
„10 % sind immer drin.“

SOFTWARE-
UNTERSTÜTZUNG 
FÜR DIE MATERIALFLUSS-

KOSTENRECHNUNG



Der Materialeinsatz ist im produzierenden Gewer-
be in Deutschland ein wesentlicher Kostenfaktor. 
Über 40 Prozent der Kosten eines durchschnittli-
chen Betriebes werden durch Material und Vor-
produkte verursacht, dagegen nur ca. 2 Prozent 
durch Energieeinsatz und weniger als 20 Prozent 
durch Personal.

Jeder Reststoff, jeder Verschnitt oder Abfall und jedes Fehler

produkt bergen deshalb ein beträchtliches Potenzial an Kosten

 einsparung in sich. Dieses Potenzial ist deutlich größer als 

angenommen wird. Die gewöhnliche Kostenrechnung erkennt 

dieses Potenzial nicht. Bei Reststoffen und Abfällen stehen 

nur die Entsorgungskosten oder im Idealfall die Erlöse für 

die Sekundärmaterialien im Vordergrund. Die durch die Ma

terialverluste entgangene Wertschöpfung wird aber nicht be

trachtet. Sie liegt meistens ein Vielfaches höher als die un

mittelbaren Entsorgungskosten. 

Bereits in den 1990er Jahren haben sich verschiedene Experten 

in Deutschland mit diesem Problem befasst. Sie entwickelten 

Auswertemethoden, die auf den Energie und Materialströmen 

einer Produktion basieren. Diese gewannen im Rahmen des 

betrieblichen Umweltmanagements an Bedeutung und boten 

sich für weitere ökonomische und ökologische Auswertungen 

an. Die Materialflusskostenrechnung, so wie sie heute genannt 

wird, wurde maßgeblich von Professor Bernd Wagner von der 

Universität Augsburg in zahlreichen Pilotprojekten mit Unter

nehmen entwickelt. Auch badenwürttembergische Unter

neh men waren damals beteiligt. So förderte das Land Baden 

Württemberg beispielsweise Projekte mit den Firmen Merkle 

Ratiopharm und Carl Zeiss Oberkochen. 

Die Methode ist inzwischen international normiert und wird 

im englischen Sprachgebrauch Material Flow Cost Accounting 

(Abkürzung: MFCA) genannt. Sie gewann in den vergangenen 

Jahren wieder an Bedeutung, als die Rohstoffpreise anstiegen 

und die produzierende Wirtschaft mit dem Problem wach

sender Materialkosten konfrontiert wurde. 

Obwohl die Rohstoffpreise inzwischen wieder nachgeben: 

Der Materialeinsatz bleibt für die Industrie ein Kostenproblem. 

Dazu kommt, dass mit dem Energie und Rohstoff einsatz auch 

soziale und ökologische Probleme verbunden sind, die von 

der Gesellschaft zunehmend thematisiert werden. Obwohl die 

effiziente Verwendung von Energie und Materialien in den 

Unternehmen eine Selbstverständlichkeit sein sollte, gibt es 

erhebliche Einsparpotenziale, wie zahlreiche Untersuchungen 

und Fallbeispiele in den vergangenen Jahren gezeigt haben. 

Methoden und Instrumente, die den Unternehmen helfen, 

diese Potenziale aufzuzeigen, sind deshalb eine wichtige Hilfe 

für die Ressourceneffizienz in der Produktion. MFCA liefert 

hierzu einen nützlichen Beitrag.

Im Rahmen seiner Aktivitäten zur Ressourceneffi-
zienz unterstützt das Land Baden-Württemberg 
produzierende Unternehmen dabei, Materialien 
effizient einzusetzen. Durch technische Innova-
tionen und organisatorische Maßnahmen können 
Kosten gespart und gleichzeitig die Umwelt ge-
schont werden.

Ein zentrales Projekt ist die Initiative „100 Betriebe für 

Ressourceneffizienz“, die aus einer Allianz des Umweltmi

nisteriums mit führenden Wirtschaftsverbänden in Baden 

Württemberg hervorgegangen ist. Mit konkreten Einzelfällen 

soll einer interessierten Öffentlichkeit gezeigt werden, welche 

Ressourceneinsparpotenziale durch intelligente und konse

quente Maßnahmen erreichbar sind. Auch die MFCA Metho

de ist dabei vertreten.

