschrănkung zu machen, so kann man in bezug auf alle ubrigen Konten 
um so fester an dem oben mitgeteilten Grundsatz festhalten. AuBer 
den Material- und Fabrikationskonten kommen uberdies nur wenige 
Konten in Betracht, bei denen die Moglichkeit einer Vermengung von 
Bestand und Erfolg gegeben ist. Wir werden liber diese wenigen Konten 
noch weiter unten zu sprechen haben. Vorerst wollen wir da.ran gehen, 
den oben dargelegten Kreislauf der Fabrikationskonten an einem etwas 
weniger einfachen Beispiele nachzuprufen, als es die obige Fabrik dar
stellte, die samtliches zu verarbeitendes Material dem Vorratslager ent
nahm undsamtliche Erzeugnisseauf das Lager der Fertigerzeugnisse stellte. 

Ein gewisser Unterschied bei weniger einfach liegenden Betrieben 
ergibt sich schon dadurch, daJ3 nicht alIes Rohmaterial dem Vorrats
lager entnommen wird, sondern dal3 ein groBer Teil des Materials direkt 
ffir den einzelnen Auftrag vom Lieferanten bezogen wird. Eine Schwierig
keit in bezug auf die Verbuchung wird hierdurch nicht gegeben; notig 
ist lediglich, die eingehenden Lieferantenrechnungen nach den beiden 
Gesichtspunkten zu ordnen, ob sie Material ffu Vorrat oder ffu festen 
Auftrag enthalten. Wahrend die ersteren dem Rohmaterialkonto Vor
rat zu belasten sind, wiirden die direkt bezogenen Materialien gleich 
dem Konto "Materialkonto Fabrikation" zu belasten sein, und zwar 
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von dem Standpunkt aua, daB diese direkt bezogenen Materialien 
safort der Fabrikation zugefiihrt werden und damit unter die Halb
fabrikate gehOren. Vber die zweckmaBige Verteilung der Eingangs
rechnungen werden wir uns noch in dem Abschnitt "Material" zu unter
halten haben. Wir haben ferner in dem Kapitel "Aufbau der Selbst
koaten" festgestellt, daB wir in vielen Fabrikationsbetrieben genotigt 
sind, die Zahl der Fabrikationskonten weiter zu fassen, als in Material
und Lohnkonten. Aus dem dort Gesagten geht hervor, daB die Zahl 
der Konten der Halbfabrikate demgemăB erweitert werden muB durch 
ein Montagelohnkonto, in unserem Plane genannt "Konto der Auf
stellungs16hne"; femer durch die Gruppe der NebenkostEmkonten. 
Bei einem Fabrikunternehmen, bei dem die Aufstellung (Montage) 
eine groBe Rolle spielt, oder bei dem ganze Anlagen komplett abzuliefern 
Bind, wird daher etwa die nachfolgende Reihe der Halbfabrikate- oder, 
besser gesagt, der Zwischenkonten eingefiihrt werden mussen: 

L Material: 
Materialkonto Fabrikation 

ll. Lohn: 
Konto der Betriebslohne 
Konto der Aufstellungslohne 

m. Nebenkosten: 
Ausgangsfrachtenkonto 
Provisionskonto 
Lizenzkonto 
Aufstellungs- (Montage-), Reisen- und Auslagenkonto 
Verschiedene N ebenkostenkonto. 

Es macht keine Schwierigkeiten, vorstehendes Beispiel nun wieder 
bis zur Berechnung der fertigen Erzeugnisse an die Abnehmer vermittels 
des .Erl6skontos und der Gegenuberstellung der hierfiir nachgewiesenen 
direkten Aufwendungen zu verfolgen. FUr das Erloskonto empfiehlt es 
sich in der Regel, ebenfalls eine gewisse Teilung vorzunehmen, und zwar 
aus folgenden tJberiegungen. Es ist wichtig, daB aus dem Erloskonto 
der berechnete Umsatz des Unternehmens jederzeit klar hervorgeht. 
Bucht man nun auf die Habenseite den Umsatz, auf die Sollseite die 
diesem Umsatz gegenuberstehenden Einstandswerte, und erhălt man 
daher auf dem Konto nur einen Saldo (die Deckung), so geht die klare 
Trennung des Umsatzes vom Aufwande verloren. Es ist deshalb not
wendig, das Erloskonto in mehrere Konten zu unterteilen, von denen 
eines den Namen "Er16skonto Umsatz" erhălt. Die den Abnehmern 
belasteten Betrăge sind demgemăB dem Erloskonto Umsatz gutzubringen; 
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das Konto zeigt, me schon der Name sagt, nichts anderes als den Um
satz. Der Verbrauch an Material, Lohn und Nebenkosten, der diesem 
berechneten Umsatz gegenubersteht und der bei EinfUhrung nur eines 
Erloskontos auf die Sollseite zu stehen kame, ist dann in ein zweites 
Erloskonto zu bringen, dessen N ame etwa "Erloskonto Einstands
werte" heiJlen muBte. Es empfiehlt sich indessen, die Trennung noch 
etwas weiter gehen zu lassen und fiir die in das Erloskonto gehorigen 
Aufwendungen drei Konten einzufUhren, deren Namen lauten: 

1. Erloskonto Materialverbrauch, 
2. Erloskonto Lohnverbrauch, 
3. Erloskonto N ebenkostenverbrauch. 

Je nachdem der Aufwand aus einer der vorgenannten drei <kuppen 
(Material, Lohn, Nebenkosten) stammt, ware demgemaJl das betreffende 
Erloskonto zu belasten. SelbstverstandIich werden in der Monats
bilanz die sich laut Vorstehendem ergebenden vier Teile des Erloskontos 
einander gegenubergestellt; der Saldo der vier Konten ergibt dann in 
gleicher Weise, me dies bei nur einem Erloskonto der Fall war, die 
Deckung. Der Vorteil dieser vorstehend empfohlenen Teilung besteht 
darin, daJl man in der Jahresbilanz die Werte des Umsatzes einerseits, 
des Aufwandes andererseits klar vor Augen hat, den Aufwand unter
teilt in Material, Lohn und Nebenkosten. W1inscht man dagegen, 
wie dies beispielsweise bei Aktiengesellschaften zuweilen der Fall sein 
wird, der Offentlichkeit diesen Einblick in den Aufbau des Umsatzes 
nicht zu geben, so braucht das viergeteilte Erloskonto in die zu veroffent
lichende Bilanz nur mit seinem Saldo, d. h. also der Deckung aufgenommen 
werden; dieser Moglichkeit arbeitet bereits die Benennung der Konten 
vor, die in allen 4 Fallen mit dem Worte "Erloskonto" beginnt. Natiir
lich ist es ebensogut angangig, andere den Inhalt der Konten kennzeich
nende Namen einzufiihren, es empfiehlt sich aher stets durch irgend
welche gemeinsame Bezeichnung zum Ausdruck zu bringen, daB die 
4 Konten, deren gemeinsamer Saldo die Deckung ergibt, zusammen
gehOren. Trotz dieser Zusammengehorigkeit erscheienen die 4 Konten im 
Hauptbuch selbstverstăndIich getrennt voneinander. Ein solches vierge
teiltes Erloskonto wurde an einem MonatsschluB etwa wie folgt aussehen: 

Erloskonto am 30. 6. 

Erloskonto Umsatz 
Erloskonto Materialverbrauch. 
Erloskonto Lohnverbrauch . . 
Erloskonto Nebenkostenverbrauch. 
Saldo = Deckung am 30. 6. ., . . 

Soli 

oM 61240,17 
.M 53118,90 
oM 11395,70 
.M 49737,83 

Haben 

-" 175 492,60 

J( 175492,60 A 175 492,60 
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Man sieht aus Vorstehendem, daB die Grundlagen fiir die Abrechnung 
auch bei diesem etwas weniger einfachen Beispiel die gleichen bleiben 
wie vorher besprochen. Diese Grundlagen sind, um es noch einmal zu 
wiederholen, AUBSchaltung der gemischten Konten, d. h. Trennung nach 
Bestands- und Erfolgskonten, Dreiteilung deş Fabrikationsganges in 
Rohmaterial, Halbfabrikat und Fertigfabrikat, letzteres zur Verbuchung 
entweder im Lager der Fertigfabrikate oder aber direkt im Erloskonto. 
Dort, wo teils fiir Kundenauftrage, teils auf Vorrat gearbeitet wird, 
erscheint selbstverstii.ndlich ebenfalls das Konto der Vorratsfabrikate, 
das bei Verkăufen dann seine Einstandswerte an das Erloskonto Ma
terialverbrauch und Erloskonto Lohnverbrauch abgibt. 

Wir konnen nun daran gehen, den Grundsatz der Trennung von 
Bestands- und Erfolgskonten auch auf die wenigen Konten auszudehnen, 
die auBerhalb des Fabrikationsganges liegen, in einem normalen Fabrik
untemehmen aber vorzukommen pflegen oder wenigstens unter Um
standen vorkommen. Zu diesem Zwecke miissen wir uns die Frage vor
legen, welche Erfolgskonten neben dem UberschuB aus der Fabrikation 
und den den Vberschull mindemden Unkosten iiberhaupt noch in Frage 
kommen. Hier wăre in erster Linie das Zinsenkonto zu nennen, bei 
dem aber eine Vermengung von Bes.tand und Erfolg nicht zu fiirchten 
ist, denn es handelt sich entweder um vereinnahmte oder verausgabte 
Zinsen, stets also um eine reine Erfolgsbuchung. Sehr empfehlenswert 
ist dagegen die Unterteilung der Zinsen in Effektenzinsen und Konto
korrentzinsen, wobei die Kontokorrentzinsen noch einmal zweckmălliger
weise in Einnahme-Kontokorrentzinsen und Ausgabe-Kontokorrent
zinsen getrennt werden. Im Hauptbuch genugt dabei ein einziges 
Zinsenkonto, wahrend die Unterteilung in gleicher Weise, wie dies bei 
~em Kontokorrentkonto ublich ist, in Einzelkonten erfolgt. 

Etwas anders liegen die Dinge bei der Verbuchung von Effekten. 
Hier ist es sehr wohl moglich und leider oft iiblich, daB man in das 
Konto der Effekten die Einnahmen aus Effekten, besonders die Gewinne 
bzw. Verluste bei dem Verkauf der Effekten hineinbucht. Nehmen wir 
einen Effektenbesitz von nominell "" 100 000 zum Kurse von 90% an 
und demgemăll zu einem Buchwerte von 04' 90 000, und verkaufen wir 
von diesen Effekten nominell Jt, 10000 zu einem Verkaufspreise von 
Jf, 9500, d. h. mit einem Gewinn von ~ 500. Wiirden wir diese '" 9500 
in das Haben des Effektenkontos buchen, so wiirden wir den gleichel\ 
Fehler begehen, den wir am Anfang dieses Abschnittes bei dem Năh
maschinenhandler verworfen haben. Losen wir dagegen die Buchung 
in die beiden Bestandteile 

~9000 

~ 500 
(Bestandskonto) und 
(Erfolgskonto ) 

auf, so ergibt sich das Folgende: 
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Effektenkonto. 
SoU Haben 

.M, 90000,- J(. 9000,-

Konto fur Gewinne und Verluste aus Effekten. 
SoH 

J{, -,-

Haben 

J(, 500,-

Schuldnerkonto (Kontokorrentkonto). 
So11 

.M, 9500,-
Haben "" -,~ 

Auf diese Weise gewinnen wir im Bestandskonto (Effektenkonto) den 
verbleibenden Buchwert, im Erfolgskonto (Konto ffir Gewinne und 
Verluste aus Effekten) den VberschuB. Genau entsprechend waren die 
Konten der Beteiligungen zu unterteilen in ein Bestandskonto (Konto 
der Beteiligungen) und ein Erfolgskonto (Konto der Gewinne und Ver
luste aus Beteiligungen), um wiederum die Erfolgskonten streng getrennt 
zu erhalten. Als Erfolgskonten, die bei den meisten Unternehmungen 
vorzukommen pflegen, seien schlieBlich noch die folgenden angefuhrt: 
Konto ffir Valutagewinne und ·verluste, Skontokonto, vielleicht auch 
ein Konto fUr Pachteinnahmen, wo man eigene Grundstiicke vermietet; 
die Pachten dagegen, die man selbst aufzuwenden hat, gehoren unter 
Unkosten und finden dort in einem hierffu geeigneten Konto ihre Ver
buchung. 

Hiermit ware die Reihe der im allgemeinen iiblichen Erfolgskonten 
erschOpft. Die Gewinn- und Verlustrechnung an einem MonatsschluB 
wiirde demgemaB etwa die folgenden wichtigsten Konten umfassen, 
wobei wir der Einfachheit halber die Unkostenkonten nicht im einzelnen 
auffiihren, sondern nur mit der Bezeichnung Betriebsunkostenund 
Vertriebsunkosten. 

Gewinn· nnd Verlustrechnung. 
So11 

Summe der Betriebsunkosten 
Summe der Vertriebsunkosten 
Şumme der Abschreibungen 
Saldo = Reingewinn --------

Baben 

Deckung des ErIoskontos 
UberschuB des Skonto·Kontos. 
Gewinnsaldo der Zinsenkonten 
Gewinne aus Effekten 
Gewinne aus Beteiligungen 

Bei Aufstellung einer solchen Gewinn- und Verlustrechnung muB man 
sich vergegenwartigen, daB in ihr zwei grundverschiedene Geschafts
zweige, der Fabrikbetrieb und die Finanzwirtschaft - wenn -auch durch 
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getrennte Konten - zum Ausdruck kommen. Es wird sich daher meist 
empfehlen, die Gewinn- und Verlustrechnung wăhrend des Geschăfts
jahres zu teilen, und zwar in eine solche, die nur die Erlos- und Unkosten
konten enthiiJt ,und eine solche, die die iibrigen Einnahme- und Aus
gabequellen, .wie Zinsen, Effekten usw. umfaBt. In dieser Hinsicht muB 
so vorgegangen werden, wie es den Interessen des Einzelunternehmens 
am besten entspricht. 

Es wird aus Vorstehendem zur Geniige hervorgehen, welche wichtige 
Rolle der Aufbau der Konten und ihre Benennung ftir die Durchfiihrung 
einer planmii,Bigen Betriebsrechnung spielt. Unter diesen Umstănden 
darf es niemals, ebensowenig wie dies bei den Abteilungsbenennungen 
der Fall war, einzelnen Stellen innerhalb der Firma oder gar dem einzelnen 
Buchhalter iiberlassen bleiben, neue Konten einzufiihren. Nur bei 
Auffiihrung eines liickenlosen Kontensystems kann die tJbersicht ge
wahrt bleiben, nur bei einem solchen kann iiberhaupt von einer zwangs
lii.ufigen Buchungsweise die Rede sein. Die Namen und die Benennungen 
der Konten sind deshalb von der Geschăftsleitung zu bestimmen. Es 
ist auch hier wieder allen beteiligten Stellen Gelegenheit zu geben, 
ihre Ansicht zu ii,uBern. lst aber der Kreis der Konten einmal fest
gelegt, so diirfen neue Hauptbuchkonten moglichst iiberhaupt nicht, 
jedenfalls aber nicht im Laufe eines Jahres, eingefUhrt werden. MaB
gebend fiir die Aufstellung eines Hauptbuchkontos muB stets der Ge
sichtspunkt sein, ob das Konto iiber irgendeinen Komplex des Unter
nehmens etwas auszusagen"vermag. Dabei kann so vorgegangen werden, 
da6 erst mehrere Konten eine solche Gruppe darstellen, wie dies bei
spielsweise ~ei den Nebenkostenkonten der Fall war, oder aber es kann 
fiir die Gruppe ein Konto vorhanden sein, dessen Aufteilung nach Art 
des Kontokorrentkontos erfolgt, so wie wir dies oben beim Zinsenkonto 
besprochen haben. Das vielfach iibliche Bestehen von Konten aber, 
deren Grenzen gegeneinander nicht scharf gezogen sind, ist unter allen 
Umstii.nden zu verwerfen. Bei der Benennung der Konten scheue man 
auch vor etwas ausfiihrlicheren Bezeichnungen nicht zurUck, um den 
lnhalt d~s Kontos soharf hervorlreten zu lassen und verwaschene 
Kontenbezeichnungen wie "Warenkonto", Fabrikationskonto" usw. 
usw. zu vermeiden, unter denen man sich alles und nichts denken kann. 
Die Kontennamen werden dadurch zwar etwas Iănger, jedoch wird diese 
kleine Mehrarbeit durch das Erreichen einer ungleich besseren Uber
sicht reichlich aufgewogen. 

Die Aufstellung eines solchen geschlossenen Kontensystems, wie es 
den Bediirfnissen eines mittleren Betriebes etwa. geniigen diirfte, sei 
nachstehend gegeben. 
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Bestandskonten. 
1. Grundstuckskonto, 
2. Gebaudekonto, 
3. Maschinenkonto, 
4. Werkzeug- und Geratekonto, 
5. Modellekonto, 
6. Gleisanlagekonto, 
7. Fuhrparkkonto, 
8. Mobilienkonto, 
9. Hypothekenkonto·, 

10. Kassakonto, 
Il. Wechselkonto, 

. 12. Kontokorrentkonto, 
13. Aval-Debitorenkonto, 
14. Aval-Kreditorenkonto, 
15. Konto der Beteiligungen, 
16. Konto der Effekten, 

17. Rohmaterialkonto Vorrat, 
18. Konto der Vorratsfabrikate, 
19. Materialkonto Fabrikation, 
20. Konto der Betriebslohne, 
21. Konto der Aufstellungs- (Mon-

tage-) LOhne, 
22. Ausgangsfrachtenkonto, 
23. Provisions- und Abgabenkonto, 
24. Lizeilzkonto, 
25. Aufstellungs- (Montage-), 

Reisen- und Gehălterkonto, 
26. Konto fiir verschiedene Neben-

27. 
kosten, 
Vortragspostenkonto (Interims
konto). 

Erfolgskonten. 
28. Erloskonto Umsatz, 
29. Erloskonto Materialverbrauch, 
30. Erloskonto Lohnverbrauch, 
31. Erloskonto Nebenkostenver-

brauch, 
32. Zinsenkonto, 
33. Konto ffir Gewinne und Ver

luste aus Beteiligungen, 

34. Konto fiir Gewinne und Ver-

35~ 

luste aus Effekten, 
Allgemeines Unkostenkonto 
(dazu die Reihe der Einzel
Unkoste.n- und Abschreibungs
konten, wie sie in dem Ah
schnitt "Unkosten" enthalten 
ist). 

Unberiicksichtigt geblieben bei Vorstehendem sind die Abschrei
hungskonten, beziiglich deren Aufbau auf den Abschnitt "Unkosten" 
verwiesen wird. In bezug auf die huchhalterische Verarbeitung der 
durch die Unkostenabteilung nachgewiesenen Abschreihungen kann 
man verschiedenartig vorgehen. Man kann entweder die Abschreibungs
konten als Hauptbuchkonten fiihren und das Riickstellungskonto fur 
Abschreibungen das Jahr iiber im Kontokorrent belassen. Ergeben 
sich am JahresschluB gegeniiber den so angesammelten Abschl'eibungen 
Unterschiede, so ist die Berichtigung vor Aufstellung der endgiiltigen 
Bilanz natiirlich ohne weiteres moglich. Das Riickstellungskonto ist 
fiir die HauptbiIanz dann zugunsten der in Betracht kommenden An
Iagekonten: Gebaude, Maschinen usw. aufzulosen. Weniger empfehlens
wert wird dieses Verfahren dort sein, wo die Abschreibungskonten 
nur rechnerischen Wert haben und mit den wirklichen, buchhalterisch 
vorzunehmenden Abschreibungen nicht iibereinstimmen, insbesondere 
also dort, wo die Werte bereits stark abgeschrieben zu Buche stehen. 
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In diesem Falle verfăhrt man in bezug auf die Konten das Jahr iiber 
genau ebenso wie vorstehend, nur daB man auch die Abschreibungs
konten im Kontokorrent fuhrt, nicht" aIso aIs Hauptbuchkonten. Am 
JahresschluB 100t sich diese getrennte Buchung der Abschreibungs
konten einerseits, das Riickstellungskonto andererseits in sich selbst 
auf, und es tritt an ihre Stelle die buchhalterisch wirklich vorzunehmende 
Abschreibung. Um soviel, wie diese wirkliche Abschreibung niedriger 
ist, ala die das Jahr iiber rechnerisch in Ansatz gebrachte, erhOht sich 
der bis dahin nachgewiesene Jahresgewinn. Die Begriindung fiir diesen 
Unterschied ergibt sich aus dem Abschnitt "Aufbau der Selbstkosten 
und des Gewinnes";·wir haben daselbst darauf hingewiesen, da/l man 
gut daran tut, der Betriebsrechnung die wirkliche Entwertung der 
Anlagekonten zugrunde zu legen, nicht aber die Abschreibung, die sich 
auf Grund des niedrigeren Buchwertes ergibt. In dem sich so ergebenden 
Unterschiede kommt deutlich die Nutzbarmachung der angesammelten 
stillen Reserve zum Ausdruck. 

