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Sie kennen weitere mehrdeutige Begriffe? Schicken Sie uns Ihren Vorschlag: redaktion@controlling-journal.de

D ie Wirtschaftswissenschaften haben im

Laufe der Jahrzehnte viele Fachbegriffe

entwickelt, die meistens klar definiert sind. Auf

ihrer Basis können dann Aussagen getroffen

werden. Allerdings gibt es einige Begriffe, die

mehrdeutig sind, was zu vielen Missverständ-

nissen und Fehlern führen kann. Leider sind

auch Kernbegriffe betroffen, so dass Aufklä-

rung nottut. Der Controller ist immer wieder

gefragt, genau zu definieren, was einzelne Be-

griffe bedeuten, damit alle ein gemeinsames

Verständnis haben.

Im Folgenden werden einige Begriffe vorge-

stellt, die mehrfach und das noch sehr unter-

schiedlich belegt sind. Der Controller muss sie

kennen und sofort die Klärung fordern, von

welcher Definition man ausgehen soll. Nach

den ersten beiden Begriffen „Ertrag“ und „Zu-

satzleistung“ in der vorigen Ausgabe soll nun

der Begriff des Betriebsergebnisses unter-

sucht werden.

Betriebsergebnis

1. Betriebsergebnis im externen Rechnungs-

wesen

Der $ 275 HBG gibt die Gliederung der Ge-

winn- und Verlustrechnung an:

a) für das Gesamtkostenverfahren und

b) Für das Umsatzkostenverfahren.

Im Gesamtkostenverfahren wird der Saldo aus

den ersten 8 Positionen als Betriebsergebnis

bezeichnet, welches dann mit dem Finanzer-

gebnis (Positionen 9-13) und dem Gesamter-

gebnis Steuern (14 und 16) den Jahresüber-

schuss (Position 17) bildet (vgl. z. B. die Über-

sicht von Wöhe, S. 737).
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Das Betriebsergebnis wird in Euro in der be-

trachteten Periode gemessen (abgekürzt:

€/Pe). Es umfasst unter Punkt 8 sonstige be-

triebliche Aufwendungen. Sie enthalten teil-

weise auch neutralen Aufwand, was zu

Problemen führen kann. Denn neutrale Auf-

wendungen haben mit dem eigentlichen Be-

trieb nichts zu tun. Mit der Steuerung der

neutralen Aufwendungen könnten zumindest

kurzfristig Probleme im Betriebsergebnis

überdeckt werden. Zudem legt der Begriff des

Betriebsergebnisses nahe, dass Erträge und

Aufwand unter betriebswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten abgeleitet werden. Dies ist nicht

der Fall. So sind kalkulatorische Kosten nicht

enthalten (siehe im Einzelnen Punkt 3.2)

Alternativ wird auch der Begriff „Ergebnis

der betrieblichen Tätigkeit“ verwendet. Aber

auch hier kann das Wort „betrieblich“ zu Miss-

verständnissen führen. Man sollte also vom

Gesamtergebnis vor Finanzergebnis und Steu-

ern sprechen. Damit wird gezeigt, dass auch

viele Elemente des neutralen Ergebnisses ent-

halten sind. Der entsprechende englische Be-

griff ist das Ebit (Earnings before interest and

taxes).

2. Betriebsergebnis im internen Rechnungs-

wesen

Im internen Rechnungswesen wird das Be-

triebsergebnis einer Periode (häufig Jahr) als

Differenz aus den Leistungen (insbesondere

Umsätze) und den Kosten der Periode ermit-

telt. Es wird auch in Euro in der betrachteten

Periode gemessen (€/Pe), wobei im Unterneh-

men meistens monatliche Betriebsergebnisse

ermittelt werden. Das Betriebsergebnis um-

fasst alle Geschäftsvorfälle, die

a) betrieblich,

b) nicht außerordentlich und

c) nicht periodenfremd sind.

Wenn die Bedingungen a – c nicht gegeben

sind, handelt es sich um neutralen Aufwand

und neutralen Ertrag, was im externen Rech-

nungswesen Berücksichtigung finden muss,

aber nicht in der internen Rechnung.

