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Vorwort. 
An Biichern iiber die kaufmannische Bilanz ist schon seit langem 

kein Mangel mehr. Dagegen febIte es bisher an einer geschlossenen 
Darstellung der kaufmannischen Erfoigs-Rechnnng; jener Rechnung, 
deren Ergebnisse dem Kaufmann naturgemaB besonders am Herzen 
liegen. 

Aufgabe des vorliegenden -Werks ist nun, die Lehre von der 
kaufmannischen Erfolgs-Rechnung in einer den praktischen und wissen
schaftlichen Interessen zugleich dienenden Form darzubieten. Dem 
Buch kommen zugute Erfahrungen aus fiinfzehnjahriger kaufmanni
scher Tatigkeit, deren groBere Halfte auf eine selbstandige Revisions'
und Sachverstandigen-Praxis entfallt. 

Schon vor Jahren habe ich (im AnscbIuB an die im Auf trag 
der Handelskammer zu Magdeburg von mir gehaltenen fachwissen
schaftlichen Vortrage) mit dem Aufbau dieser Arbeit begonnen; in
folge starker beruflicher Inanspruchnahme konnte ich sie jedoch erst 
jetzt zu Ende fiihren. 

Die Gliederung des Stoffs in vier Kapitel ist in der Einleitung 
begriindet worden. An dieser Stelle sei mir gestattet, iiber die Art 
der Bearbeitung das Folgende zu sagen: 

Das erste Kapitel iiber die Erfolgs-Kontierung ist, wie schon 
die Bezeichnung erkennen laBt, vorwiegend buchhaltungs- und bilanz
technischen, hin und wieder auch rechtIichen Inhalts. Behandelt sind 
die bei der Kontierung der Erfolgsposten vorkommenden Falle, so
weit deren Besprechung an geeigneten Stellen der anderen Kapitel 
nicht ratsamer erschienen ist. Woes darauf ankommt, sind durch 
die GroBe der Unternehmungen bedingte Verschiedenheiten hervor
gehoben worden. Bei allen buchhalterischen Erorterungen habe ich 
mich von zwiefachem Ziel leiten lassen: wo irgend angangig, zu 
buchhalterischem Denken anzuregen und (wie auch sonst in dem Buch) 
den Stoff nach streng systematischen Gesichtspunkten zu entwickeln. 
Ein gewisser Grad buchhalterischen Wissens muB fiir das allseitige 
Verstandnis vorausgesetzt werden. 

1m zweiten Kapitel ist der Umsatz als Erfolgsfaktor, ,also in 
des Wortes kaufmannischer Bedeutung, und nach so verschiedenen 
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IV Vorwort. 

Richtungen woW zum erstenmal gewiirdigt worden. Die Darstellung 
ist teils buchhaltungstechnischer, teils allgemein wirtschaftswissen
schaftlicher, teils rechtlicher Natur. Beriicksichtigt sind die Ver
haltnisse bei Handels- und Bank-Unternehmungen; und zwar sowoW 
in bezug auf den Klein-, wie auch auf den GroBbetrieb. 

Gegenstand des dritten Kapitels ist die Lehre von der Be
wertung der Vermogens-Gegenstande. 1m Einklang mit dem Thema 
des vorliegenden Buchs wird die bilanzielle Bewertung hier bewuBt 
und fast ausschlieBlich besprochen unter dem fiir die Praxis der Bilan
zierung regelmaBig maBgebenden Gesicbtspunkt der bilanzmaBigen 
Erfolgs-Ermittlung. Wie im Wesen der Bewertungslehre liegt, konnen 
bilanzrechtliche Erorterungen dabei nicht umgangen werden. Immer
hin glaube ich, betonen zu Bollen, daB ich auch in diesem Kapitel 
auf die handelstechnische (insbesondere auf die buchhaltungs- und 
bilanztechnische, daneben aber aucn auf die rechnerische) Seite be
sondern Wert gelegt habe. 

Dberwiegend rechtlicher Natur sind, ja, miissen ihrer Aufgabe 
nach sein die Ausfiihrungen iiber die Erfolgs-Verteilung im vierten 
Kapitel. Soweit es moglich war, sind die Dinge aber auch hierbei 
yom handelstechnischen Standpunkt aus beleuchtet. Wie im dritten 
Kapitel, ist die Bearbeitung des Stoffs auch im vierten auf samtliche 
Gesellschaftsformen einschlieBlich der eingetragenen Genossenschaften 
bezogen worden. 

