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1. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip

Unter Wirtschaft versteht man den Umgang mit knappen Gütern. Wirtschaften wird auch als
ökonomisches Handeln bezeichnet. Als Norm für das Wirtschaftlichkeitsprinzip, auch
ökonomisches Prinzip genannt, wird das sogenannte Rationalprinzip definiert. Es bezieht sich
auf Prozesse, bei denen bestimmte Mittel eingesetzt werden (Input) um ein bestimmtes
Ergebnis (Output) zu erzielen. Dabei wird zwischen zwei Varianten unterschieden
(Mini-Max-Prinzip): Beim Maximumprinzip soll mit einem bestimmten Mitteleinsatz ein
maximaler Output erzielt werden, wohingegen beim Minimumprinzip mit einem minimalen
Mitteleinsatz ein vorgegebener Output erreicht werden soll.

Normalerweise ist sowohl der Input als auch der Output in Grenzen variierbar, deshalb sollte
das Wirtschaftlichkeitsprinzip auf das Optimumsprinzip abgestimmt werden. Als formales
Prinzip liefert das Wirtschaftlichkeitsprinzip keine Aussage über Motive und inhaltliche Ziele
des wirtschaftlichen Handelns.

Über eine Kennzahlenbildung kann eine Konkretisierung der Wirtschaftlichkeit erfolgen.
Dazu wird eine Verhältniszahl aus dem Output und dem Input eines betrachteten Prozesses
gebildet. Je nach Kennzahl gibt es unterschiedliche Aussagen über die Wirtschaftlichkeit
eines Prozesses. Dies hängt von den jeweiligen ins Verhältnis gesetzten Input- und
Outputgrößen ab.

Unter der Produktivität versteht man das Verhältnis zwischen der Outputmenge und der für
ihre Erzeugung verbrauchten Produktionsfaktormenge:

Produktivität = 

Dabei wird zwischen Partial- und Globalproduktivitäten unterschieden. Partialproduktivität
bedeutet, daß sich die Inputmenge nur aus einer Produktionsfaktorart zusammensetzt,
wohingegen bei der Globalproduktivität die Inputmenge aus allen Produktionsfaktorarten
gebildet wird. Um unterschiedliche Produktionsprozesse beurteilen zu können, ist es
notwendig, unterschiedliche Faktoreinsatzmengen dadurch vergleichbar zu machen, daß sie
mit Geldeinheiten bewertet werden.

Unter der Wirtschaftlichkeit im engeren Sinne wird das Verhältnis von Ertrag und Aufwand
oder von Leistung und Kosten bezeichnet:

Das Problem bei der Ermittlung besteht darin, wie die Wertansätze für die Input- und
Outputmengen gewählt werden.
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2. Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung

Bei Wirtschaftlichkeitsrechnungen handelt es sich um sogenannte Planungsrechnungen zur
Bestimmung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen. Es sind eine Reihe von Verfahren
entwickelt worden, die sich besonders durch verschiedene Beurteilungskriterien und den Grad
der Vereinfachung unterscheiden. Dabei wird hauptsächlich zwischen statischen und
dynamischen Verfahren unterschieden.

2.1 Statische oder ein-periodische Verfahren

Bei den statischen Verfahren wird unterstellt, daß es während der Nutzungsdauer einen
gleichförmigen Verlauf der Einzahlungsüberschüsse gibt. Die Beurteilung ist auf die
Betrachtung einer Rechnungsperiode beschränkt, also auf nur ein Nutzungsjahr. Die statischen
Verfahren arbeiten also jeweils mit Durchschnittswerten. Dadurch ist es jedoch unmöglich,
einen unterschiedlichen Anfall von Auszahlungen und Einzahlungen bzw. von Kosten und
Erlösen während der Nutzungsdauer des Investitionsobjekts zu berücksichtigen.

2.1.1 Kostenvergleiche

Durch Kostenvergleiche werden die jährlichen Durchschnittskosten der jeweiligen
Investitionsalternativen gegenüber gestellt und so die kostengünstigste Investition ermittelt.
Die erwarteten Durchschnittskosten des ersten Nutzungsjahres werden ermittelt und dabei
wird unterstellt, daß diese die Durchschnittskosten während der gesamten Nutzungsdauer
repräsentieren.

