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Abstract: Inventory carrying costs form an important type of logistics costs as well 
as with regard to their height as with respect to their application in logistical deci-
sion models. The determination of these costs, nevertheless, causes serious problems 
which result on the one hand form margins in fixing the rate of interest and on the 
other hand from different possibilities to calculate the average capital tied up in 
storage. This paper picks up the latter aspect and tries to estimate by means of a 
simulation study the extent of differences between the different possibilities to de-
terminate the average value of inventory as they can occur in practice. 

1 Problemstellung 
Lagerbestandskosten (= Kosten für das in Lagerbeständen gebundene Kapital) ma-
chen nach den Ergebnissen empirischer Erhebungen in Industrie- und Handelsunter-
nehmen verschiedener Branchen gut 20% der gesamten Logistikkosten (bei steigen-
der Tendenz) aus (Davis und Drumm 2000, S. 65 und S. 70). Sie stellen für zahl-
reiche logistische Entscheidungsmodelle (z.B. Bestellmengenplanung, Fertigungs-
losgrößenplanung, Festlegung des Lieferbereitschaftsgrades) eine wichtige Ein-
gangsgröße dar. Im Kontext von Supply Chain Management spielen sie beispiels-
weise bei der Aufteilung von aus Bestandsreduzierungen resultierenden Kostenein-
sparungen auf die Supply Chain-Partner eine Rolle. Die exakte Bestimmung der in 
einer Periode anfallenden Kapitalbindungskosten ist jedoch mit erheblichen Proble-
men behaftet, die zum einen aus Spielräumen bei der Festlegung des Zinssatzes und 
zum anderen aus verschiedenen Möglichkeiten bei der Berechnung des durchschnitt-
lichen Lagerbestandswerts resultieren (Lorenzen 1998, S. 96). Während die Bestim-
mung des "richtigen" Zinssatzes in der Literatur bereits ausführlich diskutiert wurde 
(Weber 2002, S. 141-147; Pfohl 1977a und Pfohl 1977b), wurde den Bewertungs-
spielräumen, die aus den verschiedenen Berechnungsmöglichkeiten des durch-
schnittlichen Lagerbestandswerts resultieren, und deren Auswirkungen auf die Höhe 
der Kapitalbindungskosten bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Im folgenden 
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soll daher diese Fragestellung aufgegriffen und mit Hilfe einer Simulationsstudie 
beantwortet werden, indem pro Simulationslauf der durchschnittliche Lagerbe-
standswert einer Periode nach den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Ver-
fahren berechnet wird und anschließend die Abweichungen zwischen dem jeweils 
größten und kleinsten Wert über alle Simulationsläufe statistisch analysiert werden. 

2 Theoretische Grundlagen 
Die Lagerbestandskosten einer Periode errechnen sich durch Multiplikation des 
durchschnittlich während der Periode im Lager gebundenen Kapitals mit einem 
Zinssatz, der aus dem o. a., hier nicht näher auszuführenden Grund in der Praxis 
Werte von unter 6% bis über 30% annehmen kann (Weber 1996, S. 158). Das durch-
schnittlich im Lager gebundene Kapital ergibt sich wiederum (etwas vereinfacht 
ausgedrückt) als Durchschnitt aus dem Wert der Lagerbestände zu Beginn und zum 
Ende der Periode. Spielräume bei der konkreten Bestimmung der durchschnittlichen 
Kapitalbindungshöhe bzw. des durchschnittlichen Lagerbestandswerts resultieren 
nun zum einen aus unterschiedlichen Möglichkeiten der Durchschnittsbildung und 
zum anderen aus den verschiedenen zur Verfügung stehenden Wertansätzen für 
Anfangs- und Endbestand. 

2.1 Verfahren der Bestandsbewertung 
Für die Analyse der bei der Bewertung von Anfangs- und Endbestand bestehenden 
Spielräume ist zunächst zwischen Beständen an fremdbezogenen und selbsterstellten 
Gütern zu unterscheiden (vgl. Abb. 1).  

