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unternehmensplanung

Abgleich von BWA und Controlling: so bewerten 
sie das Jahresergebnis von Büro und Projekten
von dipl.-ing. dagmar kunick, Beraterin von  
architektur- und ingenieurbüros, dresden

| die ermittlung und aktualisierung des gemeinkostenzuschlags und der 
stundensätze ist eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches projekt- 
und Bürocontrolling. die Beratungspraxis zeigt, dass dabei vor allem beim 
abgleich der betriebswirtschaftlichen auswertung (BWa), die in der regel 
vom steuerberater kommt, mit dem eigenen controlling unklarheiten be-
stehen. fehlinterpretationen und falsche Zuordnungen können dazu füh-
ren, dass man nicht die eigentlich richtigen stundensätze und gemeinkos-
tenzuschläge verwendet und damit ein falsches Bild vom Büro bekommt. 
sorgen sie deshalb dafür, dass ihre Zahlen immer stimmen. |

Zusammenwirken von BWA und Controlling im Planungsbüro 
die BWa liefert umsätze, kosten und ergebnisse des laufenden geschäfts-
jahrs monatsweise und kumulativ immer im rückblick! das controlling lie-
fert die kumulativen projektdaten, und – in abhängigkeit vom verwendeten 
software-programm – auch periodenergebnisse. ferner kann das controlling 
auch für die planung des kommenden geschäftsjahrs genutzt werden.

Ziel des controlling ist es, die im Büro anfallenden kosten auf die projekte zu 
verteilen. nur so ist es möglich, projekte auf ihre Wirtschaftlichkeit auszu-
werten. das geht wiederum nur, wenn man stundensätze und den gemein-
kostenzuschlag (richtig) kalkuliert und regelmäßig anpasst.

Wer stundensätze und den gemeinkostenzuschlag zum ersten mal berech-
net, wird dies auf Basis der personalkosten, der sonstigen Betriebsausgaben 
der BWa und einer geschätzten produktiven auslastung tun. Von der Verwen-
dung des gemeinkostenzuschlags aus ermittelten Branchenwerten (zum 
Beispiel ahO oder Bürokostenvergleich) rate ich ab, weil sie nicht sicher sein 
können, dass die grundwerte wirklich mit ihren Bürodaten vergleichbar sind.

Wichtig | es gibt programme, die stundensätze und gemeinkostenzuschlä-
ge automatisch aktualisieren. aber auch in diesen programmen ist es wichtig 
zu wissen, an welcher stelle die kosten eingetragen werden müssen, wenn 
es sich um direkte projektkosten oder gemeinkosten handelt. eine vollstän-
dige, periodenbezogene eingabe aller kosten ist notwendig, um den gemein-
kostenzuschlag exakt ermitteln zu können.

PrAxishinWeis | ermitteln sie in regelmäßigen abständen den gemeinkos-
tenzuschlag ihres unternehmens und die stundensätze ihrer mitarbeiter auf 
teil- und Vollkostenebene. Verlassen sie sich nicht auf durchschnittswerte der 
Branche.
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BWA richtig lesen und interpretieren
Bereits beim lesen der BWa treten oft unsicherheiten auf. in abhängigkeit 
vom verwendeten kontenrahmen (skr 03-prozessgliederungsprinzip; skr 
04-abschlussgliederungsprinzip) werden die Betriebseinnahmen und -aus-
gaben unterschiedlichen kontenklassen und konten zugeordnet. 

geschäftsführer ohne kaufmännische ausbildung verlassen sich meist auf 
ihren steuerberater und werfen lediglich einen kurzen Blick auf die umsätze 
und das ergebnis. Wenn aber ein abgleich zu den controlling-auswertungen 
gemacht werden soll, gibt es punkte, die besonders beachtet werden sollten:

Personalkosten
in der BWa werden die personalkosten gemäß steuerlichen gesichtspunkten 
ausgewiesen. es werden Zwischensummen auf Basis der Bruttogehälter und 
soziallasten ausgewiesen. Ohne eine kostenträgerrechnung ist in der BWa 
eine unterscheidung zwischen direkten projektkosten und gemeinkosten 
nicht möglich.