Wir haben uns noch mit dem Verhăltnis auseinanderzusetzen, 
das zwischen Hauptbuchhaltung und Betriebsbuchhaltung eines Unter
nehmens besteht. Von mancher Seite wird die Forderung erhoben, 
daB beide Stellen streng voneinander getrennt arbeiten mii/lten. Wo 
eine solche Trennung bereits durchgefiihrt ist, kann sie auch nach unserem 
Organisationsplan bestehen bleiben, jedoch vermogen wir einen Vorteil 
oder gar eine Notwendigkeit fur eine solche Trennung nicht zu erkennen. 
Wenngleich wir der Unkostenabteilung, wie aus dem vorigen Abschnitt 
hervorgeht, eine weitgehende Selbstăndigkeit zuerkennen mochten, 
so solI doch das ganze Buchungssystem so in Zusammenhang gebracht 
werden, daB fiir eine vollige Scheidung der Hauptbuchhaltung von der 
Betriebsbuchhaltung kein Raum ist. Wir legen im Gegenteil Wert 
darauf, die Hauptbuchhaltung so umzugestalten, daB sie sich den Be
diirfnissen des Gesamtuntemehmens anpaBt, damit nicht, wie dies so 
haufig geschieht, die Hauptbuchhaltung die eines Handelsgeschăftes 
ist, wăhrend die Betriebsbuchhaltung entweder vollig in der Luft schwebt 
oder aber doch nur in loser und keiner zwangslaufigen Weise mit der 
Hauptbu~hhaltung in Verbindung gebracht wird. Die Hauptzahlen 
der Betriebsbuchhaltung gehen stets von der Hauptbuchhaltung aus 
und miissen in die Hauptbuchhaltung zuriickmiinden. Dieses System, 
dessen Anwendung wir in dem. Abschnitt III fiir die Verbuchungen der 
Unkosten auseinandergesctzt haben, mu/l auch bei den ubrigen Zweigen 
der Betriebsbuchhaltung zur Anwendung kommen, wie dies aus den 
nachsten Abschnitten noch naher zu ersehen sein wird. Im Sinne des 
Gesichtspunktes, da/l alle Ziffern der Betriebsbuchhaltung wieder 

Pc i ser, BetrlebsrechnuDg. 5 
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in die Hauptbuchhaltung einzumiinden haben, IDlissen wir uns das 
ZieI der Hauptbuchhaltung vergegenwartigen. Wir konnen ganz all
gemein sagen, daB das ZieI der Hauptbuchhaltung neben der Fiihrung 
der personIichen Konten das ist, die Zahlen des Unternehmens nach 
Hauptbuchkonten zu sammeln, dagegen dasjenige der Betriebsbuch
haltung, diese Konten nach Abteilungen und nach sonstigen fUr den 
Betrieb wichtigen Gesichtspunkten aufzuteilen. Man wird also ent
sprechend dem, was wir bei der Unkostenverbuchung gefunden haben, 
auch von den Fabrikationskonten sagen diirfen, daB die Hauptbuch
haitung stets die Gruppe oder Art einer Einnahme bzw. Ausgabe wieder
gibt, die Betriebsbuchhaltung dagegen den Ort bzw. den Zweck nach
weist, fiir den die Einnahme oder Ausgabe entstanden ist, gleichzeitig 
unter zweckmaBiger Aufteilung der von der Hauptbuchhaltung gelie
ferten Ziffern. 

Die Hauptbuchhaitung wird so einzurichten sein, daB ihr ZieI, 
die Zahlen des Unternehmens llach Hauptbuchkonten zu sammeln, 
auf moglichst einfachem Wege erreicht wird. Bekanntlich ist der alI
gemein iibliche Weg der, daB mit Hilfe von Grundbiichern durch 1\-1e
moriale bzw. Journale die Endziffern am MonatsschluJ3 sehlieBlich im 
Hauptbuch zusammenflieBen. Es ist wiinschenswert, daB die Ver
buchung im Haup~Quch ffir jedes Konto nur mit je einer Summe im 
SolI und Haben erscheint.· Wo die Verhaltnisse besonders einfach liegen, 
ist schlieBlich nichts dagegen einzuwenden, wenn aus verschiedenen 
Grundbiichern die Endsummen direkt in die Hauptbiicher iibertragen 
werden, so daB also aus dem Hauptbuch die Vbemahme der EinzeI
summen aus Kassabuch, Rechnungs-(Fakturen-)Buch usw. zu ersehen 
ist. Wo es sich aber nicht um ganz einfache Verhiiltnisse handelt, 
ergibt sich hieraus eine sWrende Unubersichtlichkeit im Hauptbuch; 
es ist daher stets dazu zu raten, die Grundbiicher mit ihren Monats
summen durch das Memorial bzw. Memorialjournal Iaufen zu lassen, 
um von dort nur je eine SchluBziffer in das Hauptbuch zu libernehmen. 
Das allgemein iibliche amerikanische Joumalleistet in dieser Beziehung 
trotz einiger ihm anhaftender Schwachen gute Dienste, jedoch braucht 
ein etwa eingefiihrtes anderes System nicht verworfen zu werden. 

Wir gelangen so zu der Forderung, daB durch das Hauptjoumal 
alle Buchungen zu laufen haben, unabhangig davon, oh es sich um 
Einzelbuchungen handelt, oder ob SchluBbuchungen eines Grundbuches 
zu libernehmen sind. Richtig eingerichtete Grundbiicher bilden eine 
ffir den Buchhalter so wichtige Arbeitserleichterung, daB es erforderlich 
ist, liber sie kurz zu sprechen. Das einfachste und allgemein eingefiihrte 
Beispiei sind die sogenannten Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungs
biicher oder Fakturenbucher, wie sie gewohnlich genannt werden. Statt 
daB man jede einzelne Rechnung an den Abnehmer dem Erloskonto 
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(Umsatz) erkelmt, dem Schuldnerkonto belastet, sammelt man die 
Rechnungen eines Monats in einem besonderen Buche und bueht in 
das Memorial bzw. Journal nur die SchluBsumme zu Lasten des Sehuld
nerkontos, zugunsten des Erloskontos Umsatz bzw. bei Eingangs
rechnungen zuLasten der Materialkonten, zugunsten des Glaubigerkontos. 
Die Buchhaltung eines jeden Untemehmens wird demgemă13 zu prufen 
haben, welche Buehungen sie zweeks Arbeitsersparnis in Vorbueher 
ahnlicher Art unterzubringen vermag. Der Ma13stab ist, wie aus Vor
stehendem hervorgeht, daB nur je ein Konto zu belasten und zu er
kennen ist. Anstelle dieser einfachsten Art von Grundbuch, konnen 
auch Grundbucher naeh Art des Kassabuches treten, wo statt je eines 
Kontos deren mehrere in Frage kommen, die dann ebenfalls am Monats
ende mit SchIuBsummen in das Hauptmemorial zu ubemehmen sind. 
N ur fur diejenigen verbleibenden Buchungen, bei denen die Einordnung 
in solohe Grundbucher nicht maglich ist, darf die direkte Verbuchung 
ins Hauptmemorial erfolgen. Gerade diese Buchungen aber interessieren 
fur unseren vorliegenden Zweck am meisten, denn gerade sie sind es, 
bei denen bei vielen Untemehmungen keine Sicherheit dariiber besteht, 
da13 sie in den Kreis der Betriebsbuchhaltung gelangen und damit 
die Ergebnisse der Nachkalkulation und Unkostenbuchhaltung berich
tigen. Ein Beispielsoll dies erlautem. Nehmen wir an, ein Auftrag sei 
dem Abnehmer berechnet und von der Nachkalkulation mit einem 
gewissen Gewinn abgerechnet ; es stellen sich nachtraglich Mangel heraus, 
die nicht nur zu nachtraglichen Arbeiten, sondern,. auch zu einem erheb
lichen NachlaB fiihren. Welche Sicherheit ist dafiir gegeben, daB die 
Aufwendungen und der NachlaB von der Nachkalkulation richtig erfaBt 
werden, wenn eine zwangslăufige Abhăngigkeit zwischen Buchhaltung 
und Nachkalkulation nicht gegeben ist1 Noch schwieriger liegen die 
Dinge dort, wo aus irgendwelchen Griinden ein Interesse der buchenden 
Stelle vorhanden ist, eine Ausgabe bzw. einen Verlust, die die Nach
kalkulation oder die Unkostenabteilung beriihren, in der Masse der 
Buchhaltungsziffern unbemerkt untergehen zu lassen. Hier ist die 
Stelle, wo am deutlichsten die Unmoglichkeit zutage tritt, Buchhaltung 
und Betriebsbuchhaltung anders als in gegenseitiger Abbangigkeit zu 
fiihren. Besonderen Wert ist hier auf das Wort gegenseitig zu legen, 
denn, wenn nicht die seitens der Buchhaltung der Betriebsbuehhaltung 
gelieferten Ziffern an die Buchhaltung zuruckgelangen, so fehIt das 
letzte und wichtigste Glied in der Kette. 

Die erate Vorbedingung fur alIe Buchungen, die nicht durch ein 
Grundbuch der vorgenannten Art ihre Erledigung finden, ist die Ein
fiihrung des Grundsatzes, daB keine Buchung ohne eine Buchungs
unterlage vorgenommen werden darf. Hierfur konnen laufend numerierte 
Belege benutzt werden; besser aber aIs diese Einzelunterlagen Bind die 

5* 
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in der Praxis auBerordentlich bewahrten Hilfsmemoriale. Von diesen 
Hilfsmemorialen kann je ein Buch aUen Abteilungen, bei denen solche 
Buchungen moglich sind, in die Hand gegeben werdcn, so beispielsweise 
der Einkaufsabteilung, der Rechnungsabteilung (Eingangs- und Aus
gangsrechnungen), der Unkostenabteilung usw. usw. Die Einsammlung 
erfolgt in mehrtagigen Zwischenraumen durch die Hauptbuchhaltung, 
die ausdiesenHilfsmemorialendie tlbertragungen in ihreHauptmemoriale 
vornimmt. Einen Vordruck ftir ein solches Hilfsmemorial enthalt nach
stehendes Schema: 

Monat .... .. .. ...... . 

~ o: 
Z ., .., 

'" ., 
C! .. 
~ 

Datum Betrag Ilem ILO Schreiben IlO Zu belalten Zu erkeDnen der ~ Konto Konto Elntragung 
" ..., 

M LPt. I VOD an 

, I r 

Die Aufgabe der Hilfsmemoriale ist, wie aus dem Vordruck hervor
geht, eine doppelte. Auf der einen Seite liefern sie der Buchhaltung die 
Unterlagen fiir die vorzunehmende Verbuchung, auf der andcren Seite 
zwingen sie Nachkalkulation bzw. Unkostenabteilung, diejenigen Bu
chungen in die Betriebsbuchhaltung aufzunehmen, die sie angehen, 
d. h. also fiir die N achkalkulation diejenigen Buchungen, die die Konten 
ffir Halb-, Fertigfabrikate und ErlOs betreffcn, fur die Unkostenabteilung 
aUe diejcnigen, die Buchungen oder Umbuchungen von Unkosten ent
halten. Auf diese Weise erhalten die beiden Abteilungen dariiber Kennt
nis, mit welchen Betrăgen die sie betreffenden Konten von der Buch
haltung belastet werden; diese Belastungen bleiben, wie aus dem ganzen 
Organisationsaufbau hervorgeht, so lange bestehen, bis die Nachkalku
lation bzw. die Unkostenabteilung mit ihren Abrechnungen den Nachweis 
ffir den Verbleib der Betrage erbringen und damit die Auflosung der 
Buchung herbeifiihren. AuBer den in den Grundbiichern enthaltenen, 
sowie den durch diese Hilfsmemoriale ermittelten Ziffern bIei ben fOr 
die Hauptbuchhaltung nur noch wenige Buchungen iibl'ig, und zwar 
sind dies solche, die weder ein die Nachkalkulation noch dic Unkosten
abteilung interessierendes Konto betreffen, also beispielsweise Zins
buchungcn, Umbuchungen von Kontokorrent zu Kontokorrent usw. 
Es sind dies samtlich Buchungen, die in der Buchhaltung selbst zu ent
stehen pflegen, ihr also nicht erst durch andere Abteilungen vcrmittelt 
werden. Trotzdem empfiehlt es sich der Einheitlichkeit halber, ein 
besonderes, in der Buchhaltung selbst zu filhrendes Hilfsmemorial 

Datnm 
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vorzusehen, so daU man allgemein die Forderul1g aufstellen kann, daB 
jede in dem Hauptmemorial enthaltene Buchung entweder aus einem 
Grundbuch, oder einem Hilfsmemorial zu stammen hat. 

In welcher Weise im Laufe des Geschaftsganges die Unterlagen 
in die Hilfsmemoriale und damit in die Buchhaltung gelangen, wird 
aus den nachsten Abschnitten hervorgehen. Jedenfalls haben wir durch 
Schaffung des strengen Kontenaufbaues nunmehr das Gerust errichtet, 
das die Zahlen des Gesamtunternehmens zu tragen bestimmt ist. Wir 
haben ferner auf Grund der vorstehenden Ausfiihrungen den Platz 

GegenzeichnUllII lInchungBvermerk 
J.uefUhrllehe des IIlr die 

d et' B ucbhaltUllII 
Begrilndung Buchung der Naehkalkulation Bemerkungell 
der Buchung versntwortlichen J . Memorial hzw. Unkosten-Ahtlg. 

Abtellungslelters Datu m 
Nr. Selte DBtum Unt erechrllt 

I 
kennengelemt, der einer jeden im Fabrikationsbetriebe vorkommenden 
Aufwendungsart zugewiesen wird und konnen in dieser Beziehung 
zusammenfassend sagen : 

Entweder die Ausgabe rechnet zu den direktell Aufwendungen, 
dann gelangt sie in die Zwischenkonten der Nachkalkulation und damit 
uruehlbar auf die Einzelauftrăge; oder sie rechnet zu den indirekten 
Aufwendungen, dann sorgt die Verbuchung uber das Allgemeine Un
kostenkonto dafftr, daB der Aufwand der Unkostenabteilung zur Be
arbeitung und damit zur Vcrbuchung unter Unkosten zugeht; oder 
drittens es handelt sich um eine Anschaffung, die die Anlagekonten 
(Gebăude, Maschinen, Mobilien usw.) mehrt, dann sorgt die Inventar
liste und die darauf fuBende Vbersicht der Abschreibungen dafiir, 
daB die anteiligen Abschreibungsbetrăge Teile der Unkostenaufwen
<1 ungcl1 . werden. 

Sieht man v6n dem Finanzdienst (Zinsep usw .) ab, der nach unserer 
Auffassung mit der Betricbsrechnung nichts zu tun hat, so erschopfen 
sich aUe im Fabrikbctriebe vorkommenden Aufwendungen in den vor
stehenden drei Aufwendungen . Fiir ei ne Verbuchung a]lBerhalb der
selben ist dank dem geschlossenen Kontensystem. kein Platz ; es fehlt 
somit uberhaupt clic Moglichkeit, eine Ausgabe auBerhalb dieser den 
Aufwendungen zugewiesenen Platze unterzubringen. Erst hiermit ist 
der Geschăftsleitung die Sicherheit gegeben, daB in der Buchhaltung 
nicht aUerlei Ausgaben verschwinden, die die eine Stetle unter Unkosten 
zu verbuchen vielleicht nicht am Platze hălt, wăhrend die Nachkalku -
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lation die Belastung der Auftrăge aus irgendwelchen Griinden ver
schmăht. Die Bedeutung dieser Sicherstellung bedarf keiner Erorterung; 
ohne sie klafft zwischen direkten und indirekten Aufwendungen eine 
gefăhrliche Lucke, in der alle moglichen Aufwendungen spurlos ver
schwinden konnen, und zwar in der Regel gerade solche, deren richtige 
Verbuchung irgendwelchen Stellen des Unternehmens unbequem ist. 

V. Material. 
Ea wiirde uber den Rahmen dieser Arbeit hillauagehen, die Ver

waltung des Materials in ihren Einzelheiten zu verfolgell, vielmehr 8011en 
die Materialfragen im weselltlichen nur insoweit behandelt werden, 
aIs sie in den Kreislauf der Verbuchungen einzuordnen sind. FUr die 
Bestellungen bei Lieferanten ergeben sich gemăJl dem im Abschnitt 
"Buchhaltung" Gesagten 3 Gruppen: 

solche zu Lasten des "Allgemeinen Unkostenkontos", 
solche zu Lasten des Kontoa "Material-Vorrat" und 
sulche zu Lasten des Kontos "Material-Fabrikation", 

je nachdcm es sich um Unkostenmaterial, Vorratsmaterial oder Material 
fur bestimmte Auftrăge handelt. Es ist wichtig, daB der Unterschied 
bereits in den Bestellnummern zum Ausdruck kommt, sei es durch 
getrennte Nummernserien, sei es durch Voransetzen von Buchstaben 
vor die Auftragsnummer. Ob ein Untemehmen sein Rohmaterial 
in der Regel als Vorratsmaterial einkauft, wie dies bei gleichbleibender 
Massenfabrikation iiblich ist, oder ob ein groBerer Teil ffir bestimmte 
Auftrăge bezogen wird, hăngt von der Art der Fabrikation ab. Der 
Kreis der Unkostenbestellungen wird dagegen stets nur ein kleiner 
sein, denn, wie bereits an anderer Stelle vermerkt, solI Unkostenmaterial 
(Schmier- und Putzmaterial, Wasserstoff, Sauerstoff, Karbid us~.) 

grundsătzlich als Lagervorrat bestelIt und nur nach Bedarf abgefordert 
werden. In diesem Sinne ist auch Werkzeug als Vorrat anzuschaffell 
und je nach der Vbergabe an den Betrieb als Verbrauch zu verbuchen. 
Hiermit solI keineswegs ausgesprochen sein, daJl die bei vorsichtig 
bilanzierenden Unternehmungen zuweilen iibliche so{ortige Abschrei
bung angeschafften Unkostenmaterials zu verurteilen wăre. Bei solcher 
Abschreibung handelt es sich aber um eine rein buchhalterische MaB
nahme, die dazu fuhrt, daB das "Materialkonto Vorrat" durch dic 
Abschreibung bzw. Nichtbewertung am JahresschluB den Verlust zu 
tragen hat, und demgemăJl das noch auf Lager befindliche Unkosten
material aIs stille Reserve enthălt; wiederum ubrigens ein Faktor, der 
das .Konto "Materialkonto Vorrat" zu einem "gemischten" Konto, 
d. h. Bestand und Erfolg umfassenden Konto macht. SoweÎt Werkzeug 
ffir bestimmte Werkstătten oder Allftrage angeschafft wird, kann die 



70 Buohhaltung. 

lation die Belastung der Auftrăge aus irgendwelchen Griinden ver
schmăht. Die Bedeutung dieser Sicherste11ung bedarl keiner Erorterung; 
ohne sie klafft zwischen direkten und indirekten Aufwendungen eine 
gefăhrliche Lucke, in der alle moglichen Aufwendungen spurlos ver
schwinden konnen, und zwar in der Regel gerade solche, deren richtige 
Verbuchung irgendwelchen Stellen des Unternehmens unbequem ist. 