Wertansätze für
Lagerbestände

Fremdbezogene Güter Selbsterstellte Güter

Bewertung zu
Anschaffungspreisen

Bewertung zu
Wiederbeschaffungspreisen

Bewertung zu
Herstellungskosten

Im Zeitablauf schwankende
Anschaffungspreise

Verschiedene Verfahren der Bestandsbewertung

Im Zeitablauf schwankende
Herstellungskosten

 
Abbildung 1: Unterschiedliche Wertansätze für Lagerbestände 

Die Bewertung der Bestände an fremdbezogenen Gütern kann entweder zu Anschaf-
fungspreisen oder zu Wiederbeschaffungspreisen erfolgen. Bei einer Bewertung zu 
Anschaffungspreisen besteht das Problem, dass sich der Lagerbestand eines be-
stimmten Gutes in der Regel aus zu unterschiedlichen Preisen beschafften Teil-
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mengen zusammensetzt. Zur Lösung dieses Problems stehen wiederum verschiedene 
Verfahren zur Verfügung, die entweder einen Durchschnitt der historischen Ein-
kaufspreise bilden oder bestimmte Verbrauchsfolgen unterstellen und somit jeweils 
zu unterschiedlichen Kapitalbindungshöhen führen. Bestände an selbsterstellten 
Gütern werden im allgemeinen mit ihren Herstellungskosten bewertet. Zwar können 
diese ebenfalls von Periode zu Periode schwanken, jedoch werden diese Schwan-
kungen aufgrund der Tatsache, dass in die Herstellungskosten neben den Kosten für 
(fremdbeschafftes) Fertigungsmaterial noch weitere Kostenarten eingehen, deren 
Höhe im Zeitablauf relativ stabil bleibt (z.B. Fertigungslöhne, Abschreibungen), 
tendenziell deutlich geringer ausfallen als die Schwankungen der Einkaufspreise der 
fremdbeschafften Güter. Im folgenden steht daher die Bewertung von Beständen an 
fremdbezogenen Gütern im Vordergrund. 

Für den Umgang mit Preisschwankungen im Rahmen einer anschaffungspreisorien-
tierten Bewertung (ebenso wie für den Umgang mit schwankenden Herstellungs-
kosten) stehen unterschiedliche Verfahren der Bestandsbewertung zur Verfügung, 
die sich zum einen, wie bereits angedeutet, in Durchschnittspreis- und Verbrauchs-
folgeverfahren und zum anderen in periodenbezogene und permanente Verfahren 
einteilen lassen. Daraus ergibt sich die in Abbildung 2 dargestellte Matrix. Bei den 
Verbrauchsfolgeverfahren resultiert der Endbestandswert aus der Annahme einer 
bestimmten Verbrauchsfolge, indem unterstellt wird, dass entweder die zuerst ein-
gelagerten Güter (FIFO = first in, first out) oder die zuletzt eingelagerten Güter 
(LIFO = last in, first out) zuerst verbraucht und damit wieder ausgelagert werden. 
Die Durchschnittspreisverfahren verwenden als Wertansatz für den Endbestand 
einen gewichteten Durchschnitt aus den Einkaufspreisen der Zugänge und dem An-
fangsbestandswert. Damit wird implizit unterstellt, "dass die einzelnen Beschaf-
fungsquanten jeweils im gleichen Verhältnis in die einzelnen Verbrauchsquanten 
und in derselben Relation auch in den Lagerbestand eingehen." (Hummel und Män-
nel 1999, S. 149). Bei den periodenbezogenen Verfahren erfolgt die Bewertung des 
Lagerbestands am Ende der Periode, bei den permanenten Verfahren wird der La-
gerbestandswert in bestimmten Abständen während der Periode, im Extremfall nach 
jedem Zu- und Abgang neu berechnet. Während bei der LIFO-Methode die perio-
denbezogene und die permanente Variante zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, 
ist diese Unterscheidung bei der FIFO-Methode hinfällig, da hier beide Varianten zu 
demselben Endbestandswert führen (Kloock et al. 2005, S. 91-92).  

Gewogener Durchschnittspreis

Gleitender Durchschnittspreis

Durchschnittspreisverfahren Verbrauchsfolgeverfahren

Periodenbezogene
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Methode

Periodenbezogene Verfahren

Permanente Verfahren
 

Abbildung 2: Verfahren zur Bestandsbewertung 
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2.2 Verfahren der Durchschnittsbildung aus Anfangs- 
und Endbestandswert 

Die im vorigen Abschnitt erläuterten Verfahren der Bestandsbewertung beziehen 
sich auf die Bewertung von Lagerbeständen zu einem bestimmten Zeitpunkt, für die 
Bestimmung der Kapitalbindungskosten einer Periode wird aber der Wert des durch-
schnittlichen Lagerbestands innerhalb eines Zeitraums, nämlich der betrachteten 
Periode benötigt. Für die Durchschnittsbildung stehen nun wieder verschiedene 
Formeln zur Auswahl (Schulte 2005, S. 657). Im einfachsten Fall berechnet sich der 
durchschnittliche Lagerbestandswert einer Periode nach der Formel  

½ • (Anfangsbestandswert + Endbestandswert). 

