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• 1. Einführung <c. ' f .'. 
1.1. lIusgangsbasis 

Mein Thenu. will idl IU$ der Sicht eines in Fr.tnkfun entwickelten Kon~cpl$ "rönern, 
d :lS unter der - heute viel Zu cn~cn - llezcichnung "Eim:d kostcn- und Dcckungsbc:j. 
trlgsrcchnung" l) bekannt geworden ist. Dieser AnS<ltz wurlclt in der Auso:inandcrsc::tzl.lng 
mit den I.>csomlercn Schwicrigko:itcn der Kostenzurechnung bei Kuppclprodllktion1l. 
Durch Einbeziehung wdlerer Arten von VcrbundcnhcitseTschcinungcn1) - vor allem 
auch auS dem Verkehrsbereich - , Erweiterung auf finlnzieHe Wirkungen und Betonung 
von Enuchcidungsaspcku:n in daraus cin generell anwendbares Konzept einer cnuchd
dungsorientiertcn Piihrungsrechnung entstanden. Ocren Ilauptaufgabe ist die Vorbe· 
reitung und Kontrolle von [nucheidungen. 

1.2. D~5 Prinzip du IlltsclJlidungsrckwnun lVirkrmgell 

Filr die Ileurteilung von II lndlungsa lternativen wird in der Literatur allgemein die Oe· 
achtung des "Prinzips der relevanten Kosten" gefordert. Danach sind in einer uestimm· 
ten Enuchddungssituation IU5$chließl ieh die Kostenänderungen zu berücksichtigen, 
die durch die Realisierung der jeweils betrachteten Handlungulternative gegeniiber 
ihrem Unterlassen ausgelöst würden oder - bei einer riickschauenden Rechnung - aus· 

AOIStbrif. d" v".,.",,", 
PlOf. 0.. P ... lltiebcl 
S"mlnar 1\1. V".kIlhrsbc .. iIlbsl"hR 
Jo' .. nn Wolf, .... C""Ih,,·l]nivcni .it 
ponhllh 11 11' J2 
6000 l'r ... kf .... ",\;lin I 

' ) E""'eiIO<IC I' os"'", einn V"trr"llS un 7. Juni 11'85 0.0 dn Focold di E~onomia e Commcreio dc. 
Uni""r51th r ..... />Ioin." ...u.s.:mchoflii<hcn Mitarbeitern. F ... u Dipl.-Kfm. Ikot" Kremin SOW>C 
d.,., IIwen l>ipl.-Kfm. )<»-mim Dueb und Oipl."O«. O".cr Kleinfcldt danke kh /\Ir d" kritiKhe 
Dureholmt dn MonuskripIJ .. nd ",ehniKhe Haren. Herrn Dipl.·lng.. Dipl.·Wirtsdl.·lng. Kolf 
Fuhrmann d ... ke ieh /\Ir dill Llnchaffunl von Informationen und Herrn caod . • Cf. pol . Thomu 
Hofmann fUr die ... nferdgun, der Reinui"'nun~n. 
Gleich .... ig end,cinl"ine italienische Obcneuungdic$c:s nei,,_gs. 

I) Siehe hi ...... ,mo." R~btl. P., Du Rcchn~n mit J::inzdkosl~n und Oeckunl:'bcitrl~n, in , ~it· 
.m.ift fUr hanlkllwissensch.ftlid>e Fonebung, Neue Fol~, 11. Jg. (1959). S. 21 )-2)8; wiede .. 
:Wgedruckt in , Ritbel. P .. Ilin .. lkoslen und Deckungsbo,itngsre<:hnung, 5. J\ufl .. Wic:slulk" 
11'8$, I.\eim,). 

2) VrI. hic.~u Rubel. P., Ansllz" und I!ntwid.Lun,en dn Rechnen. mit rdu,,,,,n Einzclk05\cn und 
Oeckungsl>t'".~n. in, K05'enrechnungsp.:u.il, Jg. 19M. S. I H. 

I I ZU don Verbundcnhtifstrlcheinuncen .iehe Ik:sond ... , Rithl. P., Produktion 111 , einf.ehe und 
~,bundcne. in, Albil'J. IV. (u ... ) (Ih.,.). lI ,,"dwörterl>uch der Wi ruchofuwi .. cnsm.f,.n, Slun· 
gmffUbin,enlGön,ngenlZiIT,ch 1j177-1I'82, IId 6, 1981. S. 295-110. 
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g<'löst worden sind·). ud den libliehen Formulierungen wird jcdo~h nur ~uf die nega· 
ti..., Ko mponente des Erfolgszids Ibl.'CStclh. Weil auch andc-r~ Zide - par.üld oder 
alternativ und $Ci eS auch nur zeitwei$C odc-r in Tcilber~ich~n - ,,<,rfolgt wc-rden kön
ne n und die zu vergleichenden Ibndlungulternaliw:n luch die posidvc Zi~lkomponente 
untenehicdli~h vcri ndc-rn können, muß das Prin~ip der rdcw.nten Kosten eincI$Ciu 
~um "Prinzip der rclc-vanten Wirkunl.'Cn" oder "llIlg,m.einln RdeVtmzprinzip" erweitert 
und andc-rersciu im Hinblick luf d ie konkreten Ziele spezifizicrt und prizisillrt werden 
(Abbildung 0 . 

.,. Jlnaerul"IQ' oe r r\e9atlven Zl elkar-DOrltnte I1Irt!> Ergreifen ~r Detra.c:n teten 
An!leruno oer DOUllftn ZlelkOllllOflente } 

ZIELtElTRAG Maunatvre OCller>l.Cler (!!III UrlIerlatsen 
IAMerum der ZleJerre lcl"Iun\I1 

speZielle Auspra9un~en 

~ 
relevante EtIMe ) ~rrOraerIICI"Ien-

Z relevante Kouen' rall$ leltlWl 
DEtKU!lGSBEITMG dlfftrenZleren! 

tu Gell"elnkosten° Ull(! 

ZIIII TOt3l\lewinn 

rel evanle Elnzahlunqen } 

[ntSdleldunosOfl er> u ert ef KOUCntIe!)rlff (aIrtlei 19181: 

zeitlich zu 
al Herenz I eren 

Kautn tlncr dlt !t.If(h eilt [nttclleldlJng Lb:r C!a$ ()Ctracntele Objekt au~;tlOstm 
zusaUI IC/IefI AuS~.lDnl le I "sc!>1 1 C$tlIC!> Aus!an I unt;Is-..erof J lchll.n!ler>1 

A:lb_ 1: IEntsCl1cU1Jn!uo·TlenUerte$l • C I eva n Z D r I " Z I P 

Wie au~h immer das Zielbündd im einzelnen aU$seh~n mag, 50 muß e$ d Ollh unabding
bar zwei Oberzicle enthalten, wenn die Existenz des Unternehmens nicht gefährdet 
werden soll , 
1. Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs im Sinne eines langfristige .. fi.,,~,,:iellcn Ubcr-

scbuS$l!$ und 

2. laufende Sicherung der Uqlddirit. 

Bei nicht crwcrbswiruchaftlichen Institutionen kann du .Erfolgsziel auf Kosten-(Auf
w ands·, A usgabcn-)deckuog oder g3 r - bei Zuschußbcgr~nlung - auf das Niehtilber
schreiten eines ucstimmten Defiziu reduziert w<'rden. will derzei t b~i faS! aUen EiSen
bahnen und vielen öff~ntliehen Betrieben des Pcrsonn3hVllrkehrs. Das ändert nichts an 

4) Sicb~ vor allem, Ct.r •• . J. At. S .. uliu in .he I!conom,cs of Ove,head Cos15, 0';"'80. Itlinois 1923. 
S. 41': 1/,,,,, ... eI. 5 . . Kos.en. relevln.e. in, KM!"', S., Cb",i~l..,.,k". K., Stb"'''rur. M. (Itrs,.J, 
Han<lwö .... ~uch dn R.chnungs"'."'"" 2. J\ufl.. SIU«,'" 1981, Sp. 968-1'14. 



, 
der grundd.tdkhcn Notwendigkeit, in gleicher Wtise für die Beurteilung der anstehen
den oder rulisicrlcn llandlungsmöglichkcitcn die De<.;kungsbcitrigc und Liquiditits· 
beinäge zu cnnillcln. Geht m.tn vom "wcrtmißigcn" Kosto:nbcgriff (Kosten. bewcuctc:r 
Ie inung$bcdingter Gütcrvcrxchr) :l.U5. werden sehr diff~nzien:c, situ;l.Iionsbnogcnc An
wci$ungen für eine "cntscheidungsoricnticrtc KOS[cnbcwcrtung"S) unumgänglich. Du 
lißt sich bei der cnlSChcidungsorimtio:rtcn IXfin irion des Koslcnbegriffs' j vermeiden. 

WciJ die relevan ten Kosten und Erlöse. AU$jl:lbcn (im Sinne \IOn ZahlungsvcrpflichlUngcn) 
und Einnahm"l1 (. Z:lhlungu.nspriichc), Ausuhlungcn (. Zahlungsmittcbbfluß) und 
Einuhlungcn (. Zahlungsmiuclzugang) sowie Mengengrößen (einschließlich Zeiten) nur 
fallweise ermittelt werden können. muß eine zWf!ckn/"lltrale Datenbasis geschdfen wer' 
den, die möglichst viele der für Prognose·. Entscheidungs· und Kontrollreehnungen be' 
nö tigten Info rmationsclcmente bereith ält .?) 

1.3. Prob/eH/$ull"ng 

Es würde z'" weit Whren, vorab die theoretischen Grundlagen und pragmatischen Prin' 
zipien de$ Rechnens mit (rc:bliven) Einzelkosten ",nd Deck"'ngsbci trägen in allgemeiner 
Form da rzuslellen3). Ich will vielmehr versuchen. zunächst du Rclevanzprinzip in seiner 
Rc~ lisierung mit Hilfe des ](echnens mil relativen Einzelkosten und DeckungsbeiuJgen 
an der Beurteilung von Aufträgen und von unterschiedlichen Arten des Fahr:u:ut;ein· 
SIlzes zu veranschaulichen ",nd dabei d ie jeweils angcwandten theoretischen Prinzipien 
herauszus tellen. Nachfolgend werde ich die Fortführung der Betrachtung der einzelnen 
Auftrags· ",nd Fahrzeugeinsitze in die lingerfristige. periodenspezifisehe und periOden' 
übergreifende Plan",ngs· lmd Konlrollrechnung ski nieren. Abschließend will ich e inige 
offene Probleme umrdBen. 

2. Kalkulatorische Beurteilung von Transportaufträgen und Einsiitzcn 
eines vorhandenen Fahrzeugs 

Einige unserer spctifischen Ans.äne werde ich zunlchst an zwei einfachen 6cispielen 
.kr Beurteilung von Tran5poruufträgen und Einsitzen cine$ vorhandenen U$tknft· 

S) Siehe vor . ILe ... , "cI_, 0. . EnlSehcidunp>r .... tit"e Koslenho .. ·~morIJo WiabMlc:n '970, IÄcbe ... 
Neo, G .. Dt wertun, von I'.kt~n. r"" U~i.nc ~. Th~ori< enl$d>cidungoorknticrtcr Kos"'''' 
werte, Winbadcn .97S, llri"e ... E .• lkuIebswinsdtaftliche Kostenld"e. KostenlheOfie und 
K ... ",nenlScho:ld .. "",n. 6. A .. n., Wi«bad<n '981. 395-448. 

6) Z ..... en~dlc;d",n pomntiertcn K .... cn~ff siehe vor .ucm: Rkhl. P .• OberlCl""J"n ''''' 
" o.mulie"''', elnn enudleidunporicn.iertcn KOSten.ff •• In, Mli//et-Merlu:rb. 1/. . (l1r.,,), 
Qu.nll.allw Anli.",' In der lk ... icb,wI,udtaf~eh.e. MUnehen 1978. S. 127-146 ..... i.de .... "*'" 
druck. in, Riebfl. P .• Einzclkos •• n ... ...... 0 .• Dtltr>g 18. 

7) AlUfilhr!ich bei> RieHI. P .. Zu,,, Konupl einer lweckn.""ntIen Grundre.hnuIIK. Im Zeitschrift 
rllr betrieb,wl.udlafl!ich. l'o .. dlun" H . Jg. (1979). S. 785-798, Ri.bcl, P .. Gn.ah .. npl"O
bie"", cin" ."'etkn ... " a!e,, Grundrechn .. ns- i", Zeitsehrif. foi, be.rif:bswlr'Ht,afdlche 1'0" 
sch",,,;. 11 . J" ( 1979). S. 86) - 893, bcide E1ci"lge sind wicde •• bg<d ruck. in, H-i.bd. P .• mnul· 
konen. , . •.•. 0 .• Dtl,,;;gc 19 u"d 20. 

B) Hin e ,","geh"le aUge meine D.".ellun, finde! ';ch bei, IIkhl, P., Teakost.n.echnuns (;"Ibn. 
O""k .. nG"beituG"t .. hn",n~), in! KOII'ol. I':. ( ..... ) (Urs,.). !13ndwönerbuch , .. l."O .• Sp. 1547-
1510, Rkhl, P .. Thesen ~ur Uin.dkosle,,· und Oeckungsbellr.g< ... hnung. In, Cbmi,/.,.,i ••. K .• 
(Ursg.), Entwickl .. "gsllni.n der KOSlen' und E;,lllsrech"ung. $ruu8u, 1981. S. 21-47. 