Nach allem zeigt sich, daB die mit dies em Buch dargestellte 
Lehre von der kaufmannischen Erfolgs-Rechnung eine in erster Linie 
handelstechnische und zwar vornehmlich betriebstechnische Arbeit 
ist. DaB die Handelstechnik jedoch in gewissem, als notwendig 
erkannten Umfang der Erganzung nach der juristischen Seite hin 
bedurfte, ist in der Natur des Themas begriindet. Die als weitere Er
ganzung an den einschlagigen Stellen mitgeteilten zahlreichen Gerichts
Entscheidungen werden besonders den Praktikern willkommen sein. 

Der Firma Julius Springer danke ich fiir das dem Verlag meiner 
Arbeit entgegengebrachte Interesse und wiinsche, daB dem Buch be
schienen sei, Vielen Anregung und praktischen Nutzen zu bringen. 

Kalkberge (Mark), im Juli 1914. 

Der Verfasser. 
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KO. = Konkurs-Ordnung vom 10. Februar 1877, nebst der Novelle 

Komm.-Ges. 
L.G. 
L. Z. 

Off. Hges. 
O.L.G. 

vom 17; Mai 1898. 
= Kommandit-Gesellschaft. 
= Jt~ntscheidung des Landgerichts. 
= Leipziger Zeitschrift fiir Handels-, Konkurs- und Versiche

rungsrecht. 
= Offene Handelsgesellschaft. 
= Entscheidung des Oberlandesgerichts. 

Pos. M.Schr. = Juristische Monatsschrift fiir Posen, West- und OstpreuBen. 



Abkiirzungen. XXVJI 

Recht 
B.G. 
R.G. 
R.G.Str. 
R.O.H.G. 
R.O.L.G. 

= Das Recht, Rundschau fiir den Deutschen Juristenstand. 
= Entscheidung des Reichsgerichts. 
= Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. 
= Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. 
= Entscheidung des Reichs-Oberhandelsgerichts. 
= Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, herausgegeben 

von Mugdan und Falkmann. 
Sachs. Arch. Rpfl. = Sachsisches Archiv fur Rechtspflege. (Sachs. A. = Sachsi-

aches Archiv fur burgerliches Recht und ProzeB.) 
Senff. A. = Seufi'erts Archiv. 
U. = Urteil des Oberverwaltungsgerichts. 
W.O. = Allgemeine Deutsche Wechselordnung. 
Z. A. G. oder Z. f. A. = Zeitschrift fiir Aktiengesellschaften und fUr Gesellschaften 

mit beschrankter Haftung. 
Z. Bl. F. G. = ZentralBIatt fur freiwillige Gerichtsbarkeit von Lobe. (Auch 

mit der Abkurzung: Centralbl. bezeichnet.) 
Z. f. B. = Zeitschrift fur Buchhaltung. 
Z. f. hw. 'F. = Zeitschrift fur handelswissenschaftliche Forschung. 
Z. f. Hw. u.Hp. = Zeitschrift fiir Handelswissenschaft und Handelspraxis. 
Z.H.R. = Goldschmidts Zeitschrift fiir das gesamte Handelsrecht. 



Berichtigungen und Erganz un gen. 

Seite 144 ist die FuEnote wie folgt zu erganzen: AuEerdem des Verfassers 
Ausfiihrungen iiber alte Bilanzen der Firma Morgenstern & Co. im 
Buch von Dr. Martin Behrend iiber "Magdeburger GroEkaufleute" 
(1906) S. 160ff. 

179 Zeile 

180 

347 
372 
372 

399 

" 

5 v. u.: Statt Tauschwert-".Anderungen" muE es Tauschwert
"Steigerung" heiBen. 

16 v. 0.: Statt der Worte "dafiir erzielten" ist zu lesen: hinter 
jenem Buchwert zuriickbleibenden. 

11 v. u.: Das Wort "jahrlichen" hat fortzufallen. 
24 v. 0.: Das Wort "selbst" ist zu streichen. 
25 und 26 v. 0.: Die Worte "womit entgelUicher oder unent

geltlicher Erwerb gemeint sein kann" miissen wegfallen. 
10 v. u.: Statt 338 muE es 388 heiBen. 



Einleitnng. 

Vor einigenJahren erhielt ich vom Aufsichtsrat einer industriellen 
Unternehmung den Auftrag, die Ursachen eines aus der letzten Bilanz 
dieser Gesellschaft unerwartet offenbar gewordenen Verlustes von 
153 SOO M aufzuklaren. 

Jener Auf trag konnte nur auf die Analyse des Fabrikationskonto
Saldos bezogen werden. Denn im ubrigen war der bilanzmaBige Er
folgs-Nachweis (die Gewinn- und Verlust-Rechnung) hinreichend spe
zialisiert, um den Aufsichtsrat von der Hilfe eines Beirats unabhangig 
zu machen. 