In einem Forschungsprojekt des Umweltministeriums wurde 

die MFCAMethode aktualisiert und erweitert. Mit dem Pro

jekt „Material und Energieflussbasierte Kosten und Klima

analyse“ (MEKKA), das vom Institut für Industrial Ecology 

an der Hochschule Pforzheim bearbeitet wurde, können in 

Zukunft nicht nur die Kosten, sondern auch die Klima

wirkung durch die Materialverluste in der Produktion ermit

telt werden. Neben die entgangene Wertschöpfung durch 

die Materialverluste als maßgebliche ökonomische Informa

tion treten nun auch die vermeidbaren Emissionen an Treib

hausgasen (THG) als wichtige ökologische Größe, die es eben

falls zu optimieren gilt.

Diese Methode wurde durch ein weiteres Projekt für die Unter

nehmen in BadenWürttemberg zugänglich gemacht. Im Auf

trag des Landes entwickelte die SoftwareFirma IFU Hamburg 

GmbH ein Programm, mit dem die MFCAAuswertung so

wohl für Kosten als auch für die Klimawirkung möglich ist. 

Die Software basiert auf dem professionellen Energie und 

StoffstromTool Umberto®, wurde aber in entscheidenden 

Punkten weiterentwickelt. Diese Software wird unter dem Na

men bw!MFCA Unternehmen an badenwürttembergischen 

Standorten zur kostenlosen Nutzung angeboten. Die Unter

nehmen können die Software zur Analyse ihrer Energie und 

Stoffströme und zur Ermittlung der Kosten und der Klima

wirkung ihrer Materialverluste einsetzen.

Bereits 2010 hat das Umweltministerium die Software bw!Sankey 

kostenlos für badenwürttembergische Unternehmen bereit

gestellt. Damit können Energie und Materialströme anschau

lich als SankeyDiagramme grafisch dargestellt werden. Diese 

Darstellung ist bei bw!MFCA auch möglich, doch die Soft

ware bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit der Berech

nung der Kosten und der THGEmissionen. Es richtet sich 

an die entsprechenden Experten im Unternehmen.

MIT MFCA 
GEGEN DIE VERSCHWENDUNG

BADEN-WÜRTTEMBERG 
FÖRDERT MFCA-METHODE
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Bekanntlich zählt der Prophet im eigenen Land 
nicht viel. In deutschen Unternehmen nahm das 
Interesse an MFCA ab, als keine staatliche Förde-
rung für Forschungsprojekte mehr erfolgte. Nicht 
so in Japan:

Wissenschaftler verfolgten die Methodenentwicklung in Deutsch

land aufmerksam und das Industrieministerium METI star

tete zahlreiche Pilotprojekte in Unternehmen, die erfolgreich 

verliefen. Die Methode passte hervorragend in die japanische 

Denkweise von Kaizen, der kontinuierlichen Verbesserung 

von Produktionsabläufen, und wurde zur Stärkung der Wett

bewerbsfähigkeit der japanischen Unternehmen genutzt. 

Über 300 Fallbeispiele sind inzwischen durchgeführt worden. 

Einige davon mit beachtlichem Einsparpotenzial sind auch 

auf Englisch dokumentiert (siehe Literatur auf Seite 14). Auf 

dem Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaftskongress 

2013 in Stuttgart stellte die weltbekannte Firma Canon ihre 

Einsparerfolge mit der MFCAMethode vor (siehe Bild rechts).

Es war auch Japan, das eine Normierung der MFCAMethode 

bei der Internationalen Standardisierungsorganisation (ISO) 

anstieß. Nach mehrjähriger Beratung in einer internationalen 

Expertengruppe wurde die ISONorm 14051 „Material Flow 

Cost Accounting“ im Jahr 2011 beschlossen und veröffent

licht. Damit gehört MFCA zu den wenigen Analysemethoden 

im Umweltmanagement, die weltweit standardisiert sind und 

inzwischen auch in vielen Schwellenländern zum Einsatz 

kommt. Die Methode trägt dazu bei, dass Rohstoffe und Ma

terial in der Produktion eingespart werden – aus vorrangig 

ökonomischen Gründen, aber mit zusätzlichem ökologi

schem Nutzen.

Bei MFCA dreht sich alles um die Verluste (auf 
Englisch „Losses“). Gemeint sind damit jene Ener-
gie- und Materialmengen, die nicht im Produkt 
landen oder dafür unmittelbar notwendig sind: 
Verschnitt, Reststoffe, Abfälle, Fehlerprodukte, 
Über produktion, ggf. auch Abwasser oder Emissi-
onen (z.B. von Lösungsmitteln).

