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Im Sommer 2015 trat es bereits in Kraft: Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Das 

Gesetz hatte in der Praxis bislang noch keine Auswirkungen, doch jetzt wird es ernst: Das 

BilRUG muss erstmals für das Geschäftsjahr 2016 verbindlich eingesetzt werden. Es hat nicht 

nur unmittelbare Folgen für die handelsrechtliche Rechnungslegung, sondern mittelbar auch 

für die Jahresabschluss-Analyse – und damit auf Ihre betriebswirtschaftliche Beratung. 

In diesem Sonderdruck erfahren Sie, was Sie ab dem Geschäftsjahr 2016 für Ihre Jahresab-

schluss-Analyse beachten müssen:

> Die Neudefinition der Umsatzerlöse und der Wegfall des außerordentlichen Ergebnisses 

haben zur Folge, dass sich die mit diesen Positionen verknüpften Kennzahlen ändern 

werden. Erichsen erläutert ab S. 2 an ausgewählten Sachverhalten in kompakter Form, wie 

sich die Ausprägungen der wichtigsten GuV- und Bilanzkennzahlen ändern und was für 

Folgen das für Ihre Mandanten hat.

> Durch das BilRUG wird es schwieriger, das Ergebnis der letzten Abschlüsse mit dem des 

ersten Jahres nach BilRUG direkt zu vergleichen. Nützlich ist zu diesem Zweck die Excel-

Arbeitshilfe „Jahresabschluss-Vergleich vor/nach BilRUG“, die Dinger ab S. 6 vorstellt. Als 

(Probe-)Abonnent können Sie sie kostenlos in der NWB Datenbank abrufen. 

> Nutzen Sie die durch das BilRUG verursachten Neuregelungen, um Ihren Mandanten nicht 

nur die Änderungen zu erläutern, sondern bei der Gelegenheit auch gleich eine ausführliche 

Jahresabschluss-Analyse vorzunehmen. Damit decken Sie schnell Stärken und Schwächen 

im Unternehmen auf und haben gute Aussichten, Folgeaufträge zu generieren. Wir 

unterstützen Sie hierbei mit drei kostenlos abru(aren Tools. Je nach Bedarf, können Sie die 

kompakte, komfortable oder komplexe Version wählen. Mehr dazu auf S. 8. 

> So viel Theorie wie nötig und so viel Praxis wie möglich: Das Online-Buch „Praktische 

Jahresabschlussanalyse“ steht allen (Probe-)Abonnenten kostenlos in der NWB Datenbank 

zur Verfügung. Es enthält eine kompakte Gesamtschau über das Thema, verknüpft mit 

einem durchgängigen Fallbeispiel. Einen ersten Vorgeschmack erhalten Sie ab S. 9: Grau-

mann analysiert die Vermögenslage des Beispielunternehmens. Das Online-Buch wird 

regelmäßig aktualisiert, zuletzt um die Neuerungen des BilRUG. 

Benötigen Sie Hilfe bei der Freischaltung der Datenbank mit über 400 direkt einsetzbaren 

Umsetzungshilfen wie Berechnungsprogrammen, Checklisten und Mustern? Dann folgen Sie 

der Anleitung auf S. 8.

Beste Grüße

Das müssen Sie ab sofort bei der 

Jahresabschluss-Analyse nach BilRUG beachten 

Dipl.-Kfm. Heiko Lucius | Verantw. Redakteur | nwb-bb-redaktion@nwb.de
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Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) muss erstmals für das Geschäftsjahr 2016 verbindlich 

angewendet werden. Hierdurch entstehen zahlreiche Änderungen in den Ausweis- und Angabepflichten im 

Jahresabschluss von Kapital- und gleichgestellten Personengesellschaften. Darüber hinaus muss das BilRUG 

bei der Analyse des Jahresabschlusses berücksichtigt werden. Denn durch die Neudefinition bzw. Erweiterung 

der Umsatzerlöse und den Wegfall des außerordentlichen Ergebnisses werden sich die Ausprägungen vieler 

Kennzahlen ändern – häufig zum Negativen. Auch andere Bereiche, in denen Kennzahlen verwendet werden, 

können betroffen sein: Verträge oder Kredite sowie Planungsrechnungen und Kalkulationen. Der Beitrag 

zeigt an ausgewählten Sachverhalten in kompakter Form, wie sich die Ausprägungen der wichtigsten GuV- 

und Bilanzkennzahlen ändern und was für Folgen das für Ihre Mandanten hat. Die Ausführungen orientieren 

sich am in KMU regelmäßig angewendeten Gesamtkostenverfahren (GKV). Da das Thema auf alle Mandanten 

zukommen wird, bietet es sich somit als guter Einstieg für eine ausführliche Jahresabschluss-Analyse mit der 

Aussicht auf weitere Beratungsaufträge an.

I. Welche BilRUG-Regelungen haben Einfluss 
auf Kennzahlen?

Die Neudefinition der Umsatzerlöse und der Wegfall des 

außerordentlichen Ergebnisses sorgen dafür, dass in der GuV 

und oft auch in der Bilanz Positionen anders zugeordnet 

werden müssen. Auswirkungen haben diese Neuregelungen 

des BilRUG zwar nicht auf Unternehmensergebnis und Bilanz-
summe, jedoch auf die Werte wichtiger Kennzahlen wie 

Umsatz- oder EBIT-Rendite und je nach Zuordnung auch auf 

die Forderungsquote oder das Working-Capital.

1. Umsatzerlöse werden neu definiert
Bei den Umsatzerlösen sind nach BilRUG auch alle Erlöse aus 

dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung sowie 

aus der Erbringung von Dienstleistungen auszuweisen. Ob die 

Erlöse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stammen, ist 

ab sofort unerheblich. Dadurch ergibt sich eine meist deut-

liche Ausweitung der Umsatzerlöse mit Folgewirkungen u. a. 

auch auf den Materialverbrauch bzw. die bezogenen Leistun-

gen.

Beispielsweise sind Erlöse aus Kantinenverkäufen oder der 

Vermietung oder Erlöse aus dem Verkauf von wertgeminder-

ten Vorräten (u. a. wegen Überalterung oder Beschädigungen) 

jetzt in den Umsatzerlösen auszuweisen. Damit müssen auch 

die mit der Umsatzerzielung verbundenen Aufwendungen – je 

nach Sachverhalt – beim Materialverbrauch oder den bezo-

genen Leistungen erfasst werden.

Neu ist zudem, dass direkt mit dem Umsatz verbundene 

Steuern von den Erlösen abgezogen werden müssen. Dabei 

handelt es sich nach aktuellem Stand um Verbrauchs- und 

Verkehrssteuern, wie z. B. Energie- und Alkoholsteuern. Da-

durch können sich zwar die Umsatzerlöse per Saldo ver-

ringern; dennoch ist zu erwarten, dass sich bei der Mehrzahl 

der Betriebe eine mehr oder weniger deutliche Erhöhung der 

Umsätze gegenüber dem Stand vor BilRUG ergibt.

Eine klare Trennung zwischen Umsatzerlösen und sonstigen 

betrieblichen Erlösen wird auch künftig immer wieder prob-

lematisch sein. Die Zuordnung hängt u. a. vom Geschäfts-

modell und auch der Regelmäßigkeit der Erlöse ab. Regel-

mäßige Erlöse sind in jedem Fall den Umsatzerlösen zuzu-

rechnen. Das gilt auch für einmalige Geschäftsfälle, die unter 

die Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB fallen, z. B. Baukos-

tenzuschüsse von Kunden oder Lizensierung von Software.

2. Außerordentliches Ergebnis fällt weg
Die Positionen, die bisher dem außerordentlichen Ergebnis 

zugeordnet wurden, müssen jetzt wie folgt zugeordnet wer-

den:
> bisherige außerordentliche Erlöse: entweder Umsätze oder 

sonstige betriebliche Erlöse,
> bisherige außerordentliche Aufwendungen: je nach Sach-

verhalt z. B. Materialbereich, Personalkosten, Abschreibun-

gen oder sonstige betriebliche Aufwendungen.

Es entfallen somit auch das Ergebnis aus gewöhnlicher Ge-

schäftstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis. Damit 

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Jahresabschluss-Analyse: Diese Kennzahlen 
ändern sich durch das BilRUG

Auswirkungen kennen und richtig interpretieren

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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müssen je nach Unternehmen und Umfang der Geschäftsfälle 

zum Teil erhebliche Umgruppierungen und Neuzuordnungen 

bei den Konten vorgenommen werden.

Praxishinweis > Vorgenommene Veränderungen bei 

Erlösen und Aufwendungen müssen im Anhang erläutert 

werden, wenn es sich nicht um Sachverhalte von unter-

geordneter Bedeutung handelt.

3. Mögliche Änderungen auch in der Bilanz
In der Folge der Veränderungen auf der Ebene der GuV kann es 

auch zu Änderungen in der Bilanz kommen. Entstehen bei-

spielsweise aus dem Verkauf von Kantinenleistungen Forde-

rungen, erhöhen sich je nach Sachverhalt die Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen, die wiederum in einer Kennzahl 

wie dem Working Capital Eingang finden. Ähnliche Auswir-

kungen sind bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen möglich.

Praxishinweis > Nicht in jedem Fall ist klar, wie die 

Zuordnung von z. B. bisher außerordentlichen Positionen 

konkret erfolgen soll. Denn zum einen gibt es hierzu 

unterschiedliche Auffassungen; zum anderen hängt die 

Zuordnung auch vom Unternehmen und dem jeweiligen 

Geschäftsmodell ab. Daher sollten Sie mögliche unklare 

Sachverhalte mit Ihrem Mandanten besprechen.

II. So ändern sich die Kennzahlenwerte

1. Beispiele
Die folgenden Beispiele zeigen an ausgewählten Sachver-

halten, wie sich die Ausprägungen von Kennzahlen durch 

das BilRUG verändern können. Um die Auswirkungen zu 

verdeutlichen, wird stets unterstellt, dass alle anderen Para-

meter im Unternehmen unverändert bleiben.