, PulRi~hl 

wagens von 12.S t Nutz!:ut veunschaulichen. Die für heide Beispiele benötigten B'lIis · 
daren: Verbra",,,hskocffizienten und Kalkubtionssitze sowie: Verbrauchs· ",nd Entgel t· 
funktionen sind in den Abbildungen 2 bis 5 zU$ammengestellt . 

LKW Nr. 1 zulasslge Nutzlast 12.5 t StUCkgut (genera l cargo) 

Pre 15 satz 
Trelbstoffverbrauch/Kos ten ( Im Fernverkehr> 

- km- abhang l g be l leerfahr t 16 robKiii <I 1.25 DM 

- ~utzlast- und km-abhanglg 0.6 t:±0URm 0,75 DM 
t ·1OuRm 

km-fiXierter Mlndest-Deckungsbeltrag 
(Schml ers toffe, Re I fenversch I e I Ss . 
Wa r wng, Versch I e! ss repa ra turen. 
Minderung des WIederverkaufserlOses) 
(Vernach l ass lgung des Nutzlastelnflussesl 

Ober stundenlOhn + l ohnabhanglge Kosten 

Spesen fUr Abwesenheit Ober 5 bIs 7 Std. 

Spesen fll r Abwesenhe it Uber 7 bI s 12 Std. 

Spesen fur Abwesenheit Uber 12 bis 18 Std . 

Spesen fUr Abwesenhe I t Uber 18 Std . 

Abb . 2: a l lgeme i ne Ausgangsdaten der ZahlenbeIspiele 

22 DM 
IllllI<ii 

17 DM/h 

]0 DM 

/ 16 DM 

27 DM 

32 DM 

(AuSZUg aus HG rundrechnung" .. Da tenbas I s, Da tenbank, 
account l ng data base) 
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Abb. ~: Durchschn ittli cher Treibstoffverbrauch des BeiSP iel fahrzeugs In 
Abhang igkelt vom Gew iCht der Ladung (bel 60 km/h DurChschnitts
geschwindigkeit In hUge llgem Gelande, Oberwiegend auf FernstraSsenl 

DM Gesamtentge I t 
Je Woche 

544 -I-------{', 
: . 

Normalarbel t s-, Ober- I 
zelt : stunde~ , , 

I 

17, · 

DM Grenzentgelt 
Je Stunde 

, , 
Norma larbelts-: Obe r-
zelt Js tunoen! 

, ! 
, I , , 

° "060 0 4060 
Wochenarbe 1 tsze I t Wochenarbe 1 tsze I t 

Abb, 4: Abhangl gkelt der Löhne und l ohnabhanglgen Kosten 
von der Arbe i tszeit Je Woche 

2. 1. Gn ondtrlt Btf6rdtrung uon Eimelkldungen 

Wir beginnen mit der Beurteilung einzelner Ladungen, d ie - ohne Beiladung und Rüc k' 
fracht - unabhängig voneinander in kparaten Umläufen befördert werden mÜskn. 
Dabei wird unterstellt, daß für die BeförderunB keine Wahl zwischcn unterschiedlichen 
Fahrzeugtypen oder Eigen· und Fremdtranspor(9) bestehe. 

9) Vy). z. 11. 5{llou , K .. Oie Wahl lwischen Il;~.n· und Fremdlranspol1 im Spedilionsbctri.b, int 
Minn d. W. (II rsg.), Ilnuchcid"n~n t wiKh.n Eigenfertigung und l'r.mdbnug in d.r p",,,il. 
H«oelß.rlin 1973, S. 227- 2. 5: H.~bd. P .. Eigen· oder F.emduanl l'0fl - die An,WOrt 'ul 
bc:triebswirtsdl .hlicher Sieh •• 1. Aun. ( .. CVII·Schrif •• nKih., Ud. S), Fronkfurt 19111. 

-
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DM Gesamtspesen 

32 

27 I 
DM GrenzsDesen 

16 
ID 11 

lD , 
5 

D 5 7 12 18 24 D 5 7 12 18 
Abwesenheitsdauer (Std, ) 

Abb . 5 , Abhang!gkelt der Spesen von der AbwesenheItsdauer 
Je Kalendertag (auf volle DM abgerunde t ) 

Wir gc:hen dabei von der Situation aut, daß ein Spediteur einem Frachtführer cinen 
bestimmten Auftrag Azur lkfönlerung anbietet, für den der Spediteur mit dem Ver
lader eine benimmte rn.ehl (n~eh It KT errechnete Tariffr~ehl zuzüglich oder abzüglich 
ausgehandelte odcr übliche Marge, ma;oo;imal ± 8,S % ) 10) vereinbart haI. 

Weil h in im F~lle der Auftr1gsannahme die positive Erfolgs· und Liquid it:itswirkung 
in Form des Frachterlöses festliegt, liegt das blkulatOl ische Problem in der Ermittlung 
der negativen Zidkomponenten, d. h. der Wirkungen auf die Kosten bzw. Ausgaben und 
Al,Inah!l,I ngen IoOwie die lnanspruchn.thme von kn.tppen Nutzungspotentialcn. O.ibei is t e$ 
zweckmißit:. zwischen 
(1 .) den unmittelbaren, kurtfristigen Wirkungen, die el( poSt grundsitdich eindeutig 

quan tifiziert werden könncn, und 
(Z.) den erst langfristig bcobachtb.tren Wi rkungen, d ie sich bezüglich des cinzdnen Auf· 

trags auch nach dessc::n Abwicklung einet eindeutigen Ermittlung entziehen, 
zuun~rschridcn. 

2.1.1. KII'n,fristig qUlIlllirr:.itrbort Wirbngtn 

Die mit dem Verlader vercinbarte Fr:!cht in aus dcr Sicht des selbstdmreternlcn (mit 
eigenen Fahrlcugen befördernden) Spediteurs dessen Nettocrlös. Vom Standpunkt 
eines vom Spediteur beauftragten Fn.chtflihrcrs, den wir im folgenden einnehmen wer· 
den, handelt es si,h dagegen um cincn "Bruttocrlös". Der Abfertigungsspediteur hit 
nii mlkh Anspruch auf eine " Werbe· und Abfcrugungsvcrgütung" (WAV·Gcbühr), deren 

'" Zum ltKT fieh. vor . lIem' Vuordnung TS N •. 12/58 üb. r Tor ife rur d.n CU.erfe .n...,rkehr 
mit Knftfah .. eugen. in, JI#in. G., Eichbo/l. 5. (u.Q.J. Cilurk .. f.v.,k~hm.cht, 1. Aun. , lI.rlin 
1968. C 50S. 
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lIöho: ;1'1 v. H. des u,rifm5ßigen llcfördaungscntgdu (Tariffr:l.cht :t: Marge:) vorgeschrie' 
ben iSl Il) und fiir Beiladungen in "angemessenem Vnhiltni~" vcrcinban werden darf. 

SoU der I1l':1 chtfilhrcr deranige Aufträge annehmen. wcnn <:$ seinc ftcic Kapazitä t er
laubt? 

Ein dcm Tarif Kcmäßcs ßcfördcrunl>>scntgdt gcwährlcistct nicht. daß cin ßcförderungs· 
auflng bctricbswirtschaftlich intctcss::ln t oder auch nur annehmbar ist. Auch ist es 
kcin austcichcndes Kriterium bei der Wahl zwischcn mmrcn:n sich aU:lSchlidknden 
Auftri!:"n. Dahcr gilt es. vor der Annahme· und Ausführungsentscheidung vorkalkula· 
torisch z U ermincln. wekhe Ändnungen des Erfolges, des Einnahmciiberschusscs und 
der Liquiditit du rch die Annahme und Durchführung des jcwciligcn Auftrags ausgelöst 
würden. 

Lassen Sie uns diese Fnge am Beispiel des Auftrages A anhand der Abbildfillg 6 unler
suchcn! In diesem Falle ist eine "·t-Ladung über 150 km zU befördern. Die mit dem 
Vnlader vereinbarte Hru ttofraeht beträgt 371.60 DM. Nach dem Tarif hat dcr Spedi· 
teur in diesem Beispiel einen Anlprueh auf 10 '" der Btuttofneht als "Werbe- und Ab· 
ferligungsverg!ltung". Außerdem werden dem Güterfernvcrkehrsbetrieb von der Fraeh· 
tenprüfstelle noch folgende - lUll1ei~t gesctzliehe - Gebühren oder Umlag',," in I'rozenl 
der Hruttofracht in R~hnung gcstelh, 

Frachtcnprüffcbührl l) 
HAG-Umlage l) 
TKF-Urn13gc L. ) 

KVO·Primie für GutcrschadensvcrsicherungU), je nach 
Sehaden$hiiufigkeit zwischen 
(dorchsdmittlich zwischen 1 und I ,S %) 
PR-Umlage fur Mitglieder des Ilundcs\'erbandesl'l 
<.In Deutschen Gütcrfcrnvcrkehn (IlDF) e. V. 

O,S % 

0,3 '" 
0.035 '" 

0.07S " - 0.1 " 

'" Z .... Wh V-C~bUh. s~h~ , II~". G .• Eichhoff. E. f " . .. ,. Ciit •• k .. ftv.,keb.$tocht. . ...... 0 .. C 6 10. 
_"'M' V~"",lnunl Obo. dl. w~.bc- und hbfenigu .. ,.....,<giLNn, im CII.~.f~m"'rkchr. int 
ß"" ....... n .... ~ •• IIIli. vom ßwulnminiotc,ium für Jus,,,. JI- 17, N •. 100. Juni 1911s. S. $64 1. 
I);'K Coblih. dio .. t ~ur o..kunK der Koo • .., de. ~tz1i<:h vorgoscbrid~n~n rrii(ung der •• gel· 
mäßiI cin1u.cich~nden I' nelllpapiere du.ch <i ... 1Ugd:mc:"., Prüfunpin..citu.ion. '" 

0\, 

'" 
!S) 

'" 

DicK IJ:ncnlidld Uml ... dio .... u. l'inan"CNn, d .. K .... ,.n. d;' der lI .. ndcunsult für doon 
Ciit.rf.m",.""h. 1U' P .. cht. nprilf .... , auf der Straße und in """ Un.emch .... n cntnch.n. Zu. 
geKtdich ... GN~d.," si~hc , V~.ordnunl Obor Uml>!>"n und Moldoobci.rlco aur o.üunl doo. 
K .... n de. lIunden ..... lt fü. ""n Cii.~.fcm"".kdll. in: llri ... G .• Eich""!!' F.. {II • • • '. GOI, .... 
k •• ft""kohrsrcch" . . ...... 0 .• C USo 
D~ IJ:nct.lichcl Umla .. wird an <kn lI .. noovco.b:rnd d", (XulSd .. ,n GiI •• ,f.m""'koh .. (UDF) 
... v ...... l 'in""1~",n,lk. Tarif ... twieklunparboiten doo. T •• ifkommi1;sion c .. . rieht., und ;';. In 
der Sauun, mit de. CebOillCnordnung de. dem UOI' ""gtSChlDS'1encn L""de:M:,vlnde JCICGOIt. 
Dio Quote !k. (cosc:,"lichl vorg.Jch,kbcnen Ciiterstb.den"" ... kheNnc rieht.t sitl •• "",~ichbar 
mi. du p.;V •• cn Kraftflhucuc-Ve .. icl'.rung. natb de. Schadcnshäufilk.it .s •• ei ... dnen Kunden 
und dcmen .. p,.tbcnd wi.d di. I,.~mi. vom V.n.;.h .... n.ch individudlom Schadensverla .. r 

~':::~~.gc di~n, zu . I'in.noic.ung dcr örfcmlichk.il$lO,boit dOl 1101'. Sie ist zwl1 nl.h. I~ 
setdich vorguchrleboll, in ab., 1I~ .. and",il de. Vorbands$l.tzung du ILOF. so daß on. dem 
1101' anKCKhlo .. cn.n UnI.m.h"",n dieK Gebüh. ~u entrich"' .. ".\>on. wo\>oi ih.e lI t1h~ in der 
So"u" l1 und de . Cdlilh •• no,dnunll .s •• 110m 1I0T' angc:Khlos .. n.n Landosv.'hlndc ou .n.nch",.n 
in und j. n,~h Hund«l.nd diff •• i •• en konn. 

I. I . b I I'4U RIO' ~ 

Auftrag A 

Mengen -
kOllOOnente 

KalkulatlOns-
satz Betrag 

Ladungs-Tonnen-I:: 11 ometer ltt·15Q km 
600t km 

. 
Fahrzeug-km 300 km 

Arbeltßzelt 
davon berstun<len 

6h -
Abwesenhe I tSIel t 6.5 h . ...........•........•••. ........•.. ~ . .......... "' .... . .......... 
Bruttofracht St-Satz 371.60 0:1 
Z erlosabhanglge Kosten 12% 1j1l.60 DM 

reduZierter Frachterlös 327.-- DM 

Z ladUIl9Sab?lIrl9l1le 
Trelbstof kosten (a-lSO km o DM .75nuuJi:iii 11,50 DM 

Z 'm-abh"1I1' Trelbsto osten 300 km 20 DM 60.- - DM t11llJ1<ffi 

AUFTRAGSBEITRAG I +) 262.50 DM 
"/ Abwesenhet tiSpesen 6.5 h 10.-- DM 
I. Uberstunden - -
AUFTRAGSBEITRAG I[ 252.50 D:1 
Z km- f ixierter Mlndest- 300 km 22 DM 66~ -- DM Deckungsbeitrag llJIJ"l<lü 
AUFTRAGSOBERSCHUSS 186.50 01'\ 

E!l9passbezogener Auf tragsbet trag und · lIberschuss 

AufuagSbeltrag 11 -
tlJ1 Je Fahrerstunae 6h 112.08 

Auf t ragsliber schuss 
Je Fahr erstunde 6h 31.08 ~~ 

. ) massgeb l lch, wenn Abwesenhe Itsspesen und Oberstunden 
nicht zurechenbar Sind 

Abb. 6: Kosten- und DeckungsbeItrags rechnung fOr eInen gesondert 
abgewIc ke l ten Auftrao 
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I llSgc~mt fallen somit 12 " brutto[,acbtabbiillgigc Kosru bzw. Ausgaben an. Si" werden 
im folgenden - kürzer und :all~mcinc:r - auch 315 nföSlJbbingigc Kosten (Ausgaben) be· 
zeichnet. 