Diese Verluste wurden ursprünglich als teure Rohstoffe ein

gekauft. Nun muss für ihre Entsorgung sogar bezahlt wer

den. Selbst wenn für Wertstoffe noch Erlöse erzielt werden 

können, ist mit Energie und Materialverlusten immer eine 

Wertvernichtung verbunden. Deshalb sind sie so weit wie 

möglich zu vermeiden. 

Aber die Kosten dieser Verluste entstehen nicht nur durch 

den ursprünglichen Materialwert. Rohstoffe und Vorprodukte 

wurden eingekauft, bearbeitet, transportiert, gelagert – und 

dann teilweise weggeschmissen. Damit geht auch der ganze 

Aufwand verloren, den das Unternehmen in diese Materialien 

gesteckt hat. Würde man die Materialverluste vermeiden, so 

könnte die Wertschöpfung erheblich erhöht werden. Einspar

potenziale von 20 oder 30 Prozent sind keine Seltenheit.

Doch können diese Einsparpotenziale auch wirklich realisiert 

werden? Viele Materialverluste sind schlicht technisch bedingt 

und lassen sich nicht ohne größere Anstrengungen verrin

gern. Manchmal stößt man an Grenzen des technisch Mach

baren. MFCA liefert hier zwar keine technischen Antworten, 

aber die ökonomische Sichtweise kann trotzdem helfen: Sie 

zeigt auf, wie groß das Einsparpotenzial wäre und gibt damit 

einen Rahmen für mögliche Maßnahmen und Investitionen 

vor. Und sie zeigt die Hotspots im Unternehmen.

MFCA IN JAPAN – 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
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DAS UNERKANNTE POTENZIAL 
DER MATERIALVERLUSTE
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bw!MFCA ist ein interaktives Werkzeug für den 
fachkundigen Anwender, das ihn beim Analysie-
ren und Verstehen des Produktionssystems unter-
stützt. Es liefert keine Lösungen auf Knopfdruck, 
aber es fördert die Kostentransparenz und zeigt 
mögliche Ansatzpunkte im Unternehmen auf.

Die Software bw!MFCA ist lauffähig auf PCs und Notebooks 

unter dem Betriebssystem Windows®. Sie kann mit der CD

ROM am Ende der Broschüre installiert werden. 

Mit bw!MFCA ist es gelungen, ein auf einander abgestimmtes 

Berechnungskonzept zu realisieren, das ISO14051konform ist.

Die Software ermöglicht:

  Festlegung eines Produktionssystems mittels  

eines interaktiven grafischen Editors

  Spezifizierung der Energien und Materialien sowie 

der Input/OutputRelationen bei Prozessen

  Berechnung der physikalischen Flüsse (in kg  

und kJ) im System sowie der Input/Outputbilanz 

des Gesamtsystems

  Berechnung der Kosten im System, bezogen  

auf die einzelnen Produkte

  Berechnung der Kosten nach dem MFCAAnsatz, 

d.h. der Produkte und der Materialverluste

  Berechnung der Klimarucksäcke der einzelnen 

Produkte unter Einbeziehung der Vorketten

  Berechnung der Klimarucksäcke nach dem MFCA 

Ansatz, d.h. der Produkte und der Materialverluste

  Darstellung der Ergebnisse als SankeyDiagramm 

und als Tabelle (sogenannte Kostenmatrix)

  Export von Grafiken und Tabellen zur  

weiteren Auswertung

Mit der Software können Produktionssysteme interaktiv und 

Schritt für Schritt modelliert werden. Die Idee ist hierbei, zuerst 

mit einfachen Modellen anzufangen und dabei bereits erste 

Ergebnisse und Abschätzungen zu erzeugen. Das Modell kann 

dann in Struktur und Daten weiter verfeinert und verbessert 

werden. bw!MFCA unterstützt den Anwender durch Flexi

bilität und Vielseitigkeit.

bw!MFCA basiert auf der professionellen Energie- 
und Stoffstrom-Software Umberto®. Ein Produkti-
onssystem oder ein Produktlebensweg wird dabei 
als ein Netz aus Prozessen modelliert, bei denen 
eine Umwandlung von Energien und Materialien 
oder Stoffen erfolgt. 