v. Material. 
Ea wiirde uber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehell, die Ver

waltung des Materiala in ihren Einzelheiten zu verfolgen, vielmehr 8011en 
die Materialfragen im wesentliehen nur insoweit behandelt werden, 
als sie in den Kreislauf der Verbuchungen einzuordnen sind. FUr die 
Bestellungen bei Lieferanten ergeben sich gemăll dem im Abschnitt 
"Buchhaltung" Gesagten 3 Gruppen: 

solche zu Lasten des "Allgemeinen Unkostenkontos", 
solche zu Lasten des Kontos "Material-Vorrat" und 
solche zu Lasten des Kontos "Material-Fabrikation", 

je nachdem es sich um Unkostenmaterial, Vorratsmaterial oder Material 
fur bestimmte Auftrăge handelt. Es ist wichtig, daB der Unterschied 
bereits in den Bestellnummern zum Ausdruck kommt, sei es durch 
getrennte Nummernserien, sei es durch Voransetzen von Buchstaben 
vor die Auftragsnummer. Ob ein Unternehmen sein Rohmaterial 
in der Regel als Vorratsmaterial einkauft, wie dies bei gleichbleibender 
Massenfabrikation iiblich ist, oder ob ein groBerer Tei! ffu bestimmte 
Auftrăgc bezogen wird, hăngt von der Art der Fabrikation ab. Der 
Kreis der Unkostenbestellungen wird dagegen stets nur ein kleiner 
sein, denn, wic bereits an anderer Stelle vermerkt, so11 Unkostenmaterial 
(Schmier- und Putzmaterial, Wasserstoff, Sauerstoff, Karbid USw.) 
grundsătzlich als Lagervorrat bestellt und nur nach Bedarf abgefordert 
werden. In diesem Sinne ist auch Werkzeug als Vorrat anzuschaffen 
und je nach der Ubergabe an den Betrieb als Verbrauch zu verbuchen. 
Hiermit solI keineswegs ausgesprochen sein, dall dic bei vorsichtig 
bilanzierenden Unternehmungen zuweilen iibliche solortige Abschrei
bung angeschafften Unkostenmaterials zu verurteilcn wăre. Bei solcher 
Abschreibung handelt es sich aber um eine rein buchhalterische MaB
nahme, die dazu fuhrt, dall das "Materialkonto Vorrat" durch dic 
Abschreibung bzw. Nichtbewertung am JahrcsschluB den Verlust zu 
tragen hat, und demgemăll das noch auf Lager befindliche Unkosten
material als stille Reserve enthălt; wiederum ubrigens ein Faktor, der 
das Konto "Materialkonto Vorrat" zu einem "gemischten" Konto, 
d. h. Bestand und Erfolg umfassenden Konto macht. Soweit Werkzeug 
ftir bestimmte Werkstătten oder Auftrăge angeschafft wird, kann die 
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dem Richtigbefund konnen Wochen, und hei Differenzen vielleicht 
Monate vergehen; wăhrend dieser ganzen Zeit aber wUrde die Buch
haltung des Untemehmens eine unrichtige Ziffer der Geschăftsschulden 
ausweisen, d. h. es wiirde um der Nachpriifung wiIlen das Konto der 
Glaubiger hinter der gesamten Buchhaltung des Unternehmens um 
Wochen zuriickbleiben. Es ist daher unbedingt riehtiger, die sofortige 
Eilltragung jeder Rechnung bei Eingang zu fordern. Mit der BezahIung 
der Rechnung hat diese Eintragung nicht das mindeste zu tun, vieI
mehr ist eine vorzeitige Bezahlung, wie aus nachstehendem hervor
geht, vollkommen ausgeschlossen. 

Jede Lieferantenrechnung erhalt ierner bei ihrem Eingang eine 
laufende Nummer. Sie gelangt sodann an diejenigen Abteilungen, 
die die Priifung vorzunehmen haben. Zu dieser Priifung sind einige 
wichtige Bemerkungen zu maehen. Der in manchen Firmen eingefiihrte 
Stempel, auf dem alie Abteilungen genannt sind, denen die Priifung 
moglicherweise obliegt, muS fUr Unternehmungen, wie sie uns ffir diese 
Arbeit vorschweben, als ungenugend angesehen werden. Die Einfiigung 
irgendeines mehr odeI' weniger lesbaren N amens odeI' Namenszeichens 
biirgt in keiner Weise dafUr, daJl die priifende SteIle sieh die Fragen 
vorgelegt hat, die zu einer ersehopfenden Priifung erlorderlich sind. 
Besonders bei Untemehmungen, bei denen die Aufstellung (Montage) 
eine groBe Rolle spieIt, umfaBt die Priifung der Rechnungen unter Um
standen eine so groBe Reihe von Fragen, daB auch von dem gewissen
haftesten Beamten nicht ohne 'weiteres die Beherrschung aIler dieser 
Fragen erwartet werden kann. Es ist vielmehr notwendig, den Weg, 
den diese Rechnungen durch die verschiedenen TeHe des Unternehmens 
zurUcklegen, zu einem zwangslăufigen'zu machen uud die Beantwortung 
der Fragen durch EinzelauffUhrung derselben sicherzusteIlen. In dieser 
Beziehung haben sich in der Praxis Vordrucke bewiihrt, die an die einzel
nen Rechnungen nach Art sogenannter Aliongen angekIebt werden, 
und die fUr die Beantwortung jeder zu stellenden Frage die Gegenzeich
nung des prUfenden Beamten verlangen. Diese Rechnungsanhiinger, 
wie wir sie nennen wollen, wăhlt man zweckmăBig in verschiedenen 
Farben, je nachdem es sich um Unkostenmaterial-, VorratsmateriaI
odeI' Fabrikatiousmaterialrechnungen handeIt. Man kann den Kreis 
der Klassen noch in der Weise erweitern, daB man fUr direkt an die 
BausteIle gelangende Lieferungen eine besondere Farbe wăhlt, gegebenen
falls auch noch eine weitere Farbe fiiI' Fracht- und Speditionsrechnungen 
usw. Die Unterscheidung nach Farben erfolgt deshalb, weil dar Weg, 
den die Rechnungen dieser so unterschiedenen KIassen durch die prii
fenden Abteilungen zuriickzulegen haben, je nach der Klasse ein ver
:-lchiedener ist. Man enthebt dadurch die prii:fende SteIle langwieriger 
Oberlegungen und zwingt sie gleichzeitig, aHe diejenigen Fragen sich 
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selbst vorzulegen und zu beantworten, die fiir die betreffende Rech
nungsart in Betracht kommen. Die Anzahl und der W ortlaut der Fragen, 
dia man fiir die eÎllZelnell Lieferungen zu stellen hat, werden je nach 
der Art des Untemehmens und der Art der Lieferungen verschieden 
sein. Wir geben in der Anlage Nr.3 einen Rechnungsanhănger ffir 
Lieferungen, die seitens des Lieferers direkt an die Baustelle gesandt 
werden. Wir wăhlen diese Art von Lieferungen, weil sie die Beant
wortung besonders vieler Fragen verlangen, insbesondere auch die 
Bestatigung des Richtigbefundes durch den ortlichen Bauleiter. An 
Hand des in dem Vordruck des Anhăngers vorgeschriebenen Ganges 
der Rechnung ergibt sich das Folgende. Die Rechnung geht zunăchst 
nach der Buchhaltung, und diese bucht den Rechnungsbetrag unter 
Anfiihrung des von ihr belasteten Hauptbuchkontos. Es folgt die 
Prillung der Rechnung durch die Einkaufsabteilung, die ortliche Bau
leitung sowie die Versandabteilung. Letztere Abteilung kommt bei 
solchen Lieferungen nicht nur in bezug auf Nachpriifung von Fracht
und Zollberechnungen in Betracht, sondern auch weil bei direkt an Ort 
und Stelle entsandten Lieferungen die Ausstellung einer Versand
anzeige an den Abnehmer sichergestellt werden muB. Ohne solche fort
laufend numerierten Versandanzeigen kann gerade bei Gesamtanlagen 
leicht eine Einzellieferung bei der Berechnung ubersehen werden. 
Die Rechnung gelangt sodann zur Verbuchung in die Nachkalkulation, 
deren Vordrucke, wie wir spater sehen werden, die gleichen Konten 
tragen, wie sie in der Hauptbuchhaltung gefiihrt werden. Der Rech
nungsanhănger enthălt femer eine Rubrik ffir etwaige Rechnungs
abzuge, deren sofortige Verbuchung durch die Eintragung des Buchungs
zeichens auf dem Rechnungsanhănger sichel'gestellt wird, so dal3 der
artige Abziige gleichmăBig seitens der Buchhaltung und Nachkalku
lation Beriicksichtigung finden miissen. Damit nun nicht der Gang 
der Priifung stockt, wenn irgendeine Stelle vor Leistung der Unterschrift 
eine Unklarheit zu bescitigen wiinscht, beispielsweise durch Schrift
wechsel mit dem Lieferanten, der Eisenbahn usw., ist schlieBlich noch 
ein Vordruck vorgesehell (Riickfragerubrik), der eine Weitergabe an 
die folgenden Abteilungen auch bei noch nicht vollendeter Priifung 
ermoglicht, indem er die "Viedervorlage der Rechnung vor Anweisung 
des Betrages verlangt. Die Buchhaltung weist keine Rechnung zur 
Zahlung an, bis dieser Sperrvermerk der Rechnung durch den ebenfalIs 
vorgesehenen Vordruck wieder aufgehoben ist. Nunmehr hat die Rech
nung alle in Frage kommenden Abteilungen durchlaufen und wird 
seitens der Buchhaltung der Kasse zur Zahlung angewiesen. Săumig 
arbeitende Abteilungen kannen durch dic im Vordruck vorgesehene 
Angabe des jeweiligen Erledigungsdatums festgestellt und verwarnt 
werden. 
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Bei der Mehrzahl der Rechnungen wird es sich um Lieferungen 
handeIn, die nicht direkt an die Baustelle, sondern vorher zur Ver
arbeitung an die Fabrik gelangen. Bei diesen gestaltet sich der Vor
druck entsprechend einfacher, immerhin entstehen bei jeder Klasse von 
Lieferungen besoridere Fragen, deren genaue Untersuchung und Be
antwortung erforderlich ist. Ea ist also keineswegs zu fiirchten, daB 
durch diese Rechnungsanhii.nger entbehrliche Arbeit entsteht; im 
Gegenteil wird durch klare Auseinanderhaltung der Fragen den Ab
teilungen die schwierige Arbeit der Rechnungspriifung wesentlich 
erleichtert, zu gleicher Zeit allerdings auch eine oberflăchliche Priifung 
fast unmoglich gemacht. Nach beendetem Kreislauf gelangen die 
Rechnungen mit ihren angeklebten Anhăngern in die Aktenverwaltung 
(Registratur) und werden dort naoh dem jeweils iiblichen Ablege
system entweder alphabetisch nach Lieferanten oder nach Auftrags
nummern abgelegt. 

Wir kommen nun zu der Frage des Materialeingangs. Das in der 
Fabrik eingehende Material muS jenach seiner Bestimmung entweder 
den Lăgern oder direkt den Werkstătten iiberwiesen werden. Zu diesem 
Zweck muB die den Materialeingang uberwachende Stelle (sei es, daB 
diese Arbeit einer besonderen Abteilung zugewiesen wird, sei es, daB 
der Einkauf, die Versandabteilung, die Lagerverwaltung usw. hierfur 
zusta.ndig ist), an Hand der ihr zugehenden Versandanzeige rechtzeitig 
klarstellen, was mit dem Material bei Eingang zu geschehen hat. Des 
f~rneren bedarf es bei Eingang des Materials und nach erfolgter Priifung 
desselben einer schriftlichen Niederlegung. Gegeniiber den hierfiil' 
vielfach iiblichen Eingangsbiichern oder Eingangslisten haben ent
schiedene Vorzuge die auf besonderen Vordrucken auszuschreibenden 
losen Eingangsmeldungen. Diese konnen naoh Priifung des Materials 
.und Vergleich mit der eingegangenen Versandanzcige gleich mit soviel 
Durchschriften geschrieben werden, wie AbteiIungen an dem betreffen
den Eingang interessiert sind. Das sind fur Vorratsmaterial die Lager, 
die Lagerbuchhaltung; fiir Unkostenmaterial die Unkostenabteilung; 
fur aUe zur Fabrikation bestimmten Materialien das Betriebsbureau, 
die verarbeitende Werkstatt, die Nachkalkulation; ffir aUe Lieferungen 
aber gleichzeitig die Einkaufsabteilung. Diese erhălt so eine einwand
freie Unterlage ffir Priifung und Anerkennung der Lieferantenreohnung. 
Etwaige Beanstandungen sind seitens der Wareneingangsstelle auf der 
Eingangsmeldung zu vermerken; ebenso gelangen etwaige, durch die 
Lager nachtrăglich festgestellte Bemangelungen mit HiUe der Eingangs
meldungen an die die Rechnung priifende Einkaufsabteilung. Auclr bei 
diesen, etwa in OktavgroBe herzustellenden Eingangsmeldungen emp
fiehlt es sich, die einzelnen DurchschIăge je nach der KIasse der Liefe
rung (Vorrat, Fabrikationsmaterial und Unkosten) verschiedenfarbig 
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zu wăhlen, femer sie auch nach den Abteilungen, an die sie gelangen, 
zu unterscheiden, etwa durch Aufdruck von Buchstaben, wie beispiels
weise "A" fiir Einkaufsabteilung, "B" fiir Betriebsbureau. Neben der 
Vereinfachung der Material- und Rechnungspriifung stellen solche 
losen Eingangsmeldungen gleichzeitig den kiirzesten Weg dar, um das 
Eintreffen des Materials allen interessierten Stellen bekanntzugeben. 

Die Art der Abforderung des Materials aus den Lăgern wird sich 
nach der jeweiIs eingefiihrten Betriebsorganisation verschieden gestalten. 
Als am vorteilhaftesten wird man diejenige Organisation bezeichnen 
diirfen, die eine Durchschrift der Stiicklisten an die Lăger gelangen Iă6t 
und eine Abforderung des Materials nur im Rahmen dieser Stiickliste 
zulăBt. Voraussetzung hierfiir ist eine entsprechende Durchbildung 
der Material-Stucklisten und '1laDli.t der Vorkalkulation, deren Be
sprechung indessen uber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen wiirde. 
Unabhangig aber hiervon rouB der Grundsatz aufgestellt werden, da6 
ohne irgendeinen schriftlichen Beleg Material niemals verausgabt 
werden darf. Die einfachste Unterlage ffu solchen Beleg bilden die in 
den meisten Betrieben iiblichen Materialentnahmescheine, kurz Material
Eettel genannt, die den Lăgern gcwissermaBen als Quittung ffu das 
verabfolgte Material iibergeben werden. An der Ausschreibung solcher 
Materialzettel muB auch dann unbedingt festgehalten werden, wenn 
infolge der raumlichen Entfemung der Vorratslager sogenannte Hand
lager innerhalb oder nahe den Betriebswerkstiitten bestehen, von denen 
die Materialien abgefordert werden diirfen. 

Es bedarf nun einer sorgfaltigen Unterscheidung zwischen Material, 
das ffir den bestimmten Auftrag angeliefert ist (Materialkonto Fabri
kation), vorerst aber bis zur Abforderung dem Lager ubergeben wird 
und solchem, das vom Vorrat entnommell wird (Materialkollto Vorrat). 
Erfolgt die Entnahme in den Lagem auf Grund der Stiicklisten-Durch
BChrift und sieht diese Stiickliste bereits eine solche Teilung des Materials 
vor, BO macht diese Unterscheidung keinerlei Schwierigkeit. Ebenso
wenig werden dort Schwierigkeiten erwachsen, wo die Lăger fur diese 
heiden verschiedenen Materialart'en streng getrennt voneinander ge
halten werden, etwa dort, wo die ffir die Werkstătten bestimmten Ein
gange besonderen Zwischenlagern uberwiesen werden, von denen sie 
dann mit Vordrucken, die keinerlei buchhalterischer Behandlung be
diirfen, . abgefordert werden konnen. Dort indessen, wo die Lăger ganz 
oder teilweise zusammenfallen, ist eine strenge Trennung unerlaBlich, 
da sonst offensichtlich die Gefahr besteht, daB der Auftrag einmal 
durch die Lieferantenrechnung, ein zweites Mal durch den Materialzettel 
belastet wird. Wenngleich anzunehmen ist, daB in einem gut organi
sierten Betriebe die Nachkalkulation diese doppelte Belastung aufzu
decken vermag, so kann doch durch eine solche Doppelverbuchung 
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Verwirrung genug angestiftet werden. Fur die Auseinanderhaltung 
bieten die bereits oben erwăhnten Eingangsmcldungen die einfachElte 
Art der Unterscheidung. Wo solche Eingangsmeldungen eingefiihrt 
sind, erfolgt am besten die Auslieferung des ffu die bestimmten Auf
trăge eingegangenen Materials auf Grund der der Betriebsabteilung 
zugegangenen Durchschrift der Eingangsmeldung; eine Verwechslung 
ist dann von vornherein ausgeschlossen. Liegen hiergegen Bedenken 
vor, was bei weniger straff organisierten Betrieben zuweilen so lange 
der Fall sein wird, bis die Eingangsmeldungen sich eingeflihrt und be
wăhrt haben, und wunscht man ffu jegliche Art von Materialabforderung 
die gleichen Materialzettel zu verwenden, so ist es unerlăBIich, die 
Materialzettel, soweit sie ffu bestimmte Auftrăge eingekauftes Material 
umfassen, deutlich von Entnahmen vom Vorrat zu unterscheiden. 
Der einfachste Weg ist der, solche Materialzettel durch das Lager mit 
einem groBen Stempel "Materialkonto Fabrikation" versehen zu lassen, 
so daB dann alIe diejenigen Materialzettel, die den Stempel nicht tragen, 
Vorratsmaterial darstellen. lmmerhin setzt diese einfache Art der 
Unterscheidung ein sorgfăltiges Arbeiten der Lagervorsteher voraUB. 

Die Bewertung der vom Vorrat entnommenen Materialien geschieht 
auf Grund des schriftlichen Belegs entweeler im Lager selbst oder durch 
eine besondere Bewertungsstelle. Vieles spricht daffu, im Vorratslager 
nur eine Mengenkartei zu fiihren und die Bewertung der Materialzettel 
durch eine besondere Bewertungsstelle vornehmen zu lassen. Diese 
Bewertungsstelle ist uber den jeweiligen Preis der einzelnen Vorrats
materialien dadurch unterrichtet, daB alle Vorratsrechnungen einsehlieIl
lich etwa darauf ruhender Frachtrechnungen ihr zur Vermerkung in 
ihrer Preiskartei zugehen, was durch einen entsprechenden Vordruck 
im Rechnungsanhănger ffu Vorratslieferungen sichergesteIlt wird. 
Erfolgt die Bewcrtung der Vorratsmaterialien nicht nach den letzten 
Einkaufspreisen oder nach sonstigen von Zeit zu Zeit festzusetzenden 
Merkmalen, sondern wăhlt man ffu die Bewertung der Materialzettel 
den jeweiligen Durchschnittspreis des gesamtcn Lagervorrats, dann 
ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Vorratslager uud der Be
wertungstelle unerlăBlich, da nur der stăndige Einblick in die jeweiligen 
Meugen den Durchschnittspreis erkenuen IăIlt. Wir erinnern dieserhalb 
an das im Abschnitt "Buchhaltung" liber die Frage der Bewertung des 
Vorratsmaterials Gesagte. 

Die bewerteten Matcrialzettel werden in Form ciner Durchschreibe
liste, die die laufende Nummer des Materialzettels und den Gesamtwert 
dieses Materialzettels enthălt, laufend an die Nachkalkulation weiter
gegeben. Der sich am MonatsschluB ergebende Gesamtbetrag wird in 
einer Hilfsmemorialbuchung dem. Materialkonto Vorrat zu Lasten 
des Materialkonto Fabrikation gutgebracht. Ebenso wie Materialent-
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nahmen aua dem Lager werden etwaige Materialriickgahen an das 
Lager mit Hilie von hesonderen Rucklieferungszetteln durch die Be
wertungssteţIe bewertet und am MonatsschluB durch eine entsprechende 
Buchung von der Belastung der Materialzettel in Abzug gebracht. 
Auf diese Weise gelangen neben den Originalmaterialzetteln und den 
Originalriicklieferungszetteln die Unterlagen fur die buchhalterische 
Verbuchung der Gesamtbetrage an die Nachkalkulation. 

In welcher Weise die Verarbeitung der Materialbelastungen in der 
Nachkalkulation erfolgt, wird aus dem besonderen, dieser Abteilung 
gewidmeten Abschnitt hervorgehen. 