Umsatzrendite > Ein Unternehmen erwirtschaftet vor 
BilRUG einen Umsatz von 5 Mio. € und erzielt einen Gewinn 
von 400.000 €. Das entspricht einer Umsatzrendite von 8 %. 
Der Betrieb erzielt außerdem Erlöse aus Vermietungen in 
Höhe von 128.000 €, die nach BilRUG als Umsatzerlöse 
auszuweisen sind. Damit beläuft sich die Umsatzrendite nur 
noch auf rund 7,8 %, da sich der Gewinn nicht verändert hat.

EBIT/EBIT-Rendite > Ein Unternehmen erzielt vor BilRUG 
bei einem Umsatz von 2 Mio. € ein EBIT von 200.000 € bzw. 
eine EBIT-Rendite von 10 %. An außerordentlichen Erträgen 
sind 30.000 € und an außerordentlichen Aufwendungen 
100.000 € entstanden. Durch den Wegfall und die Umver-
teilung der außerordentlichen Positionen im Rahmen des 
BilRUG erhöht sich der Umsatz um 30.000 € und die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen um 100.000 €. Damit ergibt sich 
ein neues EBIT von 130.000 € bzw. eine EBIT-Rendite von 6,5 %. 
Eine durchaus nachhaltige Verschlechterung, die lediglich auf 
Umgruppierungen zurückzuführen ist und nicht auf eine 
Veränderung im eigentlichen operativen Geschäft.

Rohertrag/Rohertragsquote > Ein Unternehmen erzielt ei-
nen Umsatz von 1 Mio. € und einen Rohertrag von 750.000 €
bzw. eine Rohertragsquote von 75 % (Rohertrag bzw. Roher-

gebnis = Umsatzerlöse + Bestandsveränderungen + aktivierte 
Eigenleistungen + sonstige betriebliche Erträge - Materialauf-
wand). Das Unternehmen erwirtschaftet zudem Kantinener-
löse. Die hierfür entstandenen Aufwendungen von 50.000 €
werden nach BilRUG in den Materialverbrauch bzw. die 
sonstigen bezogenen Leistungen umgruppiert. Das führt zu 
einer Verringerung des Rohertrags um 50.000 € auf 700.000 €
und damit einer Senkung der Rohertragsquote auf 70 %. 

Forderungs-Umschlagshäufigkeit > Ein Unternehmen er-
zielt vor BilRUG Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
(LL) in Höhe von 600.000 €, die Umsatzerlöse betragen 3 Mio. €. 
Die Umschlagshäufigkeit der Forderungen beläuft sich somit 
auf 5. Nach BilRUG erhöht sich der Umsatz durch Umgruppie-
rungen auf 3,2 Mio. €, die Forderungen aus LL auf 650.000 €. 
Die Umschlagshäufigkeit verschlechtert sich somit leicht auf 
4,9.

ROCE > Ein Unternehmen erzielt vor BilRUG einen Umsatz 
von 14,5 Mio. € und ein EBIT von 800.000 €. Das nicht 
zinstragende Kapital beträgt 12,85 Mio. €. Damit ergibt sich 
ein ROCE von 6,23 % (ROCE = Return on Capital Employed = 
EBIT / nicht zinstragendes Kapital). Nach BilRUG müssen die 
außerordentlichen Positionen verteilt werden. Der Umsatz 
steigt auf 14,6 Mio. €, das EBIT sinkt wegen Umgruppierung 
von außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 50.000 €
in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 750.000 €. 
Das nicht zinstragende Kapital bleibt unverändert. Damit 
ergibt sich ein ROCE von nur noch 5,84 %. 

Praxis- und Download-Tipp > Der ROI (Return on 

Investment) ändert sich nicht, da er auf dem (unver-

änderten) Gewinn und einem nicht veränderten Gesamt-

kapital au(aut. Da der Umsatz sowohl im Zähler als auch 

im Nenner der Formeln auftaucht, ergeben sich auch hier 

keine Veränderungen.

Formel ROI: ROI = (Gewinn / Umsatz) • (Umsatz / 

Gesamtkapital) • 100 bzw. ROI = Gewinn / Gesamt-

kapital • 100.

Bei der Berechnung und Herleitung des ROI unterstützt 

Sie das Excel-Tool „DuPont-Kennzahlenrechner“, abruf-

bar in der NWB Datenbank unter }ZAAAE-24969 ].

2. Auswirkungen des BilRUG auf ausgewählte 
Kennzahlen

Die folgende Übersicht zeigt, wie und warum sich die Aus-

prägungen ausgewählter Kennzahlen durch das BilRUG ver-

ändern.

Praxis- und Download-Tipp > Durch die Neuregelung 

ab dem Geschäftsjahr 2016 wird es in der Übergangszeit 

schwierig, Kennzahlen aus den Jahren vor und den Jahren 

nach BilRUG zu vergleichen. Mit der Excel-Arbeitshilfe 

„Jahresabschluss-Vergleich vor/nach BilRUG“ }XAAAF-
89532 ] können Sie beispielsweise die Jahresabschlüsse 

2015 und 2016 gegenüberstellen und somit auf den 

ersten Blick die Veränderungen der Zusammenstellung 

von GuV und Bilanz sowie von ausgewählten Kennzahlen 

erkennen.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG
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Unabhängig von der Übersicht sollten Sie prüfen, ob noch 

mehr Kennzahlen von den Umstellungen des BilRUG betroffen 

sind und welche Auswirkungen sich dadurch ergeben, vor 

allem in Bezug auf ein mögliches Bankrating oder eine 

Kreditverhandlung. Änderungen durch das BilRUG können 

z. B. auch bei den Liquiditätsgraden II und III in Betracht 

kommen.

3. Mögliche Nachteile durch Veränderung der 
Kennzahlenwerte vermeiden

Ob sich einzelne oder mehrere Kennzahlenwerte durch das 

BilRUG verändern, kann den Betroffenen auf den ersten Blick 

eigentlich egal sein. Schließlich bleiben die erreichten Er-

gebnisse (Gewinn/Verlust) unverändert und das Unterneh-

men erwirtschaftet genau so viel oder wenig Ertrag wie vor 

dem BilRUG. Allerdings kann eine Veränderung der Kennzah-

lenausprägung zu Nachteilen für ein Unternehmen und/oder 

dessen Mitarbeiter führen.

Die folgenden ausgewählten Beispiele zeigen mögliche Folgen 

der Veränderung der Kennzahlenausprägungen auf. Jeder ein-

zelne Fall sollte geprüft werden, um Nachteile zu vermeiden.

Umsatzabhängige Verträge > Ein Unternehmen hat einen 
umsatzabhängigen Pachtvertrag abgeschlossen. Demnach 
muss der Betrieb 5 % des Umsatzes an Pacht entrichten. 
Durch das BilRUG erhöht sich der Umsatz von 1 Mio. auf 

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Übersicht: Ausgewählte Kennzahlen, die durch das BilRUG verändert werden können

Kennzahl Formel* Folgen durch BilRUG Erläuterungen

Umsatzrendite Gewinn • 100 / Nettoumsatz Umsatzrendite sinkt 

tendenziell

Umsätze steigen, Gewinn bleibt gleich. Ausnahmen ggf., wenn hohe 

Verbrauchssteuern abgezogen werden: Dann können die Umsätze sinken 

und die Rendite steigen.

EBIT-Rendite EBIT • 100 / Nettoumsatz EBIT-Rendite sinkt ten-

denziell, z. T. deutlich

Wie zuvor, jedoch werden die außerordentlichen Positionen verteilt. Daher 

kann es je nach Höhe dieser Größen auch zu Verbesserungen des EBIT 

kommen.

Rohertragsquote Rohertrag • 100 / Nettoum-

satz
gleichbleibend bis sin-

kend

Umsätze bzw. Gesamtleistung bleiben gleich. Allerdings können Um-

gruppierungen aus den bisherigen sonstigen oder außerordentlichen 

Aufwendungen zum Materialaufwand stattfinden. Das schmälert die 

Rohertragsquote, auch wenn es keine Änderungen im operativen Geschäft 

gibt.

Working Capital (Vorräte und Forderungen) - 

Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen

gleichbleibend bis leicht 

steigend

Stark abhängig von der Formelbildung: Veränderungen treten vor allem 

auf, wenn bisher nur Forderungen und Verbindlichkeiten LL berücksichtigt 

wurden. Wurden bisher auch sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten 

berücksichtigt, gibt es i. d. R. keine Änderungen. 

Download-Tipp: Working Capital-Rechner }GAAAF-48199 ]

Working Capital-

Ratio

(Vorräte und Forderungen) •

100 / Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 

(LL)

gleichbleibend bis leicht 

steigend

Wie zuvor.

Working-Capital 

zu Umsatz
Working-Capital • 100 / 

Nettoerlöse

tendenziell steigend Je kleiner der Wert, desto mehr Umsatz kann mit wenig Working Capital 

erzielt werden. Die Kennzahl verbessert (d. h. erhöht) sich i. d. R., weil der 

Umsatz eher steigt, auch wenn sich im Geschäftsverlauf nichts ändert.

Download-Tipp: Working Capital-Rechner }GAAAF-48199 ]

ROCE (Return of 

Capital Employed) 

EBIT / (Gesamtkapital - nicht 

zinstragendes Fremdkapital, 

z. B. Verbindlichkeiten LL)

meist sinkend Bei einer Verringerung des EBIT reduziert sich das ROCE, bei einer 

Erhöhung des nicht zinstragenden Kapitals können Ausgleichseffekte 

entstehen.

Forderungs-Um-

schlagshäufigkeit

Nettoumsatzerlöse / Forde-

rungen aus Lieferungen und 

Leistungen

nicht eindeutig, in alle 

Richtungen möglich

Je nachdem, wie sich Umsätze bzw. Forderungen entwickeln. 

Download-Tipp: Forderungsmanagement mit Kennzahlen }JAAAC-
85999 ]

Kapital-Um-

schlagshäufigkeit 

(KUH)

Nettoumsätze / Gesamtka-

pital

tendenziell steigend Soweit die Umsatzerlöse steigen, erhöht sich auch die KUH.

Forderungsquote Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen (LL) • 100 

/ Bilanzsumme oder Ge-

samtkapital

tendenziell steigend Erhöht sich der Forderungsbestand durch Umgruppierungen von den 

sonstigen Forderungen in Richtung Forderungen LL, erhöht (d. h. ver-

schlechtert) sich die Quote, auch wenn sich im operativen Geschäft eines 

Unternehmens an sich nichts geändert hat. Ansonsten eher gleich-

bleibend. 