Als Ergebnis meiner Arbeit konnte ich mitteilen, daB folgende, 
den erwahnten Verlust verursachende Posten dem Fabrikations-Konto 
des letzten Geschaftsjahrs zur Last gefallen waren (in runden Zahlen): 

I. Verluste durch 
a) Retouren auf Lieferungen 

1) aus den Vorjahren. . . . 
2) aus dem letzten Bilanzjahr. 

b) Nachlasse auf Lieferungen 
1) aus den Vorjahren (infolge 

technischer Mangel) . . . . 
2) aus dem letzten Bilanzjahr 

2a) infolge techni-
scher Mangel. 12 100 M 

2b) infolge finan-
zieller Schwie-

8700M 
12 100 " 20 SOO M 

14400M 

rigkeiten .. 16 300" 28400" 42 800 " 63 600 M 

II. Unterbewertung der Fabrikations-Be-
stande 
a) bei den aus den Vorjahren stammenden 

Bestanden im Vergleich zur fruhern Be-
wertung . . . . . . . .. . . . . . 11 SOO M 

Transport: 11 SOO M 63600 M 
M iiller·Kalkberge, Erfolgsreehnung. 1 
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Transport: 11 800 M 63 600 M 
b) bei den im letzten Bilanzjahr hergestellten 

Bestanden infoIge Ansatzes unter den Her-
stellungs-Kosten . . . . . . . . . . . . 20 100 " 31 900 " 

III. Versuchskosten im Interesse spaterer Her
stellung neuer Typen . . . . . . . . . . 

IV. A bschrei bung en uneinbringlicher und 
Ruckstellungen auf zweifelhaft gewordene 
Forderungen (diese. statt uber Delkredere
Konto uber Fabrikations-Konto gefuhrt), 

a) die schon in fruheren Jahren verloren oder 
doch mindestens zweifelhaft waren . . . . 12 700 M 

b) die erst im letzten Bilanzjahr der Ab
schreibung oder Ruckstellung bedfirftig ge
worden sind . . . . . . . . . . . . . . 

V. Ausfall als Folge des Absatzes eines Teils 
der Fabrikate unter den Selbstkosten . 

5900 " 

15300 " 

18 600 " 

24400 " 

zusammen: 153 800 M. 

1m ubrigen hatten die in den Gutschriften auf dem Fabrikations
Ronto steckenden Brutto -Gewinne (positiven Roherfolge) aus den 
Absatz-Erlosen gerade genugt, um die Selbstkosten der Unter· 
nehmung (vgl. S. 207) zu decken. 

Ich stelle dieses Beispiel den weiteren Ausfiihrungen voran, weil 
es gut geeignet ist, uber die den Gesamterfolg einer Unternehmung 
beeinflussenden Faktoren AufschluB zu geben. 

Arten der Erfolgs-Fa.k:toren. Eine Gruppierung jener Faktoren nach 
unterscheidenden Merkmalen laBt erkennen die Beeinflussung des Ge
samterfolgs der Unternehmung durch Verluste (negative Roherfolge) 
aus: 

a) realisierten Umsatzen 

1) des letzten Bilanzjahrs (vgl. Ia 2, Ib 2, V); 
2) der fruheren Jahre (vgl. Ia 1, Ib 1); 

b) unrealisierten Bewertungs - U ntersc hieden (vgl. IIa 
und b); 

c) Aufwand und Abschreibungen 

1) zugunsten fruherer Jahre (vgl. IVa); 
2) ffir das Betriebsjahr (vgl. IVb); 
3) zugunsten spaterer Jahre (vgl. III). 
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Diesen grundlegenden Ergebnissen braucht nur andeutungsweise 
hinzugefugt zu werden, daB die aus Umsatzen resultierenden Roh
erfolge selbstverstandlich regelmaBig nicht negativer, sondeI'll - dem 
Zweck des Umsatzes entsprechend - positiver Natur, also nicht Ver
luste, sondern Gewinne sind, wie dies auch auf unrealisierte Bewertungs
Unterschiede in Gestalt unrealisierter Konjunkturen-Gewinne oft 
zutrifft und dann nach § 40 Abs.2 H.G.B. bilanzieil verwertet wer
den kann . 