Zichcn wir diese crlösabhingigcn "Kosten von der Bruttofracht ab, verbleibt cin " r"du:;",. 
rt:' Frachter/ös" von 327,- DM. 

Die ll ru ltofra(hl, die erlöubhingigen KO$lcn und der vcrblcibcndc " rcduzic riC Fr:acht· 
crlüs" wnden allein durch die Enuehcidung über die Ann;thmc des Auft"'V ausgelös t ; 
sie $;I\d - solange d~bci die ErfiiUung Lh,s Auftrags nicht gefährdet wird - von der Art 
\ler ,\usfilhrung des Transports und damit von der An des Fahrzcugdnuttes grundslt:r.· 
lieh uIIlbhingig. Insowei t sind sie al/ei" illI[fTiJgsspnirIfCh. 

Weil jedoch in unserem lIeispiel das Fahrzeug bei dem Umlauf von U nach X und IUriick 
1I'l$scbließlicb filr den Auftrag A eingesctzt wird, sind die dabei enutehenden zus.ätdichen 
KO$ten nicht nur fahru:ugeinsatz· oder umlaufSp<'zifiseh, sondern zugleich auftr:lgsspe
zifisch. Daher können die fahrzeugeinsatz-spczifischen Mengen (einschließlich Zeiten) 
und Kosten auch dem bet rach teten Auftrag A logiseh zwingend zugered lIlet werden. 

Bei den fahr;tugtin1atu/Nz i{iu/un Kontn für llin' und Riickfahrt ist lunich$l an d ie 
des Trtib$toffverbrauehs zu denken. Dieser läßt sich nachträglich genau messcn, wahrend 
die Schänung für die Vork.Jlkulation unsicher ist, we il der Treibstoffverbrauch von 
vielen, teil welse interdependenten Faktoren (Fahrzeug1.us tand, Topografie, Str:lßen- und 
Verkchrsvcrhii ltnissen, Wet ter, I"ahrweise, Ladun\: u. a.) abhingt!?). Immerhin k:ann man 
VerllrauchsffiCssungen Statistisch auswerten und so 1.1.1 der in Abbildung J dargestellten 
(lineuisierten) Verbraucbsfunluion in Abhängigkeit vom udungsgewicht bei "mittlcren 
Vcrhihnissen" gelangen. 

Daher b~den wir in unserer Kalkulation zwei Kaugorien ~on Treibstoffkosttn, 
- JrilolHtltrabbil/gigt für die Bewegung des Fahncugs an sich und 

- IDduI/gs- und Jrilomtterllbbingigt für die Bewegung der udung. 

Gegebenenfalls müssen noch 
wtittrt 14dllllgS' oder auftrllt,Js/N:ifrscbt Koutn (z. D. Wiegegelder, Trinkgeldtr für 
Wehilfen, Tdefongebühren) und 

slTtdtnspn.ifisebt Kosten (z . B. Fährgelder, Str:lßcnbenu tzungsgebiihren, Grenz' 
übergangsgebühren ), 

als spc:1.ieUe KO$tenkuegorien (s. Abbildllng 20) berücksichtigt werden. 

In der Kostenrechnung da Praxis werden meiSt auch Fabrerliibnl! und lobllabbingigt 
Kosun (z. B. S01.idbeitrige) proportional l.ur Arbeitszeit oder km-abhlng;g l') verrech
net. Luscn Sie unS prüfen, ob und in welcher Weise sie von de r Arbeitszeit, insbe~ndere 
Fahrzeit, abhängen und inwieweit sil! wirklich .. nu .. heidungsrclev:ant sind. 

u, 

'" 

Siche &. 11. Dith .. "". 11 .• Wlnsdldt\iche "nerzienu .. u"g im Slraßenv<rkellr, In, Zeinehrlfl 
fd, V .. kehflwille,nchd" 51. Je. (1980). S. 59-86, GeJelt.cb~fl fiir 8elritb",,;"IJcb~fl wNd 
Logislik (GVjj) t. V. (II"g,), Energiecinsp1rung 11. Beit,ag zur SldgeH,ng de r Wimell . fdich· 
keil in lIlonenschlff.lln und SlnßengUl<rfe.nve, keh, (. GVlI'S<:hriftenreih e, l ieft 10), Frank
furt 1982. 
Vsj. M~·n"tl. IV .. Moderne Fah",e ugkoSlenrcehnung. in, Ko .. en,echnunpp"'lIis, Ig. 1976, 
S. 191- 200. 

" 
Die Antwort hingt primlr von den ,tcbt/icbtn Gegtb"'lb l!ittn ab. In der ßundesrcpublik 
Deutschland besteht normderweise im Guterfernverkeh r ein Lohnansp",ch fiir d ie ve r· 
tragliche Arbeits~cit von beispielsweise 40 SlIInden in der Woche, auch wenn der Fahrer 
unbeschiiftigt bleiben soUte (falls keine Kurzarbeit oder Ausfallschichten etc. genehmigt 
worden sind).j llis zum Vatragsablauf ,ind auch die künftigen Zahlungen der diesbezüg. 
lichen Löhne und lohnabhängigen Kosten irrevers ibel vorbest immt ("sunk COSts") und 
insoweit für Einsatzentschcidungen irrelevant. Sie gehören zu den nur in bestimmten 
IntelV:lUen disponiblen pniodtngeblmdtnell lJert ;rscbafukosttn, die entsprechend den 
Kündigungsfr istcn und -intav;lUen weiter differenziert werden können, z. ß. in stunden·, 
schichten-, tages-, monats·, quartal,- und jahrcsweise oder erst überjährig d isponibk 
KOSten (Abbildung 21). 

Einsat7.cntscheidungen innerhalb der regulären Arbeits~eit sind daher bezüglich der 
Löhne und lohnabhängigen Kosten (Ausgaben) "grenuusgabenlos", soweit nich t von 
der Art des Einsatzes abhängige Sonderentgelte (1.. U. AbwcscnheitssptSen, Schmutz
und andere I:: rschwernis7.ulagen oder Nacht· und fleiertags~uschliige) und entsprechende 
lohnabhängige Kostcn ausSelöst werden. Erst wenn die reguläre Arbeitszei t je Schich t, 
Woche oder einer anderen, llunchenspezifisch ddini(nen Periode üllcrschritten wird, 
entsteht im allgemeinen cin zusiinlicher Lohnansproch für Überstunden o<.ler Mehrarbeit. 

Im Güterfernverkehr ge llen wegen der besonderen Einsatzbedingungen recht diffizile 
Regelungen für Entlohnung. Arbeitsze it und Einsat1.mögliehkeiten von F~hrpersonall9). 
Wir gehen in unseren Beispielen von besonders einfachen Vah~tnisscn aus. 

!st ein Fahrzeug. wie: in den ßeispielen un terstellt, nur mit eincm Fahrer be$Cnt, werdcn 
ab der 4 1. Wochenstunde Ubtnt,mdt'llöbne (mit 25 " Zuschlag) zusätzlich entsprechen· 
der lohnabhingiger Kosten fiillig. Bei einem solchen "Einmannfahrd ' sind in einer Woche 
biicbsrtns 60 Stlllldtn zul:l.$$ig, wobei die Arbeitszeit - nach Wahl des Betriebes - ent· 
weder in der Doppclwodle biicbsttns 111 StUl,den oder im Kalendermonat biicbft ~nf 
244 Stundt n betragen tbrf. Außerdem ist d ie auf 12 Stunden begreril.!c Schichtzei t des 
" Einmannbhn:rs" zu beachten, die - untCT bc1timmtcn Vor:aussclZungen - l.weimal 
wöchentlich auf 15 Stunden verl ~ngert werden kann. Sieht man von Spesen sowie !-:acht-, 
Sonn- und Feiert:l.gszuschligen ab, dann gelangt man zu der in Abbild,m g 4 dargestell ten 
Funktion der Ilrbt iUuitdillltT-llbWIIg;gen KO$t~'llO) - genauer des Entgelts - und der 
lohnabhängigen AU5l:aben für einen "Einmannbbrer". 

Der von der Arbeitszeit unabhangige Teil da Ausgaben für Fahrp_ersonal kann im Gilt., .. 
fernverk.,h r d~ Woche 1.ugerechnet wuden, weil üba das Arbeitsverh iiltnis in Zeit-"porti' 
onen" oder .. -quanien", 'die eine Woche nicht überschrei ten, disponiert \Venltn kann, 
wenn auch mit unterschiedlich langen Disposil ionsvorliufcn (KündigungsfriSten) in 
sprunghafter Abhingigkeit von der Bcschiftigungsdaua (nach § 20 Mantcltarifvertrag). 
Nur der mebrarbcitsdauer- odcr iibCTStundenproponionale Teil des F:ahn:rlohns und 
der lohnabhängigen Kosten ist in unserem FaUe der über die 40. Wochenstunde hinaus
gehenden Arbeitszeit logisch ~wingend zl.lrechenbar. Daraus da tf freil ich noch nicht ge-

19) Zu m foll,,<,,don ~gL. lIundel·Montoltarirvcru.g rur den Gilter' und Möbelfernve.keh, vom 21. 
Janua. 19s-.. gUltj~.b I. I. 1984. 

20) "ine i hnli.he Abbildung finde. ,Ich bei Oumk •• 1/. '1' .. KOSI<n"'p,im.lcr Fuh.p • • k·mn .... , 
F .. nl<f"" 1974. S. 160. 
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schlossen werden, daß die MchrarbcitskoSTcn :luch denjenigen Auhd.g.:n 1.ugcll:chnct 
wcn.lcn künncn, die während der Mchrarbeitncit vom jeweiligen FahrCT ausgeführt 
werden. Das klnn rcin 1.ufalJsbcdingt sein. lIier muß vielmehr nach dcm Idunirir,pri,.· 
;ipll) gcpriift wetdcn, ob die: Überstunden du rch dieselbe ( identische) Cnuchcidung 
ausgelöst worden sind wk deT fl'llglichc Fahrcrcinsatz oder Auftrag. Es ist durchaus 
möglich, daß im Rahmen einn bereits vorhandenen und in dernormalen Arbciu:r:cit 
abw;ckdbucn Au{uagst,(standcs die zusätzliche Annahme eines Eilauftrages du u führt, 
daß eineT de r b.::rdu friihcr angcnornmcncn Auftr~gc nunmehr wiihn:nd der Oberstun
den ausgeführt wir~~ Ist allerdings von vornherein aufgrund der allgcmcillcn IIcschlfti · 
gungslagc des Betriebes 1.1,1 crWUlcn, daß es 'Zu Oberstundcn kommen wird, dann $OlIte 
grond$.it'dich kein Auftrag hereingenommen werden, der nkht in der Lage ist, Über
stundenlöhne zu tragen. In solchen Flillen können vorsorglich Übermmdenkosten als 
genereller Lenkpreis oder Mindcsldeckungss.atz je Fahrerstunde etc. für die Auftrags
selektion vorgegeben werden. Dabei sind freilich Vcrbundwirkungen zu beachlcn22). 

ht der Fahrer mehr ab S Stunden an. jeweiligen Kalendenag vom Sitz des ßctriebes 
oder vom (registrierten) Standort des Fahrzeugs abwes.cnd, erh.iilt er Spesen, dercn Säue 
häufig betriebsindividuell ge regelt sind. Diese abflHmmbeirsab/Jängigen Ausgaben indern 
sich spnmgllaft in Intel'1NJllen (A bbildlmg 5). Veriinderungcn der AbweknhciUteit 
inncrhalb einer Intervallstufe sind grenuusgabenlos. Demgegenüber werden schon durch 
ein geringfügiges Überschreiten einer der "Sprungstdlcn" bd $, 7. 12 oder 18 Stunden 
die jeweiligen "Sprung kosten" in volle!" Höhe ausgelöst. Des sprunghaften. intervall· 
fixen Verlaufs wegen muß die Zureehenbarkeit der Spesen auf ein·telne Aufuil.gc oder 
Einsätze - soweit sie nicht die gesamte Abwescnheitszcit ausfüllen - wiederum nach 
dem Identitätsprinzip geprüft werden. 

DU in Abbildung 6 vorgt" fiih rte Kalkubtionsbeispicl basiert auf der Erwanung. daß 
durch die Annahme des Auftngs A keine Überschreitung der Wmhenarbeitszeit von 
40 Stunden ausgelöst wird, auch nicht durch bereits zuvor angenommene, aber cr$! 
in den folsenden Wochenragen auszuführende Aufn5gc. 

BezUglieh der Höhe der Abwncnheitsspesen ist im Beispiel unterstellt , d~ß vom Fahrer 
am betreffenden Tag keine weitere Fahrt von mehr als clner Stunde Dauer übernom' 
men wird. Daher kann hier darauf yeruch tct werden, die Zurechenbarkeit der zusit~
lichen Spesen und Ü~rstundenkosren im Rahmen umfassenderer Entseheidungszu-
5.1mmenhänge sequentiell zu untersuchen (s. Abschnitt 2.1.). 