Download-Tipp: Forderungsmanagement mit Kennzahlen }JAAAC-
85999 ]

Vorratsquote Vorräte • 100 / Bilanzsumme 

oder Gesamtkapital

nicht eindeutig, in alle 

Richtungen möglich

Kommt es zu Umgruppierungen, weil es z. B. Bestände aus Kantinenge-

schäften gibt, kann sich die Quote erhöhen (d. h. verschlechtert sich), auch 

wenn das operative Geschäft gleich bleibt.

*Die Formelbildung orientiert sich an häufig in der Praxis zu findenden Größen. Sie kann im Einzelfall aber von den Vorschlägen abweichen, etwa wenn 

man auf Forderungen von Dritten (z. B. Kapitalgebern) eingehen muss.
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1,1 Mio. €. Ohne Vertragsänderung müsste das Unternehmen 
statt 50.000 € jetzt 55.000 € zahlen, obwohl sich das Ge-
schäftsergebnis nicht geändert hat.

Praxishinweis > Ähnliche Konsequenzen wie im vori-

gen Beispiel können zum Tragen kommen, wenn das 

Unternehmen eine Prämie auf den gesamten erzielten 

Umsatz zahlt: Durch die Neudefinition bzw. Erweiterung 

der Umsatzerlöse kann es zu höheren Zahlungen und 

somit Nachteilen für den Betrieb kommen, ohne dass sich 

das Geschäftsergebnis verbessert.

Auch hier sollten Sie prüfen, wie zusätzliche und eigent-

lich nicht gerechtfertigte Prämienzahlungen vermieden 

werden können. Wichtig: In beiden Fällen sollte früh-

zeitig mit Pächtern bzw. Mitarbeitern gesprochen wer-

den, um die Zusammenhänge zu erklären und zu zeigen, 

dass niemand benachteiligt werden soll.

Variable Entgelte > Ein Vertriebsmitarbeiter erhält ein 
variables Entgelt, das von der Höhe der Umsatzrendite 
abhängt. Bis 5 % Umsatzrendite bekommt der Mitarbeiter 
2 % vom Umsatz, ab 5 % sind es 3 %. Durch das BilRUG 
sinkt die Umsatzrendite von 5,2 % auf 4,9 %, obwohl sich 
das absolute Ergebnis nicht verändert. Um den Mitarbeiter 
nicht schlechter zu stellen, sollte der Vertrag angepasst 
werden.

Die gleichen Auswirkungen ergeben sich übrigens, wenn 

variable Entgelte auf Basis des EBIT gezahlt werden. Hier sind 

die für Unternehmen und Mitarbeiter eintretenden Folgen 

weitaus gravierender.

Kreditverträge > Ein Unternehmen hat u. a. auf Basis der 
Kennzahlen „Umsatzrendite“, „EBIT-Rendite“ und „Working 
Capital“ ein gutes Rating und damit einen Kreditzins von 
knapp 2 % erhalten. Der Vertrag enthält Financial Covenants, 
in denen geregelt ist, dass eine Verschlechterung der Kenn-
größen die Zinsen um mindestens 0,3 % steigen lassen. Durch 
das BilRUG tritt genau dieser Fall ein. In der Folge müsste der 
Betrieb ohne Vertragsanpassungen oder Klarstellungen mit 
der Bank höhere Zinsen entrichten. 

Unternehmensplanungen und Kalkulationen > Auch Pla-
nungsrechnungen und Kalkulationen sollten vor dem 
Hintergrund der Auswirkungen des BilRUG überprüft und 
ggf. angepasst werden. Es stellt sich u. a. die Frage, wie 
Umsatzplanungen modifiziert werden müssen. Fundierte 
Planungen sollten immer so aufgebaut sein, dass z. B. Um-
sätze einzeln nach Produkten und/oder Kunden vorgenom-
men werden. Andere Umsätze, etwa aus Mieteinnahmen, 
sollten separat dargestellt und geplant werden. Das gleiche 
gilt für die Kostenplanung und abgeleitet daraus auch für die 
Kalkulationen. Beispielsweise sollte versucht werden, den 
Materialaufwand richtig auf „reguläre“ und andere Umsätze 
aufzuteilen.

Beispiel eines Planungsrasters für die Umsatzplanung:

Umsatz Produkt 1 100 T€

Umsatz Produkt 2 200 T€

Umsatz Produkt n 300 T€

Produktumsätze 600 T€

Andere Umsätze (ggf. untergliedert nach Einzelpositionen) 50 T€

Summe Umsätze 650 T€

Praxishinweis > Durch die grundsätzliche Auswei-

tung der Umsatzerlöse können auch höhere Gebühren 

anfallen, soweit für deren Berechnungsbasis die Umsätze 

hinzugezogen werden, z. B. IHK-Beiträge oder Gebühren 

für Verbände.

FAZIT

Durch das BilRUG, das zum ersten Mal für den Jahresabschluss 

2016 sowohl von Kapital- als auch vergleichbaren Personen-

gesellschaften verbindlich angewendet werden muss, erge-

ben sich zahlreiche Neuerungen für Unternehmen. U. a. 

verändern sich auch die Ausprägungen wichtiger Kennzahlen 

zur Beurteilung der Finanz- und Ertragslage. Das Ergebnis an 

sich bleibt jedoch unverändert.

Damit haben die Änderungen auf den ersten Blick keinen Ein-

fluss auf das Unternehmen. Auf den zweiten Blick jedoch kön-

nen sie sich durchaus negativ auswirken, z. B. bei Verträgen 

mit Mitarbeitern oder Banken. Prüfen Sie daher für Ihre Man-

danten, welche Veränderungen auf sie zukommen und inwie-

fern sie vor allem von vertraglichen Änderungen betroffen 

sind.

Gleiches gilt für mögliche Umstellungen und Neuordnungen 

von Konten, die in Buchhaltung und Reporting vorgenommen 

werden müssen, um einen richtigen Jahresabschluss erstellen 

und ausweisen zu können. Nicht zuletzt sollten Sie dafür 

sorgen, dass es in ausreichendem Umfang Erläuterungen zu 

vorgenommenen Veränderungen gibt, ggf. auch über die für 

den Anhang geforderten Klarstellungen hinaus.

Nutzen Sie die durch das BilRUG verursachten Neuregelun-

gen, um Ihren Mandanten nicht nur die Änderungen zu 

erläutern, sondern bei der Gelegenheit auch gleich eine 

ausführliche Jahresabschluss-Analyse vorzunehmen. Damit 

decken Sie schnell Stärken und Schwächen im Unternehmen 

auf und haben gute Aussichten, Folgeaufträge zu generieren.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen 
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und 
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Jöhnk/Jöhnk, Financial Covenants: Klare Vorgaben für Kreditnehmer, 

NWB-BB 6/2011 S. 177 }FAAAD-83274 ]
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Mit der Umsetzung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) verändert sich die Struktur und 

Zusammensetzung des Jahresabschlusses gegenüber der Situation vor BilRUG. Zwar gibt es keine Ergebnis-

änderungen und auch die Bilanzsumme bleibt gleich. Allerdings setzen sich einige Positionen anders 

zusammen als in den vorherigen Geschäftsjahren. Das hat u. a. Folgen für die Werte einiger Kennzahlen. 

Durch diesen Einschnitt wird es schwieriger, das Ergebnis der letzten Abschlüsse mit dem des ersten Jahres 

nach BilRUG – dem Jahresabschluss 2016 – direkt zu vergleichen. Veränderungen müssen zwar für Externe im 

Anhang erläutert werden, doch in den meisten Betrieben fehlt ein unmittelbarer Vergleich, der Antworten auf 

folgende Fragen gibt: Was hat sich geändert und warum haben sich welche Kennzahlen geändert? Begründen 

sich die Änderungen der Kennzahlen ggf. nur aufgrund des BilRUG, sind also buchhalterisch bedingt? Für den 

Vergleich können Sie die Excel-Arbeitshilfe „Jahresabschluss-Vergleich vor/nach BilRUG“ nutzen, abru(ar in 

der NWB Datenbank unter }XAAAF-89532 ]. Sie orientiert sich am in KMU regelmäßig angewendeten 

Gesamtkostenverfahren.

NWB Datenbank ► Jahresabschluss-Vergleich vor/nach BilRUG }XAAAF-89532 ]

I. Transparenz durch Gegenüberstellung der 
Abschlüsse vor und nach BilRUG

Mit der Excel-Arbeitshilfe „Jahresabschluss-Vergleich vor/

nach BilRUG“ }XAAAF-89532 ] kann für das Jahr 2016 die 

Situation vor und nach BilRUG gegenübergestellt werden. 

Dazu ist es notwendig, in der GuV und in der Bilanz sowohl die 

Zahlen, wie sie vor der Umsetzung des BilRUG gebucht worden 

wären als auch die Zahlen, wie sie ab 2016 zu buchen sind, 

einzugeben.

Praxishinweis > Da sich die größten Änderungen in 

der GuV ergeben und die Bilanz in geringerem Umfang 

oder im Einzelfall auch gar nicht betroffen ist, genügt es 

ggf., nur Zahlen im Arbeitsblatt „GuV“ einzugeben. Aller-

dings werden dann die Kennzahlen ROCE und ROI nicht 

berechnet, da hierzu Zahlen aus der Bilanz benötigt 

werden.

II. Beispiele für Veränderungen in der GuV

1. Umgruppierungen in der GuV
Die beispielhafte GuV in Übersicht 1 wurde auf Basis des HGB 

erstellt, jedoch um weitere (freiwillige) Zwischensummen 

erweitert, um die Transparenz zu verbessern und Kennzahlen 

leichter ableiten zu können.

Das Beispiel zeigt, dass das BilRUG zu Änderungen und Um-

gruppierungen geführt hat. Beispielsweise wurden 60 T€ und 

40 T€ für Kantinen- und Mieterlöse, die bisher unter den 

sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst wurden, in die Um-

satzerlöse übernommen. Hinzu kommen Umbuchungen in 

Höhe von 5 T€ für Entschädigungszahlungen aus den außer-

ordentlichen Erträgen in die sonstigen betrieblichen Erträge.