.Als Hauptvertreter des Aufwands der Unternehmung, zu dem vor
stehend auch die Abschreibungen und Rucksteilungen auf Forderungen 
gerechnet sind, haben zu gelten die Handlungs-Unkosten und in Fabrik
Betrieben auBerdem die ailgemeinen Fabrikations-Kosten. Daneben 
gehoren zum Aufwand im weitern Sinne auch die Abschreibungen auf 
Betriebs-Gegenstande und Immaterialgiiter. 1m groBen und ganzen 
bilden den Gesamtaufwand der Unternehmung aile ffir deren Zwecke 
vorzunehmenden oder (wie etwa die Zinsen auf eigenes Geschafts
Vermogen) nur rechnungsmaBig anzusetzenden Ausgaben; auBerdem 
Abbuchungen und Rucksteilungen. Nur angedeutet zu werden braucht, 
daB die der Erfolgs-Rechnung eines Betriebsjahrs zur Last failenden 
Aufwands-Posten zugunsten friiherer Jahre nachgeholt oder zugunsten 
spaterer vorweggenommen sein konnen, wie die oben unter IVa und 
III mitgeteilten Falle erweisen. Man denke in diesem Zusammenhang 
beispielsweise noch an Steuern, die zu Lasten verlustreicher Geschafts
jahre als Folge voraufgegangener gewinnbringender Jahre zu zahlen 
sind, oder an freiwillige Abschreibungen, die zu Lasten ertragreicher Jahre 
im Interesse kiinftiger Jahre vorweggenommen werden. 

Zwei, ffir die Beeinflussung des bilanzieilen Gesamterfolgs zuweilen 
wichtig werdende Faktoren sind der eingangs wiedergegebenen Ver
lust-Analyse noch anzuschlieBen: die irregularen Erfolgs-Posten 
und die Gewinn-Verteilung. 

Ffir irregulare Erfolgs-Posten bot das Fabrikations-Konto der oben 
erwahnten Gesellschaft ein Beispiel insofern, als im Haben dieses Kontos 
eine aus der Kasse des Verbandes der Unternehmer jenes Fabrikations
zweigs empfangene Streikentschadigung von erheblichem Betrage ver
bucht war (der Streik hatte ubrigens den Umsatz und infolgedessen die 
Selbstkosten derart ungiinstig beeinfluBt, daB - trotz der Streik
entschadigung - der Gesamterlos aus dem Absatz um die oben ge
nannten 24400 M hinter den Selbstkosten zuruckgeblieben war). Zu 
den irregularen Erfolgs-Posten sind beispielshalber noch zu rechnen: 
Lotterie -Gewinne, Beteiligungs -Ertragnisse, Erfolge (Gewinne oder 
Verluste) aus Effekten-Spekulationen u. dgl. Naheres hieriiber wird 
im vierten Abschnitt des ersten Kapitels der vorliegenden Arbeit 
gesagt werden. 

1* 
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Hinsichtlich der Beziehung zwischen Gesamterfolg und Gewinn
Verteilung verweise ich zunachst auf Ib 2 der obigen Verlust-Analyse, 
wo unter 2b von mirfestgestelltworden ist, daB der Kundschaft gewahrte 
Nachlasse im Betrage von 16300 M auf finanzielle Schwierigkeiten 
der Unternehmung zUrUckgefiihrt werden miissen. Diese finanziellen 
Schwierigkeiten hatte ich, wie folgt, aufklaren konnen: in den Vor
jahren war in bedeutendem Umfang falsch bilanziert worden, weil groBe 
Posten Kommissionswaren, die spater unverkauft zuriickkamen, zu 
vollen Verkaufspreisen bewertet, weilferner sehr nennenswerte Provisions
Betrage den Vertretern nicht gutgeschrieben worden waren, da man 
falschlich geglaubt hatte, jene Provisions-Gutschriften erst nach dem 
Eingang der Zahlungen auf die ausgefiihrten Vertreter-Kommissionen 
vornehmen zu miissen, ohne vorher wenigstens die erforderlichen Riick
stellungen zu Lasten des Lieferungsjahrs zu besorgel!. Infolge dieser 
Umstande war fUr das Vorjahr eine viel zu hohe Dividende ausgeschiittet 
worden, die bei der ohnehin gespannten geldlichen Situation der Ge
sellschaft den Bankkredit bis zur Erschopfung beansprucht hatte, wes
halb das mit dem beregten Gesamtverlust von 153 800 M abschlieBende 
Nachjahr mit auBerordentlichen finanziellen Schwierigkeiten belastet 
war. Denn da der Bankier statt der Gewahrung weitern Kredits auf 
Abdeckung des in Anspruch genommenen drang, 'bewilligte die Leitung 
der Gesellschaft allen zu sofortiger Barzahlung vor Ablauf des gewahrten 
Ziels bereiten Kunden sehr verlockende NachIasse, die sich nach Meinen 
Untersuchungen auf nicht weniger als die eingangs angefiihrten 16 300 M 
beliefen. 