Zudem werden im internen Rechnungswe-

sen (betriebswirtschaftliche Sicht) die kalkula-

torischen Kosten, also Anderskosten und

Zusatzkosten (zum Beispiel kalkulatorischer

Unternehmerlohn, Eigenkapitalzinsen) berück-

sichtigt. Anderskosten unterscheiden sich im

Betrag vom Andersaufwand, während es für

Zusatzkosten kein Pendant in der externen

Kalkulation gibt.

Das Gleiche gilt für kalkulatorische Anders-

leistungen und Zusatzleistungen, die man ver-

geblich im externen Rechnungswesen sucht.

Gerade bei Internet- und Markenartikelunter-

nehmen können die Unterschiede gravierend

sein. Wenn es einem Unternehmen gelingt,

durch ein hervorragende Produkt- und Kom-

munikationspolitik den Wert seiner eigenen

Marken wesentlich zu steigern, so kann dieser

Erfolg nur im internen Rechnungswesen ge-

zeigt werden.

Als Beispiel sei angenommen, dass zum Jah-

resanfang der Wert einer Marke 2 Mrd. Euro

betrage. Durch deutliche Verbesserungen am

Produkt sowie durch eine Werbekampagne sei

es möglich, den Wert der Marke um 1 Mrd. Eu-

ro (auf die Messbarkeitsprobleme sei hier nur

hingewiesen) zu steigern, wobei dafür Auf-

wand von 0,5 Mrd. Euro notwendig sei. Das

externe Rechnungswesen lässt unter harten

Bedingungen zu, dass Teile der Entwicklung

aktiviert werden können. Die Bedingungen

seien im Beispiel nicht erfüllt, so dass der ge-

samte Aufwand von 0,5 Mrd. Euro nicht akti-

viert werden darf und damit das externe

Ergebnis in voller Höhe reduziert.

Auch auf der positiven Seite entsteht ein

Problem. Da der entstehende Wertzuwachs

der Marke nicht aktiviert werden darf (explizi-

tes Verbot nach § 248 Abs. 2 HGB), hat die

Maßnahme im externen Rechnungswesen

einen negativen Ergebniseffekt von 0,5 Mrd.

Euro. Selbst wenn Teile des Entwicklungsauf-

wands aktiviert werden dürften, würde sich

das Ebit dramatisch verschlechtern.

Im internen Rechnungswesen hingegen

könnte man die Wertsteigerung der Marke von

1 Mrd. Euro als Zusatzleistung erfassen, so

dass das Betriebsergebnis um 0,5 Mrd. Euro

steigen würde. Die wäre auch für den ergebni-

sabhängigen Manager ein großer Anreiz, die-

ses aus Aktionärssicht gute Projekt

durchzuführen. Die folgende Systematik (S. 31)

zeigt zusammenfassend die unterschiedlichen

Kategorien im externen und internen Rech-

nungswesen (vgl. Hoberg 2014, S. 553 ff.):
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Mit dieser Übersicht können die Bestandteile

leicht auseinander gehalten werden.

Schlussfolgerung

Wenn der Controller einen der missverständli-

chen Begriffe hört, sollte er sofort auf einer

Begriffserklärung bestehen bzw. in Erfahrung

bringen, für welchen Zusammenhang er ge-

braucht wird. Häufig hilft auch die Frage nach

der Einheit, in welcher die Größe gemessen

wird.

Als Nutzer dieser Begriffe sollte man gleich

am Anfang klar stellen, welche Variante ge-

meint ist. In einigen Fällen kann man durch

einen passenderen Begriff (z. B. internes Be-

triebsergebnis statt externes Betriebsergeb-

nis) Missverständnissen vorbeugen.

Sie kennen weitere mehrdeutige Begriffe? Schicken Sie uns Ihren Vorschlag: redaktion@controlling-journal.de

Anmerkung: Diese Darstellung wird in der

nächsten Ausgabe fortgesetzt. Die Leser

sind herzlich eingeladen, weitere Begriffe

mit Mehrfachbedeutung zu finden.

Schreiben Sie uns:

redaktion@controlling-journal.de
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