Auch bei den Aufwendungen hat es „Wanderbewegungen“

gegeben. So wurden Aufwendungen für die Erbringung der 

Kantinen- und Mieterlöse aus den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen in die Aufwendungen für bezogene Leistun-

gen (Sammelposition Materialaufwand) umgruppiert. An 

außerordentlichen Aufwendungen sind im Beispiel 100 T€
für Abfindungen bzw. einen Sozialplan angefallen. Nach Um-

setzung des BilRUG werden diese Aufwendungen jetzt beim 

Personalaufwand gebucht.

Anwendungshinweis > Die Ursachen für die Ände-

rungen sollten in den entsprechenden Feldern für Bemer-

kungen (hier nicht abgebildet) schriftlich festgehalten 

werden, um auch die „Wanderbewegungen“ und Um-

gruppierungen schnell nachvollziehen zu können.

2. Änderungen der GuV-Kennzahlenwerte
Durch die Anpassungen in der GuV ergeben sich in der Folge 

auch Veränderungen bei den Ausprägungen wichtiger Kenn-

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Jahresabschlüsse vor und nach BilRUG 
im Vergleich

Excel-Arbeitshilfe in der NWB Datenbank

Dipl.-Betriebsw. Walter Dinger*

* Der Autor ist Unternehmensberater mit Schwerpunkt KMU-Beratung.
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zahlen. In der Excel-Arbeitshilfe wird beispielhaft an fünf 

häufig gebildeten Rentabilitätskennzahlen gezeigt, wie sich 

die Ausprägungen ändern können. Die Formelbildung orien-

tiert sich an in der Praxis häufig zu findenden Zusammen-

setzungen, kann aber bei Bedarf schnell an die Gegebenheiten 

im eigenen Betrieb verändert werden. Möglicherweise haben 

Dritte wie Banken oder andere Kapitalgeber andere Wünsche 

an die Formelbildung.

Das Beispiel zeigt, dass sich durch die Umgruppierungen, die 

durch das BilRUG notwendig werden, durchgängig Ver-

schlechterungen bei den Kennzahlenausprägungen ergeben 

– und das, obwohl sich weder der Geschäftsverlauf noch der 

Jahresüberschuss insgesamt ändern. Einzige Ausnahme ist der 

ROI (Return on Investment). Dieser bleibt unverändert, weil er 

auf den Positionen „Jahresüberschuss“ und „Bilanzsumme“

au(aut. Diese beiden Positionen ändern sich auch nach 

Umsetzung des BilRUG nicht.

Download-Tipp > Das Excel-Tool „DuPont-Kennzah-

lenrechner“ }ZAAAE-24969 ] veranschaulicht die Her-

leitung des ROI.

Anders sieht es dagegen beim ROCE (Return on Capital 

Employed) aus: Durch Änderungen beim EBIT und dem be-

triebsnotwendigen Vermögen kommt es zu einer Verschlech-

terung der Ausprägungen.

Anwendungshinweis > Die Excel-Arbeitshilfe bietet 

sowohl bei der GuV als auch bei der Bilanz zusätzlich 

die Möglichkeit, die Zahlen für die letzten zwei Jahre vor 

BilRUG sowie für die kommenden zwei Jahre einzugeben. 

Damit können Sie mehrjährige Trends und Entwicklun-

gen schneller erkennen.

III. Beispiele für Veränderungen in der Bilanz

1. Umgruppierungen in der Bilanz
Die durch das BilRUG verursachten Veränderungen bzw. Ver-

schiebungen von Positionen in der Bilanz sind meistens 

weniger umfangreich als in der GuV.

Ein typischer Fall sind die Positionen „Forderungen und Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“. Bedingt 

dadurch, dass Kantinen- und Mieterlöse und -aufwendungen 

nun zu den Umsätzen bzw. bezogenen Leistungen gehören, 

müssen auch entsprechende Forderungen von den sonstigen 

in die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umgrup-

piert werden. Analog wird bei den kurzfristigen Verbindlich-

keiten verfahren.

Anwendungshinweis > Die Excel-Arbeitshilfe enthält 

neben dem Arbeitsblatt „GuV“ auch das Arbeitsblatt 

„Bilanz“, in dem Sie die entsprechenden Positionen ein-

tragen können.

2. Änderungen der Bilanz-Kennzahlenwerte
Die Umgruppierungen führen auch zu Veränderungen bei den 

Ausprägungen einiger Bilanzkennzahlen. Beispielsweise steigt 

das Working Capital. Das kann – muss aber nicht – vorteilhaft 

sein:
> Ein positives Working-Capital ist aus Liquiditätssicherungs-

gründen grundsätzlich günstig und sollte daher angestrebt 

werden.
> Allerdings sollten die Vorräte bzw. Forderungen nicht 

„unnötig“ hoch ausfallen, da in diesem Fall in nicht not-

wendigem Umfang Kapital gebunden wird.

Download-Tipp > Der Working Capital-Rechner 
}GAAAF-48199 ] unterstützt Sie bei der Berechnung 

des Working Capitals sowie von weiteren Kennzahlen, 

die vom Working Capital beeinflusst werden.

FAZIT

Das BilRUG muss für Geschäftsjahre ab 2016 angewendet 

werden. Insbesondere am Anfang stellt sich das Problem der 

Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse. Sind beispielsweise 

die neuen Kennzahlenwerte nur aufgrund der Neureglungen 

– also buchhalterisch – bedingt oder steckt mehr dahinter?

Mit der Excel-Arbeitshilfe „Jahresabschluss-Vergleich vor/

nach BilRUG“ }XAAAF-89532 ] ist es möglich, eine Gegen-

überstellung des Abschlusses 2016 mit der Situation von bis 

zu drei Jahren der Vergangenheit vorzunehmen und zu 

erläutern. Aus den Eingaben werden automatisch wichtige 

Kennzahlen abgeleitet. Bei Bedarf können zusätzlich für bis zu 

zwei künftige Geschäftsjahre Planungen oder Vergleiche mit 

der Situation vor und nach der Umsetzung des BilRUG 

durchgeführt werden. Damit können Sie den Verlauf des 

operativen Geschäfts ohne die „Sondereinflüsse“ von Um-

gruppierungen besser und schneller beurteilen.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG
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Für viele Unternehmen liegt er bald vor: der Jahresabschluss. 

Durch die Analyse des Jahresabschlusses bieten sich Ihnen 

hervorragende Möglichkeiten, Schwächen im Unternehmen 

Ihrer Mandanten zu erkennen und damit tiefer in die Beratung 

einzusteigen. Wir unterstützen Sie dabei mit drei Berech-

nungsprogrammen, die Ihnen im Rahmen Ihres (Probe-)Abon-

nements kostenlos in der NWB Datenbank zur Verfügung 

stehen. Sie unterscheiden sich in ihrer Komplexität.

Kompakt: Jahresabschlussanalyse und 
Bilanzplanung mit Kennzahlen

Mithilfe der kompaktesten Version der drei Tools können Sie 

schnell und einfach Bilanzanalysen für sechs – abgelaufene 

und künftige – Geschäftsjahre erstellen. Das Berechnungs-

programm besteht inklusive Erläuterungs-Arbeitsblatt aus 

insgesamt nur fünf Arbeitsblättern. Nach Eingabe der Bilanz- 
und GuV-Werte werden die entsprechenden Kennzahlen 

automatisch berechnet. Das Tool berücksichtigt die Änderun-

gen des BilRUG (verpflichtend für Geschäftsjahre ab 2016). 

Abru(ar in der NWB Datenbank unter }HAAAD-05612 ].

Komfortabel: Jahresabschlussanalyse mit 
Formblättern

Dieses Berechnungsprogramm besteht aus insgesamt zwölf 

Formblättern. Im Vergleich zum ersten Berechnungspro-

gramm wird hier auch die Herleitung der Kennzahlen erläu-

tert. Diese finden sich dann jeweils in gesonderten Arbeits-

blättern wieder. Das Tool berücksichtigt die Änderungen des 

BilRUG (verpflichtend für Geschäftsjahre ab 2016). Abru(ar in 

der NWB Datenbank unter }SAAAD-75605 ].

Komplex: BilanzAnalyse
Das komplexeste der drei Berechnungsprogramme ist auch im 
NWB Shop in der CD-Version für 69 € erwerbbar. Es bietet ein 

Analyseschema auf Basis einer Tabellenkalkulation. Zwar 

wurde hier auf den Komfort einer direkten Übernahme der 

Daten aus einer Buchhaltungssoftware verzichtet; man ge-

winnt dadurch jedoch die Flexibilität, Daten mit einfließen zu 

lassen, die über den reinen Buchungsstand hinausgehen. Mit 

dem Berechnungsprogramm sind im Vergleich zu den erstge-

nannten Tools auch umfangreiche Kataloge und Auswertun-

gen umsetzbar (vgl. beispielhaft unten stehende Abbildung). 

Besonderes Extra: Eine umfangreiche Hilfe-Datei dient als 

Handbuch. Abru(ar in der NWB Datenbank unter }QAAAE-
42954 ], inklusive eines Demovideos.

NWB Datenbank freischalten
Sie sind Abonnent oder Tester und nutzen die NWB Daten-

bank noch nicht? – Dann schalten Sie jetzt Ihren Zugang frei. 

So einfach geht´s:

1. Rufen Sie www.nwb.de auf. Geben Sie rechts oben unter 

„Neuprodukt freischalten“ Ihren Freischaltcode ein, den 

Sie auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung Ihrer 

Zeitschrift finden.

2. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Daten-

schutzbestimmungen.

3. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.

4. Jetzt noch Ihre persönlichen Daten ausfüllen. Fertig!

Als registrierter Benutzer geben Sie wie gewohnt unter 

www.nwb.de beim Login Benutzernamen und Kennwort ein 

und starten dann Ihre Datenbank.

Hinweis > Bei Fragen zur NWB Datenbank steht Ihnen 

zudem unser technischer Support gerne zur Verfügung: 

Fon 02323.141-960 oder E-Mail an support@nwb.de.