Die Gewinnung von Rohstoffen, die Bearbeitung und Her

stellung von Produkten, die Bereitstellung von Energie, Be

triebs und Hilfsstoffen, aber auch die Produktnutzung oder 

die Entsorgung werden als solche Umwandlungsprozesse 

verstanden. Diese Prozesse werden festgelegt („spezifiziert“) 

durch die Energien und Materialien, die in sie eingehen bzw. 

sie wieder verlassen, sowie durch die zahlenmäßigen Verhält

nisse dieser In und Outputs zueinander. Die Prozesse sind 

durch Flüsse („Pfeile“) miteinander verbunden. Sie definie

ren die Mengen, die durch das System fließen.

Kosteninformationen liegen einerseits für die Energien und 

Materialien vor, die in das System von außen eingehen oder 

es verlassen. Das sind z.B. die Marktpreise der eingekauften 

Vorprodukte oder die Entsorgungskosten von Abfällen. An

dererseits können bei jedem Prozess weitere Kostenbestand

teile berücksichtigt werden: Maschinenkosten, Personal, Li

zenzgebühren usw. bw!MFCA rechnet mit dem Mengengerüst 

und den Kosteninformationen die Gesamtkosten für die 

Zwischenprodukte und die Produkte aus. Zusätzlich ermög

licht bw!MFCA die MFCASichtweise, bei der auch die Ma

terialverluste mit Kosten belegt werden.

Die Methode der Kostenverrechnung lässt sich auch auf die 

Klimawirkung von Produkten übertragen. Berechnet werden 

dann – statt in Euro – die Emissionsmengen als Global Warming 

Potential (GWP) in kg CO2Äquivalent. Statt der Marktpreise 

werden bei den Vorprodukten deren Klimarucksäcke (GWP 

in kg CO2Äquiv. pro kg Vorprodukt) betrachtet. Die direkten 

Emissionen am Standort entsprechen den direkten Kosten der 

Prozesse. Daraus lassen sich die Klimarucksäcke der Produkte 

berechnen, und im MFCAModus auch die THGEmissionen 

der Verluste. Kostenrechnung und THGEmissionsbilanz fol

gen dem gleichen Berechnungsschema und bauen auf dem 

physikalischen Mengengerüst des Produktionssystems auf.

BW!MFCA ALS 
SOFTWARE-LÖSUNG

DIE PRODUKTION 
ALS NETZWERK
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DIE BENUTZEROBERFLÄCHE 
VON BW!MFCA

PROJEKTEXPLORER
Hier definieren Sie das Projekt, die Modelle (verschiede
nen Netze), die eingesetzten Materialien und Kostenarten. 
Eine Datenbank (EcoInvent 2.2) mit Standardmaterialien 
(einschl. deren „Klimarucksäcke“) wird mitgeliefert.

SPEZIFIKATIONSREGISTER (hier im Hintergrund):
Hier geben Sie an bzw. sehen Sie die quantitativen An
gaben zu dem aktivierten Objekt aus dem Netzeditor, 
z.B. die InputOutputVerhältnisse der Prozesse oder 
die Mengenflüsse in den Pfeilen.

PROJEKTMATERIALIEN
Auf die Materialien, die Sie unter  
„Verluste“ definieren und einsortieren,  
hat der MFCAModus ein besonderes 
Augenmerk.

EIGENSCHAFTSEDITOR
Objekte, die Sie im Projekt 
oder im Netzeditor aktiviert 
haben, können Sie hier weiter 
beschreiben oder Eigenschaften 
festlegen.

ERGEBNISSE
Nach der Berechnung können 
Sie hier die Ergebnisse in ver
schiedenen Tabellen anschauen 
und von hier aus auch expor
tieren. Ausgewählt ist gerade 
die „Kostenmatrix Übersicht“ 
im MFCAModus.

SANKEY-DIAGRAMME
Das ist eine der Stärken von bw!MFCA 
Berechnete Ergebnisse zu komplexen 
Systemen werden grafisch anschaulich 
dargestellt. Die Diagramme können Sie  
in üblichen Dateiformaten exportieren  
und z.B. in Reports einbauen.

WEITERE REGISTER
(hier im Hintergrund):
Sie können sich hier auch einen Überblick 
über größere Netze verschaffen, oder die 
Skalierung der SankeyDiagramme zu den 
verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

SACHBILANZ (hier im Hintergrund):
Für das gesamte Netz aus dem Netzeditor oder 
für Teile aus dem Netz, die mit dem Cursor 
ausgewählt werden können, sehen Sie hier die 
InputOutputBilanz (also Mengenströme).