VI. Lohn. 
Ăhnlich wie bei der Besprechung der Materialfrage solI an dieser 

Stelle auch die Lohnfrage nur vom Standpunkt der Einordnung in die 
Betriebsrechnung aus behandelt werden; es solI also insbesondere eine 
Erorlerung der Vorziige und Nachteile der verschiedenen Lohn- und 
Lohnzahlungssysteme unterbleiben. Nul' gewisse Voraussetzungen 
miissen erfiillt sein, Voraussetzungen, die abel' fiiI' jedes irgendwo 
eingefiihrte Lohnsystem innegehalten oder ohne groBe Schwierigkeiten 
eingefiihrt werden konnen. Die erste Voraussetzung ist, daB fiir jede 
Lohnauszahlung ein schriftlicher Beleg vorhanden sein muB, aus dem 
die Hohe der Zahlung hervorgeht. Auch da, wo eine dauernd gleich
bleibende Tătigkeit in Frage kommt, wie bei Kranfiihrern, Heizern 
usw., muG ffir die jeweilige Lohnperiode ein Beleg ausgeschrieben werden. 
Es muG femel' Wert darauf gelegt werden, daG die Verrechnung des 
Lohnes in der Lohnabteilung (Lohnbureau) auf Grund dieser Original
belege erfolgt. Zu diesem Zwecke mussen am Ende jeder Lohnungs
periode auch diejenigell Akkordscheine der Lohnabteiluug ausgeliefert 
werden, bei denen die Arbeit noch nicht erledigt ist, uud fur die ein 
Abschlag gezahlt wird. 

Es haudelt sich nunmehl' darum, die Verbuchung der gezahlten LOhne 
in den von uns aufgestellten Gesamtplan einzllordneu. Als verfehlt 
muB die vielfach ubliche Verbuchung aller Lohne iiber ein Sammel
konto bezeichnet werden, denn in diesem Konto wiil'den die LOhne der 
Halbfabrikate mit denen der abgerechneten Fabrikate zusammen
laufen. Oft wird dann dieses SammeI-Lohnkonto am SchiuB des Jahres 
iiber ein Fabrikationskonto oder ahnlich genanntes Konto ausgeschuttet, 
was dann geradezu den TYPllS der von uns in dem Abschnitt "Buch
haltung" verworfenen gemischten Konten bildet. Wir mussen bei den 
Lohnverbuchungen drei deutliche Stufen uns vor Allgen balten. Die 
erste Stufe ist die Anforderung des Geldes und Allszablung durch 
die Lohnabteilung, so daB der Nachweis fiir den Verbleib dieser Lohne 



78 Lohn. 

bei der Lohnabteilung liegt. Die zweite Stufe istdie Weiterverarbeitung 
dieser bezahlten LOhne durch die Nachka.Ikulation, die nunmehr solange 
fur diese Belastungen verantwortlich ist, bis sie den Nachweis ffu den 
Verbrauch der Lc3hne ffu die abgerechneten Auftrăge gefiihrt hat, 
woraus sich dann die dritte Stufe der Lohnverbuchungen ergibt. Diesen 
drei Stufen entsprechen auch buchhalterisch drei Konten. Man lăBt 
zweckmăBig die Lohnabteilung die von ihr an Hand der Lohnliste 
erhobenen Lc3hne zunăchst auf emes unserer wiederholt empfohlenen 
Verrechnungskonten verbuclien. Wir schlagen daffu den Namen 
"Lohnverrechnungskonto" oder "Betrie bslohn verrechnungskonto" vor; 
das Konto wird im Kontokorrent gefiihrt. lst die LOhnung erfolgt, 
so liefert die Lohnabteilung die Originalbelege, aus denen die Hc3he der 
geleisteten Zahlung hervorgeht, mit einer addierten Aufstellung an die 
Nachkalkulation ab und erkennt ffir die Gesamtsumme das genannte 
Verrechnungskonto zu Lasten des Hauptbuchkontos ,;Konto der Be
triebslohne". Diese Originalbelege umfassen demgemăB die gesamten, 
in der betreffenden Periode gezahlten Lohnsummen, jedoch mit Aus
nahme der in der betreffenden Lohnperiode auf nicht erledigte Akkord
scheine gezahlten Abschlăge. Diese Akkordscheine kann das Lohn
bureau natfulich nicht an die Nachkalkulation weitergeben, da sie an 
den Betrieb zuruckwandern miissen. Gerade um dieser Akkordabschlăge 
wiIlen ist die Einfiihrung des oben empfohlenen Verrechnungskontos 
notig, denn offensichtlich muB bei der vorstehenden Handhabung der 
Saldo des Kontos jederzeit ubereinstimmen mit der Summe der gezahlten 
Akkordabschlăge, soweit die Akkorde nicht inzwischen ihre endgiiltige 
Erledigung gefunden haben. Die Lohnabteilung sehafft sich fur solche 
Akkordabschlăge eine besondere Unterlage, wozu am besten farbige 
Abschlagszettel etwa nachstehenden W ortlauts dienen: 

Abschlagszettel 

in Lohnwoche { Kontroll . Nr ....... ... .. ......... ... .. } 
des Arbeiters 

Nr. ... .... ... ....... .. ...... Name: .... .. .... .. .... .... _ .......... .... . 

Stunden~hl I Betrsg 

Akkordzettel Nr ..... ---- --, ._ ., , .A .s. 

Laufende Nr .............. .. I 
Auft rags - Nr . ..... ......... . I 
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Diese Abschlagszettel werden nach Akkordnummern geordnet, in Kartei
kăsten aufbewahrt, um bei endgiiltiger Abrechnung eines Akkordes an 
die Originalakkordzettel angeheftet und der N achkalkulation liber
geben zu werden. 

Auf diese Weise ermoglicht uns das Verrechnungskonto zwanglos 
eine laufende Kontrolle der Lohnabteilung. Die Lohnabteilung mua 
wie erwăhnt fiir alIe von ihr geleisteten Zahlungen den Nachweis durch 
Auslieferung der Originalscheine an die Nachkalkulation liefem, sonst 
bleibt der Betrag auf dem "Lohnverrechnungskonto" bestehen. LăBt 
man nun sejtens der Buchhaltung in unregelmăaigen Zwischenrăumen 
eine Priifung des Saldos des Verrechnungskontos mit der Summe der 
in der Lohnabteilung vorhandenen Abschlagszettel vomehmen, und 
priift man gleichzeitig von Zeit zu Zeit am WochenschluB, ob die vor
handenen Abschlagszettel sich mit. den auf den Originalakkordscheinen 
verzeichneten decken, so ist eine weitgehende und laufende Kontrolle 
der Lohnabteilung moglich. 

Die seitens der Lohnabteilung zu Lasten des Kontos der Betriebs
lohne verbuchten Betrăge umfassen natiirlich auch die dem Arbeiter 
abgezogene Summe ffir Krankenkasse, Invalidităts- und AItersver
sicherung usw. Diese Abziige, deren Gesamtsumme aus der LohnIiste 
hervorzugehen hat, werden je nach der eingefiihrten Lohnorganisation 
an der Hauptkasse abzuliefern oder in anderer Weise zu verrechnen 
sein. Ein weiterer ffir die Verbuchung zu beachtender Umstand ist 
der folgende: Die Betriebsrechnung miindet bekanntlich stem in 
dia Hauptbuchhaltung zuriick, und diese Hauptbuchhaltung wird 
von Monat zu Monat abgeschlossen. Da die Lohnwochen sich mit 
den Monaten nicht decken, so ist eine tJbereinstimmung herbei 
zufiihren, die am besten am Jahresanfang im voraus aufgestellt 
wird. Die 52 Lohnwochen werden demgemaB so auf die Monate ver
teilt, daB die einen 4, die anderen 5 Lohnwochen umfassen. Dort, wo 
14tăgige Lohnung erfolgt, mua eine entsprechende Verteilung vorge
nommen werden. Wo dies auf Schwierigkeiten stoat, ist nichts da
gegen einzuwenden, daa die Ubereinstimmung nur vierteljahrIich her
beigefiihrt wird. Je nach dieser Einteilung werden demgemaB die 
SchluBziffern der Lohnabteilung in dem hierffir bestimmten Monat zur 
Verbuchung gebracht. 

Fiir aUe erledigten Lohn- und Akkordzahlungen ist, wie aus Vor
stehendem hervorgeht, das Halbfabrikate- bzw. Zwischenkonto im 
Hauptbuch, genannt "Konto der BetriebslOhne" belastet. Die Ent
lastung erfolgt, wie aus dem Abschnitt "Buchhaltung" ersichtlich, 
zu Lasten des Erloskontos (Lohnverbrauch), woriiber Naheres im 
Abschnitt "Nachkalkulation" gcsagt werden wird. 
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VII. Nebenkosten. 
Vber den Begriff der Nebenkosten (auch Sonderkosten genannt) 

und ihre kontenmă.Bige Erfassung kann auf dus verwiesen werden, 
was in den Abschnitten "Aufbau .der Selbstkosten und des Gewinnes" 
sowie "Buchhaltung" gesagt ist. Wir wollen an dieser Stelle nur kurz 
wiederholen, daB es sich bei den Nebenkosten um Aufwendungen 
handelt, die nicht unter die Begriffe Material und Lohn faUen, die aber 
zu Lasten der einzelnen Auftrage zu verbuchen sind, also um direkte 
Aufwendungen. Die Trennung der Nebenkosten von Material und Lohn 
hat den Zweck, die Fabrikationsselbstkosten in moglichster Reinheit 
zu kennen, unbelastet von Nebenkosten wie Provisionen, Ausgangs
frachten, Lizenzen usw. usw. Gerade bei der Buchung von Nebenkosten 
fehlt bei vielen Unternehmungen di~ Sicherheit dafiir, daB die Vber
einstimmung zwischen Buchhaltung und Nachkalkulation gewahrt 
bleibt, d. h. also, daB das, was die Nachkalkulation zu Lasten des 
Einzelauftrages bucht, auch von der Buchhaltung in diesem Sinne 
behandelt wird und umgekehrt. 

Fiir die Niederlegung der Nebenkosten kOllll11en in unserem Organi
sationsplan zwei Moglichkeiten der Verbuchung vor. Die Nebenkosten 
konnen durch eine HiHsmemorialbuchung ausgewiesen werden oder 
bei direkter Auszahlung im Kassabuch erscheinen. Auch an dicser 
Stelle bewahrt sich die straffe Handhabung des Kontcnsystems; eine 
etwaige Verbuchung unter einem unrichtigen Konto wUrde entweder 
auf den Widerstand der Nachkalkulation oder der Unkostenabteilung 
stoBen, deren eine stets die Verarbeitung der betreffenden Buchung 
vorzunehmen hătte. DaB andererseits die Buchhaltung ohne Nieder
legung der Buchung im HiHsmemorial die Verbuchung nicht vornehmen 
kann, haben wir bereits im Abschnitt "Buchhaltung" des năheren 
ausgefiihrt. 

Die einfachste Art eines Hilfsmemorials fur Nebenkosten wiirde 
so vicle Spalten wie Nebenkostenkonten aufweisen miissen und einigc 
Vorspalten fur Datum und nahere Erlăuterung der Buchung. Buch
halterisch brauclite dann am ~iollatsschluB nur jedes der Konten 
mit dem SchluBbetrag der Spalte belastet zu werden zugunsten des 
KontokorrentkolltoS. Bei dieser Handhabung ist aber Vorbedingung, 
daB cs sich dabei stets um solche Buchungen handelt, deren Gegenkonto 
das Kontokorrent ist, d. h. also um Belastungen, die von einer Liefe
rantcn- oder sonstigen Glaubigerfirma ausgehen. Wo vereinzelt die 
Erkennung von allderen, d. h. also nicht personlichen Konten in Frage 
kommt, miiBten diese anderen Buchungen durch eines der iibrigen 
Hilfsmemoriale verbucht werden, die ja ebenfalls der Nachkalkulation 
zur Vbertragung auf die Einzelauftrage vorgelegt werden. Bei gro13eren 
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Untemehmungen wird indessen ein solches Hilfsmemorial fur Neben
kosten den Bedtir:fnissen des Betriebes nicht immer gerecht werden. 
Beispielsweise wird es sich empfehlen, bei Belastung der Einzelauftrăge 
mit Provisionen und Lizenzen die Belastung immer gleich bei Abrech
nung des Auftrages vorzunehmen, wamend ~elieicht die Abrechnung 
mit dem Provisions- bzw. Lizenzempfanger erst viei spăter stattzufinden 
braucht. Die sofortige Verbuchung der Provision auf den Auftrag 
beugt einem tJbersehen der Belastung ftir dic Nachkalkulation und 
damit einem unrichtigen N achkalkulationsergebnis vor; auf der anderen 
Seite ist es oft richtig, ffir diese viclleicht in ihrer Hohe noch strittigen 
oder erst spater falligen Provisionen uicht sofort den Provisionsempfanger 
zu erkennen. Man tut dies, indem mall die Monatssumme der Provi
sionen bzw. Lizenzen eineln im Kontokorrent zu fiihrendell Ruckstel
lungskonto erkennt. Es empfiehlt sich in diesem Falie, je ein Proyi
sions- und Lizenz-Hilfsmemorial einzufuhren oder aber ein gemein
sames Provisions- und Lizenz-Hilfsmemorial, dessen SchluBsnmme am 
Monl;l.tsschluB buchhalterisch in einer Summe dom Zwischenkonto, 
Provisionskonto bzw. Lizenzkonto belastet ",ird. Ais Gegenkonto mr 
dieses Zwischenkonto erscheint daun das erwăhnte, im KOlltokorrent 
zu Hi.hremle RiicksteIlungskollto fiir Provisionen und Lizenzen. Der 
Saldo dieses Kontos zeigt demllach immer die Sumnw derjenigen bereits 
auf Auftrage gebrachten Provisionen nud Lizenzen, deren Abrechllung 
mit dem Empfanger noch aussteht. In entsprechender Weise kann 
man in bezug auf andere Nebenkostenkonten verfahren. Bei kleinen 
Untemehmullgen und bei solchen, in denen die Nebenkosten keine 
nellnenswerte Rolle spielen, ist eine derartigc Handhabung nicht er
forderlich, gegebenenfctlls bedad es uberhaupt keines gesonderten 
Hilfsmemorials oder aber nur eines einzigen Hilfsmemorials, ganz be
sonders dort, \\'0 dic Nebenkosten kontenmăBig iiberhaupt nicht zerlegt 
werden, sondern wo nur ein einziges Nebenkostenkonto besteht. 

AuBer durch die Hilfsmemoriale gelangen, wic bereits auseinander
gesetzt, Nebeukostell zuweilen auch durch clie Hauptkasse zur Aus
zahlung. Auch da wirel mall unterscheiden musscn, ob in der betreffenden 
Firma die Nebenkosten eine erhebliche Rolle spielen. Ist dies nicht der 
FalI, und besteht nur ein einziges Nebenkostenkonto, so wird die Ver
buchung dem Kassierer keinerlei Sch,derigkeiten bereiten. Besteht 
dagegen der Wunsch einer weitergehenden Aufteilung der Nebenkosten, 
insbesondere dort, wo Montageil eine groBere Rolle spielen, so ist es 
nicht recht empfehlenswert, diese Kontierung seitens des nicht sach
verstăncligen Kassierers vonlehmen zu lasset~. Wir greifen auch da 
wieder zu dem bewahrten Mittel eines im Kontokorrent zu fiihrenden 
Ne benkosten -V e r r e c h nun g s kontos, das dem Kassierer die Arbeit 
ungemein erleichtert. Ein kleines Aufteilungshilfsmemorial lost dann. 

Pe i 8 e r, Betriebsreohuuu,," 6 
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monatlich die Betrage uach den zu belastenden Nebenkostenkonten 
auf und erkennt das VelTechnungskonto, das sich am Schlu6 eines 
jeden Monats ausgleiehen mua. Diese Art der Verrechnung hat noch 
deu Vorzug, daS sie aueh diejenigen zuweilen vorkommenden Buchungen 
auflost, bei denen die Kassenzahluug sowohl ein Nebenkostenkonto 
als auch das Unkostenkonto betrifft. Es kann beispielsweise eine 
Reiseabrechuung zu einem Teil auf Unkostenkonto zu nehmen, zu 
einem Tei! in dem Nebenkostenkonto "Ausfuhrungsreisen und -auslagen" 
zu verbuchen sein. In diesem Falle braucht der Kassierer sieh keine 
Gedanken uber die Verteilung derartiger Buehungen zu machen; er 
helastet zunaehst das Nebenkosten-Verrechnungskonto, dessen Auf
losung dann den einen Tei! unter Nebenkosten, den anderen Teil unter 
AlIgemeine Unkosten verweist. 

VI1I. lUontage (A ufstellnng). 
Wir haben im Laufe der vorigen Abschnitte wiederholt daI'Ruf 

hingewiesen, daB bei Unternehmungen der Art, wie sie der yorliegendcll 
Arbeit zugrunde liegen, die Aufstellung am Bestimmungsort oft eine 
erhebliche Rolle spielt. FUr solche Unterllehmullgen ist es daher erfor
derlich, die Aufstellung in den Kreislauf der Buchungen sorgfăltig 

cinzuordnell. Man muS sich vergegenwărtigen, daa das zu el'stellende 
Werk erst dureh die ~~ufstellung abnahmereif wird, dan also die Auf
stellung gewissermaBen eine Fortsetzung der Fabrikation an der Ver
wendungsstelle darstellt. VOll diesem Standpunkt aus tritt die Auf
:stellung als gleichbereehtigte werbende Abteilung neben die Betriebs
werkstătten, so da6 wir eine neue werbende Abteilung "Aufstellung" 
erhalten. Je verschiedenartiger die Erzeugnisgruppen des einzelnen 
Unternehmens sind, desto mehr wird die Notwelldigkeit eintreten, 
auch in bezug auf die Aufstellung Unterabteilungen zu schaffen. So 
wird es sich bei manchen Erzeugrrlssen lediglich um letzte Handgriffe 
handeln, die an Ort und Stelle yorZUnehlnen sind, wabrend bei anderen, 
wie beim Briickenbau, bei Eisenkonstruktionen allgemein, bei Anlage 
von Rohrleitungen usw. usw., Arbeitell umfaugreichster Natur zur 
Ausfuhrung kommen werden. In diesem Fall wird man, genau wie lllan 
in der Fabrik die verschiedenen Betriebswerkstiitten unterscheidet, 
ilie Aufstellungen ihrer Art nach unterteilen wie: Aufstellung von 
Eisenkonstruktionell, Maschinenaufstellung, Rohrnetzaufstellung usw. 
Die Unterscheidung ist erlorderlich, weil die auf die gezahlten Montage
lahne zu verrechnenden Ullkostell je uach Art der Montage oft ganzlich 
versehiedene sind. Den richtigell Montageunkostenzuschlag zu erfassen 
ist daher von gro6ter Wichtigkeit, wenn man sich nicht entweder 
Verlusten oder der Gefahr der Unkonkurrenzfahigkeit aussetzen will. 
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Die Erfassung der Aufstellungsunkosten geschieht genau nach der 
Art, wie wir sie in dem Abschnitt "Unkosten" fiir Betriebsabteilungen 
geschildert haben. Wir bilden demgemaB eine werbende Abteilung 
"Aufstellungsabteilung" bzw. mehrere werbende Aufstellungsabtei
lungen, die sowohl die direkten Unkosten, die darauf ruhenden Ab
schreibungen insbesondere von Montagewerkzeug, als auch die indirekten 
Unkosten, sowie anteilige Verwaltungsunkosten aufzunehmen haben. 
Auf diese Weise erhalten wir in dem Unkosteniibersichtsbuch die 
Zuschlage, die "fir auf die werbenden AufstelIungslohne verrechllen 
miissen. Im ubrigell gelten die gleichen Grundsătze, die ffir die Ver
buchung der Betriebsabteilungen des Unternehmens giltig sind. Besteht 
innerhalb der Fabrik eine besondere Abteilung, deren Aufgabe die tJber
wachung der Aufstellullgen ist, so wfirele unter Verwaltungsabteilungen 
eine "Aufste11ungsabteilung" hinzuzufugen sein, deren Unkosten auf die 
werbende Abteilung "Aufstellungen" zu werfen bzw. nach den werbenden 
Aufstellungslohnen zu verteilen ist, letzteres, wenn verschiedene Abtei
Iungen nach der Art der zu erstellenelen Anlagen gebildet werden. 