Hiernach darf der Kausalzusammenhang zwischen Gewinn-Ver
teilung und Gesamterfolg wirtschaftlicher Unternehmungen als er
bracht gelten. Erganzend sei nur noch bemerkt, daB die Gewinn
Verteilung den Gesamterfolg des Nachjahrs nicht allein ungiinstig, 
sondern auch gUnstig. ~ beeinflussen vermag. Dann namlich, wenn 
zugunsten stiller Reserven eherweniger als zuviel Gewinn verteilt werden 
solI, wenn somit die zuriickgehaltenen Gewinn-Betrage fUr die Liquiditat 
.des Nachjahrs nutzbar gemacht werden konnen. 

Da der Gesamterfolg einer Unternehmung nicht bloB im Gewinn
fall, sondern, wie bei Personal-Gesellschaften und Genossenschaften 
(wenn schon dort nur buchmaBig), auch im Verlustfall verteilt wird, 
solI im folgenden nicht von Gewinn-Verteilung, sondern von Erfolgs
Verteilung gesprochen werden. 

Erfolgs-Analyse. Nunmehr gelangen wir zu nachstehender Analyse 
der Erfolgs-Rechnung, wobei im Sinn der doppischen Gewinn- und 
Verlust-Rechnung die Belastungs-Posten links, die Gutschrifts-Posten 
rechts ausgewiesen werden sollen: 
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Erfolgs-Rechnung . 

Etwaiger Verlust-Vortrag. 
I. Gesamt-Aufwand (samt Ab

schreibungen und Ruckstellun
gen) : 
a) fUr das Betriebsjahr; 
b) zugunsten friiherer oder spa

terer Jahre (einschlieBlich 
der transitorischen Vor
trage). 

II. Negative Roherfolge 
aus: 
a) realisierten Umsatzen 

1) friiherer Jahre, 
2) des Betriebsjahrs; 

b) unrealisierten Bewer-
tungs-Unterschieden (meist 
Konjunktur-Anteil) 
1) im Vergleich zur Bewer

tung fUr das Vorjahr, 
2) im Vergleich zu den im 

Betriebsjahr entstande
nen Anschaffungs- oder 
Herstellungs- Kosten; 

c) irregularen Geschafts-
Vorgji.ngen; 

d) unberechtigter Gewinn-
Verteilung auf Grund von 
trberbewertungen irgehd 
welcher Art. 

I Etwaiger Gewinn- Vortrag. 
I. FUr das Betriebsjahr transi

torisch vorgetragene Auf
wands-Posten. 

II. Positive Roherfolge 
aus: 
a) realisierten Umsatzen 

1) friiherer Jahre (aller
dings nur selten), 

2) des Betriebsjahrs (natur
gemltB weitaus uberwie
gende Regel); 

b) unrealisierten Bewer-
tungs-Unterschieden (meist 
Konjunktur-Anteil) 
1) im Vergleich zur Bewer

tung fUr das Vorjahr, 
2) im Vergleich zu den im 

Betriebsjahr entstande
nen Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten; 

c) irregularen Geschafts-
Vorgangen; 

d) Gewinn-Betragen, die auf 
Grund·von Unterbewertun
gen zurUckgehalten, also un
verteilt geblieben waren. 

Diese Systematik laBt den wirtschaftlichen Gesamterfolg als ein 
Gemisch sehr verschiedenartiger Erfolgs-Faktoren erkennen. 

Gliederung des Stofis. Ohne weiteres erhellt aus der vorstehenden 
Analyse der Erfolgs-Rechnung die Bedeutung des Umsatzes, der Be
wertung und der Erfolgs-Verteilung fUr den Gesamterfolg wirtscha£t
Hcher Unternehmungen. Der Besprechung dieser Faktoren stelle ich 
voran ein Kapitel uber Erfolgs-Kontierung. 

Demnach gliedere ich den in dies em Werke zu be
handelnden Stoff in vier Kapitel: 

I. Erfolgs-Kontierung. 
II. Umsatz. 
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III. Bewertung. 
IV. Erfolgs-Verteilung. 

Abgreuzung des Stoffgebiets. Gleich an dieser Stelle sei vorweg 
bemerkt, daB der Inhalt dieses Buchs sich nur auf reinel ) Handels
geschafte (Anschaffung zum Zweck des Verkaufs mit Gewinn), auBerdem 
auf Fabrikations-Geschafte (Herstellung zu demselben Zweck) und auf 
Bank-Unternehmungen (mit AusschluB der Hypotheken- und Noten
Banken) bezieht. 