VERLUSTE IM MFCA-MODUS
Bei den Ergebnissen können Sie sehen, was Sie 
die Verluste durch Reststoffe, Abfälle, Fehlerprodukte 
usw. tatsächlich kosten oder welche Klimabilanz 
damit verbunden ist.

BERECHNEN UND ANZEIGEN
Die vielleicht wichtigsten Buttons: das Taschen
rechnerSymbol berechnet das Netz, also die 
fehlenden Fluss mengen. Der Pfeil ermöglicht 
die Ergebnis darstellung im klassischen oder im 
MFCAModus.

LEGENDE
Der Text zeigten Ihnen an, was im Netzeditor 
gerade angezeigt wird: Flussmengen (in kg 
oder kWh), Kosten (in EUR), Treibhausgase
missionen (in kg CO2Äquivalent) – jeweils im 
klassischen oder im MFCAModus.

MODELLEDITOR
Hier bauen Sie mit einem grafischen Editor Ihr Pro
duktionssystem oder den Produktlebensweg Prozess 
für Prozess auf und verbinden diese durch die Ener
gie und Materialflüsse. Objekte können ausgewählt 
und weiter spezifiziert werden. Ergebnisse werden als 
Fließbilder (SankeyDiagramme) angezeigt.
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VERSCHIEDENE DARSTELLUNGSARTEN

BERECHNUNGEN ANSCHAULICH GEMACHT
Mit bw!MFCA kann ein Produktionssystem hinsichtlich seiner Mengenströme, 

der Kosten und der Emission an Treibhausgasen (THG) ausgewertet werden. 

Am besten lässt sich der Unterschied mit diesen Flussbildern bzw. Sankey 

Diagrammen darstellen. Sie repräsentieren jeweils eine andere Sicht auf das 

Produktionssystem. Es gibt eine zentrale Material und EnergieflussSicht, in 

der modelliert wird. Die Angaben erfolgen meistens in Mengengrößen wie 

z.B. kg oder kWh. Die Kostenrechnung bedeutet eine Zuordnung der Kosten 

zu den Produkten des Systems, die Klimabilanz die Zuordnung der THG 

Emissionen zu den Produkten. Beim MFCAAnsatz werden die Kosten bzw. 

die THGEmissionen nicht nur den Produkten, sondern auch den Verlusten 

an Material (und ggf. Energie) anteilig zugerechnet.

Auf der Basis der Material und 

Energieflüsse sowie mit Hilfe der 

Preisangaben und zusätzlicher 

Kosteninformationen über Per

sonal und Maschineneinsatz kann 

eine Art Kostenträgerrechnung 

als Vollkostenrechnung für die 

Produkte durchgeführt werden. 

Alle Kosten werden auf das oder 

die Produkte übergewälzt (hier 

104,65 EUR). 

Die direkten Emissionen an 

Treibhausgasen (THG) werden 

genauso wie auch die indirekten 

THGEmissionen durch die Kli

marucksäcke der Vormaterialien 

und Energien einzig auf das oder 

die Produkte angerechnet. Da

raus ergibt sich der Klimaruck

sack des Produktes (hier insgesamt 

86,1 kg CO2Äquvalent für ein 

Produkt mit einem Stückgewicht 

von 7 kg).

Im MFCAModus werden als eine 

Art Sonderauswertung die Kos

ten im Produktionssystem auch 

anteilig den Verlusten an Mate

rial zugerechnet. Diese anteiligen 

Kosten zeigen an, wie viel einge

spart werden könnte, wenn die se 

Verluste gar nicht auftreten wür

den. Sie sind i.d.R. deutlich höher 

als die reinen Behandlungs kos ten 

für Reststoffe etc. (hier 40,48 EUR).

Auch die THGEmissionen kön

nen nach MFCAArt anteilig auf 

die Verluste verrechnet werden. 

Sie zeigen dann an, wie viel Klima

gasemissionen im System einge

spart werden könnten, wenn die 

Materialverluste gar nicht erst 

auftreten (hier insgesamt 31,47 kg 

CO2Äquivalent für die Rest

stoffe, Fehlerprodukte und das 

Abwasser).

