
I 1 ~ ,--
l \ I 

I , 

VERWALTU~.GSdERICHTSHOF 
ptSIDIUM 

Präs 171l-1006/88 

An das 

PRÄ S I D I U M des Nationalrates 

1017 Wien 

Wien, am 9. Dezember 1988 
1014 Wien, Judenplatz 11 

..:r -er. 6-3-r-7-9!;-Bw. 

CelinderteTelefomninuner· 
~222t :)3 U1 • 

8ef·~im 'GESETZENT\A.l:RF 
Zl.-----.. _________SJ,. -6eJ'9:il_ 

Datum: 1 1.. DEZ. 1988 

Betr.: Entwurf des Rechnungslegungsgesetzes 1989 -
Ergänzende Stellungnahme 

Zu dem vom Bundesminister für Justiz mit Schreiben vom 

14. Juni 1988, GZ. 10.030/94-I 3/88, übersandten Entwurf des 

Rechnungslegungsgesetzes 1989 übermittle ich in Ergänzung meiner 

Äußerung vom 2b. November 1988, Präs 1780-1006/88, entsprechend 

dem Ersuchen des BM für Justiz 25 Ausfertigungen der am heutigen 

Tag zur selben Zahl erstatteten Äußerung mit der Bitte um Kennt

nisnahme. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

~ 

Der Präsident: 

Dr. PET R I K 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
PRÄSIDIUM 

Präs 1780-1006/88 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wien 

Betr.: Entwurf des Rechnungslegungsgesetzes 1989 -
Ergänzende Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 14. Juni 1988, 
GZ 10.030/94-1 3/88 

Wien, am 9. Dezember 1988 
1014 Wien, Judenplatz 11 
Tei:-63-19-9t;~. 

Gelnderte Te1elonmmun 
8222 /53111 er: 

In Ergänzung meiner Äußerung vom 28. November 1988, 

Präs 1780-1006/88, ~ ich zu dem mit dem oben angeführten 

Schreiben zugeleiteten Entwurf des Rechnungslegungsgesetzes 

1989 wie folgt Stellung: 

1. Zu § 197 Abs. 2 HGB: 

Die Bestimmung sieht ein Aktivierungsverbotfür limateriel

le Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vor, die nicht entgelt

lich erworben wurden. Zunächst erscheint die Abgrenzung von An-
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lage- und Umlaufvermögenin vielen Fällen schwierig, solange 

der .. Herstellungsprozeß" noch nicht beendet, ist und die Art 

der künftigen wirtschaftlichen Nutzung des immateriellen Wirt

schaftsgute~ nicht fe:ststeht (Verkauf oder entgeltliche Nutzungs

überlassung bzw. Eigennutzung). Eine spätere Umwidmung von Um

lauf- in AnlageverIDÖgen hätte eine aufwandswirksame Bewertungs

änderung (Abschreibung) zur Folge. 

Ein weiteres Problem stellt sich bei der Frage, wie die 
Herstellung eines Prototyps bewertungsrechtlich zu behandeln 

ist: Einerseits ist ein Prototyp (z.B. ein neuer Motor) kein 

immaterielles Wirtschaftsgut, andererseits verkörpert er 

ein solche~, nämlich die betreffende Erfindung. Eine Abgrenzung 

zwischen aktivierungspflichtigen Herstellungskoste~ des Proto

typs einerseits und nicht aktivierungsfähigem Forschungsauf

wand andererseits erscheint praktisch kaum möglich. 

Schließlich muß auf zahlreiche Umgehungsmäglichkeiten hin

gewiesen werden, die dadurch gegeben sind, daß immaterielle 
Wirtschaftsgüter über Auftrag von anderen Unternehmen herge

stellt,. und danach entgeltlich' erworben werden. Die im § 238 

Z. 1HGB vorgesehenen Angaben bei Erwerb immaterieller Wirt

sChaftsgüter von verbundenen Unternehmen oder von einem Ge

sellschafter lösen das Problem schon deswegen nicht, weil 

beauftragtes Unternehmen auch eine Personengesellschaft sein 

kann, an der der Kaufmann beteiligt ist. Es wird daher vorge

schlagen, die Bestimmung ersatzlos entfallen zu lassen. Mit 

Rücksicht auf die Bewertungsvorschriften der §§ 204 Abs. 2 
und 207 Abs. 1 HGB bzw. auf das im § 201 HGB verankerte Vor

sichtsprinzip erscheint dies durchaus vertretbar. 