Die Durchschnittskosten des ersten Nutzungsjahres sollten detailliert geschätzt werden. Dabei
ist eine Unterteilung in fixe Kosten und proportionale Kosten empfehlenswert. Bei den fixen
Kosten fließen kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Raumkosten (z.B.
Instandsetzung für Gebäude, Beleuchtung, Heizung usw.), sowie sonstige fixe Kosten wie
anteilige Gehälter, Versicherungen usw. ein. Die proportionalen Kosten bestehen aus
Materialkosten, direkten Löhnen, Energiekosten, sowie sonstigen variablen Kosten wie z.B.
Werkzeug- und Instandhaltungskosten.

Als Entscheidungskriterium des Kostenvergleichs gilt nun folgendes:
Beim Vergleich von j verschiedenen Projekten ist dasjenige zu realisieren, das die minimalen
Kosten Kj aufweist, wobei sich Kj aus der Summe der Fixkosten und der proportionalen
Kosten ergibt: Kj = (Kfix + Kpro)j
Durch die kostengünstigste Investitionsalternative muß es jedoch nicht notwendigerweise zu
einem höheren Gesamtgewinn kommen.

2.1.2 Erfolgsvergleiche

Die Entscheidung beim Erfolgsvergleich orientiert sich entweder am Gewinn pro Zeiteinheit
als Differenz zwischen Erlös und Kosten oder am sogenannten Deckungsbeitrag pro
Zeiteinheit als Differenz zwischen Erlös und proportionalen Kosten.
Dabei gelten folgende Gleichungen für Kosten, Erlös und Gewinn:
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Kf = Fixkosten in DM/Monat, t = Beschäftigung in Stunden/Monat, kp = variable Kosten in
DM/Stunde, p = Marktpreis in DM/Stück, a = Leistung in Stück/Stunde

Diese Kosten können auch grafisch im sogenannten Break-even-Schaubild dargestellt werden.
Der Break-even-Point ist der sogenannte Kostendeckungspunkt, in dem die Kosten gerade
durch den Erlös abgedeckt werden.

2.1.3 Amortisationsvergleiche

Bei diesem Verfahren geht es um die Kontrolle des Kapitalrückflusses durch Ermittlung der
sogenannten Amortisationsdauer, auch Kapitalrückflußdauer oder Pay-back-Periode genannt.
Dieses Verfahren ist sehr am Sicherheitsstreben orientiert. Dabei wird die Zeit ermittelt,
innerhalb der das ursprünglich eingesetzte Kapital über die Erlöse der produzierten
Erzeugnisse dem Unternehmen voraussichtlich wieder zufließen wird. Die
Amortisationsdauer gibt somit die Zeit an, innerhalb der das eingesetzte Kapital durch die
Kapitalrückflüsse wieder getilgt (amortisiert) ist. Die Rückflüsse dienen dann nach Ablauf der
Amortisationszeit nur noch der Kapitalverzinsung.

Bei der Amortisationsrechnung gibt es die beiden Varianten Durchschnittsrechnung und
Kumulationsrechnung. Bei der Durchschnittsrechnung ist die Amortisationsdauer n definiert
durch

Der Kapitalrückfluß setzt sich aus der Differenz der jährlichen Einzahlungen und
Auszahlungen zusammen. Da diese meist nur schwer zu schätzen sind, wird mit
standardisierten Größen wie Erlöse und Kosten gerechnet:
Kapitalrückfluß  Erlöse - variable Kosten

Eine Investition gilt nun als vorteilhaft, wenn die Amortisationsdauer n niedriger ist, als die
vom Unternehmer als maximal zulässig angesehene Amortisationsdauer, die wiederum von
seiner Risikobereitschaft abhängt.

Die Kumulationsrechnung berücksichtigt auch Unterschiede der Kapitalrückflüsse während
der Nutzungsdauer der Investition. Die effektiven jährlichen Rückflüsse werden in der
Rechnung kumuliert, d.h. angehäuft. Es wird also nicht mit einem Durchschnittswert für den
Kapitalrückfluß gerechnet.