Übersicht: Arbeitsblatt „Key fi gures“ (Auszug) aus dem Berechnungsprogramm „BilanzAnalyse“   gQAAAE-42954 ]

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Drei Tools zur Analyse des Jahresabschlusses
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Der Jahresabschluss stellt die wesentliche Datengrundlage für Kapitalanlage- und Kreditvergabeentschei-

dungen dar. Zugleich haben durch Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. das BilMoG 

aus dem Jahre 2009, sowohl die Internationalität als auch die Komplexität der Abschlusserstellung immer 

weiter zugenommen. Dem steht das unveränderte Bedürfnis der Investoren und Kreditgeber gegenüber, aus 

einem vermeintlichen „Datenfriedhof“ belastbare Erkenntnisse über die mit einem potenziellen Engagement 

verbundenen wirtschaftlichen Risiken zu gewinnen. Vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise 

hat dieser Bedarf weiter an Bedeutung gewonnen. Der folgende Praxisfall verdeutlicht, wie Sie auf Grundlage 

der Jahresabschlussanalyse die Vermögenslage analysieren.

Hinweis > Der Beitrag lehnt sich an das Buch Grau-

mann, Praktische Jahresabschlussanalyse, 1. Aufl., NWB 

Verlag, Herne 2015, 289 S., an.

Seit 1.1.2017 können Sie als Abonnent oder Tester von 

NWB-BB in der NWB-Datenbank über die DokID }JAAAF-

87036 ] die Online-Version dieses Buchs im Wert von 

34,90 € abrufen. Sie besteht aus insgesamt elf mit-

einander verlinkten Beiträgen, die eine umfassende 

Gesamtschau über Rahmenbedingungen, Erkenntnis- 

ziele und Methoden der Jahresabschlussanalyse bieten: 

So viel Theorie wie nötig, so viel Praxis wie möglich. Die

Beiträge werden in der Datenbank regelmäßig aktuali-

siert.

I. Ausgangsdaten des Praxisfalls
Bei dem Beispielunternehmen handelt es sich um ein Maschi-

nenbauunternehmen. Folglich können für Zwecke der nach-

folgenden Kennzahlenanalyse die üblichen Bilanzrelationen 

des verarbeitenden Gewerbes Anwendung finden. Die Bilanz 

des Maschinenbauunternehmens zum 31.12.20t2 ist in Über-

sicht 1 dargestellt:

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Übersicht 1: Bilanz des Maschinenbauunternehmens zum 31. 12. 20t2

Aktiva (Mio. €) Passiva (Mio. €)

Position 20t2 20t1 Position 20t2 20t1

A. Anlagevermögen 224,0 210,0 A. Eigenkapital 123,0 116,0

  I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40,0 46,0   I. Gezeichnetes Kapital 50,0 50,0

  II. Sachanlagen 152,0 138,0   II. Kapitalrücklage 15,0 15,0

  III. Finanzanlagen 32,0 26,0   III. Gewinnrücklagen 58,0 51,0

B. Umlaufvermögen 316,0 290,0 B. Rückstellungen 87,0 90,0

  I. Vorräte 134,0 126,0   1. Pensionsrückstellungen 32,0 29,0

  II. Forderungen aus LuL (alle kurzfristig) 126,0 112,0   2. Sonstige Rückstellungen 55,0 61,0

  III. Sonstige Vermögensgegenstände 30,0 30,0 C. Verbindlichkeiten 330,0 294,0

  IV. Liquide Mittel 26,0 22,0   1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 216,0 198,0

        (davon kurzfristig) (136,0) (123,0)

     2. Verbindlichkeiten aus LuL (alle kurzfristig) 92,0 84,0

     3. Sonstige Verbindlichkeiten (alle kurzfristig) 22,0 12,0

Summe Aktiva 540,0 500,0 Summe Passiva 540,0 500,0

Praxisfall Jahresabschlussanalyse –
Teil 1: Analyse der Vermögenslage 

Methoden, Umsetzung und Interpretation der Kennzahlen

Prof. Dr. Mathias Graumann*

* Der Autor lehrt Rechnungswesen, insbesondere Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuer- und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen.
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Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 20t2 und 20t1 

lautet:

Übersicht 2: Gewinn- und Verlustrechnung für 20t2 und 20t1

Position 20t2 20t1

 Umsatzerlöse 1.020,0 944,0

- Materialaufwand 442,0 402,0

- Personalaufwand 315,0 306,0

- Abschreibungen 40,0 38,0

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 182,0 168,0

= Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 41,0 30,0

- Zinsaufwendungen 14,0 12,0

= Ergebnis vor Steuern (EBT) 27,0 18,0

- Steuern vom Einkommen und Ertrag 9,0 6,0

= Ergebnis nach Steuern 18,0 12,0

Dem Anhang sind folgende weitere analyserelevante Anga-

ben zu entnehmen:

> Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagever-

mögens entfallen zur Gänze auf entgeltlich erworbene 

Gegenstände, d. h., von dem Wahlrecht, Entwicklungs-

kosten zu aktivieren, wurde kein Gebrauch gemacht.

> Die Sachanlagen sollen vollständig als abnutzbar betrach-

tet werden. Diese Angabe ist bedeutsam für die Analyse des 

Modernitätsgrads. In der Bilanzgliederung wird Grund und 

Boden sowie Gebäude in einer Position ausgewiesen, aber 

nur der (nicht publizierte) Anteil an Gebäude planmäßig 

abgeschrieben.

> Die Vorräte entfallen zu einem Drittel auf Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und zu zwei Dritteln auf Halb- und Fertigfa-

brikate. Diese Angabe ist bedeutsam für die Beurteilung des 

working capital-Managements.

II. Begriff und Elemente der Vermögenslage
Die Vermögenslage im engeren Sinne umfasst die bilanzielle 

Erfassung aller Vermögensgegenstände und damit lediglich 

die Positionen der Aktivseite der Bilanz.

Im weiteren Sinne wird auch der Saldo zwischen Vermögens-

gegenständen und Schulden, d. h. das bilanzielle Reinver-

mögen, beurteilt. Die weitere Beurteilung schließt damit eine 

Verbindung zwischen Aktiva und Passiva und damit eine 

Würdigung von Eigenkapitalausstattung, Finanzierung und 

Liquidität ein. Nach herrschender Meinung ist daher vom 

Begriff Vermögenslage auch die Strukturierung der Passivseite 

mit umfasst.

Praxishinweis > Hieraus folgt unmittelbar, dass eine 

klare und überschneidungsfreie Trennung der beiden 

„Teil-Lagen“ nicht möglich ist.

Die Würdigung der Erfassung der Vermögensgegenstände 

beinhaltet deren Ansatz, Ausweis und Bewertung. In diesem 

Zusammenhang ist auch einzugehen auf

> das Vorhandensein von betrieblich genutztem, aber nicht 

bilanziell ausgewiesenem Vermögen in wesentlichem Um-

fang, z. B. Leasing, Miete, Pacht,
> die Existenz von nicht betriebsnotwendigem, aber bilanziell 

ausgewiesenem Vermögen in wesentlichem Umfang, z. B. 
Renditeimmobilien, Wertpapiere,

> Beziehungen zu verbundenen oder Beteiligungsunterneh-

men, insbesondere in Form von Vermögensbesitz, auf-

grund von erhöhtem Werthaltigkeitsrisiko,
> den Bindungsgrad des betrieblichen Vermögens im Sinne 

einer Flexibilitätsanalyse (insbesondere durch Trennung 

von Anlage- und Umlaufvermögen),
> bezüglich des Bindungsgrads die Ausnutzung von Ermes-

sensspielräumen hinsichtlich des Ausweises im Anlage- 

oder Umlaufvermögen und deren Nutzung, d. h. Auslegung 

der kaufmännischen Zweckbestimmung nach § 247 Abs. 2 

HGB,
> die Angemessenheit der bilanziellen Bewertung der Ver-

mögensgegenstände im Sinne einer vergleichenden Analy-
se von historischen Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten, Wiederbeschaffungs- bzw. Verkehrswerten sowie 

Restbuchwerten,
> die Vertretbarkeit der Folgebewertung und die Ausnutzung 

der in diesem Rahmen gegebenen Ermessensspielräume.

III. Erkenntnisziele und Risikoanalyse
Erkenntnisziele der Vermögenslage bilden die
> Analyse der Vermögensstruktur mittels Bildung von Inten-

sitätskennzahlen, d. h. den Werten von Vermögensgegen-

ständen in % der Bilanzsumme,
> Analyse des Vermögensumschlags mittels Bildung von 

Umsatzrelationen, d. h. den Werten von Vermögensgegen-

ständen in % vom Umsatz bzw. Umschlagshäufigkeiten als 

deren mathematische Kehrwerte, welche als Bindungs-

dauern interpretiert werden,
> Analyse des Vermögenszustands, insbesondere der Investi-

tions-, Wachstums- und Abschreibungspolitik anhand der 

Angaben gemäß § 284 Abs. 3 HGB. Letztere wird in diesem 

Beitrag aus Platzgründen ausgespart.

Ein vermögensbezogenes Risiko stellt beispielsweise das 

Amortisations-, Leerstands- bzw. Fixkostenrisiko dar: Je höher 

das investierte Kapital und je länger die Nutzungsdauer, umso 

höher das Risiko von nachteiligen Konjunktur- bzw. Markt-

entwicklungen, die einer Amortisation der Investition entge-

genstehen. Anlagenkosten induzieren außerdem Fixkosten, 

die den Break-even-Punkt erhöhen. Bei Auslastungsrückgän-

gen entstehen Leerkosten, die von einer Aktivierung ausge-

schlossen sind und die Erfolgslage beeinträchtigen.

Praxishinweis > Darüber hinaus bestehen noch wei-

tere vermögensbezogene Risiken wie das Kapitalbin-

dungsrisiko, das Veralterungsrisiko bzw. Risiko des Ver-

lusts des technischen Anschlusses sowie das Werthaltig-

keits-, Liquidierungs- (Wiedergeldwerdungs-) bzw. Aus-

fallrisiko, die im jeweiligen Kapitel des Online-Buchs 

näher erläutert werden. Im Rahmen der Analyse der 

Vermögenslage werden diese Risiken quantifiziert.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG
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IV. Analyse der Vermögensstruktur

1. Anlagevermögen
Die Beurteilung der Vermögensstruktur erfolgt mittels ver-

tikaler Intensitätskennzahlen. Diese verdeutlichen die Struk-

tur der Aktivseite der Bilanz, indem ein einzelner Vermögens-

posten in Beziehung zur Bilanzsumme (Gesamtvermögen) 

gesetzt wird. Hiermit wird unterstellt, dass die Höhe der 

Intensitätskennzahl die Bedeutung des Vermögenspostens 

für die Geschäftstätigkeit indiziert.