2. Zu § 198 Abs.3 HGB: 

Die Zulässigkeit der Aktivierung von Aufwend.ungen für 

das Ingangsetzen und Umstellen eines Betriebes kann ebenfal,ls 

zu zahlreichen 1\bgrenzungsschwierigkeiten führen. Insbesondere 

die Abgrenzung "Umstellung" von "Erweiterung" (= nicht be

günstigt) ist denkbar problematisch. Wenn auch aus Gründen 

der kaufmännischen Sorgfaltspflicht im § 226 HGB zusätzli~he 

Vorschriften im Bezug auf die Aktivierung solcher Aufwendungen 

vorgesehen sind, so stellt sich doch die Frage, ob die Erwartung 
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allein, daß ein Aufwand in Zukunft wirtschaftlichen Erfolg 

bringen wird, zu seiner Aktivierung berechtigt, ohne daß der 

Aufwand zur Schaffung eines bewertbaren Wirtschaftsgutes ge

führt hat. 

Letztlich ermöglicht die Bestimmung eine Aufwandsverlage

rung in künftige Perioden, die zwar betriebswirtschaftlich 

sinnvoll sein mag, aber in einen gewissen Gegensatz zu der 

kaufmännischen Sorgfaltspflicht gerät, da nicht verwirklichte 

Gewinne nicht ausgewiesen werden dürfen (vgl. § 201 Abs. 1 
Z. 3 lit. a HGB). Das Verlagern von Aufwendungen, mit denen 

kein Vermögenswert geschaffen wird, in die Zukunft kommt dem 

teilweisen Vorziehen eines erhofften Zukunftserfolges nahe. 

Auch hier wird daher ein ersatzloser Entfall der Bestimmung 

vorgeschlage~. Aufmerksam gemacht. sei an dieser Stelle auf. 

einen Schreibfehler bei den Erläuterungen auf Seite 17, 3. AP
satz letzte Zeile, wo § 201 Abs. 3 anstatt (offensichtlich) 

§ 201 Abs. 1 Z. 3 lit. a zitiert wird. 

3. § 198. Ab.s. 7 HGB: 

Das für Disagio, Pamnum und Geldbeschaffungskosten vorge

sehene Aktivierungswahlrecht ist zu begrüßen,und entspricht 

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. das Er

kenntnis vom 10. Dezember 1985, Zl. 85/14/0078). Wenig ver

ständlich ist aber die Einschränkun9 auf Verbindlichkeiten mit 

einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren, da das Instrumentarium 

der Rechnungsabgrenzungsposten gleichermaßen bei wesentlic~ 

kurzfristigeren Forderungen und Verbindlichkeiten der perioden

gerechten Erfolgsermittlung dient. 
4. § 199 HGB: 

Nach der jüngeren Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts

hofes (Erkenntnis vorn 13. September 1988, Zl. 87/14/0132), 

ist die drohende Inanspruchnahme als Bürge bereits zu passivie

ren, bevor der Regreßanspruch dubios wird. Die Buchung "Passivie

rung der Bürgschaftsrückstellung und Aktivierung der Regreß

forderung" ist diesfalls noch erfolgsneutra,l. Erfolgswirksam 

wird die Inanspruclmahrre als Bürge durch Wertberichtigung der 

Regreßforderung. Es wäre wünschenswert, wenn diese Vorgangsweise, 
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die vom Verwaltungsgerichtshof mit dem Postulat der Bilanz

klarheit begründet wird, gesetzliche Verankerung fände. 

Insbesondere gibt § 199 HGB keinen Hinweis dafür, zu welchem 

Zeitpunkt die dort genannten Verbindlichkeiten zu passivieren 
sind, und bis zu welchem Zeitpunkt ein Vermerk unter der Bilanz 

genügt. 