Anfangs- und Endbestandswert können dabei nach jedem der oben genannten Ver-
fahren berechnet werden. 

Bei der Betrachtung längerer Perioden (z.B. eines Jahres) und größeren Schwankun-
gen der Lagerbestände innerhalb der Periode kann diese Formel jedoch zu relativ 
ungenauen Ergebnissen führen. Um zu genaueren Ergebnissen zu gelangen, bietet es 
sich daher an, die Gesamtperiode in Teilperioden (z.B. Quartale, Monate, Wochen, 
Tage bis hin zu Schichten oder Stunden) zu zerlegen und den durchschnittlichen 
Lagerbestandswert nach obiger Formel für jede Teilperiode zu ermitteln; die durch-
schnittliche Kapitalbindung der Gesamtperiode errechnet sich dann als Mittelwert 
der durchschnittlichen Lagerbestandswerte der Teilperioden, wobei Anfangs- und 
Endbestandswert wieder nach jedem der in Abschnitt 2.2 erläuterten Verfahren 
ermittelt werden können: 

n
i i

i=1

ABW + EBW

2
n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
 

mit n = Anzahl der Teilperioden 
 ABW = Anfangsbestandswert 
 EBW = Endbestandswert 

Den genauesten Wert für den durchschnittlichen Lagerbestandswert erhält man 
durch Bildung des gewogenen Mittelwertes der durchschnittlichen Lagerbestands-
werte zwischen zwei Lagerbewegungen mit der Zeitdauer zwischen den Lagerbewe-
gungen als Gewichtungsfaktor. Bei einer hinreichend feinen Teilperiodenzerlegung 
mit maximal einer Lagerbewegung pro Teilperiode lässt sich diese Vorgehensweise 
jedoch durch eine Zerlegung der Gesamtperiode in n Teilperioden annähern und 
kann somit als durch die obige Formel mit abgedeckt angesehen werden. 

Anstatt den Durchschnitt aus Anfangs- und Endbestandswert einer (Teil- oder Ge-
samt-) Periode zu bilden, kann man alternativ auch Mengen- und Wertgerüst ge-
trennt voneinander ermitteln, indem man zunächst den mengenmäßigen durch-
schnittlichen Lagerbestand berechnet und diesen erst in einem zweiten Schritt mit 
einem einheitlichen Wertansatz für Anfangs- und Endbestand bewertet. 

2.3 Möglichkeiten zur Berechnung des durchschnitt-
lichen Lagerbestandswerts 

Unter Berücksichtigung der in den Abschnitten 2.1 und 2.2 diskutierten Berech-
nungsvarianten ergeben sich die in Abbildung 3 wiedergegebenen Möglichkeiten 



Einfluß des Lagerbestandswerts auf die Lagerbestandskosten 619 

 

zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandswerts einer Periode. Während 
bei getrennter Ermittlung von Mengen- und Wertgerüst als anschaffungspreisorien-
tierter Wertansatz nur der gewogene Durchschnittspreis in Frage kommt, da sich nur 
dieser gleichermaßen sinnvoll zur Bewertung von Anfangs- und Endbestand heran-
ziehen läßt (Formeln 1 und 3), kommen bei einer integrierten anschaffungspreis-
orientierten Ermittlung alle sich aus den oben diskutierten Verfahren zur Bestands-
bewertung ergebenden Wertansätze in Betracht (Formeln 2a-e und 4a-e). Bei der 
wiederbeschaffungspreisorientierten Bewertung (Formeln 5 und 6) führen integrierte 
und getrennte Ermittlung von Mengen- und Wertgerüst aufgrund des einheitlichen 
Wertansatzes in Form des Wiederbeschaffungspreises zum Betrachtungszeitpunkt 
jeweils zu denselben Ergebnissen, so dass eine diesbezügliche Unterscheidung in 
diesem Fall hinfällig ist. 

