HowTo – Haushaltsbudgets mit OpenOffice Calc

HowTo – Erstellen eines Haushaltsbudget mit
OpenOffice Calc
Zweck
„Warum ist am Ende vom Geld immer noch so viel Monat übrig“ ist eine beliebte
Frage die man sich jeden Monat aufs neue stellt. Hier möchte ich ein Hilfsmittel
vorstellen mit dem man seine Einnahmen und Ausgaben besser überblicken
kann. Das kann helfen, böse Überraschungen zu vermeiden, z.B. wenn die teure
Hausratversicherung „total unvorhergesehen“ abbucht.

Zielgruppe
Dieses Anleitung ist bewußt einfach gehalten. Rudimentäre Kenntnisse in der
Bedienung eines Tabellenkalkulationsprogrammes werden vorausgestzt. Diese
Anleitung basiert auf OpenOffice, einer freien Office-Suite die sowohl für Linux
als auch für Windows zum Download1 verfügbar ist.
Das mit der Anleitung erstellte Beispiel ist ebenfalls sehr kurz gehalten und kann
bei Bedarf natürlich beliebig erweitert werden. Hier geht es nicht darum, für jede
Lebenslage einen Budgetplan vorzugeben, sondern das Konzept vorzustellen auf
dem dieser Plan basiert.

Der Einstieg
Zum Einstieg starte ich OpenOffice Calc und gebe in die oberste Zeile meines
Tabellenblattes erst mal ein, worum es sich handelt (siehe Abbildung 1). Diese
Überschrift nun auf Schriftgröße 20 einstellen. Daneben ein Feld mit dem Datum
der letzten Änderung. Hier gebe ich das Datum ein und verwende absichtlich
keine Feldfunktion , denn die wird beim nächsten Drucken evtl. aktualisiert und
dann wei0 ich nicht mehr, wann ich diese Tabelle tatsächlich das letzte Mal
angefasst habe.
In Zeile 2 habe ich die Zeilenhöhe ein wenig vergrößert um Abstand zur
Überschrift oben zu bekommen. Die Spalte „A“ wurde verbreitert, denn sie muß
später viel Text aufnehmen. In den Spalten „B“ bis „M“ des Blattes trage ich die
Monatsnamen „Jan“, „Feb“, usw. bis „Dez“ ein. Spalte „N“ enthält als Text
„Summe“ und Spalte „O“ ein „pro Monat“.
Mit der Zellenformatierung habe ich unter diese Zeile einen Umrandungsstrich
plaziert. Die Spalten „B“ bis „M“ die unsere Monatswere aufnnehmen sind zudem
auf 2 cm Spaltenbreite verkleinert worden, das sollte für 4-5 Stellen vor dem
Komma reichen und wer mit sechsstelligen Beträgen jongliert, der hat auch
Personal welches diese Kalkulationen für ihn durchführt.
Die Spalten „B“ bis „O“ sind zudem so formatiert, daß sie 2 Stellen nach dem
Koma anzeigen. Das Währungssymbol € habe ich explitzit nicht eingeschaltet, da
1 http://de.openoffice.org
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sowieso jedem klar ist, daß es hier um Geld geht.

Kassensturz
Nun trage ich in die nächste Zeile unter der Januar-Spalte mal den Geldbestand
zu Beginn des Monates Januar ein. Im Falle unseres Beispiels sind das 1234,56 €.
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Die Einnahmen notieren
Hinweis: Auf den folgenden Screenshots habe ich die Spalten für die Monate
„Mai“ bis „November“ ausgeblendet. Man erkennt dies an dem kleinen „+“-Icon
das zwischen der Spalte „E“ und „M“ über der Tablle zu finden ist.

Ich gehe jetzt mal von 1800 Euro Gehalt2 aus. Dies trage ich in die Spalten „B“
bis „M“ ein. Den Cursor nun auf Spalte „M“ stellen und das Summen-Symbol „∑“
in der Leiste über der Tabelle anklicken. Im Eingebefeld erscheint die Formel:
=SUMME(B5..M5)
Ich bestätigen diese Formel mit der Return-Taste oder dem „grünen Haken“. Nun
gibt es noch Kindergeld für 2 Kinder und Sonstige Einnahmen.

2 keine Angst, später gibt es eine Gehaltserhöhung
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Die „Summenformel“ in der Spalte „N“ habe ich dabei jeweils mit „kopieren“ und
„einfügen“ aus dem „Bearbeiten“-Menü in die Zeilen übernommen. Der „pro
Monat/Wert“ errechnet sich aus „N/12“.

