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Unternehmensführung

Die BWA als Steuerungsinstrument
Die Buchführung ist für viele Apotheker ein lästiges Übel, das vom eigentlichen Kerngeschäft

ablenkt. Dabei ist das Ergebnis, die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), ein wichtiges

Steuerungsinstrument und dient als Datengrundlage für unternehmerische Entscheidungen.

Voraussetzung dafür ist, dass
nicht die übliche „1-Blatt-quer-
BWA" verwendet wird, sondern
eine auf den Betrieb und die
Branche zugeschnittene BWA.
Diese liefert einen deutlichen
Mehrwert gegenüber einer Stan-
dard-BWA. Außerdem sollte man
die neuralgischen Punkte einer
BWA kennen.

Aufbau und Inhalt: Bei der
Buchführung muss darauf ge-
achtet werden, dass alle tatsäch-
lichen Geschäftsvorfälle laufend
und zeitnah erfasst werden. Nur
dann liefert die BWA monatlich
einen strukturierten Überblick
über die Umsatz-, Kosten- und
Gewinnsituation Ihrer Apotheke
und nur dann besitzen die darin
abgebildeten Informationen eine
werthaltige Aussagekraft, um die
Prozesse zu steuern.

Umsatzerlöse: Dreh- und Angel-
punkt der Apotheke sind die Er-
löse. Es ist dringend erforderlich,
diese nach dem Verursacherprin-
zip, nach GKV-, PKV- und Barer-
lösen (OTC und Freiwahl), zu er-
fassen und in der BWA abzubil-

den, um diesen Bereich zielge-
richtet entwickeln zu können.
Realisiert die Apotheke zusätzlich
Erlöse aus anderen Versorgungs-
bereichen (Versandhandel, Groß-
handelsgeschäft, Zytostatikaher-
stellung), ist eine Aufteilung nach
Kostenstellen sinnvoll. Nur so
lässt sich erkennen, ob diese Ver-
sorgungsbereiche rentabel sind.

Wareneinsatz: Der Wareneinsatz
ist bekanntermaßen die größte
Aufwandsposition in Apotheken.
Fehlt hierbei die monatliche Bu-
chung der Bestandsveränderung,
wird nur der Wareneinkauf und
nicht der Wareneinsatz abgebil-
det. Weiterhin ist darauf zu ach-
ten, dass das gesamte Warenla-
ger zu immer der gleichen Preis-
basis, entweder zum Listen-(Tax-)
preis, zum effektiven Einkaufs-
preis oder zum Bestandsein-
kaufspreis erfasst wird. Ansons-
ten werden Wareneinsatz und
Rohertrag bis hin zum Ertrag
falsch ausgewiesen. Die Kenn-
zahlen verlieren somit ihre Wer-
tigkeit bei Betriebsvergleichen
und auch bei der Beurteilung des
Wareneinkaufs, da Rückschlüsse

auf Basis verfälschter Kennzah-

len abgeleitet werden.

Die Tabelle unten links zeigt, wie
es durch unterschiedliche Ver-
fahrensweisen bei der Bewer-
tung zu Fehleinschätzungen
kommen kann. Der Wareneinsatz

von 109.500 € entspricht einer
Wareneinsatzquote von 75 %. Da
dieser Wert, unter Beriicksichti-
gung kleinerer Schwankungen,
dem Wert der Vormonate gleich-

kommt> geht der Apotheker da-
von aus, dass alles in Ordnung
ist. Der tatsächliche Warenein-

satz im betrachteten Monat be-
trug 111.000 €und entspricht so-
mit einer Wareneinsatzquote von
76 %. Durch die unterschiedli-
chen Bewertungsmethoden wird
die tatsächliche Wareneinsatz-
quote um 1 %-Punkt verfälscht.

Kosten: Nach dem Wareneinsatz
stellen die Personalkosten die
zweitgrößte Kostenposition in
Apotheken dar. Sonderzahlungen
an die Mitarbeiter in Form von
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
wirken sich im Auszahlungsmo-

nat negativ auf den Ertrag der
Apotheke aus, die Uergleichbar-
keit zu den jeweiligen Vormona-
ten ist nicht mehr gegeben. Wer-
den diese Aufwendungen kal-
kulatorisch in der BWA berück
sichtigt, resultieren zum einen
keine unterjährigen Schwankun-
gen, zum anderen werden die
Personalkosten und der Ertrag
realistisch abgebildet. Dies trifft
auf alle Kostenpositionen zu, die

Warenlager: Fehleinschätzung durch unterschiedliche Bewertung

Umsatzerlöse

Warenlager zum effektiven EK Str"chtag OI.Di.

+ Wareneinkauf

./.Warenlager zum effektiven EK. Stichtag 31.01.

/. Warenlager zum Listen- j Taxpreis, Stichtag 31.01.

= Wareneinsatz (tatsächlich/vermeintlich)

146.000 € 146.000 €

85.000 € 85.000 €

112.000 € 1 12.000 €

eä.000 € -

- 87.500 €

111.000 € 109.500 €
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nur zu bestimmten Zeitpunkten
im Jahr anfallen. Neben den Son-
derzahlungen an die Mitarbeiter
zählen hierzu u. a. Abschreibun-
gen, Jahresabschlusskosten und
Gewerbesteuer.