Jedoch sind die Kennzahlenausprägungen häufig durch das 

verfolgte Geschäftsmodell determiniert. Ein Unternehmens- 

oder Zeitvergleich ist nur bei vergleichbaren Geschäftsmodel-

len, Branchenbedingungen, Produktionsprogrammen, Ferti-

gungstiefen und Automatisierungsgraden möglich.

Eine hohe Anlagenintensität stellt grundsätzlich ein Negativ-
merkmal dar, da hieraus eine hohe Fixkostenbelastung, eine 

hohe Vermögensbindung, konsequenterweise ein hoher Ka-

pitalbedarf und insoweit eine geringe Anpassungsflexibilität 

gegenüber Auslastungs- und Konjunkturschwankungen re-

sultieren. Auch erhöht sich durch eine hohe Anlagenintensität 

das Risiko der Zahlungsunfähigkeit, da sich das (Anlage-) 

Vermögen kurzfristig meist nicht „verflüssigen“ lässt. Schließ-

lich besteht eine erhöhte Gefahr des Au(aus von (zahlungs-

wirksamen) Leerkosten bei plötzlichen Beschäftigungsrück-

gängen („Erfolgselastizität“).

Der Aussagegehalt der Anlagen-, insbesondere der Sachanla-

genintensität leidet an der Bilanzierung der Vermögensge-

genstände zu Restbuchwerten. Somit kann eine niedrige, 

prima facie vorteilhafte Kennzahlenausprägung aus veralte-

ten Anlagen resultieren. Hohe bzw. steigende Werte können 

demgegenüber Ergebnis von Großinvestitionen, Ausdruck 

eines modernen Anlagenparks und somit von Technologie- 

und Kostenvorteilen sein.

Die Umlaufintensität ist das Komplement zur Anlageninten-

sität und ergibt sich mathematisch unmittelbar aus der 

Kenntnis der Anlagenintensität; sie bietet insoweit keinen 

zusätzlichen Erkenntniswert.

Einfluss auf die Höhe der Umlaufintensität nehmen neben 

sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen im Beschaffungs- und 

Logistikmanagement insbesondere die Anwendung von Be-

wertungsvereinfachungsverfahren im Umlaufvermögen, wie 

Festbewertung (§ 240 Abs. 3 HGB), Gruppenbewertung (§ 240 

Abs. 4 HGB) und Verbrauchsfolgeverfahren (§ 256 HGB), die zu 

Variationen des Bilanzwertes führen können.

Praxishinweis > Allein durch ihre rechnerische Kon-

struktion stellen Vermögensintensitätskennzahlen keine 

trennscharfen Krisenindikatoren dar. Ein Zuwachs oder Ab-

bau an Anlage- bzw. Umlaufvermögen lässt zugleich auch 

die Bilanzsumme als Bezugsgröße steigen oder abnehmen.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Übersicht 3: Erkenntnisziele der Analyse der Vermögenslage

Aktiva Passiva

Anlagevermögen

 ÿ Immaterielles Anlagevermögen
 ÿ Sachanlagevermögen (Grundstücke und Gebäude, techn. 
Anlagen und Maschinen, sonstige Anlagen und BGA)

 ÿ Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, lfr. Wertpapiere,        
lfr. Ausleihungen)

 ÿ (...) 

Umlaufvermögen

 ÿ Vorräte
 ÿ Forderungen aus LuL
 ÿ Sonstige kfr. Forderungen 
 ÿ Wertpapiere des UV
 ÿ Liquide Mittel
 ÿ (...)

Eigenkapital

 ÿ Gezeichnetes Kapital
 ÿ Kapitalrücklage
 ÿ Gewinnrücklagen
 ÿ (...) 

Langfristiges Fremdkapital

 ÿ Pensions- und sonst. lfr. Rückstellungen
 ÿ Langfristige Finanzschulden
 ÿ Sonstige lfr. Verbindlichkeiten

Kurzfristiges Fremdkapital

 ÿ Kurzfristige Rückstellungen
 ÿ Verbindlichkeiten aus LuL
 ÿ Kurzfristige Finanzschulden
 ÿ (...) 

Summe Aktiva Summe Passiva

Anlagespiegel ( § 284 Abs. 3 HGB, Auszug)

Position Hist. AHK Zugänge Abgänge Abschr. RBW (...)

Grundst., Gebäude

Techn. Anlagen

BGA

(...)

  1   2

Vermögensstruktur Vermögensumschlag
(Bezug auf Umsatzerlöse 

lt. GuV)

Vermögenszustand
  3
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2. Umlaufvermögen
Im Umlaufvermögen ist die Bildung von Vermögensintensitä-

ten vor allem für die bedeutenden betriebsnotwendigen 

Positionen Vorräte und Forderungen verbreitet.

Ein Anwachsen der Vorratsintensität im Zeitablauf kann 

Probleme im Beschaffungsmanagement oder eine mangel-

hafte Koordination der Betriebsabteilungen indizieren. Dane-

ben können Vorratskäufe in Erwartung steigender Einkaufs-

preise oder einer zukünftig steigenden Umsatzentwicklung 

ursächlich sein. Möglicherweise sind aber auch in der abge-

laufenen Periode die Einkaufspreise bei gleich bleibendem 

Mengengerüst bereits angestiegen.

Die Forderungsintensität gibt Aufschlüsse über die Effizienz 

des Debitorenmanagements (Mahnwesen) im Unternehmen.

Praxishinweis > Evtl. wird die Zählergröße „Forderun-

gen“ auf die betriebsnotwendigen Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen beschränkt.

Sowohl eine plötzliche Zunahme wie auch eine Veränderung 

der Fristigkeiten sollten Anlass zu weitergehenden Nachfor-

schungen geben.

Die Kennzahlen zur Analyse der Vermögensstruktur sind in 

Übersicht 4 zusammengefasst.

3. Grenzen der Analyse der Vermögensstruktur
Die Kennzahlen sind mit erheblichen Interpretationsproble-

men behaftet. Der Aussagewert aller Kennzahlen leidet 

darunter, dass Bestandsänderungen nicht nach Menge und 

Preis differenziert werden. Zu beachten ist, dass Vermögens-

intensitäten von der jeweiligen Produktionstechnologie, von 

der Fertigungstiefe und damit branchen- und größenabhän-

gig sind.

Praxishinweis > Die Intensitätskennzahlen eignen 

sich deshalb allenfalls für Zeitvergleiche eines individuel-

len Unternehmens oder für Vergleiche direkter Konkur-

renten und bilden nur einen ersten Einstieg in die 

Jahresabschlussanalyse.

Außerdem sind die Kennzahlen für eine frühwarnende Boni-

tätsanalyse wenig trennscharf, weil sich aufgrund des Teil-

mengenbezugs Zähler und Nenner stets in die gleiche Rich-

tung verändern.

V. Analyse des Vermögensumschlags

1. Allgemeine Umschlagskennzahlen
Umschlagskennzahlen geben Hinweise auf die Dauer des 

Wiedergeldwerdungsprozesses des im Betrieb gebundenen 

Vermögens. Sie indizieren den zukünftigen Kapitalbedarf, die 

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Übersicht 4: Kennzahlen zur Analyse der Vermögensstruktur

Kennzahl Aussagegehalt Üblicher 

Toleranzwert

Wert 20t2 Wert 200t1 Interpretation

Kennzahlen des Anlagevermögens

Anlagenintensität

(AV • 100 / BS)
Kennzahl, die die vertikale Struktur 

der Aktivseite widerspiegelt. Indikator 

für hohe Fixkostenbelastung und eine 

langfristige Vermögensbindung und 

mithin Inflexibilität. Indikator für das 

Fixkosten- und Leerstandsrisiko.

≤ 40,0 %, 

jedoch 

branchenab-

hängig

224 • 100 / 540 = 

41,5 %

210 • 100 / 500 = 

42,0 %

Die Anlagenintensität bewegt sich 

im üblichen Rahmen im verarbei-

tenden Gewerbe und nimmt zudem 

leicht ab. Nicht erkennbar risikobe-

haftet.

Umlaufintensität 

(UV • 100 / BS)
Kennzahl addiert sich mit der Anla-

genintensität auf 100 % und hat 

insoweit keine weitergehende Aussa-

gekraft.

≥ 60,0 %, 

jedoch 

branchenab-

hängig

316 • 100 / 540 = 

58,5 %

290 • 100 / 500 = 

58,0 %

Ebenso nicht erkennbar risikobehaf-

tet.

Sachanlagenin-

tensität

(SAV zu RBW • 100 

/ BS)

Die Kennzahl wird im anlageintensi-

ven Produktionsbetrieb oftmals noch 

als zusätzlicher Indikator zur Anla-

genintensität herangezogen, da Fi-

nanzanlagen nicht „arbeiten“.

≤ 30,0 %, 

jedoch 

branchenab-

hängig

152 • 100 / 540 = 

28,1 %

138 • 100 / 500 = 

27,6 %

Die Sachanlagenintensität bewegt 

sich im üblichen Rahmen im verar-

beitenden Gewerbe. Sie nimmt 

leicht zu, d. h., dass das nicht 

unmittelbar der Leistungserstellung 

dienende Vermögen abgebaut wur-

de. Nicht erkennbar risikobehaftet.

Kennzahlen des Umlaufvermögens

Vorratsintensität 

(Vorr. • 100 / BS)
Rückschluss auf Effizienz des Be-

schaffungs- und Logistikmanage-

ments, evtl. auch durch Anstieg der 

Einkaufspreise bei gleichem Mengen-

gerüst bedingt.

völlig 

branchenab-

hängig

134 • 100 / 540 = 

24,8 %

126 • 100 / 500 = 

25,2 %

Die Kennzahl nimmt ausgehend von 

einem relativ hohen Level leicht ab. 

Nicht risikobehaftet, sofern der Ab-

satz der Produkte als hinreichend 

sicher angenommen werden kann.