im controlling der meisten architektur- und ingenieurbüros werden stunden 
dagegen direkt auf projekt- oder Bürogemeinkostenpositionen erfasst. per-
sonalgemeinkosten sind beispielsweise urlaub, krankheit, Weiterbildung, 
Bürobesprechungen oder edV. 

in abhängigkeit von den hinterlegten stundensätzen erscheinen die perso-
nalkosten als teilkosten (auf Basis der Bruttogehälter bzw. Bruttogehälter 
zuzüglich von ihnen zu tragenden arbeitgeberbeiträgen zur sozialversiche-
rung) oder als Vollkosten (inklusive gemeinkostenumlage) auf den projekten, 
aber auch auf den gemeinkosten. nur bei der arbeit mit teilkostensätzen 
lassen sich wie im folgenden beschrieben auch die personalkosten der BWa 
prüfen und kosten für personalgemeinkosten ermitteln. 

Beachten sie | die produktive auslastung (anteil erlösfähiger stunden an 
den im Jahr zu bezahlenden stunden) der mitarbeiter trägt entscheidend zur 
Wirtschaftlichkeit des unternehmens bei. darum sollten erlösfähige stun-
den im rahmen der stundensatzermittlung für das geschäftsjahr geplant 
und regelmäßig kontrolliert werden.

fremdleisterkosten
Bei vielen meiner kunden habe ich festgestellt, dass fremdleister- bzw. sub-
unternehmerkosten doppelt im controlling erfasst waren. meist hat in diesen 
fällen der steuerberater die stundensatzermittlung für das Büro übernom-
men. 

Beachten sie | Wenn ihm von den geschäftsführern nicht mitgeteilt wurde, 
dass diese  fremdleister- bzw. subunternehmerkosten bereits im controlling 
als direkte kosten erfasst sind, hat er diese fälschlicherweise zusätzlich im 
gemeinkostenzuschlag umgelegt. 

Daten aus der BWA 
nur mit Kosten- 
trägerrechnung 
sinnvoll nutzbar

erlösfähige mitar- 
beiterstunden als 
wichtiges steue-
rungsinstrument
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PrAxishinWeis | unterscheiden auch sie in ihren kontengliederungen zwi-
schen fremdleistungen für bezogene leistungen und fremdarbeiten als sonsti-
ge betriebliche ausgaben. letztere sind beispielsweise edV-dienstleistungen, 
die in die gemeinkostenumlage einfließen. die bezogenen leistungen dagegen  
werden von der Betriebsleistung abgezogen und ergeben den rohertrag (dB1). 
die fremdarbeiten werden in der gemeinkostenumlage verrechnet.

sachkosten
sachkosten können direkt den projekten zugeordnet werden oder in der ge-
meinkostenumlage auf alle projekte gleichmäßig verteilt werden. eine direk-
te projektzuordnung erhöht den aufwand im controlling.

PrAxishinWeis | eine direkte projektzuordnung von sachkosten ist nur dann 
empfehlenswert, wenn diese kosten das projektergebnis wesentlich beeinflus-
sen bzw. für die abrechnung oder andere bürointerne prozesse benötigt werden. 
das kann beispielsweise sein, wenn

�� in (auslands-)projekten ein hoher anteil an reisekosten anfällt, der eventuell 
auch auf nachweisbasis dem auftraggeber in rechnung gestellt wird,

�� sonstige sachkosten (zum Beispiel plottkosten) dem auftraggeber auf 
nachweis verrechnet werden oder

�� die reisekostenabrechnung aus dem programm erstellt wird.

Abgleich von BWA und Controlling
in vielen Büros werden der gemeinkostenzuschlag und die stundensätze für 
die kommende periode auf der grundlage des Jahresabschlusses ermittelt. 
allerdings wird nur selten verglichen, ob die kosten des vergangenen ge-
schäftsjahrs auch korrekt auf die projekte verteilt worden sind. der abgleich 
von BWa und controlling dient auch dem Ziel zu prüfen, ob ihr plan für das 
vergangene geschäftsjahr aufgegangen ist, oder sie sich „verplant“ haben 
und korrekturen erforderlich werden.