1)                      gewogener DP
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Abbildung 3: Formeln zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandswerts 

Es ist offensichtlich, dass eine teilperiodenbezogene Berechnung des durchschnittli-
chen Lagerbestands(werts) nach den Formeln 3, 4a-e und 6 zu genaueren Ergeb-
nissen führt als eine gesamtperiodenbezogene Ermittlung gemäß Formel 1, 2a-e und 
5 und dass der Genauigkeitsgrad um so höher ist, je feiner die Unterteilung der Ge-
samtperiode in Teilperioden vorgenommen wird, d.h. je größer n ist. Aber auch bei 
einer sehr feinen Unterteilung bleiben die aus den unterschiedlichen Bestandsbe-
wertungsverfahren resultierenden Spielräume bestehen. Wie groß diese in der Praxis 
tatsächlich sein können, soll im folgenden mit Hilfe einer Simulationsstudie abge-
schätzt werden. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die anschaffungs-
preisorientierte Bewertung. Der Ansatz von Wiederbeschaffungspreisen wird nicht 
weiter betrachtet, da sich der Unterschied zu den Verfahren der anschaffungspreis-
orientierten Bewertung unmittelbar aus der Entwicklung der Einkaufspreise ergibt. 
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3 Beschreibung des Simulationsmodells 
Die oben formulierte Forschungsfrage soll anhand eines Simulationsmodells mit 
folgenden Eigenschaften untersucht werden: 

• Betrachtet wird eine (Gesamt-) Periode von einem Jahr mit 365 Tagen. Die 
kleinste Teilperiode ist ein Tag. 

• Pro Tag erfolgt (maximal) ein Lagerzugang und ein Lagerabgang, wobei der 
Lagerzugang zeitlich jeweils vor dem Lagerabgang liegt. Da es in der Simula-
tion nicht um die Untersuchung des Auftretens von Fehlmengensituationen 
geht, sondern lediglich realistische Bestandsverläufe erzeugt werden sollen, er-
scheint diese vereinfachende Annahme vertretbar. 

• Der Anfangsbestand eines Tages repräsentiert den Bestand vor dem Lagerzu-
gang, der Endbestand wird nach dem Lagerabgang ermittelt. Die Bestelldispo-
sition erfolgt auf Basis des Endbestandes, d.h. nach den Lagerbewegungen des 
Tages (vgl. Abbildung 4). 

Tages-
beginn

Ermittlung des
Anfangsbestandes Lagerzugang Lagerabgang Ermittlung des

Endbestandes Bestelldisposition

Tages-
ende

Zeit

 
Abbildung 4: Zeitlicher Ablauf im Simulationsmodell 

• Die (täglichen) Lagerabgänge werden als Zufallsvariable A angenommen, die 
einer modifizierten Normalverteilung mit Mittelwert μA und Standardabwei-
chung σA unterliegt, bei der negative Werte durch den Wert 0 ersetzt werden, 
so dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass an einem Tag kein Lagerabgang er-
folgt, leicht erhöht wird. Bei trendförmiger und saisonaler Nachfrage nimmt 
μA zu unterschiedlichen Zeitpunkten T unterschiedliche Werte an. Da im Mo-
dell stets von einem konstanten Variationskoeffizienten vA =σA/μA ausgegan-
gen wird, gilt das gleiche für σA. Obwohl die Annahme einer Normalvertei-
lung für die Lagerabgänge (auch unter Berücksichtigung der beschriebenen 
Modifikation) nicht exakt der Realität entspricht, da empirische Verteilungen 
des Lagerabgangs im Gegensatz zur Normalverteilung nicht beliebig weit 
streuen (Vahrenkamp 2007, S. 193), kann eine solche Verteilung nach herr-
schender Literaturmeinung dennoch als hinreichende Annäherung an empiri-
sche Verteilungen angesehen werden (Pfohl 2004, S. 112 und die dort angege-
bene Literatur). So haben die Untersuchungen von Silver et al. (1998, S. 289) 
zur Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlmengen gezeigt, dass Annah-
men über andere Wahrscheinlichkeitsverteilungen nur zu leicht geänderten 
Ergebnissen führen. 