Forderungsinten-

sität 

(Ford. • 100 / BS)

Rückschluss auf Effizienz des Debito-

renmanagements (Mahnwesen); evtl. 

Ausdruck sinkender Wettbewerbspo-

sition (Kunden minderer Bonität).

völlig 

branchenab-

hängig

126 • 100 / 540 = 

23,3 %

112 • 100 / 500 = 

22,4 %

Die Kennzahl steigt leicht an ausge-

hend von einem hohen Niveau, dies 

wird im Rahmen der Umschlags-

häufigkeiten näher zu untersuchen 

sein.

Hinweis: AV = Anlagevermögen, UV = Umlaufvermögen, SAV = Sachanlagevermögen, RBW = Restbuchwert, BS = Bilanzsumme.
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betriebliche Flexibilität und das Kapitalbindungsrisiko. Diffe-

renziert werden Umschlagskennzahlen (Umschlagshäufigkei-

ten pro Periode: Leistung / Bestand) und Reichweitekennzah-

len (Umschlagsdauern: Bestand • 365 Tage / Leistung). Letz-
terer Kennzahlentyp kommt vor allem im Umlaufvermögen 

zur Beurteilung des sog. working capital-Management zur 

Anwendung.

Praxishinweis > Aufgrund der im Umlaufvermögen 

hohen Umschlagshäufigkeit ist die Aussage „Die Um-

schlagsdauer der Vorräte ist 15 Tage“ verständlicher als 

jene „Die Vorräte schlagen sich 24 Mal im Jahr um“, 

obwohl natürlich die rechnerische Aussage identisch ist.

Während die Leistung im Allgemeinen durch die Umsatzerlöse 

dargestellt wird, ermittelt sich der durchschnittliche Bestand

entweder als arithmetisches Mittel der Jahresendbestände 

(Vorjahresspalte) oder besser auf Basis der Monatsendbe-

stände (falls verfügbar).

Die Umschlagsdauer des Gesamtkapitals stellt die Zeitspanne 

dar, innerhalb derer sich das gesamte eingesetzte Kapital 

umschlägt, d. h., über die Umsatzerlöse „verflüssigt“. Je 

niedriger diese, umso günstiger die Unternehmenslage. Stell-

schrauben zur Verringerung der Umschlagsdauer sind ent-

weder eine gesteigerte Leistung (bei gleichem Vermögensbe-

stand) oder ein Abbau des eingesetzten Vermögens (bei 

gleichbleibender Leistung). Hieraus folgt, dass die Kennzahl 

den Auslastungsgrad des Vermögens indiziert.

Praxishinweis > Eine hohe Umschlagsdauer erhöht 

auch das Investitionsrisiko. Anlagen können überdimen-

sioniert oder technisch bzw. wirtschaftlich überholt sein, 

Vorräte können Ladenhüter und der Forderungsbestand 

zweifelhafte Forderungen enthalten.

Die Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals als Kehrwert 

hierzu ist im Übrigen eine Spitzenkennzahl im ROI-Kennzah-

lensystem.

Umschlagskennziffern können auch für das Anlage- bzw. 

Sachanlagevermögen gebildet werden (Umsatzerlöse in % 

des Bestands an Sachanlagen). Dabei handelt es sich dem 

Grunde nach um Produktivitätskennziffern, die die Ergiebig-

keit des Anlageneinsatzes quantifizieren. Ihr Aussagewert ist 

aufgrund der Interdependenz zwischen Zähler und Nenner 

aber gering.

Ein Absinken der Kennzahl kann sowohl dahingehend inter-

pretiert werden, dass mit unveränderten Anlagen mehr Um-

satz, als auch, dass mit verringertem Anlagenpark ein gleich-

bleibender Umsatz erwirtschaftet wurde.

In Verbindung mit den zuvor aufgeführten Kennzahlen zur 

Vermögensstruktur lassen die Umschlagskennziffern Ände-

rungen in der Kapazitätsauslastung der Anlagen erkennen. 

Wenn z. B. bei gleichbleibender Sachanlagenintensität die 

Umschlagshäufigkeit des Sachanlagevermögens sinkt, so indi-

ziert dies eine Auslastungsreduktion.

Praxishinweis > Durch die Neudefinition der Umsatz-
erlöse im Zuge des BilRUG werden bislang als sonstige 

betriebliche Erträge ausgewiesene Transaktionen in die 

Umsatzerlöse einbezogen. Dies führt ceteris paribus zu 

einem Anstieg der Umsatzerlöse und folglich zu einer 

Erhöhung der Umschlagshäufigkeiten bzw. zu einer 

Reduktion der Umschlagsdauern.

Die allgemeinen Umschlagskennzahlen sind in Übersicht 5

zusammengefasst.

2. Umschlagskennzahlen im working capital-Bereich
Für die Optimierung des kurzfristigen Vermögens und damit 

die Wirtschaftlichkeit des Vermögenseinsatzes ist der Begriff

des sog. working capital von zentraler Relevanz. Dieses 

indiziert die Differenz aus Umlaufvermögen und kurzfristigen 

Verbindlichkeiten.

Praxishinweis > Hierbei handelt es sich um länger-

fristiges Kapital, das zur Finanzierung des Umlaufvermö-

gens herangezogen wird, d. h., das working capital 

„arbeitet“ im sich unterjährig – also kurzfristig – um-

schlagenden Umlaufvermögen.

2.1 Gebräuchliche Umschlagskennzahlen
Gebräuchliche Umschlagskennzahlen im working capital-Be-

reich sind

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Übersicht 5: Allgemeine Umschlagskennzahlen

Kennzahl Aussagegehalt Üblicher Toleranz-

wert

Wert 20t2 Wert 200t1 Interpretation

Umschlagshäufigkeit 

Gesamtkapital

(UE / BS)

Anzahl, mit der sich das Gesamt-

vermögen im Umsatzprozess eines 

Jahres umschlägt, Indikator für 

Produktivität, Flexibilität und Li-

quidität. 

In der Industrie über 

1,0, im Handel z. T. 
über 10.

1.020 / 540 = 1,89 944 / 500 = 1,89 Für das verarbeitende Ge-

werbe ein hoher und damit 

günstiger Wert; nicht er-

kennbar risikobehaftet.

Sachanlagenproduk-

tivität

(UE / SAV zu RBW)

Anzahl, mit der sich der Bestand an 

Sach- und immateriellen Anlagen 

im Umsatzprozess eines Jahres 

umschlägt, Indikator für Produkti-

vität des zur betriebsgewöhnlichen 

Leistungserstellung eingesetzten 

Sachanlagevermögens.

In der Industrie über 

1,5, im Handel z. T. 
über 15 - 20.

1.020 / 152 = 6,71 944 / 138 = 6,84 Für das verarbeitende Ge-

werbe ein hoher und damit 

günstiger Wert, allerdings 

leichter Rückgang; dennoch 

nicht erkennbar risikobehaf-

tet.

Hinweis: UE = Umsatzerlöse
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> die Lagerreichweite: durchschnittlicher Vorratsbestand / 

Umsatzerlöse • 365 Tage,
> das durchschnittliche Kunden- oder Debitorenziel: durch-

schnittlicher Forderungsbestand / Umsatzerlöse • 365 Tage.

Die Lagerreichweite (Umschlagsdauer des Vorratsvermögens) 

indiziert die durchschnittliche Verweildauer der Vorräte im 

Unternehmen vom Eingang bis zum Verbrauch bzw. zur 

Veräußerung und ermöglicht insoweit Rückschlüsse auf die 

Effizienz des Beschaffungswesens und das in den Vorräten 

gebundene Kapital.

Je nach Beschaffenheit der Vorräte sind im Rahmen der 

Berechnung von Lagerreichweiten zu beziehen:
> die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe auf den Materialauf-

wand des Jahres (Beschaffungsmarkt),
> die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sowie die Waren 

auf die Umsatzerlöse des Jahres (Absatzmarkt).

Eine hohe bzw. steigende Umschlagsdauer kann auf über-

höhte Lagerbestände, eine mangelhafte Beschaffungspla-

nung oder eine Fehleinschätzung der Absatzmöglichkeiten 

hindeuten. Somit werden entweder Planungsmängel oder 

Verschlechterungen des wirtschaftlichen Umfelds offenkun-

dig. Dies gilt insbesondere dann, wenn gleichzeitig die Vorrats-

intensität (Vorräte in % der Bilanzsumme) als Verprobung 

parallel zunimmt.

Praxishinweis > Je höher die Umschlagshäufigkeit 

bzw. je kürzer die Umschlagsdauer ist, umso geringer 

ist der daraus resultierende Kapitalbedarf und die Liqui-

ditätsbelastung. Jedoch ist aber auch der Schluss mög-

lich, dass aufgrund einer geringen Bindungsdauer zu-

künftige Liquiditätsbelastungen durch den kurzfristigen 

Ersatzbedarf höher sind.

Fehlinterpretationen können sich ergeben, sofern Vorräte in 

Erwartung zunehmender Aufträge und/oder steigender Ein-

kaufspreise bereits vorsorglich angeschafft wurden, aufgrund 

geänderter Konditionen der Lieferanten eine Anpassung der 

optimalen Bestellmenge erfolgt oder den Kennzahlenausprä-

gungen vom Unternehmen nicht beeinflussbare Preis- oder 

Wechselkursschwankungen zugrunde liegen.

Fehler resultieren auch daraus, dass den Kennzahlen die 

Bestände nur eines (zufälligen) Tages, des Abschlussstichtags, 

zugrunde liegen, und die jahresdurchschnittlichen Bestände 

hiervon erheblich abweichen können. So werden im Zuge der 

Inventurvorbereitung i. d. R.
> Vorratsbestände ausgedünnt, d. h. der Stichtagsbestand 

unterschreitet den durchschnittlichen Bestand systematisch,
> Forderungsbestände durch Rechnungsstellung von dem 

Abschlussstichtag zum Zwecke der Ertragsrealisation auf-

gebaut, d. h. der Stichtagsbestand überschreitet den durch-

schnittlichen Bestand systematisch.

Daneben können alle Maßnahmen des sog. window dressing

Anwendung finden (Annahmeverzögerung, Pensionsgeschäf-

te usw.).