Ein Einkauf von Material an der BausteIle solI nach Moglichkeit 
vermieden werelen; vielmehr solI die Beschaffung, soweit als irgend 
angangig, von der Hauptfabrik aus erfolgcn. Es bezieht sich dies sowohl 
auf Einkauf von Baustoffen, die als ilirekte Aufwendungen zu Lasten 
des Einzelauftrages gelten miissen, als auch auf die Beschaffung von 
sogenanntem Unkostenmaterial, wie Schmier-, Putz-, Reinigungs
material usw. Wo sich die Beschaffung an Ort und Stelle teilweise nicht 
vermeiden laBt, ist darauf zu achten, daB clie BesteIlungen aui Grund 
ordnungsgemaBer Bestellvordrucke vor sich gehen, deren Durchschrift 
cler Zentrale einzusenden ist. Es sol1 femer darauf gehalten werclen, 
uaB die Lieferantenrechnung stets im Original an die Zentrale gelangt und 
von dort aus znr Zahlung angewicsen wird. ZweckmaBig ist es, fur die 
Einreichung solcher Rechnungen clic Beifflgung des OriginalbesteIlzettels 
des Richtmeisters bzw. Bauleiters von dem Licferanten zu verlangen. 

Es konnte noch die Frage aufgeworfen werden, inwieweit Unkosten
material, das bei solchen Aufstellungen zum Verbrauch gelangt, zu 
Lasten des Auftrages an Stelle zu Lasten von Unkosten zu buchen ist. 
Soweit Werkzeug zur Verwendullg gelangt; entsteht diese Frage insofern 
kaum, als das Werkzeug nach beendeter AufsteIlung der Zentrale 
zUrUckgegeben wird; die anteilige Belastung des Werkzeuges kommt 
daher in den Unkostenzuschlăgen zum Ausdruck, die auf die Aufstel
Iungslohlle verrechnet werden. Wohl aber liiBt sich die Frage auf
werfen, inwieweit Unkostenmaterial, das zum vollen Verbrauch gelangt 
und infolgedessen nicht mehr der Fabrik zurflckgegeben wird, zu Lasten 
der betreffenden Anlage zu verbuchen ist. Man wird auch in dieser 
Beziehullg keine a11gemeingiltige Regel aufstellen konnen. Dort, wo 

6* 
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der Verbrauch solchen Unkoatenmaterials an der Baustelle in der Tat 
eine groBe Rolle spielt, ist gegen die direkte Verbuchung zu Lasten 
des Auftl'ages d. h. zu La-aten Materialkonto Fabrikation bzw. eines 
Unterkontos sicher nichts einzuwenden. Aber auch der, der das auf die 
Bausţelle gehende Unkostenmaterial der Einheitlichkeit halber ebenso 
uber Unkostenkonto verbucht, wie dies fur das im Betrieb verbrauchte 
ublich ist, verzichtet deshalb keineswegs auf eine Kontrolle des Ver
brauches an der Baustelle. Solche Kontrollen zu fiihren, ist Sache der 
die Aufstellungen uberwachenden Verwaltungsabteilung und braucht 
mit der Frage der buchhalterischen Verarbeitung der Ziffern nicht 
notwendigerweise in Zusammenhang gebracht zu werden. 

Was die Bezahlung der LQhne anbetrifft, so sind die gleichen Grund
sătze allzuwenden, wie in dem Abschnitt "Lohn" auseinandergesetzt, 
jedoch bietet deren Verbuchung bei den Aufstellungslohnen etwas 
groBere Schwierigkeiten, wenn man die gleiche gute tJbersicht be
wahren wiIl. Die Erschwernis entsteht dadurch, daB statt der einheit
lichen Zahlung der Lohnsnmme an eine Lohnabteilung die Zahlungen an 
verschiedene ortliche Bauleiter erfolgen, dazu noch in der Regel - ins
besondere bei auswărtigen Aufstellungen - zunăchst in Form von Vor
schiissell, aus denen die ortlichen LOhlle und A uslagen zu decken Bind. Dem
gemăB erhalten wir fur die Verfolgullg der LOhnungsvorgănge statt der 
im Abschnitt "Lohn" geschilderten drei Stufen deren vier, und zwar die 
folgenden, die wiederum durch Konten klar auseinandergehaltell werden : 

1. Stufe : 
Vorschiisse sowie sămtliche Zahlungen an Bauleiter und Richt

meistergesammelt auf einem Verrechllungskonto, genannt "Richtmeistt'r 
VorschuBkonto" oder "Bauleiter VorschuBkonto" . 

Lohnwoche N r •.... _ .. .. . .. ..... ... . vom ... ..... _ ... .. _ ... __ ._ . .... ..... .. bls .... .... .. ... ..... ...... .. .... ..... 19 ..... 

\ 

1-- - - .- . 

I 
Sumroe uber 

Beatell· Riohtmeister 
Aufatellungs. 

Nr. AufsteJlung80rt bzw. Bauleiter 
Bemerkungen Iohn· 

Verrechnunge. 
konto belastet 

I I ... .:It 

I I I I 
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2. Stufe : 
AufstellungsIohn-Verrechnungakonto, ebenfalls ein Verrechnungs

konto, daa diejenigen Summen aufnimmt, die der Bauieiter durch 
seine Lohnlisten als Verbrauch nachweist und clie demgemăIl dem unter 
cler 1. Stufe genannten Konto erkannt sind. 

3. Stufe : 
Von diesem Aufstellungslohn-Verrechnungskonto konnen nicht, wie

beim Konto der Betriebslohne alle Summen unmittelbar in das Haupt
buchkonto "Konto der AufstellungslOhne" gelangen, da die ortlichen 
Auslagen in der Regei auch kleine Materialanschaffungen, Fahrgeider, 
Reisen usw. umfassen, femer den von dem Unternehmen zu Ieistenden 
ZuschuB fur Krankenkasse sowie Invalidităts- und Altersversicherung. 
Aua diesem Grunde ist eine Aufteilung der dem Aufstellungslohn-Ver
rechnungskonto belasteten Betrăge erforderlich. Diese geschieht wieder
um am besten dm:ch ein besonderes Hilfsmemorial dessen Vordruck 
etwa wie untenstehend aussehen wiirde. 

Die SchluBsummen eines jeden Monats werden den in Betracht kom
menden Hauptbuchkonten in"je einerSumme zugunsten des Aufstellul!gs
lohn-Verrechnungskontos belastet. Das Aufstellungslohn -Verrechnungs
konto muB sich demgernăB am SchiuB eines jeden l\lonats anflosen, wo
uurch wiederum ei ne Ieichte Kontrolle durch clie Buchhaltung gegeben 
ist. Das Iaut nachstehendem Schema angelegte Aufteilungshilfsmemorial 
gelangt sodann bzw .. laufend an die Nachkalkulation und Unkosten
abteilung, die die Verbuchung der Betrăgc auf die einzelnen Auftrăge 
bzw. Aufteilungsblatter vorzunehmen haben. Die Verbuchung durch 
diese Abteilungen wird durch clie im Hilfsmemorial vorgesehene Gegen
zeichnung sichergestellt. 

P~r : N achstehende Kontell. An: AufstellungsJohn. Verrechnungskonto 
(Am MODatsschluB verbuchen.) 

Nachkalkulatlon 

~on~ d er i i AusfUh· 

deUunga- und Aua· 

Unkosten·Abteilung 

AlIgemeines 
Unkoatenko nto 

Auf- I llaterlal-Konto (Fabrlkatlon) I rungarelaen 

\6bne lagenkonto I _ __ ~I~ _ __ I 

Lo:~ I "~I I :EgU

:" ~I ~'::; ~~ ~~~: ti>:;',:' 
lIilfs. ua~·. Aualogen' versiobe. versiche· 

material rung rUng 

.1(. ' .3t J( .!lt ~r-:;;- -A.--;-~-I--.M.-""'-I -.!lt ·I-JC.-"'" -~-'--J(-'l'.!lt-' 

! I I ! II I II 1 I [ 

Buchungeze!chen 

der 
Nachkalkulation 

bzw. der 

Uoko.tenabteilung 
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4. Stufe: 
Diese letzte Stufe entspricht genau der Handhabung der Betriebs-

16hne, nămlich die Entlastung des Hauptbuchkontos "Konto der Auf
stellungsliihne" durch die Nachkalkulation zu Lasten des Erloskontos. 

Es ist wiinschenswert, da3 man sich den Gang dieser Verbuchungen 
so klar wie irgend moglich macht. Er ist nur scheinbar ein verwickelter; 
tatsăchlich passen sich die Buchungen genau den Vorgăngen in der 
Wirklichkeit an, so daB ohne irgendwelche Mehrarbeit eine groBe Dber
sichtlichkeit iiber die Verbuchungen der Aufstellungsliihne erreicht wird. 
Die Handhabung in der Praxis stelIt zudem an das Denkvermogen 
der einzelnen Beamten keinerlei Anspriiche, vielmehr fiihren die Vor
drucke zu einer ganz automatischen Abstimmung. Was auf dem Richt
meister-VorschuBkonto verbleibt, ist die Summe der den Richtmeistern 
gezahlten, von ihnen aber noch nicht abgerechneten Vorschiisse; die 
Gesamtsumme muB mit den Einzelkonten der Richtmeister iiberein
stimmen. Das Aufstellungslohn-Verrechnungskonto muB sich an jedem 
MonatsschluB auflosen; verbleibt ein Saldo, so ist fur die Buchhaltung 
ohne weiteres der Beweis geliefert, daB die von dem Bauleiter abgerech
neten Betrăge nicht ihre ordnungsgemaBe Weiterberechnung auf Auf
trage bzw., soweit es sich um Versicherungsbeitrăge usw. handelt, 
auf Unkostenkonto gefunden haben. Der jeweils auf dem Konto der 
Aufstellungsliihne verbleibende Saldo zeigt die Summe der in den 
Halbfabrikaten, d. h. den noch nicht abgerechnetenAuftrăgen steckenden 
Aufstellungslohne, bis letztere bei Abrechnung der Auftriige genau wic 
die BetriebslOhne in dem "Erliiskonto Lohnverbrauch" verschwinden. 

Wir kiinnten hiermit den Abschnitt "Aufstellung" schlieBen, wenn 
wir uns nicht noch mit einer besonders unangenehmen Frage ausein
andersetzen muBten, und zwar mit dem Kapitel der nachtraglichen 
Aufwendungen. Eine Anlage ist im wesentlichen crstellt, die Rechnung 
dem Abnehmer erteilt, die Abrechnung von der Nachkalkulation 
beendet, und immer noch entstehen Auslagen fiir Nacharbeiten, fur 
nachtrăglich sich heraustellende Măngel, fur letzte Fertigstellungell 
usw. Was solI geschehen 1 SoH man dieser Nacharbeiten wegen die 
endgiiltige Abrechnung hinausschieben? GewiB nicht, denn iiberall, 
wo eine Gewăhr fur das richtige Arbeiten einer Anlage iibernommen 
wird, kOnnen sich noch nach vielen Monaten Aufwendungen als notig 
herausstellen. Auf der anderen Seite aber die Abrechnung durch die 
Nachkalkulation ohne Fiirsorge fiir solche Kosten aufsteHen zu lassen, 
wiirde bei vielen Unternehmungen zu einer bewuBt unrichtigen Abr~ch
nung fiihren miissen. So kommt es denn meist, daB diese Kosten irgend
wo hineingepreBt werden; im besten Fall berucksichtigt sie die N ach
kalkulation durch spateres Einfiigen in ihre Kalkulationsblătter, eine 
nachtrăgliche Ănderung der Ergebnisse ffir den Monat der Abrechnung 
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aher ist ohne Storung der laufenden Ubersichten kaum mehr moglich. 
Es muB zugegeben werden, daB die nachtrăglichen Atţfwendungen 
sich nur schwer in den Rahmen der Betriebsrechnung einordnen lasien. 
Da es sich aber bei Unternehmungen der uns vorschwebenden Art 
nicht etwa um Ausnahmen, sondern um eine regelmăJ3ig wiederkehrende 
Erscheinung handelt, so muJ3 man sich mit der Verhuchung dieser 
Kosten eingehender auseinandersetzen, als dies in der Regel geschieht. 
Es ist dies UOl so wichtiger, als gerade die nachtrăglichen Aufwendungen 
zuweilen als MaBstab ffir das gute oder schlechte Arbeiten einer erstellten 
Anlage dienen konnen. Die Geschăftsleitung hat ein dringendes Interesse 
an der Uberwachung dieser Kosten, und es wăre daher falsch, vor der 
nicht zu leugnenden Mehrarbeit, die solche Vberwachung verursacht, 
zuriickzuschrecken. Die Durchfiihrung dieser Aufgahe, wie sie nach
stehend, und naher noch imKapitel "Nachkalkulation", versucht wird, 
hat sich in der Praxis gut bewăhrt, macht indessen keinerlei Anspruch 
darauf, eine ideale LOsung zu sein, wie denn eine solche iiberhaupt kaum 
zu fiuden sein wird. Jedenfalls fiigt sich die vorgeschlagene Handhabung 
zwanglos in das Buchungssystem ein nnd gestattet die laufende Vber
wachung der nachtraglichen Aufwendungen. Wir empfehlen, bei Ab
rechnung einer jeden Anlage, bei der die Moglichkeit von nachtraglichen 
Aufwendwlgen vorliegt, eine Riickstellung zu mac hen in Hohe der von 
dem verantwortlichen Ingenieur schiitzungsweise hierfiir aufgestelIten 
Kosten. Diese Riickstellung schlagen wir vor "FertigstelIungsriick
stellung" zu nennen und setzen sie in die Endabrechnung der Nachkal
kulation so ein, als ob es sich um eine wirkliche Aufwendung handelt. In 
Unternehmungen also, in denen man sich veranlaBt sieht, solche,Fertigstel
lu ngsrUckstellungen zu bilden, kommt zu der im Abschnitt "Buchhaltung" 
vOl'geschlagenen Vierteilung des ErlOskontos noch e!ne neue Unterteilung 
hinzu, so daB ciu solehes Erloskonto aneinemMonatsschluBwiefoIgtaus
I't('hen wiirde: 

Umsatz 
Materialverbrauch 
Lohnverbrauch . 
Nebenkostenverbrauch 
Fertigstellungsriickstellungen 
Saido = Deckung . . . . . 

Erloskonto. Soli 

.1, 40 376,50 
52142,10 
5763,80 

" 8792,
" 38222,lO 

Haben 

Jl145296,50 

J(, 145 296,50 ." 145 296,50 

Das Gegenkonto ffu diesen neuen, die nachtrăglichen Arbeiten mit einer 
zunăchst geschatzten Summe umfasseuden Teil des Erloskontos bildet 
ein im Kontokorrent zu ftihrelldes Riickstellungskonto. Bucht man 
nunmehr die nachtrăglich entstehenden Aufwendungen fur Material, 
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Lohn und Nebenkosten zugunsten der jeweiligen Aufwendungskonten 
nud zu Lasten des Ruckstellungskontos im Kontokorrent, 80 spielen 
sich offensichtlich diese Buchungell ohne Beruhrung mit dem Erloskonto 
ah, solauge die ftir clie einzelne Anlage gestellte FertigstellungsrUck
stellung ausreichencl ist und nicht ii.bersclu·itten wird. Fur das Erlos
konto ergibt sich nur insofern cine Um buchung, als das, was bisher 
:Fertigstellullgsruckstellung war, llunmehr Materialverbrauch, Lohn
verbrauch bzw. Nebel1kostellverbrauch wird. Vber die buchhalterische 
Handhabung dieses Vorganges muS Năheres im Abschnitt Nachkalku
lation gesagt werdel1. Fiir die vorliegel1de Betrachtung interessiert 
lins nur, daJ3 wir auf diese Weise in der Lage sind, die nachtrăglichen 
Aufwendungen in ihrer geschătzten Hohe in den Kreis der Betriebs
rechnung einzuordl1en und gleichzeitig jede einzelne Fertigstellungs
l'uckstellullg daraufhin zu uberwachen, oh sie sich als ausreichend er
wiesen hat, bzw. inwieweit.eill Teil der Riicklage freigeworden ist. Auch 
hier haben wir wiederum eine luckenlose Vbereinstimmung zwischen Buch
haltung und Nachkalkulation, denn der Saldo des "Erloskontos Fertig
stdlungsruckstellungell" muJ3 stets auf den Pfennig tibereinstimmen 
mit dem Salclo des im Kontokorrent befindlichen Ruckstellungskontos. 

Die Mehrarbeit dieser laufendel1 Vberwachung cler Fert.igstellungs
ruckstellungen ist keincswegs eine besonders groBe, insbesondere bietet 
die buchhalterische Bearbeitung, ilie nur einmal monatlich erfolgt, 
vielleicht sogar Ilur eimnal vierteljăhrlich zu erfolgen braucht, keinerlei 
ncnnel1swerte Mehrarbeit. I Immerhin werden Unteruehmungen, bei 
ucnen solche nachtrăglichen Aufwendungen keine nennenswerte Rolle 
Flpielen, es vielleicht vorziehel1, einfachere Wege der Oberwachung zu 
"lI'ăhlen, Fur alle die UJlternehmungen aher, clie ganze Anlagen zu er
stellen haben, ist eine laufende Oberwachung, ăhnlich der vorstehend 
dargelegten, unerlă3lich, denn es ist nicht einzusehen, warum diese ftir 
ilie WirtschaftIichkeit des Unteruehmens so bedeutsamen Ausgaben 
weniger aufmerksam verfolgt werden solltell a.Is irgendeine sonstige inner
halb des Betriebes entstehende Quelle der Aufwendungen uud Verlnste. 

IX. Nachkalknlation. 
Es wird aus den vorangegangenen Abschnitten klar geworden sein, 

daB alle Aufwendungen, die zu Lasten irgendwelcher Auftrage ent
standen, den Zwischen- oder Halbfabrikatekonten belastct wurden; 
alle Materialaufwel1dungen dem Materialkonto Fabrikation, alle Lohn
aufwendungen dem Konto der Betriebslohlle bzw. dem Konto der 
Aufstellungslohne, alle Nebenkosten den verschiedenen Nebenkostel1-
konten. Fur alIe diese Zwischenkonten ist die Nachkalkulation ver
antwortlich; eine Entlastung der Konten erfolgt nur durch den N ach-
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weis des Verbrauehes ffir die abgereehnet.en Auftrage. \Vir erinnern uns 
femer daran, daB ffir jede Belastung dieser Zwischenkonten die Naeh
kalkulatio.Cl die Originalbelege bzw. die Originalbuchung in den Hilfs
memorialen erhălt, so daB sie sich dieser ihrer Verantwortung nach 
keiner Richtung hin entziehen kann. Um in bezug auf diesen wiehtigen 
Punkt keine Unklarheit entstehen zu lassen, wollen wir uns die in Frage 
kommenden Belastungen noch einmal kurz vergegenwărligen: 

Material. 
1. Die Summe der bewerteten Vorratsmaterialien wird am Monats

flchluB in einer Summe dem Materialkonto Fabrikation belast.et. Die 
Nachkalkulation erhălt laufend von der Bewertungsstelle die Original
materialzettel bzw. die sonst hierfiir eingeffihrten Originalbelege und 
mit diesen die Durehschrift der Zusammenstellungsliste, deren End
ziUer am MonatsschluB die Buchungsunterlage bildet. 

2. Die Lieferantenrechnungen fiir Material, dat;, zu Lasten des einzel
nen Auftrages angeschafft ist, gelangen durch die Rechnungsanhănger 
in die Nachkalkulatioll. GewiBheit hieriiber erhălt die Abteilung durch
die an sie gelangende Durchschrift des Rechnungseingangsbuches, aus 
dem auch die dem Materialkonto Fabrikation belastete Monatsend
ii1umme hervorgcht. 

Lohn. 
1. Die Originalbelege der Betriebslohne (Lohn- uud Akkordscheine) ge

langen zugleich mit der die N achkalkulation bzw. ihre Konten belastenden 
Buchung in diese Abteilung. Die Summe elieser Belege bildet ffir jede 
Lohnperiode die Unterlage fur die Belastung des Kontos der Betriebslohne. 