• Evtl. auftretende Fehlmengen werden nachgeliefert, sobald wieder ein ausrei-
chender Lagerbestand vorhanden ist. 
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• Die Lagerzugänge werden nach den bekannten Verfahren der Lagerbestands-
steuerung aus den Lagerabgängen unter Berücksichtigung des Anfangsbe-
standes errechnet. Dabei werden allerdings nur die (t, S)-, (s, S)- und (s, q)- 
Politik berücksichtigt, da die anderen drei Verfahren entweder praktisch unge-
eignet sind oder nur eine untergeordnete praktische Bedeutung besitzen. So ist 
gegen die (t, q)-Politik die fehlende Berücksichtigung von Verbrauchsschwan-
kungen vorzubringen, da hier unabhängig von der Nachfrage und damit den 
Lagerabgängen in festen Zeitabständen t immer eine feste Menge q bestellt 
wird. Die (t, s, q)- und die (t, s, S)-Politik beziehen ihre Existenzberechtigung 
vor allem aus dem im Vergleich zur (s, q)- und (s, S)-Politik geringeren Auf-
wand bei der Überwachung des Lagerbestands im Hinblick auf die Erreichung 
des Meldebestands, der hier nicht permanent, sondern nur alle t Zeiteinheiten 
überprüft werden muß. In Zeiten EDV-mäßig geführter Lagerbestände ist eine 
permanente Überwachung der Bestände jedoch problemlos möglich, so dass 
diese beiden Politiken praktisch obsolet geworden sind.  

• Die Wiederbeschaffungszeit beträgt mindestens einen Tag. 

• Anfangsbestand sowie je nach Bestellpolitik Soll-, Meldebestand und Bestell-
menge werden nach den in Tabelle 1 dargestellten Formeln aus dem durch-
schnittlichen Lagerabgang μA, dessen Standardabweichung σA, dem Bestell-
zyklus t, der Wiederbeschaffungszeit tw und dem angestrebten α-Servicegrad 
während der Wiederbeschaffungszeit (= Anteil der Wiederbeschaffungszeit-
räume ohne Fehlmenge an der Gesamtzahl der Wiederbeschaffungszeiträume) 
berechnet (zu den Formeln vgl. Günther und Tempelmeier 2005, S. 248-265; 
Pfohl 2004, S. 112-114; Vahrenkamp 2007, S. 191-198). Der Anfangsbestand 
wird dabei so festgelegt, dass er unter Berücksichtigung dieser Parameter ge-
rade bis zum ersten Lagerzugang in der betrachteten Periode reicht. Der 
Bestellzyklus t ist bei der (s, q)- und der (s, S)-Politik als angestrebter durch-
schnittlicher Bestellzyklus zu verstehen, d.h. der Lagerbestand soll nach 
Wiederauffüllung des Lagers durchschnittlich t Tage zur Befriedigung der 
Nachfrage ausreichen. Die Bestellmenge wird bei der (s, q)-Politik nicht wie 
üblich durch Anwendung eines Losgrößenmodells bestimmt, sondern ergibt 
sich wie bei der (t, S)-Politik (unter anderem) aus dem (hier als durchschnitt-
lich zu interpretierendem) Bestellzyklus t. Diese Vereinfachung hat den Vor-
teil, dass der Einfluss von Parametern wie Bestell- und Lagerkosten, deren 
Einbeziehung die Analyse nur unnötig verkomplizieren würde, auf einfache 
Weise eliminiert werden kann. Da die Bestelldisposition im Modell nach der 
Entnahme des Bedarfs des aktuellen Tages erfolgt, muß der Lagerbestand un-
ter Berücksichtigung von (durchschnittlichem) Bestellzyklus und Wiederbe-
schaffungszeit den Bedarf des aktuellen Tages nicht mehr decken, sondern 
"nur" für die darauffolgenden Tage bis zur nächsten Wiederauffüllung des La-
gers reichen, also (t + tw – 1) Tage. 

• Für die Einkaufspreise der Lagerzugänge wird analog zu den Lagerabgängen 
eine (modifizierte) Normalverteilung mit Mittelwert μP und Standardabwei-
chung σP angenommen, bei der negative Werte durch einen Preis von 0,10 GE 
ersetzt werden. 
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Politik Modellparameter 

(t, S) 
AB = μA(1) • (t + tw – 1) + xα • wt + t 1−  • σA(1) 

S(T) = μA(T) • t + xα • wt + t 1−  • σA(T) 

(s, S) 

AB = μA(1) • tw + xα • wt  • σA(1) 

s(T) = μA(T) • tw + xα • wt  • σA(T) 

S(T) = μA(T) • t + xα • wt  • σA(T) 

(s, q) 

AB = μA(1) • tw + xα • wt  • σA(1) 

s(T) = μA(T) • tw + xα • wt  • σA(T) 

q(T) = μA(T) • t + xα • wt + t 1−  • σA(T) 