Investitionsentscheidungen sollten nicht allein auf der Basis der Amortisationsrechnung
erfolgen, da nur der Zeitraum bis zur Rückgewinnung des eingesetzten Kapitals betrachtet
wird. Da der Kapitalrückfluß in der restlichen Nutzungsdauer nach Ablauf der
Amortisationsdauer jedoch unbeachtet bleibt, sind zusätzliche Rentabilitätsanalysen zu
empfehlen. 
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2.1.4 Rentabilitätsvergleiche

Ziel der Rentabilitätsrechnung ist die Bestimmung der Rentabilität des eingesetzten Kapitals,
auch Return on Investment (ROI = Rückfluß des investierten Kapitals) genannt. Der
Grundgedanke der Rentabilitätsrechnung besteht darin, die Sachinvestition mit dem Zinssatz
der Finanzinvestition zu vergleichen und das Kapital dort zu investieren, wo es die höchste
Verzinsung abwirft.



6

Die Rentabilität ist definiert durch

Rentabilität = 

Eine Verfeinerung dieser Rechnung kann dadurch erfolgen, daß die Rentabilitätsziffer gemäß
des ROI-Schemas in die beiden Komponenten Umsatzerfolg und Kapitalumschlag zerlegt
wird. Somit ergibt sich

Unter dem Erfolg einer Investition ist der durchschnittliche zusätzliche jährliche Erfolg oder
die zusätzliche Kostenersparnis pro Jahr zu verstehen. Es wird stets von einem
durchschnittlichen Erfolg während der Nutzungsdauer ausgegangen, zeitlich verschiedene
Erfolge bleiben unberücksichtigt. Eine Investition gilt als vorteilhaft, wenn die ermittelte
Rentabilität höher ist, als die vom Unternehmer geforderte Mindestrentabilität, die sich am
Marktzins orientieren kann. Bei mehreren alternativen Investitionsvorhaben gilt die
Investition mit der höchsten Rendite als vorteilhaft.

Eine weitere Frage der Rentabilität ist die Entscheidung über Fremd- oder Eigenfinanzierung
der Investition. Durch jede Fremdfinanzierung, deren Kosten unter der Rendite des
Investitionsvorhabens liegen, wird die Rentabilität der verbleibenden Eigenfinanzierung
erhöht. Man spricht hierbei von einer Hebelwirkung, auch leverage-Effekt genannt.

2.1.5 MAPI-Methode

Die MAPI-Methode (Machinery Allied Products Institute) dient zur Analyse von
Ersatz-Investitionsvorhaben. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form des
Rentabilitäts-Vergleichsverfahrens mit statischen als auch dynamischen Elementen. Es geht
bei diesem Verfahren um zwei Dinge. Einerseits soll der wirtschaftlich günstigste Zeitpunkt
für die Durchführung der Ersatzinvestition berechnet werden, indem die Rentabilität einer
sofortigen Investition mit derjenigen der um ein Jahr aufgeschobenen Investition verglichen
wird. Andererseits sollen die geplanten Investitionsvorhaben in eine Rangordnung
entsprechend ihrer Dringlichkeit eingestuft werden.

Die praktische Umsetzung erfolgt durch drei Hilfsmittel:
im MAPI-Formular werden alle relevanten Größen erfaßt, aus den MAPI-Diagrammen kann
der errechnete Kapitalverzehr des nächsten Jahres abgelesen werden und schließlich gibt es
noch die MAPI-Formel:

Rentabilität nach Steuern(%) = 

A = Nettoausgaben für das Investitionsobjekt, B = laufender Betriebsgewinn des nächsten
Jahres, C = vermiedener Kapitalverzehr des nächsten Jahres, D = enstehender Kapitalverzehr
des nächsten Jahres, E = Ertragssteuern
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2.2 Dynamische oder mehr-periodische Verfahren

Im Gegensatz zu den statischen Verfahren wird bei den dynamischen Verfahren die gesamte
Nutzungsdauer der Investition betrachtet. Somit wird also der zeitliche Unterschied der
Auszahlung und Einzahlung bzw. Erlöse und Kosten einer Investition berücksichtigt. Durch
Auf- oder Abzinsen auf einen bestimmten Bezugszeitpunkt werden sie wertmäßig
vergleichbar gemacht.