KLASSISCHE KOSTENRECHNUNG

GWP: CO2-FUSSABDRUCK (KLASSISCH)

MATERIALFLUSSKOSTENRECHNUNG (MFCA)

CO2-FUSSABDRUCK (MFCA)

MATERIAL- UND ENERGIEFLÜSSE
Die Grundlage für alle Berechnungen und weiteren Auswertungen sind die 

Material und Energieflüsse im produzierenden System. In Mengenstellen 

werden die Flussmengen der Roh, Hilfs und Betriebsstoffe, die Energie, 

Produkt und Abfallmengen einzelner Produktionsschritte oder prozesse er

fasst und in Beziehung zueinander gesetzt. Auch die Preise der betrachteten 

Materialien und Energien sowie die Klimarucksäcke von Rohstoffen, Vorpro

dukten und Energien werden angegeben. Für letzteres stehen Standarddaten

sätze aus der ÖkobilanzDatenbank EcoInvent zur Verfügung. Im vorliegenden 

Fall werden beispielhaft die Material und Energieströme eines Produktes 

dargestellt. Es ließe sich aber auch z.B. die Monatsproduktion eines ganzen 

Betriebes mit mehreren Produkten abbilden.

und zeigen somit die Wertschöpfung im System an. Rechts werden die Kosten aufgeteilt, zwischen Produkt und Verluste und somit zwi

schen Wertschöpfung und „Wertvernichtung“. Die beiden unteren Diagramme zeigen die THGEmissionen und Klimarucksäcke, links sind 

alle wieder auf den Kostenträger (das Produkt) gerichtet, rechts werden sie aufgeteilt zwischen Produkt und Verluste. Der Klimarucksack 

der Verluste sind sozusagen jene THGEmissionen, die entstehen, ohne dass dabei Wertschöpfung erfolgt – und deshalb vermeidbar sind.

Im vorliegenden Beispiel werden zwei Bearbeitungsprozesse betrachtet. Unter bw!MFCA können insgesamt 15 Prozesse abgebildet werden. 

Mehr Prozesse sind dann mit professionellen und kostenpflichtigen Versionen möglich. In diesem Fall wird die Mengenbilanz für ein Produkt 

(7 kg) dargestellt. Es ließe sich aber auch die Bilanz für jede beliebige Produktmenge oder für ein System mit mehreren Pro dukten berechnen. 

Die beiden mittleren Diagramme zeigen die Kostenströme. Links sind die „Kostenpfeile“ alle auf den Kostenträger (das Produkt) gerichtet 
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In einer einfachen Variante wird die Kostenaufteilung zwi

schen Produkt und Verluste insgesamt für das betrachtete 

Produktionssystem angezeigt. In diesem Beispiel entfallen 

auf die Verluste 40,48 EUR der Gesamtkosten von 104,65 EUR. 

Dies entspricht der Wertschöpfung, die durch die Mate

rialverluste dem System entgangen ist. Davon entfallen 

12,83 EUR auf die sogenannten Systemkosten, das sind 

z.B. Maschinen oder Personalkosten, die nicht unmittelbar 

an die eingesetzte Energie oder Materialien gekoppelt sind.

Diese Darstellung kann auch für die Treibhausgasemissi

onen (THG) gewählt werden. In diesem Fall wird das 

Global Warming Potential (GWP) in kg CO2Äquiv. an

gegeben. Die Materialverluste tragen in diesem Beispiel 

31,47 kg CO2Äquiv. der Gesamtemissionen von 86,10 kg 

CO2Äquiv., das Produkt dagegen nur 54,63 kg CO2

Äquiv. Der Anteil des Abfallmanagements wird dabei 

immer auf die Materialverluste gebucht.

In einer ausführlicheren Variante der 

Kostenmatrix werden die Kosten 

für jeden einzelnen Prozess („Men

genstelle“) aufgeführt. Die Beiträge 

für Produkt und Verluste werden 

dann jeweils an die nächsten Pro

zesse in der Bearbeitungskette weiter

gereicht.

Auch die THGEmissionen kön

nen für die einzelnen Mengenstellen 

verfolgt werden. Sie werden für das 

Produkt bzw. die Materialverluste 

weitergereicht und schließlich ent

sprechend summiert.