Legende 

AB = Anfangsbestand 
S = Sollbestand 
s = Meldebestand 
q = Bestellmenge 
T = Zeitpunkt (1 ≤ T ≤ 365) 
t = (durchschnittlicher) Bestellzyklus 
tw = Wiederbeschaffungszeit 
μA = durchschnittlicher Lagerabgang 
σA = Standardabweichung der Lagerabgänge 
xα = α-Fraktil der Normalverteilung (in der Logistik-
literatur auch als Sicherheitsfaktor bezeichnet) 

Tabelle 1: Formeln zur Berechnung der Lagerhaltungsparameter 

Das Modell wurde im Hinblick auf formale Korrektheit, Verhaltensgültigkeit, Struk-
turgültigkeit, empirische Gültigkeit und Anwendungsgültigkeit erfolgreich überprüft 
und kann somit als verifiziert und validiert angesehen werden. 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der drei wichtigsten Simulationsex-
perimente vorgestellt. Jedes Experiment umfaßt 10.000 Simulationsläufe. In jedem 
Simulationslauf werden die unterschiedlichen durchschnittlichen Lagerbestands-
werte ermittelt, wie sie sich nach den Formeln 3 und 4a-e aus Abbildung 3 unter 
Zugrundelegung der jeweils angegebenen Modellparameter ergeben. (Die übrigen 
Formeln aus Abbildung 3 werden aus den bereits dargelegten Gründen nicht in die 
Simulation einbezogen.) Anschließend wird die Differenz zwischen dem größten 
und dem kleinsten Wert berechnet und auf die geringste errechnete Kapitalbin-
dungshöhe bezogen. Die daraus resultierende, im folgenden als prozentuale Spann-
weite des durchschnittlichen Lagerbestandswerts oder kurz als (prozentuale) Spann-
weite bezeichnete Prozentzahl wird über alle 10.000 Simulationsläufe gemittelt. Zu-
sätzlich werden Maximum, Minimum und Standardabweichung dieser prozentualen 
Spannweiten berechnet und ausgegeben. Da die prozentuale Spannweite eine Pro-
zentzahl ist, haben auch Mittelwert, Maximum und Minimum die Dimension 
Prozent. Die Standardabweichung wird in Prozentpunkten angegeben. 
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4 Darstellung der Simulationsergebnisse 
Bei konstanten Einkaufspreisen führen alle Verfahren der Bestandsbewertung und 
folglich auch die Formeln 3 und 4a-e aus Abbildung 3 zu demselben Ergebnis. Sig-
nifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Bewertungsmethoden können 
daher nur bei größeren Schwankungen der Einkaufspreise entstehen. Im folgendem 
werden deshalb stets recht hohe Preisschwankungen von 25% des Mittelwertes zug-
rundegelegt, d.h. vP = σP/μP = 0,25. Dies entspricht den Preisschwankungen einiger 
börsennotierter Rohstoffe (Heizöl, Blei, Nickel und Weizen) im Jahre 2007 (vgl. 
www.handelsblatt.com/rohstoffe).  

Ferner ist zu vermuten, dass die verschiedenen Möglichkeiten zur Berechnung der 
durchschnittlichen Kapitalbindungshöhe besonders dann zu stark voneinander ab-
weichenden Ergebnissen führen, wenn neben den Einkaufspreisen der gelagerten 
Güter auch die Lagerbestände selbst mehr oder weniger großen Schwankungen 
unterliegen. Es ist anzunehmen, dass die Lagerbestände um so stärker schwanken, je 
unregelmäßiger die Bestellungen und damit die Lagerabgänge verlaufen. In den 
folgenden Simulationsexperimenten wird daher von saisonalen Verbrauchsschwan-
kungen mit zwei Zyklen, d.h. zwei Saisonspitzen und zwei Saisontälern ausgegan-
gen. Der Variationskoeffizient der Lagerabgänge vA betrage 0,5, d.h. es werden 
Verbrauchsschwankungen in Höhe von 50% des mit dem jeweiligen Saisonfaktor 
multiplizierten Mittelwertes μA angenommen. Der kleinste Saisonfaktor beträgt 0,5, 
der größte 1,5, d.h. der durchschnittliche Verbrauch sinkt in den Saisontälern auf 
50% des "normalen" Verbrauchs ab und steigt in den Saisonspitzen auf 150% an. 
Ein Trend bestehe nicht. 

Der α-Servicegrad während der Wiederbeschaffungszeiträume wird einheitlich für 
alle Experimente mit 98% festgelegt, d.h. xα=2. 