2. Die Originalbelege der AufstellungslOhl1e gelangen zugleich mit dem 
.... ufteilungsmemorial an die Nachkalkulatioll. Das Aufteilungsmemorial 
bildet die Unterlage ffir die Belastung des Kontos der Aufstellungs16hlle. 

Nebenkosten. 
Sămtliche Nebcnkosten gelangen durch die Hilfsmemoriale audie N ach

kalkula:tion. Eine Verbuchuug durch die Buchhaltung, die nicht in diesen 
Hilf'lmemorialen ihre Niederlegung gefunden hătte, ist ausgeschlossel1. 

Damit ist der Kreis der Belastungen der die Nachkalkulation be
treffenuen Zwischen- bzw. Halbfabrikatekonten geschlossen. Die Auf
gabe der Nachkalkulation ist es nunmehr, die ihr zugehenden Unter
lagen auf die einzelnel1 Auftrăge zu verteilen. In welcher Weise dies 
geschieht, hăngt natfirlich von elem jeweilig eingefuhrten System von 
Vor- und Naehkalkulation ab. Wo die Vorkalkulation so durchgebildet 
ist, daB die Stiicklisten jede einzelne Aufwendullg an Material und 
Bearbeitung ausweisen, bedad es in der hierfur vorgesehenen Nach
kalkulationsspalte nur der Einfugung der wirklich entstandenen Auf-
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welldung. Wo diese WiillSchenswerte Durchbildung noch nicht erfolgt 
ist, empfiehlt es sich, die Aufwendungen auf Nachkalkulationskarten 
zu sammeln; die Materialaufwendungen unter Anfiihrung des einzelnen 
Belegs, die Lohnaufwendungen unter rechnerischer Zusammenfassung 
der Wochensumme fur jcde in Frage kommende Werkstatt. Bei dem 
Material empfiehlt es sich, Vorratsentnahmen und direkte Bezuge 
von Lieferanten durch verschiedenartige Karten auseinanderzuhalten. 
Der Vordruck einer Lohnzusammenstellung, wie er sich in der Praxis 
bewăhrt hat, folgt nachstehend, und zwar mit ausgefiillten Zahlen fur 
einen abgeschlossenen Auftrag: 

Blatt ....... _._ .... _ 

Auftrage·Nr. Vertriebs· Besteller und Ort: Gegenstand der Bestellung: 
Abtlge .. Nr. 

57369 VI Stadtbauamt NeuM/luen 1 Flii-8sigkeit8behălter mit KlappvemhlufJ 

Betriebs.LOhne in Werkstatten 

a b c d e 
__ ~!.~~~_e:!.~~_~~~~tIJ .. 8chlosserei Dreherei _ ~ "!''ft.~~~~~'!'.'.!~~ __ .... ................. ......... ................ .... ..... ..... . ....... _ .. ... __ ._--_ ......... 
!! Betrag ., Betrag " Betra" '" Betrag " Betrag 

c::; ... . ... -= .c 
eln3chl. " elnscbL " ein8chl. 

., 
elnlchl. 

., 
einacbL o In o In o In o In ~ in il: Woohe vorhergd. :t Woohe vorbergd. ~ Woche vorhergd . ~ Woche vorbergd, Woche vorber,d 

'" Wochen " Woohen log Woche Woche " Wocb • .<:: .c .Q .a o 
.u. I ~'1 .1<. I ~ o o o 

Jf. I.!\ 0-'1 '" ,,/4 ~ .JI. .!\ '" JI. .!\ .(, ~ ....:l .f( .!\ JI. .!\ '" "" ~ 

27 163 60 163 60 28 48 140 48 40 30 15 10 15 10 30 31 14 31 14 

-I-~~ - 1- ,- 1-
28 107 20 270 80 29 72 21 120 61 31 68 66 83 76 31 39 07 70 21 
- --- [- -- -
29 197 40 468 20 30 14 60 136 21 32 85 04 168 80 32 60 16 120 37 I I 
r-- - V I-!-30 218 55 686 75 31 .111 66 246 85 .L /' -1-
31 184 67 871 42 32206 14 463 'j ~ i 
r-- -j- --- I- I---j- - I-32 194 1511065 57 33194 05 647 05 I V V 

I-

ti 1 33 210 03(275 60 34198 11 845 16 120 37 

34 181 611457 21 i Zusam.menstellung ---
~1568 , 91 35 111 / 

., 
Lobn ZUBCbJag ;!:! 

- -- -'i- I-- - -II-I- .. Werkltatt 
36 91 22 1660 113 / 1-1= 
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Die Originalbelege fur Material und Lohn werden naeh Eintragung 
in die Vordrucke in Umschlagen gesammelt und bei Abrechnung eines 
Auftrages in diesem Umschlag oder, falls der lnhalt zu umfangreieh 
sein. sollte, in einem Aktenstiiek zusammengeheftet. Fur die Neben
kosten wird eine besondere Karte angelegt, in der je naeh der Anzahl 
der eingefiihrten Nebenkostenkonten die Belastungen unter Anfiihrung 
der Hilfsmemorialbuchungen eingetragen werden. 

Der AnstoJl fiir die Abrechnung eines Auftrages dureh die Nach
kalkulation erfolgt durch seine Berechnung. Die an die Abnehmer 
gerichteten Rechnungen werden laufend numeriert und deren Durch
schlage in einem besonderen, fur die Nachkalkulation bestimmten 
Aktenstiiek gesammelt. Es erfolgt nunmehr die Zusammenstellung 
der dieser Rechnung gegeniiberstehenden Aufwendungen, deren End
ziffern in einfacher Weise in dem Hauptabrechnungsbuch der Naeh
kalkulation zusammenlaufen. Der Vordruck eines solchen Buches 
in verkleinerter Wiedergabe sieht etwa wie umstehend aus. 

Jede Zeile enthălt die Wiedergabe und Aufteilung einer Rechnung, 
wo bei die Liickenlosigkeit d urch die fortlaufende N ummerierung gesichert 
ist. Sehen wil' uns zunachst die rechte Seite des Buches an, so finden 
wir auf ihr die Aufteilung der Betriebsselbstkosten, d. h. aIso alie direkten 
Aufwendungell sowic die Zusehlăge fiir Betriebs- und Aufstellungs
unkosten, jedoch ohne Hinzurechnung von Vertriebsunkostell, mit 
denen die Nachkalkulation nichts zu schaffen hat. 

Die direkten Aufwendungen sind den soeben besprochenen Kartell 
entnommen oder denjenigen anderen Unterlagim, in denen die Nach
kalkulation die Aufwendungell sammelt. Diese Karten bzw. sonstigen 
Ullterlagen mnssen stets die gleichen Kontenbezeichnungen tragen, 
ullter denen die Belastungell seitens der Buchhaltung erfolgt sind. 
Will man die groJlen Gruppen dieser Konten noch nach allderen Gesichts
punkten ordnen, so gibt uns das Hauptabrechnungsbuch hierzu die 
Gelegellheit, indem es jedes Konto nach Belieben unterteilen lăBt. 

So ist in obigem Vordruck das Materialkonto Fabrikation unterteilt 
in Material, das vom Vorrat entnommen war und solehes, das fiir deu 
Einzelauftrag angeschafft wurde. Selbstverstandlich muB diese Unter
teilullg in den UnterIagen der Nachkalkulation vorbereitet worden sein, 
sei es durch getrennte Karten, sei es durch getrennte Spalten. So weit
gehelld man an elieser Stelle die Unterteilung der Aufwendungen fiihren 
kann, stets ist auch hier daran festzuhalten, daB die Unterteilung in 
dem Oberbegriff des Buchhaltungskontos zusammenlauft. Fiir sămt
liche sieh so am MonatsschluB aus dem Hauptabrechllungsbuch ergeben
den Summen der Buehhaltullgskonten erfolgt entweder direkt die tTber
nahme in die Hauptbuehhaltullg, oder mit Hilfe einer ffir die je 12 Bu
chullgen eines Jahres anzulegenden Liste. Durch diese t'bertragung 
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in dic Hauptbuchhaltung wcrden die Zwischenkonten der Nachkalku
lation erkannt, das Erloskonto mit seinen Unterabteilungen belastet, 
wobei aus den im Ab8chnitt "Buchhaltung" vorgetragenen Gliinden zweck
miil3igerweise eine Unterteilung des Erloskonto13 stattfindet derart, dafi 

die Materialkonten 
dic Lohnkonten 
dic Nebenkostenkonten 

dem Erloskonto Materialverbrauch, 
dem Erloskonto Lohnverbrauch, 
cIem Erloskonto Nebenkosten~erbrauch 

belastet werden. Auf diese EinteilulIg ist bei dem obigen Vordruck 
eines Hauptabrechllungsbuches bereits Riicksicht genommen. 

Die Zuschlăge fUr Betriebs- und Aufstellungsunkosten werden in 
das Abrechnungsbuch am bestcn in andersfarbiger Tinte eingetragen, 
um hervortreten zu lassen, daB es sich bei diesen um verrechnete, nicht 
um buchhalterische Ziffern handelt. Die Summe der auf jeden Auf
trag entfallenden Zuschlăge ergibt sich zwanglos aus dem weiter oben 
yorgeschlageneu V ordrucke fur dic Lohnzusammenstellung. 

Die letzte Spalte des Hauptabrechllungsbuchcs enthălt clie Fert,ig
stellungsrUckstellung, d . h . diejenige schatzungsweise angenommene 
Summe, die ffir die Fertigstellung einer Anlage bzw. ffu l1achtrăglich 
an ihr noch vorzullehmende Arbeiten aufzubringen sein wird. Năheres 

hieriiber ist in dem Abschnitt "Aufstellungen" gesagt. Die Verbuchung 
der MOllatssumme erfolgt danach zunăchst zu Lasten des "Erloskontos 
Fertigstellungsruckstellungen" und zugunsten eines im Kontokorrent 
zu fiihrenden Riickstellungskontos. 

Aus der linken Seite des Buches geht der Rechnungsbetrag (und 
damit der Umsatz), ferner die diesem Umsatz gegeniiberstehenden 
direktel1 Aufwendungen, die sich aus dem Unterschied beider Ziffern 
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ergebende Deckung sowie der Rohgewinn hervor, der durch Abzug 
der durch die Zuschlăge verrechneten Betriebsunkosten von der Deckung 
entsteht. 

Die Hauptabrechnungsbucher, in denen das Ergebnis jeder einzelnen 
Berechnung gewissermaBen in seinem Extrakt erscheint, haben eine 
dreifache Aufgabe. Sie bilden erstens mit ihren MonatsschluBsummen 
die BuchungslUlterlage fi'lr die Ubertragung der Konten in die Haupt
buchhalt.ung. Sie dienen zweitens als Grundlage Hu dic monatlich 
oder vierteljăhrlich vorzunehmendc Abstimmung der Nachkalkulations
ziffern mit denen der Buchhaltung; crst dieser Vergleich vollendet die 
~wiBheit, daB in den Gang der Buchhaltung keine Ziffem geraten gind, 
die von der Nachkalkulation als den Gewinn mehrend oder schmălemd 
hătten verarbeitet werden mi'lssen, ihr aber aus irgendwelchen Griinden 
nicht zugegangen gind. Drittens (md endlich bieten die Hauptabrech
nungsbiicher der Geschăftsleitung einen schnellen und zusammenfassen
den Dberblick iiber die Ergebnisse der Einzelberechnungen. 

Dort, wo getrennte Vertriebsabteilungen fur die verschiedellen 
Erzeugnisgruppell bestehen, legt man fiir jede Abteilung ein getrenntes 
Hauptabrechnungsbuch an, das uns auf diese Weise clie Ergebnisse 
jeder Gruppe all>;cinanderhăJt.. Aber auch da, wo diese Trennullg der 
Vertriebsabteilungeu uicht am Platze oder aber nicht moglich ist, 
lassen sich die Erzeugniszweige eines Unternehmcns durch solche 
getrennten Hauptabrechnungsbiicher mit Leichtigkcit auseinander
halten, so daB jederzeit ein Uberblick iiber wirtschaftlich giinstiger 
oder ungiinstiger arbeitende -Zweige moglich ist. Es wird dadurch oft 
zutage treten, daB llliwirtschaftliche Geschăftszweige vorteilhafter ganz 
abgestollen werden ; ebenso hăufig aber wird durch die vom R{)hgewinn 
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getrennte Erfassung der Deckul1g und die hierdurch gewonnene "Ober
sicht der SchIufl dahin gehen, daB das eine oder andere Erzeugnis 
zwar nÎcht direkt gewinnbringend arbeitet, immerhin aber durch Er
zieiung einer ausreichenden Deckung eine wichtige BeihiHe zum Gesamt
ergebnis leistet, auf die ohne schwere Schadigung an anderer Stelle 
nicht verzichtet werden kann. Selbstverstandlich kann das Haupt
abrechnungsbuch auch ciner Ordnung nach anderen Gesichtspunkten 
dienen. So konnen beispielsweise die Ergebnisse nach AuBenvertreter
bezirken geordnet werden. Abel' auch eine gleichzeitige Einordnung 
nach mehreren Gesichtspunkten ist mogIich, sei es, indem man den 
Vordruck des Hauptabrechnungsbuches entsprechend anlegt, sei es, 
indem man die doppeite Verteilung auf andere Weise erreicht. Denken 
wir beispielsweise an den am hăufigsten eintretenden Fali, der ein Unter
nehmen veranlaflt, die Ergebnisse gleichzeitig nach Erzeugnisgruppen 
und Verkaufsfilialen zu ordnen, so kann das Haupta~rechnungsbuch 
selbst nach Erzeugnisgruppen geordnet werden, wăhrend die Ziffern 
des Umsatzes, der Deckung und des Rohgewinnes in Aufteilungsbucher 
libernommen werden, deren Endsummen das Ergebnis ffir jede einzelne 
Verkaufsfiliale darstellt, entweder ebenfalls getrennt nach Erzeugnis
gruppen oder aber fUr alIe Erzeugnisgruppen zusammengenommeu. 

Wir haben im Abschnitt "Unkosten" auseinandergesetzt, dall alIe 
Aufwendungen fur den eigenen Betrieb (eigene Einrichtungen) im 
AnschluB an deren Nachkalkulation denjenigen Abteilungen in Rech
nung gestellt werden, fur die sie aufgewandt worden sind: und zwar 
derart, daB bei Arbeiten einer Werkstatt fUr eine andere Werkstatt 
oder Abteilung Lohnzuschlage zur Deckung der Betriebsunkosten 
hinzugerechnet werden. Auf die gleiche Weise wird der zu belastenden 
Abteilung ihr Verbrauch an Unkostenmaterial und laufenden Unkosten
lohnen belastet. Die Abrechnung unterscheidet sich sonst in keiner 
Weise von der, die fur Auftrage der Abnehmer aufgestellt wird, nur 
dal3 die Endbetrăge an Stelle des Erloskontos dcm Allgemeinen Ullkosten
konto belastet werdell. Es sei hier eingeflochten, daB ein schllellerer 
Geschiiftsgang ftir diese Unkostenbelastullgen zu erreichen ist, wenn 
man sich entschliellt, die N achkalkulation fur aUe Unkostenaufwendungen 
einschlieBlich der eigenel1 Einrichtungen . von der Nachkalkulation 
abzutrennen und direkt der Unkostenabteilung anzugliedern. Dem 
Vorteil der hierin liegenden Beschleunigung steht aber die Notwendig
keit eines sehr genauen Zusammenarbeitens von Nachkalkulation und 
Unkostenabteilung gegenuber, denn es mussen nunmehr alle Belastungen 
an Material und Lohn geteilt werdel1 in solche, die zu Lasten der Zwischen
konten der Nachkalkulation erfolgen, und in solche, die zu Lasten des 
Allgemeinen Unkostenkontos zu verbuchen sind. Es ist vielIeicht zu 
empfehlen, bei Einfuhrung unseres Organisationsplanes zunăchst den 
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Weg liber die Nachkalkulation zu wahlen und erst, weun dieser reibungs
los arbeitet, die Umorganisation vorzunehmen, die sich dann durch 
eine nicht unerhebliche Beschleunigung des Abrechnungsganges be
lohnell wird. 

'Vir miissen nun noch festlegen, was mit den Fertigstellungsruck
stellungen geschieht, die wir ja zunachst 80 verbucht haben, als waren 
sie wirkliche, zu Lasten des Erloskontos entstandelle Aufwendungen. 
Selbstverstandlich werden auch in den Unternehmungen, die sich zur 
Einfiihrung solcher FertigstellungsrUckstellungen veranlaBt sehen, 
nur eine beschrii,nkte Anzahl Lieferungen diese Vorsorge notig machen, 
und zwar meist solche, bei denen die Lieferung einer geschlossenen 
montierten Anlage in Frage kommt. Es empfiehlt sich, diese Riick
stellungen laufend zu numerieren und in einem einfachen Buch einzu
tragen derart, daB man am. SchluB eines jeden Vierteljahrs die Summe 
abtragt, die von der Ruckstellung aufgebraucht ist, um laufend zu 
verfolgen, ob die vorgeschatzte Hohe richtig angesetzt war. Gleichzeitig 
muB aber der Verbrauch der Ruckstellung in den Kreislauf der Betriebs
rechnung einbezogen werden. Dies geschieht in der Weise, daU man 
ein besonderes, kleineres "Abrechnungsbuch fur Fertigstellungsriick
stellungen" anlegt, dessen Vordruck dem der rechten Seite des Haupt
abrechnungsbuches entspricht unter Fortfall der Spalte "Fertigstellungs
ruckstellungen" und unter Hinzusetzung je einer Spaite fUr Bestell
llUInmer und Nummer der Fertigstellungsriickstellung. Ergeben sich 
nun Aufwendungen zu Lasten eines Auftrages, der laut seinen Abrech
nungsblattern bereits abgerechnet ist, 80 werden diese Aufwendungen 
llicht nul' auf den Karten der Nachkalkulation als "nachtragliche 
Anfwendungen" vermerkt, sondern in dem genanntell kieineren Abrech
nungsbuch, nach Monaten nnd Auftragsnummern geordnet, eingetragen. 
Die Endsummen werden gen au wie bei dem Hauptabrechnungsbuch 
deu Zwischenkonten gutgebracht, aber nun nicht mehr zu Lasten des 
Erloskontos, sondern zu Lasten des im Kontokorrent gefiihrten Riick
stellnngskontos. Damit ware clie Reihe der Buchungen in bezug auf 
diese nachtrăglichen Aufwendungen erledigt, wenn man sich nicht ver
an.la6t fiihIte, iru Erlbskonto aus der SammeIsumme d~r Fertigstcllung~
rUckstellungen diejenigen Betrăge auf "Erlăskonto Materialverbrauch", 
,;'Erloskonto Lohnverbra uch" nnd "Erlăskonto Ne bellkostenverbrauch" 
umzubuchen, die diesem Verbrauch entsprechen. Dies geschieht dann 
mit Hilfe der gleichen Endziffern, deren Verteilung aus dem Abrechnullgs
buch ohne weiteres hervorgeht, doch handelt es sich hierbei offensichtlich 
nur um eine berichtigende Umbuchung, die mit dem Gewinnergebnis 
nichts mehr zu tun hat. Zu klaren wăre schlie6lich noch die Frage; 
'Vas geschieht, wenn die FertigstellungsrUckstellung llicht ausreicht, 
odeI' wenn ein Tei! derselben liberfliissig und damit frei wird? Die Ant-
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wort ergibt sich eigentlich von selbst; bei einer Erhohung der Ruck
stellung vermindert sich in dem betreffenden MOllat der Saldo des 
Erloskontos (die Deckung), indem man im Hauptabrechllungsbuch 
die ErhOhullg der Ruckstellung als gesonderte Zelle eintragt; bei Frei
werdell eines Teiles der Riickstellung ergibt sich der betreffende Be
trag umgekehrt als ErhOhung der Deckung. Die Durchsicht und Be
richtigung der Fertigstellungsriickstellungen solI iibrigens zweckmăBig 
nur einmal oder wenige Male im Jahr vorgenommen werden. Im ubrigen 
haben wir hier wiederum den Fall der gegenseitigen Kontrolle zwischen 
Buchhaltung uud N achkalkulation. Der a_uf dem Riickstellungskonto 
im Kontokorrent verbleibende Saldo muB sich jederzeit auf den Pfennig 
mit der im "Erloskonto Fertigstellungsruckstellungen" verbleibenden 
8umme decken. Etwaige Nachlasse, die nach Abrechnung eines Auf
trages erlorderlich werden, und fUr die keine FertigstellungsrUckstellung 
vorhanden ist, werden in ăhnlicher Weise behandelt. Der NachlaB 
gelangt durch das Hilfsmemorial zur Nachkalkulation, die ihn im Monat 
-der Buchung von der Deckullg des betreffenden Monats abzusetzen hat. 
80 bleibt auch hiel' der Zusammenhang mit der Buchhaltung restlos 
gewahrt. Aus buchhalterischen Griinden empfiehlt es sich iibrigens, 
die Fertigstellungsruckstellungen, die jeweils aus dem alten Jahre 
hel'iibergenommen sind, getrennt von den im Laufe des Jahres gestellten 
zu halten, wodurch gleichzeitig ohne besondere Arbeit die Vbersicht 
-el'leichtert wird. 