2.2.1 Kapitalwertmethode

Bei der Kapitalwertmethode, auch present value method genannt, werden sämtliche mit der
Investition verbundenen Auszahlungen und Einzahlungen auf den Planungszeitpunkt, also den
Zeitpunkt unmittelbar vor dem Beginn der Investition, abgezinst. Dies erfolgt mit Hilfe des
Kalkulationszinsfußes, d.h. angestrebte Mindestverzinsung. Die Differenz zwischen dem
Barwert aller Einzahlungen und dem Barwert aller Auszahlungen wird als Kapitalwert der
Investition bezeichnet.

Der Kapitalwert wird folgendermaßen berechnet:

            ; et - at = ct

C0 = Kapitalwert, et = Einzahlungen, at = Auszahlungen, A0 = Anschaffungsauszahlung der
Investition, i = Kalkulationszinsfuß, n = Nutzungsdauer der Investition

Eine Investition ist nach der Kapitalwertmethode vorteilhaft, wenn der Kapitalwert positiv ist.
Ist der Kapitalwert Null, so wird gerade die gewünschte Mindestverzinsung des eingesetzten
Kapitals erreicht. Projekte, die eine höhere als die angesetzte Mindestverzinsung abwerfen,
haben positive Kapitalwerte. Bei einem negativen Kapitalwert wurde der geforderte Zinssatz
nicht erreicht.

2.2.2 Methode des Internen Zinsfußes i*

Unter dem Internen Zinsfuß i* einer Investition versteht man den Zinsfuß, der, als
Kalkulationszinsfuß angewendet, einen Kapitalwert von Null ergibt. Durch den Internen
Zinsfuß wird angezeigt, wie hoch die Rendite der Investition unter Berücksichtigung der
Verzinsung ist.

Die Entscheidungsregel besagt, daß alle Investitionen durchzuführen sind, deren interne
Rendite größer ist als der Marktzinssatz: i* > i

2.2.3 Annuitätsmethode

Der Kapitalwert bei der Annuitätsmethode ist in gleichbleibenden Jahresraten auf die
Nutzungsdauer umzulegen. Es handelt sich also um eine Rente, d.h. eine in gleichen
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Zeitabständen regelmäßig wiederkehrende gleichhohe Zahlung, aus dem Kapitalwert. Die
Annuität g berechnet sich zu

Die Annuitätsmethode führt stets zum gleichen Ergebnis wie die Kapitalwertmethode. Sie
wird in der Praxis häufiger verwendet als die Kapitalwertmethode, weil die Annuität eher der
Denkart des Praktikers entspricht.

3. Betriebsvergleiche

Beim Betriebsvergleich unterscheidet man zwei Verfahren: den innerbetrieblichen Vergleich
und den zwischenbetrieblichen Vergleich. Allgemein dienen die Betriebsvergleiche dazu,
Unterlagen für die Planung und Entscheidung der Betriebsführung zu gewinnen. Der
Betriebsvergleich wird in drei Etappen durchgeführt:
in der Vorbereitung wird das zu vergleichende Zahlenmaterial gesammelt, dann erfolgt die
Durchführung des Vergleichs, d.h. Aufbereitung und Verarbeitung des Zahlenmaterials, und
schließlich werden die ermittelten Zahlenwerte ausgewertet, d.h. es werden bestimmte
Schlüsse für die Betriebspolitik gezogen.

3.1 Innerbetrieblicher Vergleich

Folgende Formen können durchgeführt werden:

Zeitvergleich
Bestimmte betriebliche Größen werden an verschiedenen Zeitpunkten bzw. innerhalb
verschiedener Zeiträume betrachtet, beispielsweise die Rentabilität verschiedener Jahre, der
Materialverbrauch oder der Umsatz in verschiedenen Monaten. Dabei ist das Vergleichsobjekt
immer dasselbe.