5. § 201 Abs.1 Z.3 lit. b 8GB: 

Die bei Aufstellung des Jahresabschlusses vorgesehene 

Berücksichtigung der zwischen Bilanzstichtag und Bilanzer

stellungstag gewonnenen "besseren Einsic~t" läßt die Frage 

offen, ob nicht auch Fakten, die erst nach Erstellung des 
. -

Jahresabschlusses hervorkomm~n, dessen ungeachtet aber bereits 

zum Bilanzstichtag bestanden haben, durch Berichtigung des 

bereits aufgestellten Jahre~~s~hlusses zu berücksichtigen 
wären. Steuerrechtlieh besteht nach § 4 Abs. 4 EStG 1988 ein 

zeitlich uneingeschränktes Bilanzberichtigungsgebot, das sogar 

dazu führen kann, einen Betriebsvorfall bereits verjährten 

Perioden zuzurechnen. Jedenfalls erschiene es sinnvoll, die 

Frage, ob und in welchen Fällen auch handelsrechtlieh eine 

Bilanzberichtigung zu erfolgen hat, gesetzliCh zu regeln. 

6. § 203 ~bs. 3 HGB: 

Zu den AnsChaffungSkosten gehören auch Aufwendungen, die 

gelei~tet werden, um den angeschafften Gegenstand in einen be

triebsbereiten Zustand zu versetzen. Darunter fällt auch nach

geholter Instandhaltungsaufwand. Steuerlich gehört dieser nur 

dann zu den Anschaffungskosten eines Wirtschaftsgutes, wenn 

dieses in vernachlässigtem Zustand erworben und in nahem zeit

lichem Zusammenhang mit der Anschaffung instandgesetzt wird. 

Dabei wird von der Fiktion ausgegangen, wie hoch wären die An

schaffungskosten gewesen, wenn bereits der Rechtsvorgänger das 

Wirtschaftsgut entsprechend instandgesetzt hätte. Zumindest 

die Normierung eines nahen zeitlichen Zusammenhanges zwischen 

Anschaffungsvorgang und zusätzlicher Investition erschiene auch 

handelsrechtlieh sinnvoll (etwa maximal 3 Jahre). Spätere Auf

wendungen, um ein Wirtschaftsgut in betriebsbereiten Zustand 

zu versetzen, sollten entweder sofort abschreibbar oder als 
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Herstellungskosten (und nicht als Anschaffungskosten) zu 

aktivieren sein. 

Eine weitere Klarsteilung sollte die Aussage erhalten, 

daß Anschaffungspreisminderungen abzusetzen sind. Gedacht ist 

hier insbesondere an die Ubernahme von Verbindlichkeiten, die 

den Anschaffungspreis (mit)bestimm~n und die in der Folge nicht 

zur Gänze zu bezahlen sind (z.B. vorzeitiger Tod eines Renten
berechtigten, teilweiser Erlaß der übernommenen Verbindlichkeiten). 

Eine Anschaffungspreisminderung sollte nur dann unterstellt wer

den, wenn sie rechtlich bereits auf den Anschaffungszeitpunkt 

rückprojezierbar ist (Maß."geblichkeit der Umstände zum Zeitpunkt 

der Anschaffun~, auch wenn diese erst nachträglich hervorkommen) 

und nicht durch später eingetretene Umstände bewirkt !Wird·. 

7. § 203 Abs. 5 HGB: 

Es entspricht zwar der bestehenden Rechtspraxis, Zinsen 

für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines 
Gegenstandes verwendet wird, wahlweise als Teil der Herstellungs

kosten zu aktivieren, soweit die Zinsen auf den Zeitraum der 

Herstellung entfallen. Die hier normierte Ausnahme von dem Grund

satz, daß Finanzierungskosten nicht zu den Kosten einer Investi

tion gehöre~, erscheint sachlich nicht begründet. Sie führt 

zu völlig unterschiedlichen Bewertungen wertgleicher Wirtschafts

güter je nach dem, ob sie angeschafft oder selbst hergestellt 

werden und je nach dem, wielange der Herstellungsvorgang im 

Einzelfall dauert. Weiters stellt sich die Frage nach dem Umfang 
des Aktivierungswahlrechte~, wenn fremdfinanzierte Anschaffungeq, 

die im Zuge eines einheitlichen Herstellungsvorganges getätigt 

werden (z.B. der Ankauf einer Turbine im Zusammenhang mit der 

Herstellung eines Kraftwerkes oder auch nur die Anschaffung 

einer fiü~ die Herstellung benötigten speziellen maschinellen 

Einrichtung). 