Grafiken sind gut, aber manchmal müssen es einfach Zahlen und Tabellen sein. Auch die ISO-Norm 14051 hat 
dafür die sogenannte Kostenmatrix vorgesehen. bw!MFCA bietet diesbezüglich maximale Transparenz. Zum 
einen können alle Objekte im Netz ausgewählt und die entsprechenden Mengenströme und lokalen Ergeb-
nisse eingesehen werden. Zum anderen werden für das Gesamtsystem Ergebnistabellen erzeugt. Im mone-
tären Fall handelt es sich dabei um die Kostenmatrix, wie sie die ISO-Norm vorsieht. Im gleichen Schema 
gibt es noch eine Tabelle mit den THG-Emissionen, die THG-Matrix.

DIE ERGEBNISSE 
ALS KOSTENMATRIX

Die Tabelle kann in üblichen Formaten exportiert und dort ggf. weiter bearbeitet oder ausgewertet werden. 
Außerdem kann die Formatierung der Tabelle unter bw!MFCA den eigenen Ansprüchen angepasst werden.
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Auf der DVD befindet sich die Software bw!MFCA. Sie 
wird Unternehmen für die Nutzung an baden-württem-
bergischen Standorten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Nach Installation auf Rechnern mit gängigem Windows®Be

triebssystem läuft die Software in einem Testmodus und ist 

14 Tage für jedermann nutzbar. Nach einer OnlineRegistrie

rung beim SoftwareAnbieter werden alle Funktionen für 

badenwürttembergische Standorte freigeschaltet. Die Nutzung 

ist dann kostenlos und zeitlich unbegrenzt. Die Modellie

rung bei bw!MFCA ist auf 15 Prozesse bzw. Mengenstellen 

begrenzt. Größere Systeme können mit professionellen und 

kostenpflichtigen Versionen bearbeitet werden.

Weiterführende Literatur zu MFCA:
  ISO 14051 (2010): Environmental management —  

Material flow cost accounting — General framework. 

Draft International Standard. DIN: Berlin.

  METI (2010): Material Flow Cost Accounting. MFCA 

Case Examples. Ministry of Economy, Trade and Industry 

Japan. March 2010. http://www.jmac.co.jp/mfca/thinking/

data/MFCA_Case_example_e.pdf 

  RKW (2011): Materialflusskostenrechnung.  

RKW Rationalisierungs und Innovationszentrum der  

Deutschen Wirtschaft e.V. Kompetenzzentrum,  

Faktenblatt: 2/2011; http://www.rkwkompetenzzentrum.de/

fileadmin/media/Dokumente/Publikationen/2011_FB_

Materialflusskosten.pdf 

  Schmidt, M. (2014), The interpretation and extension of  

Material Flow Cost Accounting (MFCA) in the context 

of environmental material flow analysis, Journal of  

Cleaner Production,  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.038

  Schmidt, M., Nakajima, M. (2013): Material Flow  

Cost Accounting as an approach to improve  

resource efficiency in manufacturing companies.  

In: Resources 2013, 2(3), 358369.

  Prox, M. (2014): Hilfestellung für betriebliche  

Ressourceneffizienz aus der internationalen Welt der 

Standards – Normen zu Materialflusskostenrechnung 

und Ökoeffizienzbewertung. Umweltwirtschaftsforum 

Band 22, 177179.

  Wagner, B., Nakajima, M., Prox, M. (2010):  

Materialflusskostenrechnung – die internationale  

Karriere einer Methode zur Identifikation von  

Ineffizienzen in Produktionssystemen.  

Umweltwirtschaftsforum Band 18, 197202.

  Ein Videofilm zum Thema MFCA: 

https://youtu.be/Shm2XZmkVIw 

BEGLEITENDE 
SCHULUNGEN

EIN TOOL 
ZUR UNTERSTÜTZUNG

Umwelttechnik BW, die Landesagentur für Umwelttech-
nik und Ressourceneffizienz, führt mit Schulungen in die 
Grundlagen der Materialflusskostenrechnung und in die 
Anwendung der Software im betrieblichen Kontext ein.

Die zweitägige Schulung richtet sich an Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die in ihren Unternehmen Produktionsprozesse, 

Material und Energieflüsse sowie deren Kosten analysieren 

wollen, z. B. im Produktionscontrolling, bei der Prozessoptimie

rung, im Qualitätsmanagement oder im Umweltmanagement. 

Es sind keine Vorkenntnisse für den Kurs nötig. Gemeinsam 

wird am eigenen Laptop gearbeitet.

Alternativ zur DVD:
www.umberto.de/de/bwmfca/bwmfca-download
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