Soll-Ist-Vergleich
Beim Soll-Ist-Vergleich ist der Vergleichszeitpunkt bzw. -zeitraum gleich, die
Vergleichsobjekte werden jedoch einmal mit den Istwerten und das andere mal mit den
Sollwerten bewertet. Dadurch können Differenzen auftreten, z.B. zwischen den Ist- und
Plankosten. Die Auswertung soll Auskunft über die Ursachen geben.

Verfahrensvergleich
Verschiedene betriebliche Verfahren werden im gleichen Zeitpunkt oder innerhalb gleicher
Zeiträume verglichen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um einen Wirtschaftlichkeitsver-
gleich. Es wird z.B. im Produktionsbereich eingesetzt, um verschiedene Fertigungsverfahren
oder den Einsatz verschiedener Werkstoffe zu vergleichen.

3.2 Zwischenbetrieblicher Vergleich

Hierbei lassen sich drei Hauptformen unterscheiden:
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Vergleich von Betrieben desselben Wirtschaftszweiges
Von verschiedenen Betrieben werden gleiche Faktoren zum gleichen Zeitpunkt bzw. im
gleichen Zeitraum gegenübergestellt. Ein Beispiel hierfür ist der Vergleich der
Herstellungskosten gleicher Produkte in verschiedenen Betrieben.



10

Vergleich von Betrieben verschiedener Wirtschaftszweige
Hier werden ebenfalls gleiche Faktoren zum gleichen Zeitpunkt bzw. im gleichen Zeitraum
verglichen. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur der Betriebe lassen sich jedoch nur
allgemeine Größen vergleichen, z.B. in Form eines Bilanzvergleichs zur Feststellung der
Rentabilität.

Richtzahlenvergleich
Hierbei werden betriebseigene Kennzahlen mit Branchendurchschnittszahlen verglichen. Die
Richtzahlen stellen einen Durchschnitt aus den Kennzahlen guter und schlechter Betriebe dar,
d.h. sie dienen nur der allgemeinen Orientierung. Die Betriebe werden bestrebt sein, bessere
Werte als die Richtzahlen zu erzielen.

4. Break-even-Analyse

In einer Break-even-Analyse wird untersucht, unter welchen Voraussetzungen die positiven
Auswirkungen einer unternehmerischen Maßnahme die negativen Wirkungen gerade
kompensieren. Hauptsächlich wird ermittelt, bei welcher Absatzmenge die Erlöse die Kosten
einer Periode gerade decken, d.h. der Gewinn Null ist. Dieser Punkt wird Break-even-Punkt
genannt, was soviel wie Gewinnschwelle oder Nutzschwelle bedeutet.

Um eine Break-even-Analyse für ein Produkt durchführen zu können, müssen folgende Daten
bekannt sein:
 p = Preis des Produktes pro Mengeneinheit
 kp = proportionale Kosten des Produktes pro Mengeneinheit
 Kfix = fixe Kosten des Unternehmens pro Zeiteinheit

In Abhängigkeit von der Produktmenge x können daraus nun folgende Funktionen aufgestellt
werden:
Erlös:
Kosten:
Gewinn:

Mit dem Deckungsbeitrag pro Mengenheit d = p - kp ergibt sich der Deckungsbeitrag pro
Zeiteinheit

Man kann diese Funktionen im sogenannten Break-even-Schaubild darstellen. Dabei werden
in x-Richtung die Produktionsmenge und in y-Richtung Kosten und Erlöse aufgetragen.
Anhand der Break-even-Analyse lassen sich eine Reihe wichtiger Abhängigkeiten und
Einflüsse ablesen.

Bestimmung der Break-even-Ausbringung x0
Im Break-even-Punkt ist E(x) - K(x) = 0, damit ergibt sich
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Bestimmung der Planausbringung x bei einem angestrebten Gewinn G
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Bestimmung der Sicherheitsspanne S
Die Sicherheitsspanne gibt an, um wieviel % die Ausbringung sinken kann, ehe man in die
Verlustzone gerät.