21) Zum l do:ntit~uprin.ip .iche i",be>Onder~ : Rkbd. P .. Kunfri$tig<: un'crn~h lT .. ri..,he Ilntsdlei· 
dungen im Eruugungsben:ich . uf Crundagc <kl Rechnens mit relltiven mnzdkooten und DeI<
kungsbeitrlgcn in, Neue IIcnicbswimdnft, 20 . Je- (967), S. 1-2); Ri.",I. P .. Die F"pür
dlSkcil dC"J Vtruruchunpprin.ipl im Iteehnunss\Y<:Sm, in: lAyn, M., Streb,l. /1., (Uns.) , Keeh· 
nunpwesen und lIetricbswirtschafupolitik, " .... chrift für C. Krüger Zu seinem 65. Geburts •• g. 
[lerhn 1969. S. ~9-64: Rkbd. I' .. Oberleg"ngcn . .. u .O., S. 129ft.: IU. neitt~ge wie<krlbse
druckt in , ni.lul. 1'., ll inzdkUSIC n . .. 1.1.0., lleitrige 12, S. 18. 

22) Z" I\rt~n und ProWeml/n vOn Occkunj,'lsiitzcn vgl. Rieb.I, P .• Probleme einer Fcnlcgung von 
t><:ckungsvorg lben 1 .. 1 produktions- und Wuuwrrl$choftlicher Sicht, in: zciuchrift rur be· 
u-iebsw;rudllhliche !'orsohung. H . Jg. (I980). S. 100- 1145, wie<krabgcdruokt in' W.hl. 1' •• 
Ilinulkooten ... :0.1.0., Ueitr.s 22. 
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Weiter hatten wir bei der Fngestellung "freie Kapnit~r", also das Fehlen alternativer 
Aufträge. die mit dem betrachteten Aufrng um die Nutzung des Fahrzeugs, den Ein· 
sa t~ des Fahrers oder anderer Potentiale konkurrieren, angenommen. Gleichwohl sind 
bei der Entscheidung den Auftrag A anzunehmen oder bcl der Beurteilung der entschei· 
dung$ldcvamen Wlrkunsen ncx:h folgende Gesichtspunkte zu beachten: 

Wegen der bereits beschriebenen Dq:renitungcn der Personaleinsatzzei ten wird mit der 
Zuweisung von Auftr~en an vorgehaltene Arbeitskräfte eine Vttminderong des noeh 
verfügbaren ArbciupOientials inncrhalb der Schicht. der rc,"",lären oder maximal ~u
lassigen Arbeitszeit je Wcx:he, Doppclwoche oder Monat e rc. ausgelöst. Man nähen 
sich also mit jeder Einsat"tdisposition mehr und mehr dcn Grenzen dieser potientiellcn 
Engpässe - zuni chst innerhalb der grenuusgabenlos nunbuen rcgulären Arbeitszeit -
und dann der Grenze der durch zusätzliche überstrlndn-.. bbängige Ausgaben "erkauften" 
Engpaßcrwei terung. Enuprechende$ eilt hinsichtlich der Annäherung an die "Sprung' 
stellen" der Abwcscnhcimpcsen oder an die Grenzen der von Nacht-, Sonn- und Feier
tagszuschUgen freien Arbeitszei t. 

Es sind also nicht nur absolu te Grenzen der zulässigen Arbeitszeit oder der Raum· und 
Gewichtskapazität eines l1 ahrteugs von Bcdeutung, sondern. auch "relative" Nutzungs
oder Einsaugrenzen von Arbeitskräften und anderen Potcntialen, die sich durch Zusatz
entgelte erweitern oder umgehen 13ssen. Je mehr man sich de rartigen Grenzen nahcn, 
dcsto wichtiger wird die möglichst ergiebige Nutzung der jeweils drohenden potiemiellen 
Engpässe durch Auftrags· oder Nutzungnclektion, und zwar auch dann, wenn engpaß· 
vermeidende (-umgchende) l>hßnahmen, wie partie ller Übergang zu Fremdleistungen, 
oder engpaßcrweiternde Maßnahmen, wie Überstundcn, in Erwagung gezogen wuden. 
Damit das Herannahen potierloellcr Engpaßsituationerl rechtzeitig erkannt und bei den 
Auftragsannahmc- und -ausführungsenucheidungen berücksichtigt \verden kann, müssen 
auch die Auswirkungen auf die riiumliebe und uitlkbe Inallsprue[m .. bme von Nutzrmg!' 
pounrill/ell. die mit mehr oder weniger sr~r Wahrschein lichkeit zum Engpaß werden 
kÖrlnen, wie die Fahrer- und Fahrzeugcinsatuciten, als rein mengenmlißige Entschei
dungswirkungen ermittelt werden. Zudem werden diese Daten auch in der mOnetiren 
Rechnung für die Ermittlung der noch zu erörternden "cngpaßb~zogenen Deckungsb-c:i
(dge". die in (drohenden) Engpaßsitua tionen fur den Altemativenvergleich hilfreich 
sein können, benötigt. -

Lassen Sie mich an d ieser Stelle Hlicbch:au halten und ein rb~oretiscbes Resumü ziehen: 
(1.) Die bisher als relevant akuptierten Kosten ze ichnen si!=h durch folgende Merkmale 

aus: 
Sie sind mit noeh disponiblu %usät::liebell Ausgabe" und AIiSUlblungtn verbun
den. 
Diese werden ~rst durcb die entscbeidrmg, den Auftrag anzunehmen und speziell 
rur desscn Ausführung. das Fahneug Nr. 1 unter bestimmten Bedingungen einzu
setzen, .. usgelöst. 
Sie sind daher dem Auftrag - teils direkt, teils indirekt über den auftragsspczi· 
fi schen Fahrzeugeinsatz - Iogiscb·"l.wingend zuzurechnen. 

leh spreche daher und insoweit von nrrf tragl1pezifisebell Kosten (analog: Ausgaben, 
Auszahlungcn, Fahrzeug- und Fahrcreinsatueiten) oder synonym von Auftrags· 
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Ei"ufkostcn (·usgabcn u$w.). Im vorl 'q;cndcn U"isl'id sind aufgrund der beson
deren Gegebenheiten die fabruugtdn5a t:.- oder umlilufspnifiscbe" KOSlen (Aus
gaben u$w.) ~uglckh Tril der luftngsspczifisc:hcn Kosten. 

(2.) Im lI inblick auf die Inanspruchnahme begrenzt verrugbarcr oder nur unter zu· 
sitzlichen - oft sprunghaft en - AttSgöIbcn crwcitcrhtrcr (oder umgehhtrtt) Poten
tiale oder Kapnitäu::n kann Ivch die mcngcnmißige oder zddichc Inanspruch
nahme grcnJekostcnlos verfiigbarer Po tentiale Bedeutung gewinnen. 
Wir können nun mehr die kurzfristig und cx poSt eindeutig fe$utdlbarcn Auswir
kungen der Annahme und Abwicklung des Auftr:lgs A auf den Erlös und d ie Aus· 
gaben crmiudn. Den Obcrschuß der zullitzlichcn spezifischen Erlöse: dieses Auf
tngs übCT seine zusit'l.lichen spezifischen Ausgabcn ("Kosten.") be~eichne ich als 
A"!'TIlgsb~iITllg, weil er zeigt, wievie1 der Auftrag ~ur Deckung der für di~n \lnd 
andere A\lftdge gel11einlo:l.l11 en tstehenden A\lsgaben und ~um Total!:ewinn bei· 
träg t. 
Weil die bisher crönerten Erlöse und Kosten·(A\lsgaben-)bestand teile gtundtit~Hch 
mit Einzahlungen b ~w . Ausuhlungen verbunden sind, die im Güterkraftverkehr 
nicht weit auseinander und in der Nähe des Zeitpunkts der Leis tung ~u liegen pOe
gcn, ist der Aufuagsbei trag - wenigstens der Höhe nach - :wglcich LiquiditiiU
bei/mg. Die genaue Abbildung dcr zeitlichen Struktur des Liquid itäubeitrags würde 
freilich eine $equentieUe Analyse im Zeitablauf mit Beriicksichtigung der verein
buten oder ge$ch5tUen Zahlungstermine auf der Erlös- und Ausgabenseite erfor
dern. 

2.1.2. Btriicluiebtigullg ni.cbr direlt.t cr[IJpbIJrcr liingn!ristigcr Wirku ngen 

Wenden wir uns nunmehr den verzögert oder erst langfristig auftretenden Wirkungen 
zu, die der Sache und dem Grunde nach erkennbar, aber rur den ein~clncn I'ahruug· 
.:insaN. niehl meßbar sind. 

Bekanntlich ruhrt der Ein$all: eines Fahneugs - im Verbund mit dem schon beim bloßen 
Bereithalten ("Vorhalten") wirkenden " Zahn der Zeit" (Korrosion durch Umweltcin
f1iisSC. Alterung dC$ Materials) - zu Vtncblcifttncbtinungtn. DiC5C ma<:hen sich teeh· 
nisch - teilS allmi hlkh, teib abrupt - in quanlitativen und qualitativen Leistungsmindc
rungen, Hednlrichtigungcn der Sicherheit und Erhöhung der Unfallgefahr, Mehrver
brauch an Betriebsstoffen, Störungen \lnd AusfilJcn bemerkbar. Sie werden jedo<:h grund· 
sitzlieh nicht erst durch den speziellen Einsuzakt. bei dem sie in Etseheinung treten, 
verursacht , sondern du rch mehr oder weniger viele - im Extremfall alle - vorangepn· ~ 
genen Einsitze. Weil bei den konkteten I.lrs~hcinungen oft tugleieh "der Zahn der Zeit" 
mitgewirkt hat, ist in der Praxis kaum eindeutig a\lstumachen, welcher Anteil des Ver
$chleißc5 und sciner ökonomischen Wirkungen a\l{ den I'ahrzeugcinu.tz zurückgeht. 

Aus der Fülle der direkten und inditekten betricbswirtschaftli~hen Wirkungen23) sollen 
hier nur einige Typen \Inter kalkulatorischen Gesichtspunkten skizziert werden. Wird, 
wie normalerweise bei Nutzfah rzeugen anzunehmen, die technische Nuttungsdauer 

Sieh. M.r .. ntl. IV., Wimchaftlkhkcirsfn~<n de . Anlagcnerhaltung. Wi .. ludcn 1968: M;·~ .. t~ IV. , 
Vo.~ug.nde Instndhahung - eine liinfUhrung und Bibliographie, in , AU!$eb"ß fiir ",imcb~fl· 
I il:be "m;l,mg '. V. (IIng.), Scl"ift.nr~ih .,A.i>f,i"vo.i>f,,';cung··, lieft 6, r .. nHurt 1971. 

maßgeblich du rch dcn Gebrauchsl·erschleiß bedingt, ist das je"'eils noch verfügbare 
Rcstn\lnungspolenlial bis zu gewi»cn technisch-wiruehaftlichen Grenzen speicher
bar oder leitel3st isch. Daher konkurrieren auch solche Nut:.r.ungsmägliehkeiten, d ie 
zeitlich nacheinander auftreten um das I{estnut:.r.ungspotenlial. Die EntScheidung filr 
einen EinJ.a lz heute hat einen Vcnicht auf e inen späteren Einsa tz und die dabei enie!
baren DcekungSbei träge und/oder eine tendenzielle Vermind~'rung des Wicdervnkaufs_ 
erlöses auf dem Gebrauchtwagenmarkt zur Folge, soweit man dieSe Wirku ngen nicht 
durch eine vorzei ti!:e Ers:m:bcschaffung oder durch einen erhöhten künftigen Erha[· 
tungsaufwand kompensieren will .:I'I ) Theoretisch mOßten in de r Kosten- und Erlös· 
rechnung die damit \"erbundenen Änderungen der Zahlungsströme abdiskontiert im 
Entsc?eidungneitpunkl ~riieksichligt werdCn.15) Neben den üblichen zuk\lnftsbcding
tcn Ungewißheiuproblemen ist 7.11 beachten, daß wei tgehend bis zulen t offen bleib t , 
welche F.rs.atzstrategie tau~ehlich gew~h l t wird, wobei besonders viele Alternativen 
bei solchen Maßnahmen bestehen, die auf frühzeitiges Erkennen von Verschleiß (In
spektionen), dessen Verminderung (Wartung) oder partielle Bcseiligung (Reparaturen, 
ErsaCl. von Versch1ci~tcilcn) abl ielcn.:I6) 

Angesichts der vielfält igen Dimensionen der Ungewißheit dieses dem Grunde und der 
Sache nach bekarlJ\(en Komplexes von Spätwirkungen halte ich - in der l loffnung auf 
einen läng<:rfristigen "kalkulatorischcn Ausgle ich" - a!lenfalls eine z\lS3mmenfassende 
"globale" Abschät~ung der lingerfristigen und für viele Fahrzeugeins.'it7.e und Leistun
gen gemeinsamen Wirkunb'Cn für vertretbar. 