8. § 206 Ans. 3 HGB: 

Der Ansatz von angemessenen Teilen der Verwaltungs- und 

Vertriebskosten bei der Bewertung von Gegenständen des Umlauf
vermögens kommt einer Durchbrechung des Grundsatzes nahe, wo

nach Aufwendungen aller Art jener Periode zugerechnet werden 

sollen, mit der sie kausal verknüpft sind. Der Aufwand hängt 
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nämlich nicht mit der grundsätzlich erfolgsneutralen Erzeugung 

der Wirtschaftsgüter, sondern mit deren erfolgswirksamen Ver-

kauf zusammen. Praktisch wird damit entweder ein künftige Perioden 
betreffender Aufwand rückgestellt und gleichzeitig aktiviert 

(= Durchbrechung der Rückstellungsgrundsätze) oder es wird ein 

Teil des noch nicht realisierten Gewinnes vorgezogen (= Durch

brechung des Grundsatzes, daß nicht verwirklichte Gewinne nicht 

ausgewiesen werden dürfen, § 201 (1) Z. 3 lit. a HGB). Die Be-
I 

stimmung sollte daher ersatzlos entfallen. 

9. § 2088GB: 

Gegen den sogenannten Grundsatz der "Umkehrung der Maßgeb

lichkeit" bestehen insofern keine Bedenken, als das kaufmännische 

Vorsichtsprinzip davon nicht berührt wir~. Das wird in der Regel 

auch nicht der Fall sein. Dessen ungeachtet wäre es denkbar, 

daß steuerliche Sondervorschriften Bilanzansätze voraussetzen, . 
die im Einzelfall in Widerspruch mit der kaufmännischen Sorg-

faltspflicht geraten können (z.B. Anknüpfen steuerlicher Be

günstigungen an Zuschreibungen). Wenn auch solche Steuerbe

güostigungen derzeit nicht vorqesehen sin4, so erscheint es 

doch zweckmäßig, das zulässige Abweichen von den handelsrecht

lichen Vorschriften bei der Aufstellung des handelsrechtlichen 

Jahresabschlusses dergestalt einzuschränken, daß der-Vorschrift 

des § 201 Abs. 1 Z. 3 HGB jedenfalls entsprochen werden mu~. 

10. § 231 HGB: 

Die Begriffe "Gesamtkostenverfahren" und "Umsatzkosten

verfahren" sind nicht derart allgemein 

bekannt, daß auf ihre Definition oder auf einen diesbezüglichen 

Verweis auf andere Rechtsvorschriften verzichtet werden kann. 

Im Interesse einer klaren Gesetzessprache wäre es daher wünschens
wert, diese Begriffe näher zu erläutern oder durch Verweis in

haltlich klarzustellen. 

11. Art. VI: Änderungen des Kreditwesengesetzesi Punkt 3: 

Anlage zu § 24, diverse Formblätter: 

Um ein redaktionelles Versehen zu vermeiden, wird darauf 

aufmerksam gemacht, daß die Rücklage vOIFl nicht entnommenen Ge

winn gemäß § 11 EStG 1972 in das EStG 1988 nicht übernommen 

wurde, und daß die bisherige Rücklage nach § 4 Abs. 7 EStG 1972 
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nunmehr als Rücklage nach § 11 EStG 1988 zu zitieren ist. 

Entsprechend dem Ersuchen werden dem Präsidium des 

Nationalrates unter einem 25 Ausfertigungen der vorstehenden 

Äußerung übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Der Präsident: 

Dr. PET R I K 
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