Bestimmung des Break-even-Erlöses E0

Bestimmung der erforderlichen Ausbringungserhöhung, wenn bei einer Preissenkung der
Deckungsbeitrag pro Zeiteinheit konstant bleiben soll

Bsp.: 
Preissenkung von p/p = 5%, d/p = 30%
x/x = 20%, d.h. Erhöhung der Ausbringung um 20% erforderlich

Bestimmung der erforderlichen Ausbringungserhöhung, wenn bei einem Anstieg der fixen
Kosten der Gewinn pro Zeiteinheit konstant bleiben soll

Je niedriger der Deckungsbeitrag, umso höher ist die erforderliche Ausbringungsänderung und
umso empfindlicher reagiert das Unternehmen auf Ausbringungsänderungen.
Je höher der Deckungsbeitrag, umso niedriger ist die erforderliche Ausbringungsänderung,
umso lohnender sind Fixkostenerhöhungen.

5. Kennzahlen der Wirtschaftlichkeitsanalyse

Der Schwerpunkt bei der Auswertung der Bilanz- und Erfolgsrechnung liegt auf der Bildung
von Beziehungszahlen. Es werden einzelne oder in Gruppen zusammengefaßte
Bilanzpositionen zueinander in Beziehung gesetzt. Durch die Ermittlung solcher Kennzahlen
sollen Aufschlüsse über die Rentabilität des Kapitaleinsatzes, über den Vermögensaufbau,
über die Art der Finanzierung und über die Liquiditätslage gewonnen werden. Außerdem
sollen Veränderungen dieser Größen zeitlich sichtbar gemacht werden.

5.1 Kennzahlen zur Beurteilung der Rentabilität

Bei der Beurteilung der Rentabilität werden Kennzahlen ermittelt, die Gewinn und/oder
Fremdkapitalzinsen ins Verhältnis zum Eigen- und/oder Fremdkapital setzen.
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  Eigenkapitalrentabilität(%) = 

  Fremdkapitalrentabilität(%) = 

Gesamtkapitalrentabilität(%) = 

  Umsatzrentabilität(%) = 

Bei der exakten Ermittlung der Rentabilitätskennzahlen liegt die Problematik in der richtigen
Ermittlung des Gewinns und des Eigenkapitals. Werden Vermögensteile in der Bilanz
unterbewertet, so können das Eigenkapital und/oder der Gewinn zu niedrig ausgewiesen sein.

5.2 Kennzahlen zur Finanzierungsstruktur



Die Höhe der Eigenkapitalquote bestimmt die Höhe der Haftungs- und Garantiefunktion
gegenüber dem Fremdkapital. Durch die Höhe des Eigenkapitalanteils wird der Stellenwert
für „Stabilität und Sicherheit“ ausgedrückt.



Aus dem Verhältnis von langfristigem Fremdkapital zum kurzfristigen lassen sich
Aufschlüsse über die finanzielle Anspannung des Unternehmens gewinnen.



Diese Kennzahl hat besondere Bedeutung bei der Entscheidung über die Höhe des Fremd-
bzw. Eigenkapitals unter den Gesichtspunkten Rentabilität und Sicherheit. Nach der
vertikalen Finanzierungsregel sollte das Verhältnis 100% angestrebt werden, d.h. Fremd- und
Eigenkapital sind gleich groß. Die optimale Verschuldung liegt im Spannungsfeld zwischen
Rentabilität und Liquidität.

5.3 Kennzahlen zum Vermögensaufbau



Je höher diese Kennzahl ist, desto gebundener ist das Kapital und desto höher der Druck, der
von den Fixkosten ausgeht.
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Das Umlaufvermögen zeichnet sich im Gegensatz zum Anlagevermögen durch größere
Anpassungsfähigkeit aus, die Bindungsdauer ist kürzer. Die Kapitalbindung soll verringert
werden, um die Rentabilität zu steigern.
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Die Kennzahlen über den Vermögensaufbau sind nur begrenzt aussagefähig, da einerseits nur
bilanzierungsfähige Vermögensteile enthalten sind, d.h. zahlreiche immaterielle
Vermögenswerte werden nicht erfaßt, und andererseits die Vermögensgegenstände oftmals
nicht mit ihren tatsächlichen Werten angesetzt werden.