Ausgaben notieren

Genauso wie ich jetzt Zeilenblöcke für die Einnahmen erzeugt haben mache ich
nun ein paar Blöcke für die Ausgaben. Bei Ausgaben unterscheide ich zwischen
den „Fixkosten“ wie „Miete“ oder „Strom“, also den Kosten an denen ich
kurzfristig nichts ändern kann. Übrigens: Unser Beispiel-User hat zwischenzeitlich
eine Gehaltserhöhung bekommen, damit das Budget nicht ganz so trostlos
aussieht.
Beträge die nur einmal pro Jahr anfallen sind unter dem Monat eingetragen in
dem sie normalerweise fällig sind. Ebenso Zahlungen die zweimonatlich usw.
sind. Im Beispiel habe ich auch eine Waschmaschine auf Ratenzahlung
berücksichtig, die Raten müssen noch bis März bezahlt werden, dann ist Ruhe.
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Neben den „Fixkosten“ gibt es variable Kosten, also die Dinge auf die man
kurzfristig Einfluß hat. Darunter fallen sicher die Lebensmittel für den täglichen
Bedarf, die Kleidung oder das Benzin fürs Auto.
Die Werte unter den variablen Kosten sind für unsere Planung erst mal
Schätzwerte. Das bedeutet aber nicht zwingend, daß ich jedem Monat den
selben Wert zuweisen muß. Bei den Kosten fürs Auto ist zum Beispiel schon
kalkuliert, daß der März teurer wird weil man da wegen des Osterurlaubes mehr
Benzin verfährt. Und im Dezember komt die jährliche Inspektion, also auch mehr
also sonst.
Zur Vereinfachung der Übersicht sind nun auch die Zeilen mit den Einzelwerten
„gruppiert“, so daß man sie im Bedarfsfall ausblenden kann (was ich für unsere
Screenshots hier auch tue, damit die nicht so ellenlang werden).

Unverhofft kommt oft – Rücklagen bilden

Murphy sagt: „If something can go wrong, it will“. Darum bilde ich nun einen
Block mit „Spartöpfen und Rücklagen“, also Geld das ich mir für den Fall der Fälle
beiseite legen. Waschmaschinen und andere unverzichtbare Geräte tendieren
nach Rainers „Gesetz des zeitlich gekoppelten Ausfalls“3 dazu, immer dann
3 Das Gesetz kam mir gerade in den Sinn, damit ich auch mal ein „Law“ formuliert habe.
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kaputt zu gehen wenn man knapp bei Kasse ist. Es schadet daher nichts, jeden
Monat ein paar Euro für solche Notfälle beiseite zu legen. Selbes gilt für Sparziele
wie die Urlaubsreise oder was auch immer.
In der letzten Zeile unseres Arbeitsblattes habe ich nun noch eine Zeile mit dem
„Monatsergebnis“ definiert. Das errechnet sich ganz einfach als „Summe aller
Einnahmen“ minus „Summe aller Ausgaben“. Die Eingabezeile zeigt die Formel
für die Januar-Spalte: =B8-B18-B24-B28
Im Screenshot sieht man ganz gut, daß Zeile 8 die Summe der Einnahmen
enthält, Zeile 18 die Summe der Fixkosten, Zeile 24 die Summe der variablen
Kosten und Zeile B28 die Summe der Spartöpfe.

Die finanzielle Entwicklung übers Jahr
Nun will ich natürlich wissen wie es im Februar, März usw. weitergeht. Die Zeile
mit dem Monatsergebnis ist schnell mit den entsprechenden Summenformeln
gefüllt, einfach die aus Spalte „B“ mit „Kopieren“ in die Zwischenablage, den
Bereich von Spalte „B“ bis Spalte „M“ in Zeile 30 markieren und „Einfügen“. Das
trägt die Formel in die markierten Zellen ein und die Spaltenreferenzen werden
dabei richtig angepasst.
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Ich sehe also, daß nach einem negativen Ergebnis im Januar ein besserer Februar
folgt. Im März sind die Ausgaben wieder höher als die Einnahmen usw.
Jetzt kann ich dieses Monatsergebnis natürlich problemlos auf den Bestand des
Vormonates addieren um den Anfangsbestand des nächsten Monates zu
ermitteln. Der Screenshot zeigt das für den Februar, ich addiere „B30“ (das
Ergebnis für Januar) einfach auf „B3“ (den Startwert für Januar). Da „B30“
negativ ist starte ich im Februar natürlich mit weniger Geld als im Januar.
Diese Formel ziehe ich auch über die ganze Zeile, wobei ich sie bis in die
Summenspalte verlängern, d.h. hier steht dann, wieviel Geld ich Ende Dezember
haben werde.
Ein weiteres Detail. Den Reiter am unteren Bildrand der bisher „Tabelle1“ hieß
habe ich mit der rechten Maustaste angeklickt und in „Plan“ umbenannt.
Damit ist das Plan-Budget fertig. Im aktuellen Fall sieht das recht gut aus, ich
habe am Jahresende voraussichtlich 2200 € mehr als am Anfang.