Es konnte noch der Eindruck entstehen, alB ob all diese zwischen 
Buchhaltung und Nachkalkulatioll sich abspielenden Buchungen eine 
gl'oBe Menge Arbeit an Einzelbuchungen erforderten. Eine solche Be
fiirchtung bestănde nich t zu Recht, denn es handelt sich ausnahmslos 
um Endziffern, die von der Nachkalkulation an Hand ihrer Vordrucke 
von selbst gewonnen werden. Bei richtigem Entwurl einer Buchungs
liste geniigt die Einfiihrullg eines einzigen Blattes, das die Sch1u6-
buchungen der Nachkalkulation fur das ganze Jahr aufzunehmen in 
>{}er Lage ist. Diese Liste gibt mit ihren Endziffern gleichzeitig einen 
sehr interessanten Einblick in das Arbeiten des Qesamtbetriebes. 

Wir haben nunmehr den Kreislauf der Buchungen auch fUr die 
Nachkalkulation erschopft. Alles, was der Nachkalkulation durch die 
Zwischenkonten belastet ist, ist und bleibt ein Teil der Halbfabrikate, 
bis die Nachkalkulation durch die Vberfilhrung der Aufwendungen 
an das Erloskonto die empfangenen Werte der Hauptbuchhaltung 
wieder zurUckgibt. 

Wir wollen uns nur zum SchluB noch einmal die Frage vorlegen, 
die uns bereits im Abschnitt "Buchhaltung" beschaftigt hat, inwieweit 
eine liickenlose Obereinstimmung zwischen Buchhaltung und N ach
kalkulation moglich ist. Wer sich den Gang der Buchungen vor Augen 
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hitlt, wird erkennen miissen, daB die Ubereinstimmung inbezug auf das 
Erloskonto und damit den Gewinn des Untemehmens, restlos erzielt 
werden kann uud muB. Keine Buchung i\ber Erloskonto, die nicht auf 
Nachkalkulationsziffern beruhte, keine Eintragung durch die Nach
kalkulation, der nicht eine buchhalterische Unterlage zugrunde liige. 
}.{a.n kann die Behauptung aufstellen, und diese Behauptung ist durch 
die PraDa erwiesen, daB die Ubereinstimmung zwischen dem Ergebnis 
der Nachkalkulation und dem der Buchhaltung in bezug auf das Erlos
konto eine restlose und luckenlose sein muB. 

Die zweite Vbereinstimmung miillte in bezug auf Halbfabrikate 
entBtehen. Die Aufnahme der Halbfabrikate muB offensichtlich die
jenige Summe ergeben, die buchhalterisch auf den Halbfabrikatekonten 
verbleibt. Auch hier muB die Ubereinstimmung eine liickenlose sein, 
denn die ganze Handhabung unterscheidet sich in keiner Weise von 
cler, die im Kontokorrentkonto einer Buchhaltung von jeher ublich ist. 
'Vie das Kontokorrentkonto der Hauptbuchhaltung durch Aufteilung 
a,uf eineunter UDlstănden in viele Tausende gehende Anzahl von 
GIăubigern und Schuldnern als richtig nachgewiesen wird, so wird hier 
die Summe der Halbfabrikatekonten durch die genau nach Art der 
personlichen Konten vorgenomJl1ene Belastung der Einzelauftrăge 

nachgewiesen. Es ist nicht einzusehen, warum die Ubereinstimmung 
hier eine weniger luckenlose sein sollte. Natiirlich steht andererseits 
llichts im Wege, die Halbfabrikate in der .Jahresbilanz zu niedrigeren 
Werten aufzunehmen, als sie sich nach der urspriinglichen Belastung 
der Auftrăge ergeben. Dann handelt es sich aber Uin eine buchhalterisehe 
Abschreibung oder eine Ruckstellung auf Halbfabrikate, die mit der 
14"rage der Betriebsbuchhaltung nichte zu tun hat. 

Wir wollen aber gem a.nerkennen, dall bis zur Herbeifuhrung einer 
l'estlosen Ubereinstimmung des Erliiskontos und der Halbfabrikate 
zwischen Buehhaltung uud Nachkalkulation ein nicht ganz leichter 
'Veg zUrUckzulegen ist, und daB in den ersten Jahren Unterschiede nicht 
zu vermeiden sein werdeu. Selbst diese Unterschiedeaber sind fUr die 
Geschăftsleitung eine wichtige Quelle der Erkenntnis, indem sie das 
:MaB der Fehler angeben, die in der Verarbeitung der Betriebsaufwen
dungen zwisehen Buchhaltung und Nachkalkulation noeh bestehen. 
Oft wird ein sich zunlichst ergebender Unterschied aber aueh dazu 
f1ihren, einen bei der Aufnahme verursachten Fehler rechtzeitig vor 
~"ertigstellung der Bilanz aufzuklăren. 

Wie aber steht es schlieBlich mit der Ubereinstimmung dieser uns 
durch Buchhaltung und Nachkalkulation vermittelten Ziffem mit 
der Wirklichkeit ~ Mit anderen Worten: In",ieweit diirfen wir erwarten. 
daB die Buchziffem durch die korperliche Aufnahme am Jahresschlu3 
ihre Bestătigung finden 1 Um diese Frage gewissenhaft zu beantworten. 

P e ilie r. BetrleblrechnUDg. 7 
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miissen wir zunăchst auf daa verweisen, was wir im Abschnitt "Buoh
haltung" liber das Konto "Material Vorrat" gesagt haben. Auf 
diesem Konto sind gewisse Unterschiede niemals zu vermeiden, eben 
weil die Belastung eines jeden Auftrages zu dem jeweiligen, sich dauemd 
verăndemden Durchschnittspreise jeder Materialfl-rt nahezu eine Un
moglichkeit ist. lmmerhin hat es die Geschăftsleitung ganz in der Ha.nd, 
das ungefăhre AusmaB dieses Unterschiedes zu bestimmen. Je genauer 
man die jeweiIigen Durchschnittspreise - ffir die Materialentnahmen 
ermittelt, um so geringer mlissen die Unterschiede sein; entschlieOt 
man sich dagegen, die Auftrăge von vornherein mit etwas hoheren 
Werten zu belasten, so ergibt sich auf dem Konto ein entsprechender 
Vberschul3, den man vielleicht gem am Jahresschlu13 zu einer Abschrei
bung auf das verbleibende Lager benutzt. Nati.\rlich wird das AusmaO 
dieses zu erwartenden Uberschu8ses auch von der Htihe des Jahres
verbrauchs abhangen, so daB eill mehreremal umgesetztes Lager eillen 
groBeren DberschuB ausweisen muB als dies bei einem Verbrauch der 
FalI seiu kaun, der den Wert des Lagers nur einmal im Jahre umsetzt. 
Niemals aber kann bei richtigem Arbeiten der Lăger und der Bewertungs
abt.eilung ein bedeutender Unterschied eintreten, wobei natfu'lich etwaige 
am JahresschluB wtinschenswert erscheinende Abschreibungen auOcr 
Betracht bleiben mussen. Bei den Konten der Halbfabrikate dagegen 
kann es aus den soeben erorterten Grunden theoretisch keinen Unter
schied geben zwischen korperlicher Aufnahme und buchhalterischem 
Ergebnis. Selbst angenommen den Fali, daO die Belastung eines ein
zelnen Auftrages sich bei der Aufnahme als fehlerhaft herausstellt, 
80 wilide dies nul' zu einer berichtigenden Buchung fuhren, die die 
Vbereinstimmung wieder herbeifiihren mtiBte. Nur dort, wo die Nach
kalkulation nachtrăglich diejenigen Unterlagen nicht mehr nachzuweisen 
vermag, mit denen sie unter Entgegennahme der Belege belastet worden 
ist, kann es zu Unterschieden und damit zu Verlusten am JahresschluB 
gegenliber der buchmăBig nachgewiesenell Summe kommen. Solche 
im Anfang nicht vermeidbaren Ullterschiede werden mit fortschreitender 
Einarbeitung immer mehr verschwinden und ktinnen dem System 
6bensowenig zum Vorwurf gemacht werden wie etwaige sich im Konto
korrentkollto ergebende, bei richtigem Arbeiten stets vermeidbare 
Fehler. Jedenfalls ist nunmehr keine Verschleierung mehr moglich. 
Es gibt kein Konto, auf dem solche am Jahresschlull sich etwa ergebende 
Fehler verschwinden konnen als auf dem Erloskonto bzw. der Gewinll
und Verlustrechnung; kommell amo Unterschiede vor, sei es int 
Gewinn, sei es auf den Kontell der Halbfabrikate, so treten sie am 
JahresschluB zwangslăufig zutage und zeigen der Geschăftsleitung 

den Grad der Gena.uigkeit an, mit der die Abteilungen insbesondere 
Buchhaltung und Nachkalkulation gearbeitet haben. 
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X. Ubersicht und Statistik. 
Nachdem wir den vorigen Abschnitt mit einer Untersuchung ilber 

die Richtigkeit der gewonnenen Ziffern geschlossen haben, wollen wir 
in diesem letzten Abschnitt uns noch die Frage vor1egen, welche Uber
sichten uns durch die EinfUhrung eines solchen Arbeitsplanes vermittelt 
werden. Sind es doch gerade diese Obersichten. um derentwillen ein 
groBer Teil der Aufteilungsarbeit geleistet werden roua, denn diesa 
Arbeit ware umSollst gewesen, wenn die Ziffern nicht in brauchbaren 
Endaufstellungen milndell. Es ist wichtig, sich diesen Zweck der Be
triebsrechnung vor Augen zu halten; man bleibt dann vor dem Fehler 
bewahrt, fiiI' die Gliederullg allerlei logisch zwar richtige und oft scharf
sinnige Unterscheidullgen vorzuschlagen, ohne daB die daraus gewonnene 
Einsicht dem erlorderlichen Arbeitsaufwande entsprăche. Ein weiterer 
'wichtiger Punkt ist dia Forderung, da.B die Ziffern der Vbersichten 
und Statistiken moglichst ausnahmslos die U.terteilung einer buch
halterisch gewonnenen Endzahl bilden sol1en. Der Ausweis solcher 
statistisch brauchbaren Endziffern ist eine der schonsten und wichtigsten 
Aufgaben der Buchhaltung. die von ihr bei einem richtigen und wohl
durchdachten Aufbau der Konten stets gelOst werdcn kann, wăhrend 
Statistiken ohne diese feste und leicht nachpriifbare Grundlage in der 
Luft schweben und als unzuverlăssig zu bezeichnen sind. Selbstver
stă.ndlich kann clie Statistik durch Gliederung und Untergliederung 
uns Einsichten vermitteln, die aus den Buchhaltungsziffern allein nicht 
70U gewinnen sind; stets aber soli die Buchhaltungszahl der Oberbegriff 
sein, von dem die Ubersicht ausgeht und in den jede Gliederung wieder 
einmiindet. 

Prilfen wir von dieser Forderung aus die. durch den vorstehcnd 
entwickelten Arbeitsplan gewonnenen Ziffern, so finden wir, da.B die 
tlbersicht der Unkosten der Forderung vielleicht am restlosesten ent
"'pricht, denn die Unkostenilbersicht ist nichts anderes als cine Auf
teiIung der Unkostel1konten. Deshalb bedarl es filr sie keiner beson
deren Statistiken mehr, vielroehr wird uns jede erforderliche Ubersicht 
..durch die Tafehl im "Unkostenubersichtsbuche" ausgewiesen. Es 
empfiehlt sich nur, auf einer besonderen Seite des Buches die Zahlen 
aller Abteilungen. also des Gesamtunternehmens, zusammenzufassen. 
cine Zusammenfassung, die daneben noch die unmittelbare Nachprilfung 
der der Buchhaltung von der UnkostenabteiIung kontenmăBig gelie
ferten Monatsaufgaben moglich macht; ahn1ich kann man Gesamt
Ubersichten fiiI' alle werbenden und nichtwerbenden Betriebsabteilungen. 
alle Vertriebs- und aUe Verwaltungsabteilungen bilden. Bei den wer
benden Betriebsabteilungen gibt uns das Ubersichtsbuch gleichzeitig 
cinen unmittelbaren Einblick in die Beschăftigung jeder einzelnen 

7* 
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Werkstatt, indem wir von Monat zu Monat die werbenden LOhue den 
Unkosten gegenubergestellt finden. 

Eine weitere tJbersicht, die wir unmittelbar durch die Buchhaltullgs
ziffern gewinnen, ist die durch die monatlichen Rohbilanzen vermittelte 
Einsicht in den jeweiligen Stand des Gewinlles und die Hohe der Lager
bestande und Halbfabrikate. Durch die iru AbschJ)itt "Buchhaltung" 
auseinandergesetzte und seitdem immer wieder geforderte Trennung 
von Erfolgs- und Bestandskonten bedad es hierftir keiner besonderen 
Sammlung von irgendwelchen durch die Nachkalkulation oder sonstwie 
gewonnenen Ziffern. Selbstverstandlich kann daneben eine Aufteilung 
der immer nur groBe Gruppen umfassenden Buchhaltungszahlen vor
genommen werden, etwa in der Weise, daB die Vorratsliiger statistisch 
oder auch durch Unterkonten der Buchhaltung in verschiedene Lager 
aufgeteilt werden, oder da13 das in den Halbfa brikaten steckende Material 
nach irgendwelchen Gesichtspunkten unterteilt wird usw. Andererseits 
ist ftir diese Bestands- l1nd Gewinnubersichten, obgleich wir sie unmittel
bar der Rohbilanz entnehmen, doch eine statistische tJbersicht erfor
derlich, da wir nicht nur den jeweiligen Bestand zu kennen wunschen, 
sondern auch die Schwankungen der Bestă-nde und die Entwicklung des 
Gewinnes verfolgen wollen. Hierzumiissell wir die jeweilige Monatsziffer 
in be80nderen statistischen Tafeln sammeln, die aber wiederum nichts 
sind als Abschriften der jeweiligen Monatssalden der Buchhaltung. 
Gehen wir zunăchst von den Materialbestănden aus, 80 wiirde die ffir dia 
Geschăftsleitung anzulegende Jahresubersicht etwa wie folgt aussehen : 

Nachweis der MaterÎalbestănde 19 ...... . 

Vorrats· Balbtabrillat.e _ .. 
material I 

I 

Nebenllo.ten I Ende Monat Material Lohn i. Sa. 

.4&. I~ JI. i ~ I ""'- I~ .& [ 3, &. 13, 
Januar . . .... I I I i I 

1 Februa·r . .. . . . ~ I I 
I ! ! 

r 
I 

I I .i uew. I ! i I 

Die Buchhaltung fugt nach erfolgtem AbschluB eines jeden Monats die 
Salden der in Betracht kommenden Konten ein uud zwar sind dies nach 
unserem Kontenplan die folgendell Hauptbuchkonten : fiir VOI'fats
material das .Materialkonto Vorrat, ffir Material in den Halbfabri
katen das Materialkonto Fabrikatioll, ffir Lohu in den Halbfabrikaten 
die Summe der beiden Hauptbuchkonten fur Betriebs- und Aufstellungs
lohn. fUr Nebenkosten die Summe aHer Nebenkostenkonten. 

Die statistische Zusammenstellung der Gewinnziffern wiirde dagegen 
wie folgt ansznsehen haben: 
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Gesamtergebnis 19 ....... . 

Berechoeter Deekatll Geeamtu Dkoeteo ReJD.en~ UIOBAU l m Jloua$ 

----:i-r-~- ... I !\ J4. I .3t A- --' r~--

Januar. ~ . . . . ~ ! I ! 
I 

i 

Februar I I I I 

1 
.. ··1 I , 

1 i ! I U 8W. I ! 

Auch hier liefert die Buchhaltung die Zahlen durch die Salden ihrel' 
Konten, namlich : Umsatz = Erloskonto Umsatz, Deckung = Saldo 
aUer Erloskonten, Gesamtunkosten = Summe aUer Unkostenkonten, 
Reinertrag = Deekung minus dieser Unkostenkonten. Da wir da~ 

Ergebnis jeden Monats ffu sich getrennt erkennen wollen, 80 muB in 
diese tJbersicht der jcweilige Monatssa.ldo, d. h. getrennt von den Vor
lllOnaten, eingesetzt werden; durch gleichzeitige Aufrechnung aUeI' 
V ormonate, am besten in andersfarbiger Tinte, zeigt uns die tlbersicht 
auaerdem den jeweils allgewachsenen Gewinn. Wir haben bei vor
stehendem Schema der Einfachheit halber ilie Gesamtsumme aUer 
Unkosten in je einer Monatssumme ausgewiesen ; besser wird es sein, 
sic an Hand der Unkosteniibersicht zum mindesten in Betriebs- und 
Vertriebsunkosten zu trenneu . Jedenfalls aber gingen wir bei vorstehen
deIn Schema davon aus, dan alle im Monat entstandenen Unkostell 
zur Absetzung VOIl der Monatsdeckung gelangten. Gemă6 dem im Ab
schnitt "Aufbau der Selhstkostcn und des Gewinnes" Gesagten wird 
diese summal'isehe Absetzullg auch der Betriebsunkosten nur dort 
gerechtfertigt sein, wo ein Unternehmen seine Halbfabrikate am .Jahres
schlua nur zu den dirckten Aufwendungen aufnimmt, d . h. ohne Hiuzu
rechimng eines Zuschlages fiir Betriebsunkosten. Fur andere Firmell, 
die ihre Bestănde einschlie13lich der Zuschlăge filrBetriebsunkosteu 
bewerten, die also die Betriebsunkosten nicht nach den wirklich eut
stehenden Kosten, sOlldern nach verrechneten Unkosten einsetzen, 
wiirde sich obige Aufstellung insofem anders gestalten miissen, alB 
nach der Spalte "Deckung" die folgenden Spalten einzufugen wăren: 

Verblelbt 
Hle"on ab : Verbleibt Ab: verrecbnele Vertrieba-UnkOl i e n 

Betriebsunko.ten R obgewlon des Houata Reloertrag 
-

A- I .ş, A I -s. .It I ~ A- I ~ 

I I I 1 
I I I ! 

Aher auch das Unternehmeu, das die gesamten Betriebs- und Vertriebii
uukosten im Monat der Entstehung abbucht, kann dic tlbersicht aer 
Gewinnziffem ausfUhrlicher gestalten, indem ea von der Deckung 
einmal die dureh Zuschlăge verrechneten Betriebsunkosten absetzt, um 



102 tibersicht und Statistik. 

60 zum nachkalkulatorischen Rohgewinn zu gel8ongen, unabhii.ngig hier
von aber die im Monat entstandenen Betriebs- und Vertriebsunkosten 
abzieht, um zum buchhalterischen Reinertrage zu kommen, der sich dann, 
wie an anderer Ste11e auseinandergeaetzt, mit dem auf Gnmd der Nach
k8olkulatioll sich ergebenden Reillertrage nicht decken kann. Durch 
glcichzeitige Gegenuberstellung derwirklich entstandenen mit den durch 
Zuschlăge verrechneten Betriebsunkosteu wird in jedem Monat erkenn
bar, um ",ieviel die verrechneten hinter den wirklich entstandenen Be
triebsunkosten zuruckbleiben bzw. sie t\bertreffen. Eine 80lche aUB
ftihrlichere Umsatz- und Gewinnubersicht sei nachstehend gegeben: 

Gesamtergebnisse 19 .. ... .... . 

f-._a_'I-_b_-l ___ C _ _ I __ d_~II ___ f_ +_g_-I __ ~ __ .. ___ _ 

Ver- Detrlebs- Yertrleba- Goeamt-

111\ N:onat 
Direkte h t uoko.ten Roh- Raln-Umsoh Deckuna rec ne e unkosten unko.ten 
Aufwen- ... Betrlebs- des des dea gewlnll ertng 
dUDgen (n -b) &uacbllge Monat~ Monata Monah 

~ (u 1) (0- d ) (0- g) 
...,.,-\--~_.+.-.:...._--:-- I --"l---

J( : ~ .11. :.sa ..& j ~ JI. : ~ JI. j ~"I ..& j.s. JI. :_"1 ..& :.!', ... !-'I 
J a nU!1r 

l"ebruar 

usw. 