5.4 Liquiditätskennzahlen

Durch Inbeziehungsetzen von bestimmten Vermögens- und Fremdkapitalpositionen lassen
sich Liquiditätskennzahlen (zur Zahlungsbereitschaft) gewinnen. Aufgrund des dynamischen
Charakters der Zahlungsbereitschaft sind diese Kennzahlen jedoch sehr problematisch.
Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität gibt es folgende Kennzahlen:

  Liquidität

     (Barliquidität)

  Liquidität

     (einzugsbedingte Liquidität)

  Liquidität

     (umsatzbedingte Liquidität)

Folgende Kennzahlen werden zur Beurteilung der langfristigen Liquidität verwendet:



In der engen Fassung der goldenen Bilanzregel soll das angestrebte Verhältnis 100% sein. Das
langfristig gebundene Kapital im Anlagevermögen soll durch Eigenkapital gedeckt sein.



In der weiten Fassung der goldenen Bilanzregel soll das anzustrebende Verhältnis mindestens
100% betragen. Bei zinsgünstigem Fremdkapital kann das Anlagevermögen auch mit
langfristigem Fremdkapital finanziert werden.

Aufgrund der geringen Aussagekraft der bestandsorientierten Liquiditätskennzahlen wurden
zeitraumbezogene Kennzahlen entwickelt um die Liquiditätslage einer Unternehmung besser
zu kennzeichnen. Der Cash-flow, der den Finanzmittelüberschuß der Periode zeigen soll, ist
die wichtigste dieser Größen.

5.5 Cash-flow
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Der Cash-flow (=„Zahlungsstrom“) ist eine Saldogröße aus Einzahlungen (cash inflow) und
Auszahlungen (cash outflow) von Bar- und Buchgeld einer Abrechnungsperiode. Als absolute
Kennzahl dient er der Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Analyse der Finanz- und
Liquiditätslage einer Unternehmung.
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Wenn die finanzwirksamen Vorgänge auf die Auszahlungen und Einzahlungen der Periode
beschränkt werden, so läßt sich folgendes allgemeines Ermittlungsschema für den Cash-flow
angeben:

Cash-Flow = Jahresüberschuß + alle nicht auszahlungswirksamen Aufwendungen - alle nicht
einzahlungswirksamen Erträge

Durch den Cash-flow soll der aus der laufenden Umsatztätigkeit resultierende
Finanzmittelüberschuß aufgezeigt werden, der für Investitionsausgaben, Tilgungszahlungen
und Gewinnausschüttungen zur Verfügung steht. Der aus dem Jahresabschluß ermittelte
Cash-flow stellt jedoch keine frei verfügbare Finanzmittelgröße dar, sondern nur den Betrag,
der der Unternehmung in der Abrechnungsperiode zur Verfügung stand. Dies liegt daran, daß
bis zum Bilanzstichtag große Teile dieser Mittel bereits verwendet wurden. Desweiteren
werden alle ein- und auszahlungswirksamen Vorgänge, die erfolgsneutral sind, nicht durch
den Cash-flow erfaßt, da sie nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfaßt werden.
Beispielsweise sinkt der Cash-flow nicht, wenn Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gekauft und in
der Periode bezahlt werden. Die Aussagekraft des Cash-flow ist jedoch trotz der groben
Näherungslösung für die Finanzmittelbewegungen wesentlich größer als die der
bestandsorientierten Liquiditätskennzahlen.

Die finanzwirtschaftliche Aussagekraft der Cash-flow-Rechnung besteht also nur darin, daß
sie angibt, welche finanziellen Mittel der Unternehmung aus dem laufenden Umsatzprozeß für
Investitionsausgaben, Tilgungszahlungen und möglichen Gewinnausschüttungen zur
Verfügung gestanden haben. Die laufenden Betriebsauszahlungen wurden schon innerhalb des
Cash-flow abgezogen.

Werden die erfolgsneutralen Komponenten berücksichtigt, so erweitert sich das
Ermittlungsschema für den Cash-flow:

Cash-flow = bisheriger Cash-flow + einzahlungswirksame, erfolgsneutrale
Bestandsänderungen - auszahlungswirksame, erfolgsneutrale Bestandsänderungen

Der Cash-flow als finanzwirtschaftliche Kennzahl wird auch zur Analyse und Prognose der
Ertragskraft einer Unternehmung herangezogen.
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