Wegen der starken ZufallseinflÜS$c, mit denen hier gC I""chner werden muß, Stößt selbsl 
d ie p-eriodcnweilOC Illanung und Kontrolle beispielsweise von \"cr$ehleißbedingten Aus· 

_!all~eiten ond Reparaturen auf Schwierigkei ten. Du betrifft vor allem kleine Bereiche, 
. etwa einzelne Fahrzeuge, und kurze Zci tr5ume - $elbst ein Jahr kann bei wenigen Fah r 

zeugen noch als "kurz" gelten - weil hier das "Gescn der großen Zahl" noch nicht 
statistisch ausgleichend wirken bnn:2

') Eher schon lassen sich die Ausfallzci ten bei 
planmäßig vorbeugender Ins[I<'ktion, Wartung und Insundh;dtung voraussehen, doch 

24) Vel . L ß . Hiebe/, P., Die ß~",it""aflSkouen in der en«d.eidungsorientierten Un .cmch ...... 
",(hnun .. In ' Zcit.d"ifo für Ix.ricbswiruduftli"'e l'otKhutlg. 22. JE. (1970), S. 312- 386. 
hi~r S. 382 - 384, wiedCft!JFdruck. in! Hiebd. P •• Ein.<l ko:-ttn ... a.a.O .• !kino, 6. 

25) Vor ,Uc..m, .uoablePf. A., Dk AbsdI",ibungo-n in .Kr ent .... ddungwnenticrten Kosten.cehn"n. 
(. !kinlgo- .ur bc:lfkbswirud .... h U.hen FonmunK. Uand H). Opladen 1976, S",o!>C>Jo. " ., 
Dk Ableitung ~;uiabler AbI"'",ibunpko.ten auf MO<kllen ru r Op,imi~rung de, · ln~Slitior,.. 
oh ... r, in , 7.eitschrift rur Ucukbowirlschah. 49. Jg. (1979), S.563-5110: KgJnn-. K.·I'., 
l "bmer. A., Zur Ilrmi.tlunJl der Kosten dct !ktriebsmittd in der smismen I'roduk,iotIsthto,ie. 
in, Zeiuehrif, filr Uu.iebswj'umafl, SI. JI- (19111), S. 165-119: Su!"'u. A •• D;e Struktu. ~on 
Invc$litionJptoblemcn bei lI .. !Ieklldltlgung meßbare. Ve...mleißprott ... und Krit.rien ru. den 
Anlagcne,uI1, in: Zehsch.ih fllr Ilclfkbswi.uchah. U.11- (1982), S. 426-441;K~i>pcr, /t. ·U .• 
KOIlen· und .ntKh eidungsth.o .. ti ..... Aspek t •• u. Ue-handl"ng des FixkoslCnp.obl .... in der 
K .... '.n«<chnullg, in! 7.eim,h,if, fiir beuitbswirts<:haftlichc Fo .... hung. 36. Jg. (984), S. 7911 -.... 

26) Siehe VOr alle m M~· .. "d, w .. Vo,~uilendc ln"andhahung .•. a.a.O .. S. 9 ff.: Ord.Tb.id •. D .. 
ln<undln hu"K$p lanung. Simuluion$modelle (U. Insl.ndhahungselltKheidun~n , Wiesbaden 
1973: Scbur. 11. IV., lnstOJldhlhuni$politik. Wiesbaden 1974. 

21) S" $C hon /lid,.I, 1'. , Dk G~uJ tu nil der Kosu,,, .. ""nung fü. Zwecke de. l:Ie"iebskollt.oll. und 
Uetr;ebsdi.posi, ion, in , Zeiuehrift fIl. O.,.icb.w;,uchaft, 26. J8. (1956). S. 218-289, wied ... 
abgedruck t in' RiebeT, I' .• Ilin.el ko< .. n ... 1.0.0 .. lleitr.g I. 
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sind auch hier die damit vcrburuJencn Ausgaben nur allen während des folgenden Wie
derholungsintcrval!s ausgeführte" Fahrten gemeinsam zurcchcl!!'.!!"!- ,_ 

In jedem Falle soll tel1 die mit den cins.aubcdingtcn Spatwirkungen verbundenen Aus
gaben und Auszahlungen bei der Aufstellung der in Abschnitt 4.2. zu erörternden Dck
kungSbudgets als Schätzgrölkn btrucksichtigt werden. 

Da:rüberhinaus ist es für bestimmte Fragestellungen, etwa die Ermittlung von Preisunter
grcnttn und den Vtrglcich zwisdlcn alternativen Auflrigcll und Ahwkklungsvcrfahrc ll , 
auch in der Praxis empfehlenswert. die nur vage abschälZbaren längerfristigen Ausw;," 
kungen des fahrzeugeinsatzbedingten Verschleißes in Form eines besonderen Kalku
latiollssaues je Fahrkilometer - in bestimmen rillen, "/;. ß . beim Einsatz auf ßaustellcn 
je Einsanstunde - (als "Ennnerungsposten" und "Lenkungssat"t") vorzugeben. 

Weil die Höhe - oft auch die lI;1Sis - dieses Kalkulationssatzes einem erheblichen Er· 
rncsSc:nsspiciraum unterliegt , muß er du"h Entscheidung festgelegt werden. Er wird 
dadurch zwar proportional zu den 1'3hrkilometern oder Einsatzstunden verrechnet, 
ist aber gleichwohl von diesen nicht "abhängig". Um den Unterschied von tatsächlichen 
Abhängigkeiten deutlich zu machen, spreche ich in diesen Fällen von km·, stunden· 
usw. ·,jixierr··. 

Weil er aus dem Auftrags· bzw. Tourenbeitrag abzudecken ist und selbst in Zeiten schIech· 
ter lkschäftigung bei zusatzaufträgen mindestens hereingeholt werden soll. nenne ich ihn 
(f~b,..)kilo",ete,..rlXierlell Mindesr-Deckungswn.11) In bezug auf eine mehr oder weniger 
große Zahl von Fahrkilometern, etwa die einer Tour oder einer Periode, spreche ich von 
"Ar indest·Deckungsbeit .... g ". 

In dieser Bezeichnung soll zum Ausdruck kommen, daß dieser Kalkulationssatz eine 
andere muhem:1tisch-sachlogische Qualität har als die für den einlclnen Fahrzcugein· 
satz saehlogisch eindeutig ermittelbaren, mit ihm "identifizierbaren" Leistungs· und Ein· 
Unmengen. Erlöse und Kosten (Ausgaben). Entsprechend dcr ande["f!n Zahlung5qualität 
köllncn für das komplexe Konstrukt "Mindest·Deckungsbeiuag" auch im Nachhinein 
keine 1st-Werte für einzelne oder - etwa pcriodenwcise - aggreg;ert.: I'ahrzeugcins ~tze 
ermittelt werdell. 

Immerhin kann die Angemessenhcit des km·fixierten Mindest·Deekungsntzes an Hand 
der im Laufe der Zeit über den Fahrzeugkilomctern kumulierten einschlägigen Ausgaben 
und der infolg.: verschließbedingter AusfaUzeiten entgangenen (geschätzten) Deckungs· 
beiträge besser beurteilt werden. 

Die spezielle Bezeichnung Mindest·Deckungssar~ bzu>. ·beitr~g soll auch in Erinnerung 
bringen, daß diese Rechengräße wegen ihres anderen Saehinhalts nicht mit Kosten (Aus· 
gaben) aggregierl werden darf, solldun stets getrennt zu behandeln ist. Dies ist vor 
anem bei mehrstufigen Kalkubt;onen und AuswertullgSr<:chnungen (z.ll. Sensibilitats· 
analysen, SoIHst·Vergleiehe, Verknüpfung mit den Deckungsbudgets) und Interpre· 
talionen von Bedeutung und unterbleibt erfahrungsgemäß leicht, wenn die verbrei tete, 
aber irreführnde Bezeichnung ,.Opportullitätskosten" gewählt wird.1l!) 

28) Zur Ablehnung des Opprtuni'."ko<tenbcgriff" durch den Verh.scr äußern sich kritisch, 
/Jubr. K.. Scbtu4b. IL. Obetlecungcn ZII ciner Theorie der Kostenn::chnunJ:. in, Zci .. chrift ru, 
Betricb.wir .. chaft. 54. 1g. (1984), S. 1351- IS 5I. 
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~--------------------~~~--------------------~ 
nie Differenz zwischen Auftrags· bzw. Tourenbeitrag und km·fixiertem Mindest·Dc~. 

kungsbeitrag bezeichne ich als Auftrags· bzw. Tourenüberschuß (nach km·fixierte,." 
Mindest·De.:kungsbcitug),:1';I) um die Qua!itätsuntersehiede auch terminologisch delll. 
lieh zum Ausdruck zu bringen. Der Auft rags· oder Tourenbeitrag läßt sich sachlogiscl!, 
einwandfrei und grundsätzlich genau ermitteln, ist aber unter langfristigen Aspekto:fI 
zu hoch. Ob dagegen de r Oberschuß zu hoch oder zu nicdrig ist, läßt sich - ebenlO. 
wenig wie beim .... lindest·Deekungsbeitrag - kurzfristig nicht beurteilen. 

Analog zum Auft rags. und Tourenbeitrag sind der Auftrags· und Tourenüberschuß bein, 
Fahrzeugumlauf mit nur einer Ladung - und wenn nur dieses Fahrzeug "/;ur Verfügul1li 
steht - idcntisch. 

Auf die lledeutung dieser Bruttocrfolgsgrößen und mögliche Weiterführungen der Re~l1. 
nung werde ich später eingehen. 

2.2. Verbundene Beförderv.ng mehrerer Auf tröge in ehur Tour 

Lassen Sie uns nunmehr Probleme der Kostenzurechnung untersuchen, die bei ve rb lln. 
dener Beförderung mehrerer Aufträge in einer gemdnsamen Tour entstehen. 

In unserem Beispiel liegen 3 Aufträge (Abbildung 7) vor. Die Ausführung in Form VOh 

drei getrenntcn Fahrten (Abbildung 8) wäre aufwendig und unwirtschaftlich. falls Qie 
zeitlichen Spielräume, die Itelationen und die Verträglichkeit der Ladungen - wie il"l1 
folgenden unterstellt - die Kombination zu einer Tour zulassen (Abbildung 9). Die 
Sendungen nach X und Y lassen sich zusammenfassen zu einem gemeinsamen Transport 
bis x, der das Fahrzeug mit 12 Tonnen gut auslastet , wenn man für die S·t·Ladung 
nach Y einen Umweg iiber X in Kauf nimmt. Die Leerfahrt nach Z ermögliCht es, wen,/!:· 
stens eine kleine Rückfracht zu iibernchmen. 

Auft rag von nach ladegewIcht Entfernung 

A U X , t 150 km 
B U Y 8 t 180 km 
C Z U 2 t 120 km 

Abb , 7: Auftragsdaten 
Diese Zusammenfassung führt zu einer komplizierten I.eistungs· und Kostenverbunden· 
heit . So handelt es sich bd den Kosten der Leerfahrt von V nach Z um "kumultlt ive 
Gemeinkosten"30), weil diese Leerfahrt erst durch die gemeinsame Abwicklung der Auf· 
träge Bund C veranlaßt wird. Freilich wird dadurch die Leerfahrt von Y nach U "kumu· 
lativ" eingespart . 

29) Ocm Klamnu:,ausdruek c:ntsp,eeh.nde eT8:tnu:nde K.nnzeiehnungen si .. d g.oor .... wen n Cleieh
..,i" g oder ~.itweilic .. och n.ch anderen Krit.rien ode. für andere Bnllgsbucn Deckllnpsllue 
vorgegcbc:n werden. 

30) Zum Begriff vgI. Krömmtlbd". C .• G.meinkosten und Gemdneriöse als 8egri ffe im enuchci
dungsoricnti.rrcn !Iochnunpw."'n. in , Ocr 8etrieb. 28. 19. (15175), S. 460-462; Krön ... ,~I

bd ... G .• Zur Frace der Enucheidungsrel.v.n~ von Cemeinkosten. in: Kostenrechnungsp • ..,.;s. 
19. Ins. S. 207-214. 
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Auftrag A 
Auftrag B 

u -.... Auftrag C ----- z 

Abb, B: Fahrzeugelnsatze bel getrennter Ausführung 

(4+8lt t 
0,25 h 

U 

2 t j 
0.25 h 

- --

(Lj+8H 

2,5 h 

180 km 
- 3 h 

, 

4'1 
0,5 h 

X 

120 km 
2 h 

Z 
2 t t 

0.5 h 

/ 
/ 

/ 
/ 

8 t 
1,0 h 
60 km 

/ 

/ 

90 km 
o t 

1.5 h 

Abb. 9: Optimale Tour bel geme insame r AbW iCklung 
der Auft rage A. B. C 
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8'1 
0,5 h 

DemgegcnütJ.cr scheinen die kilomclcrabhängigen Kosten für die Bewegung des Fahrzo:u~ 
als solchem von U nach X .. alternative Gemeinkostell'iJl) der Aufträge A und H 7;11 
sein, weil sie: mwohl für den Auftrag A über 4 Tonnen allein anfielen als auch für d;\! 
ncfön]crung der zusätzlichen 8 Tonnen (des Auftrags ß) von U nach X. Das wäre abet 
vordergrundig gedacht. 

Der gemeinsame Transport der Aufträge A unp ß hat nämlich eine Verlängerung der 
Lastfahr t für die 8 Tonnen Ladung des Auftrags B um 30 Kilometer zur Folge. Daher 
sind die für den Umweg von 30 Kilometern cnmchcnclcn Kosten für die Bewegung dc~ 
Fahrzeub'5 an sich und die Nutzlast von 8 Tonnen über dieS<: Strecke "kUlllulati,," be. 
dingte Gemeinkosten der Aufu3gC A und H, ohne daß man sie einem d ieser Aufträge 
allein oder einer der Tcihtreckcn UX oder XV allein zuordnen könnte. Ander" rseits 
enTSteh"n aber auch hier durch die Kombin~tion der Aufträge A und n "kumulative" 
E:rspamine g<:gcnübcr den Einzeltransporten durch die Verminderung der sonst ent. 
st"h" nden Rüekfahrkosten. Analoge Überlegungen können auch für die kilometer-fixier. 
ten Mindest-Deckungsbdträge sowie für den Zcitbedarf und die dadurch ausgclöstel\ 
Ändcrongen dcr Vb~stundtnkosUn und Ab1lJtsenbeirsspesen angestellt werden. 

