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Budgetierung und Controlling – Teil 7
Bestandteile des Finanzplans: Cash flow

Der letzte Artikel aus der
Reihe Budgetierung und
Controlling hatte den 
Aufbau eines Finanzplans
zum Inhalt (BTV-Aktuell
4/2000). Im Finanzplan
wird, ausgehend vom ge-
planten Ergebnis (Gewinn
oder Verlust) aus dem Er-
folgsplan, die Liquidität
oder Zahlungsfähigkeit 
eines Unternehmens ge-
plant. Aus verschiedenen
möglichen Formen von Fi-
nanzplänen wurde für die
Beschreibung eine sehr
praxisorientierte Darstel-
lung ausgewählt. Diese im
letzten Artikel beschrie-
bene Struktur teilt den Fi-
nanzplan in vier Bereiche:
Cash flow, Working Capi-
tal, Langfristbereich und
Gesellschafterbereich.

In diesem und in den fol-
genden Artikeln aus der
Reihe Budgetierung und
Controlling werden diese
Teilbereiche des Finanz-
plans genauer erläutert.

Der erste Teil der hier be-
schriebenen Finanzplan-
Berechnung wird Cash
flow genannt. Ausgangs-
punkt des Cash flow ist
das im Erfolgsplan ermit-
telte Ergebnis (Gewinn
oder Verlust). Es wird um
die Aufwands- und Er-
tragspositionsn korrigiert,
die zwar in die Berech-

nung des Erfolgsplans ein-
gegangen sind, die aber
keinen Zahlungsfluss aus
dem Unternehmen oder in
das Unternehmen darstel-
len.Dazu zählen typischer-
weise die Abschreibungen,
Rückstellungen und Rück-
lagen.

Cash flow:

Ergebnis nach Steuern
+ Abschreibungen
+ Bildung von Rückstel-

lungen und Rücklagen
- Auflösung von Rück-

stellungen und Rückla-
gen

= Cash flow

Ergebnis des Cash f low
nach der hier dargestellten
Berechnungsform des Fi-
nanzplans ist das Ergebnis
des Erfolgsplans umge-
rechnet in Zahlungsströ-
me. Der geplante Gewinn
oder Verlust aus dem Er-
folgsplan wird um den Auf-
wand aus dem Erfolgsplan
erhöht, der das Ergebnis
im Erfolgsplan verringert
hat,aber keine Auszahlung
aus dem Unternehmen
darstellt.Weiters wird der
geplante Gewinn oder Ver-
lust aus dem Erfolgsplan
um den Ertrag reduziert,
der im Erfolgsplan das Er-
gebnis erhöht hat, aber
gleichzeitig keine Einzah-

lung ins Unternehmen be-
wirkt. Der Blickwinkel än-
dert sich: im Erfolgsplan
wird der Erfolg des Unter-
nehmens als Gewinn oder
Verlust darstellt, im Fi-
nanzplan und damit in der
Berechnung des Cash flow
wird der Geldfluss und als
Resultat daraus der Liqui-
ditätsüberschuss oder Li-
quiditätsbedarf des Unter-
nehmens dargestellt.

Der Begriff Cash flow wird
in anderen Berechnungs-
methoden für Finanzpläne
auch für andere Zwischen-
summen als in der hier ge-
wählten Darstellung ver-
wendet. Um Fehlinterpre-
tationen zu vermeiden, ist
es deshalb von großer Be-
deutung, dass vor der In-
terpretation der Zahl, die
in einer beliebigen Dar-
stellung mit dem Begriff
Cash flow verbunden ist,
sehr genau die hinter die-
ser Zahl stehende Berech-
nungsweise hinterfragt
wird.

Die Artikelserie Budgetie-
rung und Controlling wird
mit der Beschreibung der
weiteren Teilbereiche des
Finanzplans fortgesetzt:
Working Capital,Langfrist-
bereich und Gesellschaf-
terbereich.
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