Reality Check
So, jetzt wird es ernst. Planen heißt schließlich nix anderes als „den Zufall durch
den Irrtum ersetzen“. Ich nehme also unser schönes Planbudget und kopiere es
auf die Tabelle die sich hinter dem zweiten Reiter versteckt. Dazu klicke ich im
„Plan“ auf die Zelle oberhalb der Zeile 1 und links von Spalte „A“. Damit wird das
komplette Blatt markiert. „Bearbeiten-Kopieren“ und dann den nächsten Reiter
wechseln, dort „Bearbeiten-Einfügen“ und die Titelzeile umändern, so daß dort
„Budget 2008 (Ist)“ steht. Den Reiter kann ich in „Ist“ umbennenn.
Jetzt habe ich eine Kopie unsers Budgets in das ich für jeden Monat eingeben
kann, wieviel Einnahmen und Ausgaben ich tatsächlich hatte. Um das zu
ermitteln empfiehlt sich ein Programm zur Haushaltsbuchführung auf das ich
aber hier nicht weiter eingehen will. Ich nehme einfach mal an, daß ich die
Zahlen ermitteln kann oder im Extremfall einfach jeden Monatsersten den
Geldbestand von Hand in Zeile 3 korrigieren werde.
Damit haben ich nun einen schönen Vergleich zwischen „Plan“ und „Ist“. Schön?
Onkel Dagobert wäre da anderer Ansicht.

Chart erstellen
Im nächsten Schritt will ich eine einfache Graphik erstellen, aus der ich mit
einem Blick sehen kann, wie es tatsächlich „aussieht“. Hierzu verwende ich ein
weiteres Tabellenblatt und benennen den Reiter in „Graphik“ um. Das ist
natürlich nicht zwingend notwendig, erleichtert aber die Orientierung.
Dort trage ich eine einfache Tabelle ein. Für dieses Beispiel will ich einfach die
Kapitalentwicklung (also das was ich im Plan und Ist-Budget in Zeile 3 stehen
habe) verfolgen.
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Spalte A bekommt also „Plan“ und „Ist“ in zwei Zeilen. Die Zeile über diesem
Block enthält die Nummern für die Monate (1-12). Als Werte übernehme ich
natürlich genau das, was in unserem jeweiligen Plan oder Ist-Budget an dieser
Stelle steht. Die Eingabezeile im Screenshot zeigt das für den Planwert von
Januar, er ist als „=Plan.B3“ referenziert.
Jetzt markiere ich den Bereich von A2 bis M4, also alle Werte. Dann wähle ich
aus dem „Einfügen“-Menü den Menüpunkt „Diagramm“. Nun kommt eine
Dialogbox.

Die erste Zele mit den Monatsnummern wird als Beschriftung verwendet, ebenso
die erste Spalte (da steht „Plan“ oder „Ist“).
Mit einem Klick auf den „Weiter >>“-Button erhalte ich die nächste Dialogbox.
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Hier entscheide ich mich für eine einfache Liniengraphik. Die Textobjekt in der
Vorschau will ich natürlich und die Datenreihen stehen in den Zeilen. Damit sehe
ich jetzt schon mal eine Vorschau auf die künftige Graphik. Weiter geht es mit
dem „Weiter >>“-Button.

Ich wähle die erste Variante, also eine „normale Graphik“. Gitternetzlinien
brauche ich nur in der Horizontalen. Und „Weiter >>“ geht es.
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Hier trage ich als Diagrammtitel „Guthaben-Entwickung“ ein. Nun noch ein Klick
auf „Fertig stellen“ und fertig ist die Graphik. Die ist evtl. an nicht gleich sichtbar,
also mal ein wenig im Tabelleblatt rumscrollen, dann findet man sie schon. Zum
Schluß schiebe ich die Graphik unter die Wertetablle und das ganze sieht so aus
wie das Bild auf der folgenden Seite zeigt.
Schleßlich rufe ich noch das „Format“ Menü auf um die Seiteneinstellungen zu
bearbeiten. Wichtig ist, daß ich Querformat einstelle und Kopf und Fußzeilen
ausschalte, denn alle relevanten Informationen stehen auch schon in den
Tabellen. Die Seite stelle ich dann so ein, daß sie jede Tabelle auf ein Blatt
runterskaliert wird.
So kann ich jeden Monat das aktuelle „Ist“-Budget ausdrucken und an meiner
Pinwand aufhängen. Damit sehe ich auf einen Blick, welche Ausgaben die
nächste Zeit bringt und kann bei „Spontankäufen“ viel besser planen als vorher.
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Hier die Abbildung der Graphik. Damit sich die Linien für Plan und Ist
unterscheiden habe ich natürliich im Ist-Budget einige Zahlen frisiert.
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So stelle ich ein, daß der Ausdruck des Budgets auf eine DIN A4 Seite passt.
Hinweis: Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht, d.h.
jeder kann ihn beliebig weiterverbreiten.
Autor des Textes ist Rainer König
rainer@koenig-haunsteten.de
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