Wegen der verbundenen Abwicklung der Transportaufträge enntehen keine ncförde_ 
rungskosten, die man für die einzelnen Aufträge isolieren könnte . Ledigl ich die Fracht_ 
erlöse und die erlösabhängigen Kosten können mit den Aufträgen ident ifiziert wer. 
den (Abbildung 10). Daher ist in diesem Falle der "reduzierte FMcbterlös" mit deIl"l 
Deckungsbeiuag der einzelnen im Verbund transportierten Aufträge identisch. 

Infolge des w:rbundenen Transports sind die Kosten für Treibstoff, AbwcsenhcitsspcsCIl 
und Überstunden nUr de, gesamten Tour und damit d"n zusammengeraßten Aufträgel"l 
gemeinS.lm zurechenbu. Sie sind folglich auch von diesen gemeinsam, durch die zu_ 
sammengefaßtcn "rcduzierten Frachterlöse", die hier mit d"n Auftragsbciträgen iden_ 
tisch sind, zu decken. 

Es verbleibt der Umlaufs- oder Tourenbeitrag. Dieser ist - ebenso wie der Auftrags.. 
beitrag - eine wichtige Ausgangsbasis für vergleichende und weiterführende Deckungs_ 
beitrags rcchnungen. Die absolute Uöhe des Auftrags- und Umlaufbeitrags - allgemei_ 
ner, des Deekungsbeitrags einet Leistungseinheit oder eines Leistungskornplcxes _ 
solltc grundsätzlich positiv sein (s. Abschnitt 4 .1.). Wie hoeh er im Einzelfall sein sollte, 
Hißt sich nicht objektiv ermitteln. Gleichwohl iit eine Beuneilung möglich, wenn mal"l 
zwischen altcmativen Leistungen oder Verfahrensweisen vergleicht und die Touren_ 
oder Umlaufsbeiträge in übergeordnete Bingerfrislige Zusammenhänge einfügt (s. ·Ab
schnitt 4.1. und 4.2 .). 

Lassen Sie uns das zun1chsl am Vergleich des verbundenen T ransports mit der geson
de rten Beförderung der einzelnen Aufträge anhand der verdichteten Gegenübcrstdlung 
in Abbildullg 11 veranschaulichen! Im einzelnen sind die Kosten und Deckungsbcitriige 
der gesonderten aufttagsspezifischen Fahrzeugumläufe in Abbildung 12 ausgewiesen. 

Wie bereits erwähnt, sind bei getrennter Beförderung jeweils ein Auftrag und eine Tour 
einander zugeordnet. Diese Zuordnung besteht in beiden Richtungen und wird deshalb 

31) Zu m Dec"f( vgl. K,ömm. lb" in. G .. GemtinkOS1<n . . . a.a.O., $. 461; Krommnbein, G .. zu, 
Fra~ . . .•. a.O., S. 209 f. 
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AbD . 10: StufenweIse AllrechnUIl9 e Ine r Tour 
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AB' 
I I ! 

Tour Tour Tour 
u-x-u U-v-u U-Z-U 

, 
I eIndellt 1ge Zuordnung 

~uftrag Auftrag Auftrag 
, AB ( 
I "'-. I ..-----
I Tour 
1 U-X-Y-2-U , 
I l Auftr3\1Sbe ltr<lge (A.B.C) 

-r Tourenbe\ trage f~:tHf W-z-u Q : Tourenbe I trag W-X-V- Z-Ul 

I 

~et renn ter 
ransPOrt (1) 

von A.8 und C 

verbundener 
lransPOrt 

Fahrzeuy-km 'li ~m 1120 km 
Fanrers unden , h ............................ .............. ............. 
redUZIerter Frachter ]Os 1.108.-- DM 1.108. - - DM 

'/. TreIbstoffkosten 
t- und km-al)hang lg 17.10 0" ~:~~ ~'\ km- abhanglg 180. -- OH 

Abwesenhel tsscesen 36.-- DI1 16. - - D 
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~!lu!>~Cb'" rers u 37.60ß!! 97.71!; ~ 

(1) EInzeIdaten der Auft rage A. 8 und C SIehe AbD l ldung 12 

(2) BeIm getrennten TranSPOrt lohne Ruckfrachtl sind die Auftrags 
beItrage I-IlberschUssel mit den I,tn laufsbeltragen ( -(llerschussenl 
Identisch _ 

(3) Beim getrennten Transoor t ohne Kenntn Is der Auft ragsdlsDOsltlOn 
1m Rahmen des Auftragsprograrrmes nIcht genau zu ermit teln 

Abb, 11: V,erg le lCh des getrennten TranSPorts der Auft rage A. B und 
ml t dem verbundenen TransPOrt In e Ine r Tour 
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Deckungsbe! trag 66, - -- 79.20 52.80 198,--

AUFTRAGSOBERSCUUS$ 186.50 1I2a.-- 62.40 676.90 
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Abb. 12: Auftragsbeltr3ge und ·!.iberschUsse der Auftrage A. B und C 
bel AbwiCklung In getrennten Touren (Jeweils In ei ner ge
sonderten Schicht) 
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in der Mathematik a15 " eineindeutig" oder "umkehrbar eindeutig" bezeichnet. Auftrags
beitrag und Tourenbeitrag sind daher identisch. 

Anders bei der Auftragsdurchfiihrung in einer gemeinsamen TOUT. Hier entstehen die 
fahruugeinSatl-spezifischcn Kosten für die TO\lr oder für alle Adträge gemeinsam. Man 
kann lwar jeden Auftrag der Tour, nicht aber die Tour ,,anteilig" jedem A\lftrag lU
ordnen; diese "Einbahnstraße" bezeichnet man in der mathematischen L.ogik als (nicht 

. umkehrb3fe) "findet/t ige ZuoTdnrmg". 

Deshalb kann man beim verbundenen Transport zwar die reduzierten Frachterlöse 
(= Deckungsbcitdge) der einzelnen Aufträge o;,usa>lmlen!assen, WII die gemeinsamen 

24 f\lulllitbtl 
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Tourenein-ulko1un zu decken. Es gibt jedoch (wie angedeutet) kein logisch-zwingendt:\ 
Kriterium und keillen "Schlüssel", nach dem man umgckclut diese tourenspeziflseh<;J'I 
Kosten auf die einzelnen Aufträge verteilen könl!tc. 

IIci~ Vergleich 7.wischen verb\lndenem und getrenntem Transport muß daher jcweHt 
auf die einandtr entsprechende Gesamdleit dcr getrennten Transporte abgestellt ,~<;r_ 

den. 

Wie aufgrund der AuflragskonsteUation nicht anders zu erwarr~n, wird bei dcr Zusalyl. 
menfassung zu einer Tour ein höhcrer Deckungsbeitrag (= Tourenbeitrag) ert.ielt als bei 
getrennt.,n Transporten. Entsprecbendes gilt rur die ü berschuss<: nach km-fixiertl,:t\ 
Mindcst-Deckungsbeiträgen. 

Deutlicher wird freilich der Unterschied, wenn wir auch die dafür erforderliche l)al'dr 
des Einsatzes von Fahrzeug \lnd Fahre r berücksichtigen. Im Hinblick auf zusätz\ieh~ 
alternative Aufträge und die generell bestehende zeitliche Beschränkung der l.enk· IIIJIj 
Arbeitszeit des ":lhrers, sollte man stets auch die spezifischen auf den (potentielle,..) 
EngpajI Fahrerstunde bnogellell Decku"gsbeitriige bzw. überschüsse (naeh kilomet~r_ 
fixierten Mindest-Deckungsbeiträgen) ermitteln. Wie alls Abbildu"g /1 zu sehen ist, 
läßt sieh be im verbundenen Tl':lnspon mehr als das Doppelte an Umlaufs-llei trag UIJI.l 
-überschuß je Fahrerstunde erzielen als bei getrennten Transporten. Hinzu kommt, dal!. 
die eingesparte Zeit von 9 Stunden für andere Einsät7.e - und damit zusätzliche D~k

kungsbcitr.1ge - genutzt werden könnte. 

Ähnliche überlegungen sind bei der Wabl zwischen alternativen Aufträgcn oder 1'our..:o 
anzustellen. Dabei gilt es, die meist fehlende oder beschränkte zeitliChe und mellb>(:n
mäßige Teilbarkeit der Aufträge und Einsätze $Owie sonstige Restriktionen zu berü~k_ 
sichtigen. . 

Nich t jeder wird meine These, daß im FaUe des verbundenen Transports, Keine (ler 
fahrzcugein satzspezifischcn Kosten den einzelnen zu einer Tour zusammengefaßt.,n 
Aufträgen zureehenbar seien, aheptieren woUen. Könnte man nicht - so wäre ciwa 
eim:uwenden - fragen, 

Wie würde sieb der Tourcn·Bcitrag oder -überschuß ändern, wenn man einen I.lcr 
drei Aufträge nicht angcnommen hätte? -

Könnte man nicht wenigstens diese Änderung der wurcnspezifischen Kosten d..::m 
bctrachteren Auftf'.Ig eindeut ig ~urcchncn? 

Eine derartige .. Wegfallrecbnung" setzt erstens die übrigen AufträGe als gcgeben voraus_ 
Zweitens kann man bei der nachträglichen Analyse ein<'! derartige Diffcren"r..::chnlillg 
alternativ fur j ~dcn der verbundenen Aufträge aufmachen. Dabei i~t allerdings zu be
achten, daß die Ergebnisse einer ~oJchen "Gleicbbebandlu"g" alle r verbunden abge
wickelter Aufträge nicht addierbar sind, $Ondern sich gegenseitig ausschließen. 

Es kann eben jeweils n\lr ein einziger Auftr:tg "Grcnzauftrag" sein, und zwar nicht der 
zuleUt ausgefülme, sondern der zuletzt disponierte oder zu disponierende. Immerhin 
kann man eine solche Differenzbettachrung transportverbundener Auftr~ge zu einer 
sequentiellen Analyse weiter entwickeln. 



" 
2.1. Dk Hedt "tu", de, Entscbtidungsuqucn= 

In V<=rkchrsbcrricbcn wird bchnndich über die Annahme von Auftrigtn in der Regel 
se<jucnlicll entschieden. Im Zcilpunkl der Entscheidung über die Annahme eines Auf
Ir.l.g' in meist noch offen, welch,," Fahrzeugen die Auftrage zugewiesen und in ,",I
eher Reihenfolge sie abgewickel t weTdcn - soweit dem keine zeitlichen Restriktionen 
und sonstige Ocschriinkungcn (:t. ß. ZUS:lmmmbdev...-botc) entgegenstehen. Ober die 
Lunmmcnfa.uu"ll ZII Touren lind Tourenfolgen wird im Interesse einer möglichst 
giinn igen Lci$tungscrstdlung cnl entschieden, wenn eine Reihe von Aurtr~gen vor
lic:gt. 

Ilci den folge nden Überlegungen wird - wie in den bisheTi~n Beispielen - vercinf:l.chend 
vorausgc$C:I:U, ,bß die Art du Fahrzeugs fcstlio:g<: und die Möglichkeit der Tou~nab

bufplaßung nicht durch Tc:rminrestrikliolu:n herein angenommener Auftrage: eingeengt 
werde. 

Oie wdtere VorgehenswciS!: beruht auf folgenden überlegungen, Bei der Entscheidung 
uber die Annahme des ersten Auftrags ist ungewiß, ob ein weiterer Auflrag eingeht, 
d~r im Verbund mit dem erslen ~bgewickelt werden kann. Daher empfiehlt es sich, 
vorsorglich zu prüfen, ob dieS!:r Auflrag auch dann einen positiven Dcekungsbei trall 
bzw. überschuß bringen würde, falls er alldn ausgeführt werden müßte. 

Für die Auftragu nnahme ist das freilich kcill ausreichendes Kriterium, weil mit der 
Annahme und Durchführung eine5 jeden Auftrags die Ausgangssituation für die über
nahme weiterer AuftrJge vcr! ndert wird. Im 11inblick auf eventuell entgehende höheTC 
Deckungsbeitr1ge (überschüsse) gilt e5 daher, vor der Annahmecnuchcidung die Wahl""" 
seheinliehkcit abzu$chitu:n, mit der im Falle der Auftngsannahme einerseits zeitlich 
und kapazitiv konkUl'Tierende Auflrige mit höheren Dcckungsbeit.!ge n (überschussen) 
emgehen und andererseits zeitlich, ör!l ich und giitermißig-kapazi titv komplementäre 
Aufträge mit zus5 tzlichen Dcckungsbcitrigen gewonnen werden können. Die Au(tngs· 
annahmccnucheidunll muß also grund s.it~ich auch im Hinblick auf die Fol~n rür die 
Fahru:ug· und PenonaleinsalZdispositionen, insbesondere d ie Mögliehkdten der Touren· 
bildung geschen werden.l )) 

Entsprechend ist zu verfahren, wenn n~ehfolgend übo:r die Annahme eines weiteren 
Aufnags zu entscheiden ist. Es ist also dne pille Kette von Differenzbetnchtungcn 
anzuSleUen und dabei schrittweise die giinstigste Art der verbundenen Abwicklung zu 
prüfen. Wird - wie nach dem ersten Auftng - nach jedem weiteren ein " Zwischenab
schluß" gem~cht, handelt es sich zugle ich um eine abschließende Ermiulung des Tou· 
renbeilrags bzw. -iibcrschu.ucs für den Fall, daß m~n den nich~ten anstehenden Aufu:ag 
zurückweist und keine weiteren Auftrlge mehr ge:wonnen werden können. 