Das sollten sie prüfen
Vergleichen sie die personalkosten aus ihrem controlling mit denen der 
BWa. die personalkosten (teilkosten), die auf projekte und gemeinkosten 
angefallen sind, sollten in der größenordnung mit dem personalaufwand der 
BWa (zuzüglich geplanter inhabergehälter) übereinstimmen. 

stimmen die personal-Vollkosten in erlösfähigen projekten im controlling mit 
der summe der Bürokosten der BWa (ohne fremdleistung und direkt zuge-
ordnete sachkosten) überein? sind die kosten im controlling höher, war der 
kalkulierte gemeinkostenzuschlag zu hoch und die projekte sind höher belas-
tet als es der wirtschaftlichen situation entspricht. sind die kosten im cont-
rolling aber geringer als in der BWa, tragen die projekte nicht die gesamte 
gemeinkostenumlage und das projektergebnis erscheint besser als es ist.

grenzen sie direkt im projekt erfasste kosten von den aufwänden der BWa ab. 
direkt im projekt erfasste sachkosten gehören nicht in die gemeinkostenum-
lage! prüfen sie ferner fremdleistungen, umsätze und gesamtleistung.

fremdleistungen 
und fremdarbeiten 

richtig zuordnen

Wann die direkte 
Projektzuordnung 

von sachkosten  
sinn macht

Personalkosten aus 
BWA und Controlling 

vergleichen ...

... und daraus  
die richtigen 

schlüsse ziehen
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checkliste /  abgleich von BWa und controlling 

inhabergehälter werden im controlling geplant, beim einnahmen-Überschuss-rechner sind diese im ge-
winn enthalten. die planung sollte darum beim Jahresabschluss mit dem ist-ergebnis abgeglichen werden.



haben sie im controlling tantiemen oder prämien eingeplant, die in der BWa noch nicht enthalten sind? 

haben sie bei personalwechsel, Änderung der arbeitszeiten und gehaltserhöhungen die stundensätze an-
gepasst? gab es außergewöhnliche ausfallzeiten?



stimmen die erbrachten erlösfähigen stunden mit den geplanten überein? 

sind alle auf projekte geschriebene stunden wirklich erlösfähig oder sollten Verlustprojekte berücksichtigt 
werden? das sind zum Beispiel planungen, an denen gearbeitet wurde, die aber nicht beauftragt wurden, 
oder aber auch Verlustprojekte, die nicht in vollem umfang zur deckung der gemeinkosten beitragen.



haben sich weitere gemeinkosten in ihren projekten versteckt (Wettbewerbe, interne projekte)? 

Oft haben sich in dem fremdleistungskonto der BWa auch fremdarbeiten (sonstige betriebliche ausgaben) 
versteckt. prüfen sie die entsprechenden konten der BWa und die im controlling erfassten Werte.



einige steuerberater erfassen die abschreibungen nicht in der laufenden BWa, sondern erst im Jahresab-
schluss, darum sollte man auch diese mit in die ermittlungen der gemeinkosten einbeziehen.



Wie werden die freien mitarbeiter im controlling erfasst und auf welchem konto sind diese in der BWa ge-
bucht? Wenn freie mitarbeiter stunden ins system eingeben und eingangsrechnungen im controlling erfasst 
werden, kann man den stundensatz auf „0“ setzen, um eine doppelerfassung zu vermeiden



Wichtig | Wenn auf vielen konten der BWa projekt- und gemeinkosten ge-
bucht werden, kann eine kostenstellenrechnung des steuerberaters (pro-
jektkosten/gemeinkosten) auf einfache art und Weise die getrennte auswer-
tung ermöglichen. eine kostenträgerrechnung ist für viele kleine und mittle-
re Büros, die ein projektcontrolling haben, nicht notwendig.

Besonderheiten bei bilanzierenden Unternehmen
Bei bilanzierenden unternehmen ist es wichtig zu wissen, auf welches konto 
die umsatz (=einzel- und schlussrechnungen) und abschlagsrechnungen 
gebucht werden. es gibt planungsbüros, die alle rechnungen in den konten 
der umsatzerlöse erfassen. die mehrzahl der unternehmen führt allerdings 
separate anzahlungskonten als finanzkonto für abschlagsrechnungen. 
dementsprechend erfolgt die ermittlung der unfertigen leistungen.

günstig ist es, die unfertigen leistungen aus dem controlling-programm zu 
ermitteln und monatlich bzw. quartalsweise in die BWa einfließen zu lassen.
entsprechend der ermittlungsart der unfertigen arbeiten kann es sinnvoll 
sein, auch den stundensatz auf der Basis der herstellkosten mit zu berech-
nen und im controlling-programm einzugeben.