Materiell kann die Lagerreichweite durch jegliche Maßnah-

men des Beschaffungsmanagements beeinflusst werden, z. B. 
durch Übergang zur just-in-time-Anlieferung.

Ein langes oder steigendes Kundenziel kann z. B. hindeuten 

auf ein vernachlässigtes Mahnwesen, wirtschaftliche Schwie-

rigkeiten bei wichtigen Kunden, Konditionenzugeständnisse, 

steigender Anteil der – regelmäßig mit einem längeren 

Zahlungsziel versehenen – Exportlieferungen, Belieferung 

von Neukunden schlechterer Bonität oder verschlechterte 

Marktstellung, z. B. durch eigene Qualitätsprobleme, verbun-

den mit verzögerter Abnahme und Rechnungsstellung.

Materiell kann das Kundenziel durch Maßnahmen wie Facto-

ring, Forderungsabtretung oder Verkauf der Forderungen am 

Kapitalmarkt („securitization“) beeinflusst werden. Ursächlich 

für die Kennzahlenausprägung können auch konjunkturelle 

oder saisonale Einflüsse oder Zugeständnisse im Zuge einer 

aggressiven Markteintrittsstrategie sein.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG

Übersicht 6: Kennzahlen zur Analyse des Vermögensumschlags im working capital-Bereich

Kennzahl Aussagegehalt Üblicher 

Toleranzwert

Wert 20t2 Wert 200t1 Interpretation

Lagerreichweite RHB

(RHB • 365 Tage / 

Materialaufwand)

Durchschnittl. Lagerdauer der RHB in 

Tagen, Indikator für Bestandsrisiko aus 

Vorratshaltung (Beschaffungsmanage-

ment); Bezugsgröße deshalb Material-

aufwand.

abh. vom Geschäfts-

modell

0,33 • 134 •

365 / 442 = 

36,5

0,33 • 126 •

365 / 402 = 

37,8

Recht hoher Wert, der auf 

Defizite im Beschaffungsma-

nagement hindeuten kann. 

Ist allerdings im Gesamtzu-

sammenhang (z. B. Verfüg-

barkeit der Rohstoffe) zu 

prüfen.

Lagerreichweite FF

(FF • 365 Tage / Um-

satzerlöse)

Durchschnittl. Lagerdauer der Fertigfabri-

kate/Waren (FF) in Tagen, Indikator für 

Bestandsrisiko aus Vorratshaltung (Ab-

satzmanagement); Bezugsgröße deshalb 

Umsatzerlöse.

abh. vom Geschäfts-

modell

0,67 • 134 •

365 / 1.020 = 

32,1

0,67 • 126 •

365 / 944 = 

32,6

Recht hoher Wert, der auf 

Defizite im Vertrieb hindeu-

ten kann. Ist allerdings im 

Gesamtzusammenhang (z. B. 
Saisongeschäft) zu prüfen.

Kundenziel Forde-

rungsreichweite (For-

derungen aus LuL •

365 Tage / Umsatz-
erlöse)

Durchschnittl. Kundenziel in Tagen („days 

sales outstanding“, DSO), Indikator für 

Marktposition ggü. Kunden (notwendige 

Einräumung längerer Zahlungsziele). We-

sentlich abh. von Anteilen B2B/B2C-Ge-

schäft und von der zugrunde liegenden 

Transaktion.

abh. von branchen-

üblichen AGB
126 • 365 / 

1.020 = 45,1

112 • 365 / 

944 = 43,3

Sehr hoher Wert, der zudem 

weiter steigt. Ein erhöhtes 

Risiko kann jedoch nur unter 

Abgleich mit den branchen-

üblichen Gepflogenheiten 

unterstellt werden.
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Praxishinweis > Ergänzend hierzu kann die Bestands-

entwicklung der Forderungen mit einer Restlaufzeit von 

unter einem Jahr als Kontrollwert analysiert werden 

(Differenz des Bilanzwerts der Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen und dem nach § 268 Abs. 4 HGB 

auszuweisenden Wert der Forderungen mit einer Rest-

laufzeit von über einem Jahr).

Download-Tipp > Bei der Berechnung des working 

capitals unterstützt Sie der Working Capital-Rechner 
}GAAAF-48199 ].

Die Kennzahlen des Vermögensumschlags im working capital-

Bereich sind in Übersicht 6 zusammengefasst.

Analog zum Kundenziel lässt sich das durchschnittliche Zah-

lungsziel gegenüber den Lieferanten, das Lieferanten- bzw. 

Kreditorenziel, bestimmen. Bei Inanspruchnahme von Liefe-

rantenkrediten wird regelmäßig auf Skontoerträge verzichtet, 

was sich negativ auf die Rentabilität auswirkt. Andererseits 

stellt der Lieferant den Kredit zinslos, d. h. nicht auszahlungs-

wirksam, zur Verfügung. Aufgrund des offensichtlichen Ziel-

konflikts zwischen Liquidität und Rentabilität gibt es keine 

„optimale“ Höhe der Lieferantenschulden.

Hinweis > Das Lieferantenziel wird im Rahmen der 

Analyse der Finanzlage erläutert. Mehr hierzu lesen 

Sie im entsprechenden Online-Kapitel unter }KAAAF-

68530 ] in der NWB Datenbank.

2.2 Aussagekraft von Umschlagskennzahlen
Umschlagskennziffern wird eine hohe Trennschärfe zuge-

sprochen, da eine Unternehmenskrise üblicherweise mit ver-

schiedenen Entwicklungen einhergeht.

Zum einen führt ein sinkender Markterfolg zu einem abneh-

menden Umsatz (Leistungsgröße; Nenner), zum anderen 

vollzieht sich ein Lagerau(au bzw. ein Au(au des Forde-

rungsbestands durch verschlechterte Absatzchancen und/

oder sinkende Kundenbonität (Bestandsgröße; Zähler). Durch 

diese gegenläufigen Entwicklungen erhöht sich die Kennzahl 

insgesamt signifikant. Damit gelten Umschlagskennziffern als 

verlässliche Krisenfrühindikatoren.

Diese Entwicklungen werden durch in der Krise typischerweise 

vorzufindenden jahresabschlusspolitische Maßnahmen noch 

verstärkt. Solche bezwecken insbesondere eine Erhöhung der 

bilanziell ausgewiesenen Bestände im Umlaufvermögen, z. B. 
eine Erhöhung der

> Vorratsbestände durch Inanspruchnahme progressiver Be-

wertungswahlrechte oder

> Forderungsbestände durch Herabsetzung des Prozentsat-

zes der Pauschalwertberichtigung, Bildung nicht ausreich-

ender Einzelwertberichtigungen oder Auflösung eigentlich 

noch benötigter Einzelwertberichtigungen.

Praxishinweis > Durch die Neudefinition der Umsatz-
erlöse im Zuge des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes 

(BilRUG) werden bislang als sonstige betriebliche Erträge 

ausgewiesene Transaktionen in die Umsatzerlöse ein-

bezogen. Dies führt ceteris paribus zu einem Anstieg der 

Umsatzerlöse. Für den Ausweis der Vorräte ergeben sich 

keine Änderungen. Somit wird die Lagerreichweite, wenn 

sie auf die Umsatzerlöse bezogen wird, tendenziell sinken. 

Die Ausweitung der Definition der Umsatzerlöse indu-

ziert auch einen Anstieg der Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen. Sonstige Erträge auf Ziel, z. B. aus 

Vermietung und Verpachtung, erschienen in der Bilanz 

früher unter den sonstigen Vermögensgegenständen 

(§ 266 Abs. 2 B.II.4. HGB). Sie sind nunmehr unter den 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu zeigen 

(§ 266 Abs. 2 B.II.1. HGB). Somit kann das Kundenziel u. U. 
ansteigen, wobei allerdings auch die Bezugsgröße „Um-

satzerlöse“ steigt. Im Ergebnis kommt es auf die Zah-

lungsbedingungen an, die den ehemaligen sonstigen 

betrieblichen Erträgen zugrunde liegen.

Allerdings sind Umschlagskennziffern nur branchenintern zu 

beurteilen. So schwanken etwa Umschlagshäufigkeiten der 

Vorräte
> in der Ernährungsproduktion vom Weinbau mit etwa 1,0 - 

1,2 (d. h. Umschlagsdauer von rund einem Jahr) bis hin zu 

Molkereien mit etwa 120 - 180 (d. h. wenige Tage) und
> in der Industrie vom Großanlagenbau mit etwa 1 bis zur 

Massenproduktion zum Teil mit etwa 30 - 50.

Die Umschlagshäufigkeit der Forderungen ist gleichermaßen 

branchenabhängig. Sie wird von den branchenüblichen Zah-

lungsmodalitäten (AGB), dem Anteil des Bargeschäfts (im 

Handel) oder dem Anteil des Auslandsgeschäfts (i. d. R. längere 

Zahlungsziele) determiniert.

Praxishinweis > Möglich ist auch die Analyse der 

Vermögensmodernität. Hierzu gehören Kennzahlen wie 

Restwertquote, (Netto-)Investitionsquote, Abschrei-

bungsquote und Wachstumsquote der Sachanlagen. 

Hierzu benötigen Sie den Anlagespiegel. Mehr hierzu 

lesen Sie im entsprechenden Online-Kapitel des Buchs, 

seit 1.1.2017 verfügbar in der NWB Datenbank.

Download-Tipp > Zahlreiche Kennzahlen-Tools, die 

Sie bei der Jahresabschluss-Analyse unterstützen, finden 

Sie auf der Übersichtsseite aller Berechnungsprogramme 

aus NWB-BB, Rubrik „Kennzahlen und Reporting“, abruf-

bar unter }PAAAE-30764 ].

AUTOR

Prof. Dr. Mathias Graumann 
ist Professor für Rechnungswesen, insbesondere Controlling, 
Kosten- und Leistungsrechnung, Steuer- und Wirtschaftsprüfung 
am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz. Seine 
Hauptarbeitsgebiete sind die Entwicklung und Optimierung von 
Instrumentarien der Geschäftsführung, insbesondere Risikoma-
nagementsystemen, Compliance- und Überwachungssystemen 
sowie kennzahlgestützten Analysesystemen.

JAHRESABSCHLUSS-ANALYSE NACH BILRUG
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