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Fremdkapital bildet in der Betriebswirtschaftslehre das Gegenteil von Eigenkapi-
tal und bezeichnet die Schulden – Verbindlichkeiten und Rückstellungen – eines 
Unternehmens. Es bildet damit den Kapitalteil des Unternehmens, das nicht den 
Eigentümern selbst, sondern fremden Kapitalgebern (Gläubigern) gehört. 
Fremd- und Eigenkapital bilden zusammen das Gesamtkapital eines Unterneh-
mens.

Arten des Fremdkapitals
Zum Fremdkapital zählen nach §224 UGB folgende Posten: 
 
Rückstellungen: 
Unter Rückstellungen werden alle ungewissen Verbindlichkeiten zusammenge-
fasst. Sie werden zwar erwartet, können in ihrer Höhe und ihrem Bestehen zum 
aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht konkretisiert werden. Zu unterscheiden sind 
sie von den Rücklagen, die zum Eigenkapital eines Unternehmens gehören. 
 
-Rückstellungen für Abfertigungen 
-Rückstellungen für Pensionen und ähnliches
-Steuerrückstellungen
-Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten: 
Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen eines Unternehmens (Schuld-
ner) gegenüber einem Dritten (Gläubiger). 
 
-Anleihen
-Erhaltene Anzahlungen
-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (VLL) 
-Verbindlichkeiten aus Wechseln
-Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen oder beteiligten Unternehmen
-Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten: 
Verbindlichkeiten in Form von Rechnungsabgrenzungen entstehen, wenn Erträ-
ge bereits im alten Jahr eingenommen werden, die Leistung aber erst im neuen 
Jahr erbracht wird.
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Fremdkapital in der Bilanz 
Unternehmerisches Kapital lässt sich in der Betriebswirtschaft auf zwei Quellen 
zurückführen: Entweder, es handelt sich um eigene Mittel (Eigenkapital) oder 
fremde, geliehene Mittel.

Fremdkapital als betriebswirtschaftliche Kennzahl 
Im Rahmen der Bilanzanalyse ist das Fremdkapital Teil einer Reihe von be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen.
 
Fremdkapitalquote: 
Bei der Fremdkapitalquote wird das Fremdkapital ins Verhältnis zum Gesamtka-
pital gesetzt:

(Fremdkapital/Gesamtkapital)x100 
 
Je niedriger der Anteil an Fremdkapital am Gesamtkapital ist, desto finanziell 
unabhängiger ist das Unternehmen. Es finanziert sich dann in erster Linie aus 
eigenen Kapitalreserven (Eigenkapital). 
 
Gesamtkapitalrentabilität: 
Zur Berechnung der Gesamtrentabilität (Gesamtkapitalrendite) werden Gewinn 
und Zinsen auf Fremdkapital in Bezug zum Eigenkapital gesetzt.

(Gewinn+Fremdkapitalzinsen/Eigenkapital)x100
 
Die Gesamtkapitalrendite gibt Auskunft darüber, wie hoch die Erträge aus inves-
tiertem Gesamtkapital ausfallen.

Kurzfristiges und langfristiges Fremdkapital
Kurzfristig: Laufzeit von 3 Monaten bis 1 Jahr
Langfristig: Laufzeit >= 5 Jahre 

  
Entdecke HIER weitere spannende Themengebiete!
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