Auch Zinsaufwendungen wer-
den häufig unterjährig nicht zu-
treffend abgegrenzt. Zum Teil
werden Zinsen inklusive Tilgungs-
leistungen in der BWA als Auf-
wand ausgewiesen oder es wer-
den umgekehrt die Darlehensbe-
stände um Tilgungen und Zins-
aufwendungen reduziert. Auch
dass der Mietaufwand monat-
lich nicht exakt verarbeitet wird,
ist keine Seltenheit. Die Aussage-
kraft der BWA ist demnach nur
so gut wie Ihre Buchhaltung!

mens notwendige Prognosedaten.
Deswegen sollte die BWA nicht
nur im Internen Betriebsvergleich
als Erfolgsbarometer für die Ver-
gangenheit herangezogen wer-
den, sondern auch mit einer zu-
kunftsorientierten Strategie mit-
hilfe von Controlling verknüpft
werden. Notwendig hierfür sind
im Vorfeld erstellte Planrechnun-
gen und regelmäßige Soll-Ist Ver-
gleiche, um die Entwicklung der
Apotheke zu bewerten. Weichen
die erreichten Ist Werte von den
festgelegten Soll-Werten ab und
sind die Ursachen nicht offen-
sichtlich, z. B. eine Baustelle oder
der Wegfall eines Hauptverord-
ners, miissen die Gründe für die
Abweichungen in weiterfiihren-
den Analysen geklärt werden.

dung mit Zahlen aus dem Exter-
nen Betriebsvergleich sind Fehl-
entwicklungenund Handlungs-
bedarf schnell erkennbar. Vor-
aussetzung ist aber, dass die BWA
die betrieblichen Prozesse (Ein-
nahmen, Ausgaben) authentisch
widerspiegelt. Bei allen Auswer-
tungen müssen die individuellen
Gegebenheiten der eigenen Apo-
theke analysiert und berücksich-
tigt werden, sowohl in Bezug auf
die positiven als auch auf die ne-
gativen Abweichungen, bevor
entsprechende Maßnahmen ein-
geleitet werden.

Dipl.-Kfm. A~ce] Witte, Steuerberater,
Geschäftsführender Gesellschafter der
RST Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Essen/Dresden/Dessau/Zwickau
E-Mail: awitteQrst-beratung.de

Zuarbeit trägt zur Qualität bei

Der Apotheker trägt durch seine
Zuarbeit zur Qualität der BWA
bei. Gleich ob die Erfassung und
Übermittlung der Unterlagen an
den Steuerberater elektronisch
erfolgt oder traditionell in Form
der vorhandenen Belege -die
Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung sind umzusetzen.
Die Geschäftsvorfälle müssen
sich in ihrer Entstehung und Ab-
wicklung lückenlos verfolgen
lassen. Sie sind richtig, vollstän-
dig und zeitgerecht zu erfassen.

Betriebsvergleiche nutzen

Ziel von Betriebsvergleichen ist,
die tatsächliche Ertragslage der
Apotheke unterjährig realistisch
in der BWA abzubilden, um zeitnah
Handlungsbedarf zu erkennen.

Was die BWA nicht liefert, sind
für die Führung des Unterneh-

Zum Vergleich der eigenen Apo-
theke mit anderen der gleichen
Versorgungsprofilgruppe kann
ein Externer Betriebsvergleich
genutzt werden, sofern der Bera-
ter über diese Vergleichszahlen
verfügt. Ein Vergleich mit dem
einfachen Durchschnitt aller
Apotheken ist nutzlos.

Für eine detailliertere HIärung
von Entwicklungen und Tenden-
zen empfiehlt es sich, die klas-
sische BWA um zusätzliche
Kennzahlen zu erweitern. Im
Rezeptbereich ist die Entwick
Jung der Rezept- und vor allem
der Packungszahlen ein wichti-
ger Erfolgsindikator der Apothe-
ke. Mithilfe des Rezeptdurch-
schnittswertes können zudem
Unklarheiten in Bezug auf
Veränderungen der Warenein-
satzquote geklärt werden. Aber
auch kundenbezogene Kennzah-
len und spezifische Kostenkenn-
zahlen sind von Interesse.

Fazit: Die BWA ist ein praktikab-
les Führungsinstrument für den
Apotheker. Vor allem in Verbin-

Checkliste für die monatliche
Zusammenstellung der Unterlagen

■ Priifung der Vollständigkeit der zu übermitteln-
den Daten und Belege.

■ Abgrenzung und Ablage der Daten und Belege
stets entsprechend dem Leistungszeitraum (dem
betreffenden Monat); d. h.:
■ Valutarechnungen und Gutschriften dem

Monat des Warenzugangs bzw. der Entnahme
der Ware aus dem Warenlager zuordnen.

■ Rechnungsausgang: entscheidend für die
Zuordnung ist der Zeitpunkt der Warenabgabe
(z.B. Rechnungen für Warenabgaben aus dem
Vormonat. die am 3. des Folgemonats ausge-
druckt werden, gehören in den Vormonat!.

• Zeitgerechte Abrechnung der Rezepte; Vorweg-
abrechnung und iTberhangrezepte möglichst
vermeiden!

• Wert des Warenlagers jeweils am Monatsende
ermitteln (EDV-Permanentinventur) und dem
Steuerberater für die Ermittlung der Bestands-
veränderung weitergeben. Wichtig: Gleiche
Preisbasis (mit/ ohne Rabatte) für al]e Artikel!

■ Rechnungseingang: Entscheidend für die Zuord-
nung ist der Zeitpunkt des Wareneingangs (die
Rechnung wird für den Monat beriicksichtigt.
in dem die Ware verbucht wird).

• Prüfung des Kassenbuches. Achtung: Es darf zu
keinen Negativbeständen kommen!