4.1 Simulationsexperiment 1 
Als Einstieg in die Analyse wird im ersten Simulationsexperiment von einem 
(durchschnittlichen) Bestellzyklus und einer Wiederbeschaffungszeit von jeweils 
einem Tag ausgegangen. In Abhängigkeit von der angewandten Bestellpolitik erge-
ben sich dann für n=365 Teilperioden die in Tabelle 2 dargestellten Ergebnisse. 

 

Modellpara-
meter → 

μA = 250-750; vA = 0,5; μP = 10; vP = 0,25; α = 0,98; n = 365;  
t = 1; tw = 1 

Spannweite → 
Politik ↓ 

Mittelwert 
[%] 

Maximum 
[%] 

Minimum 
[%] 

St.-Abw. 
[%-Punkte] 

(t, S) 1,71 7,30 0,07 1,01 
(s, S) 1,73 8,40 0,04 1,00 
(s, q) 1,09 5,08 0,01 0,59 

Tabelle 2: Simulationsexperiment 1 

Die in der zweiten Spalte von Tabelle 2 ausgewiesenen Mittelwerte der prozentualen 
Spannweiten des durchschnittlichen Lagerbestandswerts und damit auch die aus den 
verschiedenen Bestandsbewertungsverfahren resultierenden Spielräume bei der 
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Ermittlung der durchschnittlichen Kapitalbindungshöhe sind (auch unter Berück-
sichtigung der in den Standardabweichungen zum Ausdruck kommenden Streuung) 
in allen Fällen als gering anzusehen. Die geringen Spannweiten lassen sich dadurch 
erklären, dass trotz starker Schwankungen bei den Lagerabgängen oberer und unte-
rer Lagerbestand aufgrund der kurzen Zeiträume zwischen zwei Lagerzugängen 
recht nahe beieinander liegen. 

4.2 Simulationsexperiment 2 
Mit zunehmender Länge der (durchschnittlichen) Bestellzyklen und der Wiederbe-
schaffungszeiten werden die Differenzen zwischen oberem und unterem Lagerbe-
stand jedoch größer. Es ist daher zu vermuten, dass sich die prozentualen Spann-
weiten zwischen den von den Formeln 3 und 4a-e gelieferten Werten dann ebenfalls 
vergrößern werden. Diese Fragestellung soll im zweiten Simulationsexperiment am 
Beispiel der (t, S)-Politik durch eine schrittweise Erhöhung von t und tw untersucht 
werden. Die übrigen Modellparameter bleiben gegenüber dem ersten Simulations-
experiment unverändert. Die in Tabelle 3 wiedergegebenen Simulationsergebnisse 
bestätigen die geäußerte Vermutung. 

 

Modellpara-
meter → 

μA = 250-750; vA = 0,5; μP = 10; vP = 0,25; α = 0,98; n = 365;  
(t, S)-Politik 

Spannweite → 
t + tw ↓ 

Mittelwert 
[%] 

Maximum 
[%] 

Minimum 
[%] 

St.-Abw. 
[%-Punkte] 

30 + 2 2,15 18,18 0,01 1,66 
60 + 3 4,60 29,68 0,01 3,67 
90 + 4 5,37 33,63 0,00 4,20 
120 + 5 7,77 54,14 0,00 6,19 

Tabelle 3: Simulationsexperiment 2 

4.3 Simulationsexperiment 3 
In der Praxis spielt bei der Entscheidung über die zu bestellende Menge neben den 
in den Lagerhaltungspolitiken berücksichtigten Parametern gerade bei stark schwan-
kenden Einkaufspreisen vielfach auch der zum Bestellzeitpunkt gerade aktuelle 
Einkaufspreis eine Rolle, so dass bei niedrigen Einkaufspreisen und für die Zukunft 
erwarteten Preissteigerungen entsprechend mehr bestellt wird (spekulative Lager-
haltung). Um diese Modifikation der Bestellpolitik im Simulationsmodell abzubil-
den, wird im Rahmen des dritten Simulationsexperiments die sich gemäß Tabelle 1 
ergebende Bestellmenge q bei der (s, q)-Politik in Abhängigkeit vom realisierbaren 
Preisvorteil um den Faktor μP/p(tB) auf q* erhöht, wobei p(tB) den zum Bestellzeit-
punkt tB gültigen Einkaufspreis bezeichnet: q* = μP/p(tB) • q. Beträgt der aktuelle 
Einkaufspreis also beispielsweise 50% des Durchschnittspreises, wird nach dieser 
Formel die doppelte der sonst üblichen Menge bestellt, beträgt er 25%, wird die 
vierfache Menge bestellt usw. Unterschreitet der Preis allerdings 20% des Durch-
schnittspreises, wird dennoch nicht mehr als das Fünffache der "normalen" Menge 
bestellt, um keine unrealistisch hohen Bestellmengen und Lagerbestände zu erzeu-
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gen. Tabelle 4 zeigt die sich nun ergebenden prozentualen Spannweiten der von den 
verschiedenen (hier untersuchten) Berechnungsvarianten für den durchschnittlichen 
Lagerbestandswert gelieferten Ergebnisse. Da die beschriebene Modifikation der 
Bestellpolitik nur bei häufigen Bestellungen ihre Wirkung entfalten kann, werden 
hier kürzere Bestellzyklen und Wiederbeschaffungszeiten untersucht als im voran-
gegangenen Simulationsexperiment. 