Das Prinzip dieK"r VorgehensweiK" ist in Abbildung 13 ~n den Auswirkungen der se
quentiellen Ann~hme der Auftrage C, A und ß auf den jeweils optima1cn Tourcnab!auf 
und die (kumulierten) Auf!ragsübersehiisse vel1lnschaulicht. Das Zustandekornmen der 

12) Im ein.dMn vIII . o. ß. ltIti" .. S'"du. M, Die l\uf".guu5wahl in ße"i~b(n des Gelegenheits
verkehrs, Glltlingen L9?J, Roblffi. J. , I'lhrzeugein""pl.nuna: im GeLegenhcit:svcrkehr, CÖ,· 
,ingen L976, D', d,ricb. 1/. . V.rkchrsb(lTiebslehre, Wiesbaden 1977: ß"'~t'. K.,U, ß.,rieb,. 
wiruch.rlslehrc lk. V.rkehrs, J. Teil ' LeinungsersleLLuna: lk. Verkehrsbcrriebc, Llerl in 1963, 
S. tl2 - 105. 
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CD Annahrre von C als zun~Chst elnZl!len Auftrag 

LHrfihrt 120 k. 
U o=-- -- - -- - --- - '() Z 
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Abb , 13: Tourenablauf und TourenUbe rsthuss be l sequentIeller 
EntscheIdung Ober dIe Annahme der Auftrage C. A und B 
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C alleIn A nach C SNoCIlAundC 

'" '" I".engenkOlll. "' .. _. 
"'''' '" _. "' .. 

f~llerter ErlM 115,- '27,-· ,,"., 

laclm~loe 12OU.2t 1 •• lSobI.~t . ••• lSOU'lt · 1". TrelDno 'kouen • 6OU. t 

lIt-aDh. Trelbstctftosten " ... ~8.- ""'" - 30. - ... · 6,--

Art:el!~U ,., Sh-5/loJh ~-3II·lh 
oavon rstUllClen . . .. · 17,--

ADIItstnhe lI/Spesen S.,., - 10.-- 8,5stattS.S . 6.-- ,SstaU8.S 

AUFTRAGSBEIT1\A6 ~ ,,. .. ~ 
k~tlxlerter rllndest- ", .. . ".- !S,,.. - 33.-- """ · .. " DtckungSI)e 11 rag - I-- I--
Al!FTRAGSIlBERSCIlUSS 62.~ 253,5( 56J,BO 

Allft{jt!lt~(ag Fanr (5 U n 13.011 "." 570,110 

~ .. ~ 12,~8 563.80 
a n n 

AbI>. l~ : ~ntlellc [ "'1111l1l'I9 der o\uft raosbe llrage IIIY.I -lbcn~hOsse I>tL verblJrlOeflef 
BtfDrCltr uno In elJltf Qeme lns_n Tour 

Zahlen ist alls Abbüdllng 14 zu cm:hen. Aus Raumgrilnden wird davon abgc$Chcß, rur 
andere Sequenzen die ElTcchn\lll8 der Auftrags- bzw. Tourcnbcitrlgc lind -iibcn.:hiisK 
der Aufttag$annah mccntschcidungen yorzufiihrcn,ll) 

Diese FallSIudie aus unserem gegcnwirtigcn - von der DFG gerorderten - Forschungs
gebiet "Dynamisierung des Rechmmgswe5ens" liSt einige allgemeine theoretische Folgl
rungln zu , 

Die Bcriicksiehtigunll do:r Enueheidungsscquenz füh rt bei verbundener l..cinung5er
stellung ~ u differenzierteren Aussagen über die Auswirkungen der getroffenen Ma8-
nahmen auf das "Mengengnilst" und die Änderungen der monetaren zie:lbeitrage 
als die übliche stadsch-simulune Betrachtung. 
Die Berücksichtigung der Enucheidungssequenz ermöglicht vor allem eine weiter
gehende Zureehenbarkeit lusltdicho:r Ausgaben bzw. Kosten und Güterverbrluehe 
auf verhu ndene I..cistungen. Das gilt sowohl für alternative als auch kumulative Ge
meinkosten bzw. ~usgaben und - in Analogie duu - sicher auch für alternativ oder 
kumulativ verbundene Erlöse. 
Die durch eine der Entscheidungssequenz folgende Zurechnung auf verbundene Lei
stungen oder Maßnahmen gewonnenen Aussagen über die Vorteilhaftigkeit der einzel-

B) Im tln .. lnen I. I/I~~tl. P .• Obcde"",gen und I'olbtudicn zu, Bedeutung <!.e. I!n"",heiduni!'" 
leq,,"nz fU. die: Untemekrmn"echn""g. ;", Slöppkr. S. (II .. g.), Information und Produktion. 
Festschrif' zum 60. C.bUUlllg von Wildtmat Wilt"",,,n. Stullga.t1985. 
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nen I..cis tungen oder Maßnahmen gelten filr diese nicht isoliert und generell, sondo:rn 
nur im Rahmen des jeweiligen Verbundes und der jeweiligen EnlSeheidungsscquenz. 

Auf sehr viel weiterreichende unternehmenspolitische Folgaungen z. B. für die Preis-. 
Angebots- und Akquisitionspolitik soll an dieser Stelle vuzichtet waden. sie bedürfen 
zudem noch einer weiteren Fundierung durch .Inden strukturierte und komple;>;ere 
Fallstudien . 

3. Zurcchnungsproblcme bei alternativer Auftragszuordnung auf 
substituicrbare Fahrzeuge 

Viele Betriebe können t1ci der Ausführung von Tr;J.llsporuufträgen zwischen mehreu:n 
Fahrzeu~n wihlen, die einander substituieren können. 

Welche 'Auftrage einem bestimmten Fahrzeug zugewiesen werden. hängt hier einerseits 
von der weitgehend 'l.ufilligen Struktur des Auftragsbestandes und dcn jeweils noch 
verfügbaren Fahn:eugcn, andererseits von der Vorgehensweise bei der Tourenpbnung 
ab. Soweit hier eindeutige Ue~iehungcn zwischen Auftragsann.ahmc und Fahrzeugzu
weisung fehlen. wäre eine auf die cim.elncn Fahrzeuge abstellcnde Deckungsbeitrags_ 
rechnung irreführend. vielmehr sind hier grundSätzlich die Gesamtheit detan;ger Auf
träge und das Tourenprogramm aller betroffenen Fahrzeuge gegenüberzustellen. um 
einen gemeinsamen Dcckungstlcitrag des Auftrags- und Tourenprogramms zu ermit
teln::''') Auch hier erlaubt nur die sequentielle Analyse eine differenziertere Zurech
nung. Es würde hicr zu weit führen, auf diese interessanten aber komple;>;en Probleme 
näher einzugehen. 

4. Fortfuhrung zu mehrstufigen, periodengebundenen und 
periodenübcrgrcifenden Planungs- und Kontrollrechnungen 

4.1. DIU Prinzip dcr rttCb'ftll/igen Abdlckllng uon Glmcinkosten 

Wie am Beispiel da Tourenrechnung veranschaulicht, tritt an die Stelle eina frag
würdigen SehlüSSclung von Gemeinkosten das Deckungsprinzip. Ausgangsbasis ist die: 
grundsäuliche Forderung. daß jC<ie l.eistung oder Leisrungskombination mindestens 
ihre zusä tzlichen Kosten selbst trigt , da H sonst wirtschaftlich nicht vanünftig "'W~re. 
sie zu erbringen (Ausnahmen sind nur in besonderen Fällen des Le:il;rungsverbundes 
vatretbar). Weil gemeinsame oder verbundene Kosten für mehrere Leistungen oder 
Nutzungspotentiale gemeinsam disponiert oder in Kauf genommen werden, sind sie 
auch durch diese I..ciuungen gemeinsam zu decken. 

Ausgehend von den Auftrags- oder Tourenbeitr igen kann man durch stufenweiscs oder 
zeitlieh·fortschreitendes Zusammenfassen und Abdecken gemeinsamer Kosten ooa Aus
gaben eine Fülle diffc,tmierttr E,[olgsqllellcmmllly1en und -prognoscn für Kontroll
und Planungsaufgaben durchführen. 

Dabei kann man - wie in Abbildllng IS angedeute t - rür Teilmarktanalysen nach allen 
interessierenden Merkmalen der Transportauftrilge differenzieren: z. B. nach Richtungen. 

34) Sich. im cinulncn Mi'""e/. W., Moderne J'ahrzeugkos,cn,ccknung ........ 0. 
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Hierbei handel! es sich gleichsam um alternative partielle "Sichte,,", in denen versucht 
wird, du zei tlich fo rtschreitende, vieldimensional vcmclZtc Gdilgc von Entscheidungen, 
Maßnahmen und sonstigen Ereignissen des Untemchmcnsgeschchcns anS(h.1.ul ieh abzu' 
bilden. Mit rlo:r Si tuation und 1'r.agc$tcUung wech~ln die zu betrachtenden Enuchci
dungsfcldcr und damit die hienrch isc:h oder sequcnticU zu wählenden Sichten, die bc
dcul$2.mcn "ßczugsobjcklc" und Merkmale sowie die Reihenfolge ihrer Vcrknüpfung 
(siche Abbildung 16). Dabei kann du Untcrsuchungsfdd auch schrittweise ausgeweitet 
werden. 

Veranschaulicht wird dies am ßcispiel de r für mehrere Tour" " gemeinsam anfallenden 
bhrzcugspezifischcn Konen oder Ausgaben im Rahmen einet "midal.lfcndcn" InVC5t;· 
tionskon tro[]c (Abbildung 17), Im ersten Schritt werden dic Tourl:nbcitrige perioden
weise kumuliert (Aktivit ltsschicht 1), 1.Im im zweiten Schritt periodengcbundene Aus
gaben für die spezifische Betriebsbcrciuchaft der Periode ( .. Perioden-Einulausgaben 
oder -kosten), soweit sie du betr:lchtete Fahrzeug speziell betreffen - z. ß . für Fahr
persond, Kraftfahrzeugsteuern und -venicherungen, periodengebundene Wartung und 
Inspektion - , aInudecken. 

Aus dem verbleillenden Deckungsbeitrac: der betrachteten Periode, etwa dem "Jallres, 
beitrag", werden dann im dritten Schritt Gemein3usgaben mit überperiodilcher oder 
periodenübergreifender Bindungs- oder Nutzungsdauer gedeckt. [m Rahmen eincr In
vestitionskontrolle gehören zu den letzteren beispielsweise die Ausgaben für Anschaf' 
fung und Zulassung des Fahrzeugs, Reifenersau, sonstige Ersauteile, Reparaturl:n, Um' 
bauten ete. Den dritten SChTi tt kann man je nach Fragestellung modifizieren und dabei 
beispielsweise zuerst die noch mit Auszahlungen verbundenen - oder auch nur die noch 
disponiblen - Kosten (Ausgaben) abdecken. 

Wie AbbildUNg 17 zeigt, kann man in jedem beliebigen Zeitpunkt Rückschau hal ten , die 
resdiche Reichweite der mittel · und Ilingerfristig geschaffenen Potentiale ahsehitzcn 
und " nahtlos" Prognoscrechnungcn rur unterschiedliche Planungsalternativcn und Er
wartungen anschließen lassen. 

Man kann diesen Ansatz auch auf Teilmirkte, sonstige Titigkeitsbcrcichc oder das ge
samte Unternehmen anwenden und au eine (ausschnittsweisc) sequentielle Annihenll'lg 
an eine TotalrcchnungM ) - von der Griindung bis zur Liquidation - ansehen. 

O~ in AbbiduNg 1 7 veranschauliehtc Vorgehenswcise entspricht einer Auflösung der 
Gcsamtplanung in lIauptsehich ten, wie sie in ihnlichCT Weise E. Guunbcrg (der vicr 
Schichten unteT$Chcidet) vornimmL J1) 

Auf die Abdeckung der Schichten 2 und 3 zielt auch die Vorgabe von Dcckungsbudgeu, 
die als nichstes erö rtert werden so ll . 

'" 
'" 

Vgl . vOr ollem R;'hl. 1>,. mnz<lkostcn . .. l.' .O .. S. 97. Riebet, P., Tellkostenreohnung ... 
&.0.0 .. Sp. 1559. 
Skhc C".eNb • .,.. /!" Grundl.~n der Uclric!>swiruchaftslch.c, Drittet nond , Oie I'in. n .. n. 
8. Aun .. Ucrlin/l ld&lberglNew Vork 1980, S. 16 ff. 
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4.2. Dcclw ngsbudgcu 

Die Dcckungsbeitragsrechnung kann unbedadte Verkiufer - \'or allem wenn sie :Oll! 