Versicherungs- und Verkehxs - Unternehmungen (Eisenbahnen, 
StraBenbahnen, Schiffahrt, Spedition) bleiben sonach, ebenso wie Berg
werks- und 'rerrain-Gesellschafteu, auBer Betracht. 

Der Kleinhandel (im nationalokonomischen Sinne) solI neben dem 
GroBhandel (im selben Sinne) an den geeigneten StelleD zur erforderlichen 
Geltung kommen. 

Soweit in diesem Buche von Bilanzen die Rede ist, sind die ordent
lichen Jahresbilanzen gemeint; andernfalls habe ich immer ausdriicklich 
betont, an welche der sonstigen Bilanzarten zu denken ist. 

1) "Unter Handel verstehen wir das gewerbsmii.Big betriebene Kaufen ZUDl 
Wiederverkauf: also scharf unterschieden sowohl von den Verii.u13erungs.Ge
schii.ften der bloBen Produzenten, wie von den Erwerbs-Geschii.ften der bloBen 
KonSUDlenten." Roscher S. 73. 



I. Kapitel. 

Erfolgs-Kontiernng. 

1. Abschnitt. 

Arten der Erfolgs-Berechnung. 

Buchfiihrungsrechtliche Vorschriften. Um den Erfolg kaufmanni
scher Unternehmungen zu berechnen, kann man sich verschiedener Me
tho den bedienen. Die Verschiedenheit wird verursacht durch Art und 
Umfang der Betriebe, womit zusammenhangen die buchhalterischen 
Verhaltnisse, die ihrerseits wieder von den in Frage kommenden buch
fuhrungsrechtlichen Vorschriften beeinfluBt werden. 

So sind Minderkaufleute nach § 4 Abs. 1 H.G.B. unter anderm auch 
davon befreit, die in den §§ 38 bis 47 H.G.B. enthaltenen Bestimmungen 
uber die Handelsbucher zu. beobachten. 1m Konkursfall ist der Minder
kaufmann demnach strafbar weder wegen unterlassener ordnungs
maBiger BuchfUhrung nach §§ 239 Ziff.3 und 240 Ziff.3 K.O., noch 
wegen unterlassener Bilanzierung seines Vermogens nach § 240 Ziff. 4 
desselben Gesetzes. Die von Minderkaufleuten freiwillig gefUhrten 
Bucher (und demgemaB auch die auf Grund ordnungsmaBiger lnven
tarien von Minderkaufleuten etwa aufgestellten Bilanzen) haben nach 
Staub 1) die gleiche Beweiskraft wie die von Vollkaufleuten gefUhrten. 
Es entscheidet hier, wie dort, lediglich das freie Uberzeugungsprinzip 
der ZivilprozeB-Ordnung. 

Vollkaufleute, d. h. Kaufleute, deren Firma nach §§ 1, 2 oder 3 
H.G.B. ins Handelsregister eingetragen worden ist, ferner HandeIs
gesellscbaften, 2) auf die nach § 6 Abs. 1 H.G.B. die fUr die Vollkaufleute 
geltenden Vorschriften, also auch die buchfuhrungs- und bilanzrecht
lichen Bestimmungen, Anwendung finden, sind dagegen zur Befolgung 
der Vorschriften uber die Handelsbucher verpflichtet. Be-

') Staub S. 74, Anmkg.25 zu § 4. 
2) Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, daB Genossenschaften 

nach § 17 des Genossenschafts-Gesetzes VOID 20. Mai 1898 nicht als Handelsgesell
schaften, sondern als Vollkaufleute geIten, soweit jenes Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt. 
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kanntlich sind diese Vorschriften aber nur als leges imperfectae 
anzusehen, weil ihre Nichtbefolgung nach §§ 239 Ziff. 3 und 4, sowie 240 
Ziff. 3 und 4 K.O. nur im Konkursfall bestraft wird. 

Nach diesen Vorbemerkungen wird verstandlich, daB die Art der 
Erfolgs-Berechnung im Geschaftsleben von wirtschaftlichen und recht
lichen Einfliissen stark abhangig ist. Je einfacher und kleiner der Be
trieb ist, und je gr<iBere Freiheit ihm deshalb in Riicksicht auf seine 
bescheidene Bedeutung ffir die Interessen der Glaubiger und der Offent
lichkeit beziiglich der Rechnungs- und Vermogens-Kontrolle eingeraumt 
wird, um so primitiver wird sich regelmaBig auch die Art der Er
folgs-Berechnung gestalten; und umgekehrt. 