 

Modellpara-
meter → 

μA = 250-750; vA = 0,5; μP = 10; vP = 0,25; α = 0,98; n = 365;  
(s, q*)-Politik; *

maxq  = 5 • q 

Spannweite → 
t + tw ↓ 

Mittelwert 
[%] 

Maximum 
[%] 

Minimum 
[%] 

St.-Abw. 
[%-Punkte] 

1 + 1 4,73 19,92 0,49 2,21 
5 + 1 6,16 57,85 0,03 4,99 
10 + 2 6,29 102,18 0,04 6,84 
15 + 2 6,62 163,00 0,02 9,01 

Tabelle 4: Simulationsexperiment 3 

Die prozentualen Spannweiten erreichen nun bereits bei kurzen Zeitspannen zwi-
schen zwei Lagerzugängen die Größenordnung der ersten beiden Experimente. Der 
Grund dafür ist darin zu sehen, dass der Bestandsverlauf nun deutlich volatiler wird 
und insbesondere die Bestandsspitzen im Zeitablauf sehr unterschiedliche Höhen 
annehmen. 

5 Fazit 
Im Vergleich zu den Bewertungsspielräumen, die im Zusammenhang mit der Fest-
legung des Zinssatzes entstehen, sind die aus der Existenz unterschiedlicher 
Möglichkeiten zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandswerts resultie-
renden Spielräume bei der Ermittlung von Kapitalbindungskosten als eher gering 
anzusehen. Unter bestimmten Bedingungen (hohe Preis- und Verbrauchsschwan-
kungen, lange Zeiträume zwischen zwei Lagerzugängen, stark schwankende Höhe 
der Bestandsspitzen) eröffnen sich aber dennoch nicht zu vernachlässigende Mög-
lichkeiten der Manipulation logistischer Entscheidungen, die nur durch eine genaue 
Analyse der Verbrauchsfolge und die Wahl desjenigen Bestandsbewertungsverfah-
rens, das die tatsächliche Verbrauchsfolge am besten widerspiegelt, unterbunden 
werden können. So kann die prozentuale Spannweite des durchschnittlichen Lager-
bestandswerts bei Preisschwankungen mit einer Standardabweichung von 25% des 
mittleren Preises unter den in den Experimenten 2 und 3 modellierten Bedingungen 
den Eigenschaften der Normalverteilung zufolge in ca. 3.400 von 10.000 Fällen bis 
zu 15% (= Mittelwert + Standardabweichung der prozentualen Spannweiten) betra-
gen. Die Simulationsergebnisse lassen sich dabei ohne weiteres auch auf Situationen 
mit einer höheren Frequenz von Lagerbewegungen übertragen, wie sie z.B. in der 
Automobilindustrie anzutreffen sind, indem man die kleinste Teilperiode nicht als 
Tag, sondern beispielsweise als Schicht oder sogar als Stunde interpretiert und die 
im Modell vorkommenden Zeitparameter auf dieses feinere Zeitraster bezieht. 
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6 Weiterer Forschungsbedarf 
Im vorliegenden Beitrag wurde lediglich gezeigt, dass die verschiedenen Möglich-
keiten zur Berechnung des durchschnittlichen Lagerbestandswerts unter bestimmten 
Bedingungen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können und damit Spiel-
räume bei der Bestimmung der Lagerbestandskosten eröffnen. Nicht näher analysiert 
wurden hingegen die vielfältigen Einflußfaktoren auf die Ergebnisunterschiede. In 
dieser Hinsicht besteht noch erheblicher Forschungsbedarf. 
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