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Amt der o.ö. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300435~5 - Ha 

Unternehmerbuchgesetz - UntBuG; 
Entwurf - Stellungnahme 

Linz, am 29. Oktober 1990 

DVR.0069264 
Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Dr. Haager 

Zu GZ 10.004/78-1 3/90 von, 12. September 1990 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

Datum: 6. NOV.1990 

l Verteilt.. .. 9. Nov. 1990 1f.o_ 
.......... 

~6wt1 

Zu dem mit dem Schreiben des Bundesministeriums für Justiz 

vom 12. September 1990 dem Amt der o.ö. Landesregierung 

übermittelten gegenständlichen Gesetzentwurf.wird ausge

führt, daß die beabsichtigte Aufhebung des § 36 HGB abge

lehnt wird. Die geplante Aufhebung des § 36 HGB, die in Ver

bindung mit dem bereits im Zuge der Erlassung des Rechnungs

legungsgesetzes - RLG, BGBI.Nr. 475/1990, durchgeführten 

Wegfall des § 42 HGB nicht nur bewirkt, daß künftig Betriebe 

gewerblicher Art (in der Folge kurz BgA) von Körperschaften 

des öffentlichen Rechts eintragungspflichtig werden können, 

sondern diese vielmehr auf Grund dessen auch unter die Be

stimmungen des RLG fallen, was wiederum bedeutet, daß das 

Land im Bereich der BgA mit Ausnahme der Landesgüter zur 

Einführung der Doppik gezwungen werden würde. Grundsätzlich 

ergibt sich daraus die Notwendigkeit, neben der kameralen 

Buchführung im Bereich der Untervoranschläge (z.B. insbe-

sondere Krankenanstalten) eine Vermögens rechnung einzufüh

ren, was besonders in der Umstellungsphase einen massiven 

Verwaltungsaufwand verursachen würde, ganz zu schweigen von 

den damit verbundenen Bewertungsfragen. Weiters sei auf 
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~I § 211 Abs. erster Satz HGB i.d.F. des RLG hingewiesen. wo-

nach Rückst~llUngen für laufende Pensionen und Anwart-
I 

schaften aulf Pensionen sowie ähnliche Verpflichtungen mit 
, 

dem sich nalch versicherungsmathematischen Grundsätzen arge
r 

benden Bet~ag anzusetzen sind. Bis auf einige untergeordnete 

Fälle wurdJn im Betriebsbereich des Landes bisher keinerlei 
i 

Pensionsvo~sorgen getroffen. da die Pensionen für Landesbe
I 

amte unabh.ngig von der Dienststelle aus dem laufenden Auf
! 

wand des L9ndes bedeckt werden. 
I 

I 

I 

Aus diesen IÜberlegungen wird ersichtlich, daß den aus dem 
! .. • 

vorliegend,n Gesetzentwurf fur BgA result1erenden Formaler-
r 

fordernisstn, von denen nicht angenommen werden kann, daß 

sie sich aJf die eigentliche wirtschaftliche Gestion der BgA 
I 

positiv au$wirken werden, primär ein vorerst nicht über-
i 

schaubarer!verwaltungsaufwand gegenübersteht. Dieser Aufwand 

kann nach ~. Auffassung jedenfalls nicht bJoß mit der in den 

Erläuterun~en zu Z. 11 getroffenen Feststellung, wonach die 

FreistellU~9 von Unternehmen nach § 36 HGB, Art. 6, Nr. 94 

EVHGB hins'chtlich einer Eintragung ihrer Unternehmungen 

nicht zeitgemäß sei und diese daher aus Transparenz-

gründen kü Iftighin ausnahmslos in das Unternehmerbuch einzu

tragen sei n, gerechtfertigt werden. Da in den Erläuterungen 

zum 

des 

rhaupt nicht auf die Auswirkungen des Wegfalls 

B Bezug genommen oder dieser sonstwie begründet 

wurde, scheinen Zweifel daran angebracht, ob bei der Erstel

lung des vorliegenden Gesetzentwurfes die Tragweite dieser 

Maßnahmen in vollem Umfang bewußt war. 

Schließlich darf auf die Kostenbelastung durch die zusätz

lichen Angaben auf den Geschäftspapieren (vgl. § 13b des 

Entwurfs) sowie die zu erwartende Verteuerung von Satzungs-

änderunge (vgl. § 14B Ak~G. bzw. § 51 GesmbHG. i.d.F. des 

Entwurfs) hingewiesen und festgestellt werden, daß sich auch 

I 
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hieraus vor allem Mehrkosten, kaum aber wesentliche qualita

tive Verbesserungen ergeben werden. 

Aus diesen Gründen bestehen gegen den vorliegenden Gesetz

entwurf in diesen Punkten erhebliche Bedenken. Es wird ange

regt, daß vorerst die für Betriebe gewerblicher Art geltende 

Befreiung von der Verpflichtung zur Eintragung ins Handels

register (künftig Unternehmerbuch) auch in Hinkunft weiter

hin aufrecht erhalten wird. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

[)r. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

a) Allen 
oberösterreichischen Abgeordneten zum 
N;.90nalrat und zum Bundesrat 

b/An das 
'/ Präsidium des Nationalrates 

1017 Wie n Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 

Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wie n SChenkenstraße 4 
-------------

zur gefällig~n Kenntnis. 

Für die o.ö. Landesregjerung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

(25-fach) 
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