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Einführung in die Teilkostenrechnung 
 

Wiederholung: Bei der Vollkostenrechnung sind die Kosten des Unternehmens die Grundlage für die 

Berechnung (Kalkulation) der Preise. Es möchte alle entstandenen Kosten über die Verkaufspreise 

abdecken und einen angemessenen Gewinn erzielen. 

 
Beispiel: 
Der Kunde „Hartmann GmbH“ fordert als Großabnehmer und aufgrund der schlechten wirtschaftli-

chen Lage einen Sonderpreis von uns. Er teilt NordicStar mit, dass wir den Auftrag nur erhalten, wenn 

unser Gesamtpreis 72.000,00 € netto nicht übersteigt. 

Wir prüfen nun, ob wir die 200 Paar Ski zu dem geforderten Preis liefern können. 

 

Geplante Nettoverkaufserlöse (Hartmann) 72.000,00 € 

- erwartete Selbstkosten   74.916,75 € 

= Betriebsergebnis (März)   - 2.916,75 € (Verlust) 
 
Auf Grundlage der Vollkostenrechnung würden wir diesen Auftrag nicht annehmen, da wir ein nega-

tives Betriebsergebnis erzielen. 

 

Unternehmen müssen sich jedoch überwiegend an Marktpreisen orientieren, wo 

der Konsument zwischen vielen Anbietern auswählen kann. Der Preis für ein Pro-

dukt kann nicht mehr vom Unternehmer fest vorgegeben werden, sondern er 

muss am Markt (Angebot und Nachfrage) gefunden werden. 

Die Konkurrenz und die wirtschaftliche Gesamtlage (Konjunktur) spielen hier also 

eine wichtige Rolle. 

 

Die Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung) 
 

• berücksichtigt das unterschiedliche Verhalten von Kosten bei Produktionsschwankungen. 

• unterscheidet…  

  
 

   

Fixe Kosten 
fallen unabhängig von der Produktions-

menge an.  

Beispiele: 

• Mieten 

• Gehälter (Büroangestellte) 

• Abschreibungen 
 

Man nennt sie auch Kosten der Betriebsbe-

reitschaft. 
 

à Gemeinkosten 

 Variable Kosten 
ändern sich in Abhängigkeit von der Produk-

tionsmenge. 

Beispiele: 

• Fertigungsmaterial 

• Fertigungslöhne (Produktionsmitar-

beiter) 

• Sondereinzelkosten d. Fertigung 

 

à Einzelkosten 

 

 

 

MERKE: 

Während die Vollkostenrechnung auf die Deckung aller Kosten abzielt, strebt die Teilkostenrech-
nung nach der Deckung der Kosten, die lediglich bei der Produktion anfallen. Die sowieso anfallen-

den Kosten werden in schwierigen Zeiten ausgeklammert. 
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Beispiel: 
Die fixen Kosten in Höhe von 28.416,75 € fallen auch bei einem Stillstand unseres Betriebs an. Bei 

der Produktion der 200 Paar Ski fallen zusätzlich 46.500,00 € variable Kosten (Fertigungsmaterial, 

Fertigungslöhne) an. 

 

Herr Obermaier rechnet… 

 

Annahme des Auftrags  Nichtannahme des Auftrags 
Variable Kosten (Kv) 

+ fixe Kosten (Kf) 

46.500,00 € 

28.416,75 € 

 Variable Kosten (Kv) 

+ fixe Kosten (Kf) 

0,00 € 

28.416,75 € 

= Selbstkosten 74.916,75 €  = Selbstkosten 28.416,75 € 
 

ß 
 

 
 

ß 
Verkaufserlöse 

- Selbstkosten 

72.000,00 € 

74.916,75 € 

 Verkaufserlöse 

- Selbstkosten 

0,00 € 

28.416,75 € 

= Betriebsergebnis - 2.916,75 € 

(Verlust) 

 = Betriebsergebnis - 28.416,75 € 

(Verlust) 

 

Fazit: 

NordicStar entscheidet sich für die Annahme des Auftrags, denn das Betriebsergebnis wird dadurch 

verbessert. Die Überlegung dahinter ist, die sowieso anfallenden Fixkosten (sie fallen auch an, wenn 

wir nicht produzieren) teilweise abzudecken und damit den Verlust zu verringern. 

 

 

 

Können die fixen Kosten durch andere Aufträge gedeckt werden, so kann es für ei-

nen kurzen Zeitraum lohnenswert sein, Aufträge anzunehmen, bei denen die Fixkos-

ten nicht (vollständig) gedeckt sind. 

Weshalb nehmen wir derartige Aufträge an? 
 

• Erhalt von Arbeitsplätzen 

• Vermeidung von Kurzarbeit 

• bessere Kapazitätsauslastung 

• Verbrauch noch vorhandener Rohstoffe 

 

 