Hauptart.en der Erfolgs-Ermittlung. Nach der Art der Gewinnung 
von Erfolgs-Resultaten ist zu unterscheiden zwischen der bi
lanzmaBigen und der nicht bilanzmaBigen Erfolgs-Er
mittlung. Jede dieser beiden Hauptarten zerfallt in zwei Unterarten. 
Die bilanzmaBige Erfolgs-Ermittlung kann namlich geschehen ent
weder auf Grund der einfachen oder der doppelten Buchfiihrung. Die 
nicht bilanzmaBigen Erfolgs-Ermittlungs-Methoden sind diejenige der 
Schatzung nach dem Umsatz und die andre der Gegeniiberstellung von 
Betriebs-Einnahmen und Ausgaben. 

DaB die bilanzmaBige Erfolgs-Ermittlung (bei ordnungsmaBiger 
Buchfiihrung und wahrer Bilanzierung!) im Vergleich zu den nicht 
bilanzmaBigen Methoden zuverlassigere Ergebnisse liefert, wird sich 
aus den folgenden Ausfiihrungen iiber die nicht bilanzmaBigen Methoden 
ergeben. Ob von den letztgenannten Methoden die Erfolgs-Ermittlung 
nach dem Umsatz oder diejenige nach den Betriebs-Einnahmen den 
Vorzug verdient, kann nur von Fall zu Fall beurteilt werden. Wbrauf 
es dabei ankommt, solI nunmehr zunachst gezeigt werden. 

Erfoigs-Ermittillng nach dem Umsatz. Besonders in Kleinhandels
Betrieben geringen Urn£angs berechnet man den Erfolg haufig nach 
dem Umsatz. Voraussetzung daffir ist, daB die Buchfiihrung zu einer, 
wenigstens annahernden Umsatz-Feststellung und zur Auf
wands-Berechnung ausreicht. 

Bei der Ermittlung des Reinerfolgs nach dem Umsatz ist der Rein
erfolg gleich dem Produkt aus 1 % des Netto-Umsatzes und dem 
Prozentsatz, del' ffir Ort und Branche sich erfahrungsmaBig aus dem 
Verhaltnis des Netto-Umsatzes zum Roherfolge ergibt; abziiglich des 
den Gesamtaufwand ausmachenden Betrages. 

Beispiel: ein Kramer, der mit 10000,- M Netto-Umsatz und 
950,- M Gesamtaufwand arbeitet, hatte demnach - bei der Annahme 
eines 25 % vom Netto-Umsatz betragenden Roherfolgs - als Rein-

10000,-M X 25 
ertrag 100 i. 950,- M = 1550,- M zu betrachten. 
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Kritik dieser Methode. Dem ersten Blick erscheint die Erfolgs
Berechnung nach dem Umsatz sehr vorteilhaft. Der unzweifelhafte 
Vorteil der Methode liegt aber nur in der Bequemlichkeit. Die Zu
verlii.ssigkeit der so gewonnenen Resultate ist dagegen in allererster .Linie 
abhangig davon, inwieweit der fUr den Roherfolg (Brutto-Nutzen) an
genommene Prozentsatz der Wahrheit nahe kommt. Je mehr Artikel 
mit verschiedenem Brutto-Nutzen und von einander abweichenden 
Absatz-Moglichkeiten gefiihrt werden, um so ungenauer wird die Schat
zung des Roherfolgs-Prozenzsatzes ausfallen. 

Daneben sind ferner bei solcher schematischen Berechnungsweise 
nicht zu erfassen die Eigent1im1ichkeiten eines bestimmten Betriebs 
(z. B. ungiinstige Beschaffenheit der Lagerraume, die schnelles Ver
derben der Waren fordert, mangelndes Talent zu vorteilhaftem Ein
kaufen, das Verhaltnis des beanspruchten zum gegebenen Kredit, das 
die Rohe des erforderlichen Betriebs-Kapitals bestimmt, und so weiter). 
Man kann der Erfolgs-Berechnung nach dem Umsatz aus 
diesen Gruden nur cum grano salis das Wort reden; und 
zwar, wie eingangs schon hervorgehoben, dann nur fur Kleinhandels
Betriebe geringen Umfangs, die aus irgendeinem Grunde darauf 
angewiesen sind. 

Deshalb sagt Fuisting (S.231) in Bezug auf diese Art der Er
folgs-Berechnung fUr Steuerzwecke mit. Recht: 

"In den meisten Fallen wird sich, wenigstens wenn es sich um starkere Ab
weichungen von den Angaben des Steuerpflichtigen handelt, die Zuziehung von 
Sachverstii.ndigen nicht umgehen lassen; alsdann wird es sich aber empfehlen, 
den §lachverstii.ndigen nach Moglichkeit schon bei der Erhebung des Buchbeweises 
iiber die Hohe des Umsatzes und der Werbungs-Kosten zuzuziehen, damit er sich 
durcli Beteiligung an der Befragung des Steuerpflichtigen die Kenntnis der fiir 
die Hohe der Gewinn-Prozente maBgebenden Umstande besohaffen kann." 