Umsatz interessiert sind - lU einer nachgiebigen rreilpolit ik (mit Tendenz zur Preis· 
unte rgrenle) ~rfijhren . Um dem entgegen zu wirken und trotzdem eine elastische Angc:
botspol itik zu ermöglichen. soll ten - in der Regel fiif ein Jahr - Deckungsiludgcu für 
das Gcsamtunterndimen als periodenbeu>gene Zwischenziele vorgegeben werden. Aulkt 
dem direkten Dcckungsllcdarf der Uudgetperiode muß auch eine aus der ü.bcTjährigcn 
Planung, insbesondere dCT Finanzplanung, abgeleitete "Deckungsbst" an Perioden·Ge_ 
meinausgaben getragen werden. Mit den stlbstand;g im Markt operierenden Gcschäfu_ 
bereichen sind untereinander abgestimmte Uereichsbudgeu zu vereinbaren. 

Inhaltlich kann die D«kungslu t :t.1l\ künftigen Finanzbed3rf orientien sein (Abbildullg 
18). Sie enthält dann alle bereits disponierten und erwarteten Ausuhlungsvcrpflichtun. 
gen, die durch die Deckungsbei trlge der abgesetzten Leistungen hereingeholt werden 
sollen. einschließlich solcher für Investitionen. Darlchensrucku hlungen, GewinnaU$
schüttung. Gewinnsteuem u. a. 

Werden die fort laufend kumulierten Deckungsuci träge der Aufträge und Touren dem 
Deckungsbudget gegenübergcttcllt. gelangt man zu einer kontinuierlichen Er(olgsrcch. 
nung. uei Saisonschwankunge n proji~icrt man den Saisonkorridor in du Deckungsbuu. 
get . so daß die Eignung als Friihwarnsystem erheblich verbessert wird. 

SteHt man primär auf Zahlungsrhythmen oder ·termine: ab, wird die neurteilung der 
Liquiditäucntwicklung erle ich ten . 

Zur frühzeitigen Abschätzung des J ahresetfolgs und Vorbereitung der materieHen Jahres. 
abschlußpoli tik kann die Dccku ngslast auch nach Aufwandskategorien inte rpretiert 
wCTden (Abbildung 19). 

Das ist nur ein kleiner AUS$chnin aus den Möglichkeiten der Ausg~taltung und Aus. 
wenung.l8) 

4.;. Die Grrmdrtcbmmgcn Il/s I1;clfiillig ll'lfl/lCtbllrt DIltcllbllsis 

Die v idfal t der Planungs· und KORlTollproblcme und die UnteT$Chiedlichkei t ih rer An. 
forderungen verlangen nach einer vielfältig auswertbaren. möglichst - zweckneutralen 
Datenbasis. die nach Sebmalt nbacb") als "Grundrcchnung" beuichnet wird. In An
lehnung an Scbmllltnbileb und den AmCTikaner GOCI%4G) lassen sich folgende Gcstal
tung$regeln fo rmulierl:n ,") 

) 8) Ein~ ausfilh rl idle DlI'lt.l1un~ findet .ich Ni II.kb~l. p" I)cckungsbudgets als Flihruni'instru· 
..... nt, in , Du Uetrieb. H. JI- (11'81). 5. 641' -658 .... i.d .... bge.!"'.k. in , 11." ""'. P., mn.,d. 
kosten . . .•.•. 0 ., Ueitr.g 21 . . 

19) VEI . Scb,,,,"en"acb, /l.. Preti lle Wiruchafnlo nkung, ßd. 2. Pret;llc Unkung des Uelriet...s, 
Ure"",n·H,,", 1948, S. 66-68: Scbl~"',n""c". 8., Kostenrechnung und Preispoli l;k, 8. AuO" 
Köln und Opll<kn 11'63. S. 268- 21 1. 282. 426. 414. 

40) VEI. GO"'~ B. 8. , Mona&c ..... n • • >bn ning Md eonu ol. A Monlger; .l Approach ' 0 Indumial 
Accounting. Ne ... Yo,kfToro ntolLondon 1949. inwe •. S. 116-164. 

41) N.ch ",,,,,mt!, 5" Wi,kl lchkcl ... nahc Kos.cntrfu."ng. ßcrlin 1970, S. 119,11.1. "01. P., Zum 
Kon...,pl .. ...... 0 .• S. 795 f. : llitb fl. P .. Gcotlltungsp,oblc ... c . .. • . a.O .• S. 863 f. 
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• soweit nIcht durch betrlebs- oder perlodenfrerr/Je Ertrage oedeckt 

AIltl. 19: Aufwandorlentlertes !leckl,lngsbudQet und kont1l'IUlerllclle "ErfolgS'rechnuOQ In 
eUleQ SalSorbetr l eb 

1. Es durfen keine hete rogenen Elemente uSlmmcngcfaßt werden, die man ~i ,Jer 
Auswertung gesondcn braucht. 

2 . Homogene Zahlengrößcn (2.. B. die o riginiren Einulerlö5c, Ein~elkostcn usw. eines 
Unlcrsuchungsobjektcs) dürfen nicht willkürlich aufgeteilt oder verrechnet werden 
(das cnupricht dem Verbot der SchlUssdung ,"chler Gemeinkosten und Gemeiner
löse). 

3. AUe Rtthcngrößcn sind bei dem jeweils spC"lidbtcn Be2ugsobjckt (ds dess-en, ori
ginäre Einzclkosten usw.) 21,1 erfassen und aunuwcisen. 

4. Die Geld· und Mcngenwößcn der Grundrechnung sind dl,lrch aUe Merknale ergän· 
und '-1,1 kennu:iehnen, tlie für Aus_rtl,lngen von Bedcl,Itl,lng sind . 

Von der ,-_iten Grundregel abgesehen , lusen sich diese Forderl,lngen nicht mit kOn' 
ventionellen Verfahren, sontlern nu r mittels Datenbanken mit veructbuem Al,Ifwand 
voU enullen. lksondcn riel f.iltige Verknüpfungen erlaub t du Reluionenkonzept in 
verbindl,lng mit Methodenbanken, Auskunfts· und Benunerfiihrungssystemen."l

) 

Ab Beispiel für eini n verdichteten Auszug aus der Grundrechnung in Tabellenform41) 

42) Itn eintel ... n Ii~hc R;'b~l. P., S;u;,. IV .. Zur R~.lisi~",nl dcr !:;"..,Ikonc ... und Occkun!:l" 
bcitrogsrochnun. mit ci ...... 100;0".I.n DU<Ilbank, in , z.,iuchrift ru. bctriclHwi.ucl!lftlicl!e 
POl'S<'hun., H. J ~ ( 981), S. 457- 48h Si~.jg, W., Datenb.nkorientic.tn Rechnungswnc: n 
2. Aun .. Berlinlllddclbc'SlNcw V(I<k 1985. ' 

43) Vgl. hic .. u . Uge .... ,n , Ri~hrl. P .. Cestol tunl'problcme . . .•. a.O .• S. 876; ' pniell ru. einen 
Spedition'.be t'leb (aufbauend .uf den Gedanken von RiebeIl "g!. Scbou, K., Dcokungsbcitr.lgl· 
rcchnuns ,n de. Spedition. Eine I'oll«udi. tur Weiterentwicklung de. Kosten'. Ilrlö.· und I!o
gcbni .. ecl!nunc In de . Spedidon unter besonderer BcNcksich.igung d .. Sammclgu~.kch", 
mit Lastkraftwagen, 2. Aun .• Illmb""1l1975, S. 76- 79. 
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" 
ist der "crcin{a~h[c Enlwu,f einer Sammlung der Kosten für eine Kn.ftwo.gcnspcdillon 
(Abbildrmgt n 20 ulld 21) beigefügt. Die U;ll,lplglicdaung der Vonpallcn entspricht 
den drei Akli"il~ts$Chichlcn von Abbildung 17. Innerhalb dieu:r Schiehlcn sind die 
KOSlcnutcn nJ.eh "Ku "gor;"n" gnoppi.:rt. die aufgrund der Disponierbarkeil, der Ab· 
hänl:igkcit. der uidichen Bindungsdauer und der Aktivierungspflichtigkeit beim Jahres· 
absch luß gebildet sind. Zusätzlich kann noch nach den Zahlungsrhythmen (siehe auch 
Abbild/mg 18), der Erfauungsweise und weiteren Merkmalen differenziert werden. 
Uei den ßczugsobjcktcn wird nich t nur auf KostensteIlen und Leisulngcn (Koslcnlli~r) 
:l.bgcSldlt. sondo:rn z. 8. auch auf Ku nden, Tcilmirktc, GeschiftU-Tun. Funktionen und 
weitere Klusifikationskrilerien. 

Die Grundrechnung kann sowohl I$[- als aueh Zukunftsduen enlhallen. Die eingangs 
benutz ten Ausgangsinformationen in den Abbildungen 2 bis 5 sind zugleich Ikispide 
für Strukturdaten einer tukun(t5be2ogenen Grundrechnung. 

S. Ergebnisse und offene Probleme 

Lassen Sie mich abschließend die widuigsten Ergebnisse zUS3mmenfal$en und einige 
Probleme aufwerfen: 
Die Umgestaltung des Rechnun1.'Swcsens zu einem entscheidungsorientierten Führungs· 
instrument seUI vor allcm ein Denken in Alternuiven und Änderungen voraus. 

Die Kostenrechnung - und ebenso die anderen Rechnungszweige - sind von Grund 
auf neu zu strukturieren. Dabei ist zwischen der auf die einzelnen Ereignisse abstellen· 
den zweckneutulen Datenbasis und einer Vielzahl von zweckgcrichteten Auswertung5-
rechnungen zu differenzieren. 

Wenn auch die Entwicklung derartiger Konzepte schon weit vorangeKhrinen ist, so 
sind doch noch eine Fiille theonOti5Cher und pragmatiKheT Probleme offen; L H.: 

deT Ausbau der Erlösrechnung, 
die Integration der Kosten- und Erlösrechnung mit der Investitions- und mit der 
Liquiditiurechnung, 
die systematische Analyse des objektiv benötigten Informationsbcdarfs für unter
schiedliche Betrieblßegebenhdten und Fragestellungen, 
die Integration mit der Iktriebsinform:uik und der Unternehmensforschung (ope
rations research). 

Die Integration des Rechnungswesens mit der Informatik und der Unternehmensfor· 
schung ist für den Verkehrsberekh aus zwei Gründen besonders dringend: 

Erstens sind die Verkehnbelriebe extrem schndl wechselnden Vcrh!ltnis.scn im Pro· 
duktions· und Abs.atzbereich ausgesetzt, die ein schnelles Handeln in Raum und Zeit 
erfordern. Das setu einen entsprechend schnellen Zugriff auf die benötigten Daten und 
auch I!DV-unterstüute Enucheidungshilfen voraus. 

Zweitens haben es die Verkehrsbetriebe mit vic1gC'Staltigen Formen des Leistungs-, Ent
gelt· und Potentialverbundes zu tun, deren Struktur schnell wechseln kann. DeJhalb 
sind für Plan ungs-- und Konlrollzwecke bei ßetrieben mit Verkehrsnetzen und kompli. 
zierten Tourenstrukturcn Erfolgsänderungsmodelle unter Einsatt mathematischer Pla· 

I 

~ 

" 
nungsalgorithmcn, insbesondere von Simulationsverfahren, unumgänglich. Du gilt bel
spielsweise fUr das Problem der sequentidlcn AuftragsannahmccnlSChcidung, das wir 
lediglich unter einfachsten IIcdingungen disk\ltien haben, und noch weit mehr bei den 
nur angeschnittenen Fragen der alternativen Auftragszuordnung auf subniluierbue 
Fahrzeuge. 

Vor allem im Verkehrsbereich ist eine anwendungsorien tLcn e Forschung erforderlich 
mit enger Rückkopplung zwischen Theorie und Praxis 

zur Erprobung neuer theoretischer Vorschläge, 
zur Ann:gung der weiteren kon t eptioncllcn Entwicklung uml 
zur Entwicklung theoretisch vCTt retbuer Nlherungslösungen für die Praxis in mehre· 
ren Vercinbchungsnufen. 

Das sind weitrei~hende Aufgaben, die nur gelöst werden können, wenn die Zusammen
arbeit von Theorie und I'raxis nicht vor den nationalen Grenzen halt macht. 

Summary 

At first th , ... will bc an uamination with tWO <X IIII!'I • • of ... ~o,ding and i<kntification of ,.l,v,,,,, 
cost> by $Cp •• • t. ond joint p<:,fornu"cc: in • t.anlpOTt .. rvi«. l"~ disawion of th. f!Jf . ntc: onll' 
vaguo1y ..sc.able Ions I(:.m dfcclJ o f didslo<\$ (m,inunan.<, dcvalultion by u$Cl I.ads 10 ,he In' 
du,ion of minimal .al(:l of ronnibu ti on. Wlth the combin.tion of $C".ral <> .. :k •• in • tOU'. thc 
identifi •• tion will bc .xamin.d fi ... t1y $luic-sinlultoncnu<Jy Ind .ft.rw..-d. und .. eon.ider .. lon of 
th ... quenc. nf decision, th. h tt •• m"kel ' diff.rentiat.d ..sc ... mcn. of o.de ... p....iWe. Joint coolJ 
of ... ""nl orde .. and ..... of ""hid .. will bc c ........ d gradu.lly in p<:.iod·bound and p<:rio<hwcflappiQ, 
invoie.,. 00. of p.obk""""ie"u'.d vi._ 
Finally, rh. mcaninr of ronlJibution budgeu and an ucountinr d.ta buc ( .. G",ndn:chnung"l. " 'hich 
can bc _d ro. numcrQul "".~I and purpoon, WIll bc oudinw. üpccially in Ihc tnffie nea thc 
inl(:gration o f '«ountinK ."') d .... pn>«ninr is '.'1u1rcd. 