Es konnte noch dic Frage aufgeworfen werden, "\\-ie man vorzugeheu 
hat, wenn die von der Nachkalkulation gesammelten Zahlen fiir Umsatz 
und Deckung mit denen der Buchhaltung nicht ubereinstimmen. Wir 
haben im Abschnitt "Nachkalkulation" gezeigt, daU ein Untcrschied 
zwischen den beiderseitigen Ziffern eigentlich nicht entstehen kann, 
denu, was die Buchhaltung bucht, sind die Zahlen, die ihr vou der 
Nachkalkulation geliefert werden, und alIes, womit die Z~ischenkontell 
der Nachkalkulation bela8tet werden, bleibt auf diesen Konten, bis die 
Nachweise der Nachkalkulation zur Entlastung fiihren. Diese tJbf.'lr
einstimmung der beiderseitigen Zahlen mu.B a180 eine reatlose sein, 
ganz unabhăngig YOU der ebenfalls im Kapitel "Nachkalkulation'" 
erorterten Frage, welche Ubereinstimmung man am Jahresschlu.B 
zwischen korperlicher Aufnahme \Ind theoretiBcher Zahl zu erwarten 
hat. Trotzdem wird eine umzugestaltende Betriebsrechnung erst 8011-
măhlich in die Ubereinstimmung zwischen Buchhaltung und N ach
kalkulation hineinwachsen. Deshalb, und weil auch spăter noch 
Unterschiede hier und da auftreten werden, muB die gestelIte }'rage 
beantwortet werden, und zwar dahin, da.B maBgebend ffir die statisti
Bchen Aufstellungen stets Dur die Buchhaltungsziffern sein konnen. 
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Gleichzeitig aber mull der Geschaftsleitung die jeweilige Hohe der 
bestehenden Abweichungen schriftlich aufgegeben werden, so dall 
Bie beobachten kann, inwieweit allmăhlich die Ubereinstimmung 
zwischen den Abteilungen herbeigefuhrt wird. Der einfachste Weg 
ist der, sich die beiderseitigen Ziffern von den Abteilungen getrennt 
aufgeben zu lassen und die bestehenden Unterschiede in einer beson
deren Liste von Monat zu Monat zu sammeln. Hiermit aber Boll kein 
Freibrief ffir solche Unterschiede ausgestellt werden ; bestehen diesc 
in erheblichem Umfange, so ist, sobald das System einigermaBen eill
gespielt ist, unbedingt Aufklarung zu fordern, die ohne aUzu groBe 
Arbeit Monat ffir Monat durchzufiihren ist, da der Vergleich sich zu 
einem groBen TeHe auf leicht nachprUfbare Endziffern erstrcckt. 

Die vorstehenden Tafeln beziehen sich sămtlich auf das Unternehmel\ 
als Ganzes. Gerade abel' bei den Gewinnubersichten besteht ein groBes 
lnteressc daffir, dic Aufteilung naeh den verschiedenen Erzeugnis
gruppen eines Unternehmens vor Augen zn haben. Wir haben im 
Abschnitt "Aufbau der Abteilungen" auseinandcrgesetzt, daB - wo 
nach Erzeugnissen getrellnte Vertriebsabteilungell bestehen - diese 
Aufteilung durch die Abteilungsgliederung zu erreichen ist, wăhrend 
sonst die Grundlage der Teilung durch dic Nachkalkulation geliefert 
wird. Es wird einleuchtell, daU eine naeh El'zeugnisgruppen geordnete 
Gewinnubersicht nur die auf Grund der erfolgten Abrechnungen ver
rechneten Betriebsunkosten der Berechnullg zugrullde legen kann, nie
mals aber die im Monat der Abreehnung wirklich elltstandenen. Die so
fortige Abbuchung der wirklich entstandenen Betrie bsunkosten bedeutet, 
v.ie an anderer Stelle auseinandergesetzt, die dauernde Schaffung stiller 
Reserven, wăhrend diese Einzelubersicht ja genau das Ergebnis jeder 
Erzeugnisgruppe ausweisen solI, ungetrubt von solchen kaufmănllisch 
gewill nutzlichen Reserven. Gehcn \\ir zunăchst von Unternehmungen 
aus, bei denen nach Erzeugllissen streng geschiedene Vertriebsabteilull
gen nicht bestehen, BO crgi bt sich ffir diese die folgende Monatsubersich t : 

Ergebnisse 19 ...... Iii.r Erzeugnisgruppe .. .. ....... ..... ... ... . .. ..... ..... . .. . 

A.b: verrecbnete Verbleibt 
A.b: antelliga 

Verbleibt Umaab Deckung Betflebs- Rohgewinn 
Vertriebaun· 

Reinertrag 
Im Honat R!lchllge kOBten d. MOll&tB 

JL l-St JL. l.sa A .s. .1. l.sa JL. I ~ JL .!lt 
, 

Janua.r 
F e bruar 
uaw. ! I j 

Sămtliche Ziffern werden VOll der Nachkalkulation bzw. der Unkosten
abteilung geliefert, jedoch ist durch Zusammenstellung aller Erzeugllis
gruppen auf einem Sonderblatt der Nachweis der tJbercinstimmung 
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mit der buchhalterischen Gesamtziffer zu fi.\hren bzw. die Hohe des 
Unterschiedes auszuweisen. Die in die Tafel einzusetzenden anteiligen 
Vertriebsunkosten ermittelt man durch Verteilung dieser Unkosten 
nach dem Umsatz der Gruppen oder nach einem anderen den Bediirf
nissen des Untemehmens entsprechenden Schltissel. 

Etwas anders gestaltet sich die trbersicht dort, wo ffir getrennte 
Erzeugnisgruppen auch getrennte Vertriebsabteilungen bestehen. An 
die 8telle der indirekten Verteilung der Vertriebsunkosten dureh irgelld
einen Verteilungsschliissel treten dort die auf jede Vertriebsabteilung 
entfallenden wirklichen Vertriebsunkosten. Hierbei empfiehlt es sich, 
die direkt in der Abteilung entstehenden Unkosten einschlie13lich der 
jiu' belastewn Abschreibungengetrennt auszuweisen von den auf sie 
entfallenden anteiligen Unkosten der Verwaltungsabteilungen, cine 
Trennung, die uns das Unkostenubersichtsbuch ohne weiteres liefert. 
Es gesehieht dies, um durch Absetzullg der direkten Unkosten der 
Vertriebsabteilung vom Rohgewinn zu einem lleuen Begriff, dem 
Abteilungsgewinn, zu gelangell, aus dem erst nach Absetzung der an
teiligen Verwaltungsunkosten der Reini.iberschu13 der Abteilung ent
steht. Mit der Einfiihrung des Begriffes des Abteilungsgewinnes er
mitteln wir diejenige Ziffer, ftir die der Leiter jeder Vertriebsabteilung 
'Yerantwortlich ist, wi,threlld er b,)i Absetzung der anteiligen Verwaltungs
ullkosten geltend machell kann, daB er auf diese Aufwendullgen keinerlei 
EinfluB austuuben vermocht hat .. Wo man also den Leiter einer Ver
triebsabteilung am Ergebnis seiner Abteilung durch Gewinllanteil 
(Tantieme) interessiert, sollte man dieser Gewiuuverrechnung die Summe 
des Abteilungsgewinnes zugrunde legen, wodurch am sichersten ein 
Rparsames Arbeiten erreicht werden wird . Dia lllonatliche Statistik 
einer solchen Abteihmg, beispielsweise Vertriebsabteilung Nr. 7 = 
Brauereieinrichtungen, wilrde nunmehr wie folgt auszusehen haban: 

Abteilongsergebnisse 19 ....... .. . 
... . .. 
Ab- t-_ a _ 1 b 1 __ O_-+-_d __ I __ e __ I-__ f __ + __ g-iL_b_~ __ I _ 

teilung 'Z r--- Ab : 
Direlete 

:Brauerel· Uml.'" Aufwen-
einrleh· dungen 
t ungeo 

u s w. I ! 

Ab: ver' Ab : Ab· Ab· antellige I 
Deoknng reebDete Roh- te1l011P' tellUD,. Vor- , 

Betrlebs- gewlDn unk08ien gewion waltonga· '1 

zU8Chllge nnkoBt.en_ (a - b) I (0- d) (e-I) 

R ein· 
ertftg 

(g-b) 

"" !.:l! 

I I i I i--+--'--

I 



Ubersicht und Statistik. 105 

('.enau entsprechend der vorstehenden Aufstellung ist diejenige Vber
Iilicht zu gestalten, die das Ergebnis nicht nach Vertriebsabteilungeu 
ordnet, sondem nach AuBenvertretem, Zweigniederlassungen, Filialen 
usw .. Die Trennung der Grundziffem fur Umsatz, Deckung und Roh
gewinn liefert auch hier die Nachkalklllation; es folgt sodann dic Ab
setzung der Filialunkosten, wodurch man zu dem Filialgewinn gelangt., 
der um die anteiligen Verwaltungsunkosten der Hauptniederlassuug 
zu kiirzen ist, woraufhiu der auf die Zweigniederlassung t'Dtfallende 
Reinertrag erscheint. 

Damit sind die Grundlagen der wesentlichen statistischen Vber
sichten gegeben; der weitere Ausbau diescr Grundlagen kann dell 
personlichen Wiinscheu der Firmenleitung und den Bediirfnissen des 
einzelnen Unternehmens uberlassen werden. Ein solcher Ausbau 
durch Teilung und Kombination ist in fast. unbegrenztem Umfang 
moglich, ebenso die et.was augenfălligcr~ Erfassung der Zahlen durch 
graphische Dbersichten, deren Beschreibung an dieser Stelle aber zu 
wcit fiihren wiirde. Wichtig ist nur, daB die gesamte Firma einheitlich 
,'on dem Dbersichtsplalle umfaBt wird, gleichgultig, ob die Einzel
fabrik zugleich Erzeugnis-, Vertfiebs- nnd VerwaltungsstelIe ist oder oh 
- wie bei manchen GroBuntcrnehmungen - eille getrennte Verwaltungs
zcntrale, getrennte Fabriken und getrenntc Verkaufsstătten bestehen. 
Ck'rade sogar fur solche GroGunternehmungen ist es von iiberragender 
Bedeutung, durch ubersichtliche Einteilung jcderzeit erkenncll zu 
konnen, durch welche Faktoren der Rohgewinll durch alIe 8tufen des 
Unternehmens hindurch bis zu dem endgultigen Reincrtrage geschmii.lert 
... ,-ird. 

Es bleibt zum SchluB lloch die Frage zn erortern, welchen Zeit
raum die Verarheitung der Zahlen eines MOllats in Anspruch nimmt, 
d. h. aleo bis wann jeweilig die Buchhaltung in der Lage ist, einen Monat 
endgiiltig abzuschlieBen. Ii1 dieser Beziehung werden wir dem Leser 
ei ne gewisse Enttăuschullg bereiten mussen, dcnn wir haben nicht die 
Absicht, etwas in Aussicht zu stelIen, was in der Praxis nicht mit Sicher
heit zu erreichen ist. Die Verarbeitung der Zahlell durch Unkosten
abteilmig und Nachkalkulation wird selbst bei schnellem und gc\vissen
haftem Arbeiten auf Grulldlage des yotstehenden Planes wenigstens 
3-4 Wochen vom MonatsschluB an gerechnet in Anspruch nehmen; 
dort, wo die Aufstellungen am Ablieferungsort eine groBe R<>lIe spielen, 
wird dieser Zeitraum nicht ansreichen, man wird vielmehr den Abtei
lungen bis zu 5 odeI' 6 W ochen Zeit ftir den AbschluB eilles Monats 
geben miissen. Mit dieser Zahl alIerdings ist man an die Grcnze dessen 
gcgangen, was mau den Abteilungen im uugunstigstell FalIe zuzubilligen 
braucht. Irgendein Nachteil ist mit dieser Verzogerung nicht verknupft. 
Ea ist zu bedenken, daB dieser AbschluG nichts mit der Verbuchung 



Additional material from

ISBN 978-3-662-42193-2, is available at http://extras.springer

Grundlagen der Betriebsrechnung

 in Maschinenbauanstalten,



A.nlage 3. 
Anhănger zur Lieferantenrechnung Nr •. ______ ............. . 

Nicht&utretfendes strelohen. FUr LieferlIIlIIen dlrekt vom Lieferantcn an die BauBtene_ 

Lau! der Rechnung: 1. Buehhaltung.1. Einkauf, 8. Baulelter. 4. :Elnkau!. 5. Verlland, 6. Naebkalkufation. 
7. Buohhaltung, 8. Kasse. 9. Akten. 

Die Rechnung iat dem Baulelter zur Ansfflllung von A. elmnBenden. In FIUen, wo e8 Bioh om TelllleferUIIgen 
handelt. sind steta aDe Rechnllllllen.· die bereits erfoIgte Teillieferungen umfaBsen, entweder beizllfllgen, oder 

In elnem BegleitBohreiben ihrem Inbalt naeh lIuBlufiihren. 

A. Bauleiterbescheinigung. 
(Nor vom Bauleiter bzw. RlchtmeiBter zn unterachreiben.) 

Die Rlchtigkeit der Lieferung in bezllg au! Menge. Gewioht und Art, sowie des vereinbarlen 
Preilea beschelnfgt : 

•• ' ....................... _ ......................... ou ............................... - - .................. ~ ........... ~ ....................................................................................... _-

Ort I)lItum. Untersohrift. 

Bei Beauatandung lat die.ser Vordruok nioht auazufiillen. londern sohriftlioher Berioht In geben. 

B. Priifung der Einkaufsabteilung: 
1. VermerkW1lC von Reohnnngsnnmmer,' Datum und Betrag auf 

BesteUdurchdruok • . . . . . . • . • • • • . . • 
2. Ueb.erewtimmung mit Bestelldurohdruck und Lieferanten. Ver· 

saJldanzeige bestAtigt. . . . . . . • . • • • . . . 
3. Rlehtlgkeit nnd A.ngemessenheit der Preise . • .' • • • • . 
4. Rlcbtigkeit der Mengenansrecbnung nnd der Preillauareohnnng . 
ii. Berecbnete Fraobt ist zu tragen a) von uns, b) vom Liefersntenl 

(!m letzteren FaUe nnter D verbnchen.) . 

C. Bie Versandabteilung bestiitigt: 
1. ErfoIgte Veraandanzeige Nr •.......... am ... · ... · .. ··.·· .............. . 
2. Richtigkeit der A.nwendung und Ausrechllung etwaiger Fraeht-

und Zo11sătze • • . . . . . . . . . • • • • • . • 
3. VermerkuDg der Fraoht- und Zollabrechnung aui der Kunden· 

Veraandanzelge • . . . . . . • . • • • • •... 

Abteilung Datum Untersohrift 

Elnkauf 

Elnkauf 
Elnkauf 
Elnkauf 

E1nkauf 

Versand 

Versand 

Versand 

1---------- -------.... --.'--._--------

1 ................................... . i ... _ ............... -............ -. 
1·"""'" .................... - .... . 
! 

r-------------------------------+-----..... I 
••••••• J-.-•• ~~-.-

D •. Reehnungsabziige: 
Knrze Begrtindang: 

1. ..................... _. HilfsmemoriaL ......... Nr ...... • IL ... _ ....... , ... . 
2 ............... _ ....... Hilfamemori&I. ......... Nr .......• K ........... , .. . 

E. Riickfrage erforderlich vor Zablungsanwelsnng: 
1. beL· .............................. wegen ................................... . 

····1· ................................ . 

~----------------------------------+-------I F. Riieklrage erledigt: 

2. beL. ....... __ ..................... wegen ................... : .......... . 

1. Einwendungen gegen Zahlnngsanweisllng faUeu gelassen i 

,""2_. _____________ ------~I_·.·~-::-::.-·::-::-::-::-::r--.·-·:::::::.'::::::::::::::::::::'.':~'~ 

1 G. Buehungen: 

=:-~} 1-1------
1 NaChklllkul'J .......... I ....••................. 

Bllchhaltung \ ................................. _. 

I 

1. Rechnuugsbetrag verbllcht Rechgs.·Eiug.-Buob .. __ ._ ... Ste ......... . 
Konto Mat.-Fabr. .IL ........ , .. . 
Konto """""' .. • K ..... _ .... , ... . 

2. auf Anftrag verbucht ... Konto Mat.-Fabr. _1( ..••••....•. " 

Konto ........ __ ... . K. ..•.••....• ... 
3. Rechnungsbetrag unter Berflcksicbtignng von D 

angewiesen mit. .• ....• .K .......... , _ .. _ 
4. abzilglich Pono Mk .............. u .. · .. % Skonto 

.11.. ... _-- •....•... .u ........... , ... . 
bleibt .1\.. .......... , .. . 

ab am ..•.... ----•.......... geleistete Anzahlung ." ........... , ... . 

bleibt .K .......... , . 
gezahlt dnrch ...................... _ •• _._ ....... _ .•........ Kasse 



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 

Die Betriebsleitung insbesondere der Werkstatten. Von Fred. W. Taylor. 
Autor. deutsche Ausgabe der Schrift "Shop management". VonA.Wallichs, 
Professor an der Technischen Hochschule in Aachen. D ri t te, vermehrte Auf
Iage. Zweiter, unverănderter Neudruck. Mit 26 AbbiIdungen und 2 Zahlen
tafeln. Gebunden Preia M. 10.-

Aus der Praxis des Taylor-Systems mit eingehender Beschreibung 
seiner Anwendung bei der Tabor Manufacturing Company in PhiIadelphia. 
Mit 45 AbbiIdungen und V ordrucken. D rit t e r, berichtigter N eudruck. 

Gebunden Preis M. 10.-

Uber Dreharbeit nnd Werkzeugstahle. Autorisierte Ausgabe der 
Schrift ,On the art of cutting metals" von Fred. W. Taylor. Von A.Wallichs, 
Professor an der Technischen Hochschule in Aachen. Dritter, unverănderter 
Abdruck. Mit 119 Textabbildungen und Tabellen. Gebunden Preis M. 15.40 

Das ARC der wissenschaftlichen Betriebsfiihrung (Taylor
System). Von Frank B. Gilbreth. Freie Ubersetzung von Dr. Colin Ross. 
Mit 12 Textabbildungen. Zweiter, unverănderter Neudruck Preis M. 3.60 

Die Anregungen Taylors fiir den Baubetrieb. Von Dr.-Ing. 
Max J\layer, Stuttgart. Mit 2 Abbildungen und 18 Tafeln. Preis M. 1.20 

Die wirtschaftliche Arbeitsweise in den Werksttttten der 
Maschinenfabriken, ihre Kontrolle und Einflihrung mit besonderer 
Beriicksichtigung des Taylor-Verfahrens. Von AdoIî Laufler, Betriebs
ingenieur in Konigsberg i. Pr. Preis M. 4.60 

Die Dreherei und ihre Werkzeuge in der neuzeitlichen 
Betriebsfiihrung. Von Betriebs-Oberingenieur Willy Hippler. Mit 
319 Textabbildungen. Preis M. 12.-; gebunden M. 14.60 

Austauschbare Einzelteile im Maschinenbau, die technischen 
Grundlagen fiir ihre Herstellung. Von Otto Neumann, Oberingenieur des 
Verbandes Ostdeutscher Maschinenfabrikanten. Mit 78 Abbildungen. 

Preis M. 7.-; gebunden M. 9.-

Einfiihrung in die Organisation von Maschinenfabriken 
unter besonderer Beriicksichtigung der Selbstkostenberechnung. Von Dipl.
Ing. Friedrich Meyenberg, Berlin. Zweite, durchgesehene nud erweiterte 
Auflage. Gebunden Preis M. 10.-

Hierzu Tenerungszu8chlăge 