PrAxishinWeis | eine monatliche, oder zumindest quartalsweise ermittlung 
der unfertigen arbeiten schützt das Büro vor einem „bösen erwachen“ beim Jah-
resabschluss. 

Kleine Büros können 
auf Kostenträger-
rechnung verzichten

Der richtige Umgang 
mit unfertigen 
Leistungen
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glOssar /  Wichtige fachbegriffe kurz erklärt

Vollkostenrechnung methode, bei der alle angefallenen kosten auf die kostenträger (projekte) verrechnet 
werden. der Voll- bzw. selbstkostensatz enthält in der regel nicht den geplanten ge-
winn, sondern bildet bei der kostenrechnung die gewinnschwelle (Break-even) ab.

teilkostenrechnung methode, bei der den kostenträgern (projekten) nach dem Verursachungsprinzip  
(projekt-)einzelkosten zugerechnet werden.

projekt-einzelkosten projekt-personalkosten auf Basis der Bruttogehälter, subunternehmerkosten, ne-
benkosten; grundsätzlich die kosten, die direkt den projekten zugeordnet werden.

personal-einzelkosten personalkosten auf Basis der Bruttogehälter = 100-prozent-Basis für die umlage der 
gemeinkosten für die ermittlung des gemeinkostenzuschlags bzw. -faktors.

sach-einzelkosten nebenkosten wie reise-, kfz- oder plott-kosten, die direkt den projektkosten zuge-
ordnet sind.

gemeinkosten alle kosten, die durch umlage auf die kostenträger verteilt werden.

personal-gemeinkosten urlaub, krankheit, Weiterbildung, allgemeine Büroarbeiten, aber auch die arbeitge-
beranteile zur sozialversicherung

sach-gemeinkosten sachkosten (raumkosten, kfz-kosten, akquisition, Weiterbildung, afa)

gemeinkostenzuschlag gemeinkosten des Büros : personal-einzelkosten

gemeinkostenfaktor Bürogesamtkosten (ohne fremdleistung und sacheinzelkosten): personal-einzelkosten

projektstunden oder 
erlösfähige stunden

stunden, die auf projekte geschrieben sind und dem auftraggeber in rechnung ge-
stellt werden können. Bei pauschal- oder hOai-Verträgen sollte die Voraussetzung 
sein, dass das projektergebnis positiv ist.

gesamtstunden alle stunden, die bezahlt werden müssen (auch urlaub, krankheit und feiertage)

auslastung projektstunden : gesamtstunden

PrAxishinWeise | 
�� Workshop–teilnehmer, die ihr controlling bisher nur auf Vollkostenebene 
durchgeführt haben, sahen den größten nutzen darin, nun auch die teilkos-
tenrechnung einzuführen. die Betrachtung der personalkosten mit teilkos-
tensatz entspricht dem kostenverursachungsprinzip und ergibt in der summe 
mit den anderen aufwendungen die gesamtkosten des Büros. 

�� Viele meiner kunden haben nach der Beratung das konto der fremdleistung 
und der fremdarbeit als bezogene aufwendung getrennt und schreiben vor 
der erfassung im steuerbüro bereits die kontonummer auf den Beleg.

�� kalkulation und nachkalkulation der stundensätze auf Basis der Bürokosten 
(BWa) und der erlösfähigen stunden (controlling) ist ein wesentliches steue-
rungsinstrument für die wirtschaftliche Büroführung und sollte darum so ein-
fach und übersichtlich wie möglich sein und regelmäßig angewendet werden .

↘↘ WeiterfÜhrender hinWeis

• Die Autorin bietet zum Thema auch einen Inhouse-Workshop an. Wenn Sie Interesse 
haben, Ihr Büro und Ihr Controlling einmal auf den Prüfstand zu stellen, dann mailen Sie 
an „wia@iww.de“. Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung.

einführung einer 
teilkostenrechnung 

bringt konkreten 
nutzen

seminAr
inhouse-Workshop 
zum thema