Nach Fuisting diirfen ferner zur Erfolgs-Berechnung fUr bestimmte 
Branchen und bestimmte Orte benutzte Umsatz-Prozente nur heran
gezogen werden fUr gleichartige Geschafte, die an demselben Orte 
bestehen, da die Roherfolge von Ort zu Ort sehr verschiedenen Ein
fliissen unterliegen konnen. Ein darauf beziigliches Urteil des Ober
verwaltungs-Gerichts findet der Leser am SchluB des ersten, uber den 
Umsatz im Waren-Verkehr handelnden Abschnitts im folgenden Kapitel. 

Erfolgs-Ermittlung nach Einnahmen und Ausgaben. AuBer der 
Erfolgs-Berechnung nach Umsatz-Prozenten bedienen Minderkaufleute 
sich nicht selten der andern, gleichfalls nicht bilanzmaBigen Berechnungs
weise, die in der Gegenuberstellung von Betriebs-Einnahmen und Be
triebs-Ausgaben besteht. 

Kritik dieser Methode. Diese Berechnungsart wird regel
maBig zu ganz falschen Erge bnissen fuhren, weil fUr eine 
bestimmteRechnungs-Periode (Geschaftsjahr) 
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1. Einnahmen aus Verkaufen in Ansatz kommen, wahrend 
die entsprechenden Ausgaben, d. h. die Einkaufs- oder An
schaffungs-Kosten, einer friihern Periode zur Last gefallen sind; 

2. Ausgaben fiir Einkaufe von Waren entstanden sind, die 
erst in einer spatern Periode abgesetzt werden, wofiir also erst 
spater die Einnahmen zur Anrechnung kommen konnen; 

3. Verkaufs-Betrage von Waren, die auf Kredit verkauft 
sind und erst im Laufe einer folgenden Periode von der Kund
schaft bezahlt werden, in den Einnahmen der Verkaufs-Periode 
nicht erscheinen konnen; 

4. Einkaufs-Betrage von Waren, die auf Kredit angeschafft 
sind und erst nach AbIauf der Einkaufs-Periode bezahlt werden, 
in den Ausgaben der Einkaufs-Periode nicht zur Geltung kommen 
konnen; 

5. der Kasse-SchluBbestand der Vorperiode zu den Ein
nahmen gerechnet werden muB, wenn die Erfolgs-Berechnung 
durch Zuschlag der Einnahmen und Abzug der Ausgaben den 
Kasse-SchluBbestand der in Betracht kommenden Periode 
richtig enthalten soIl; 

6. Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande und Immaterial
guter durch die Barausgaben als solche nicht ohne weiteres 
zum Ausdruck kommen. Um diese Wirkung fiir die Erfolgs
Rechnung zu erreichen, sind die aus dem Vorjahr stammenden 
SchluBwerte solcher Konten den Ausgaben, die SchluBwerte des 
letzten Jahrs bingegen den Einnahmen hinzuzusetzen; 

7. bereits entstandene, am SchluB der Periode aber iloch nicht- be
zahlte Aufwand-Posten einschlieBlich der Zinsen aller Art (tran
sitorische Passiva) unter den Kasse-Ausgaben fehlen, wah
rend zugunsten der folgenden Periode vorausbezahlte Aufwand
Posten (transit6rische Aktiva) unter die Einnahmen del" 
hier beregten Periode zu setzen waren, um ihre, diese Periode 
zu Unrecht belastende Wirkung aufzuheben; 

8. dem Lager zum Sel bstver bra uch (Haushalt) en tnommene, 
jedoch unbezahlt gebliebene WarenindenEinnahmennicht 
enthalten sind. SinngemaB gilt dies auch fiir die baren Privat
Entnahmen und fiir den Mietwert der im eigenen Hause 
ffir gewerbliche oder private Zwecke selbst benutzten Raum
lichkeiten; fiir gewerbliche Zwecke jedoch nur, wenn derselbe 
Betrag als Unkosten-Posten auch unter den Ausgaben steht; 

9. angeschaffte oder selbst hergesteUte Betriebs-Ge
genstande, einschlieBlich der Verbesserungen oder 
Erweiterungen, die dem Betriebe dauernd zu dienen be
stimmt sind, mit den gesamten geschuldeten oder bezahlten 
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Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten dem Bezugsjahr als 
Ausgabe-Posten zur Last fallen, wenn diese Kosten unter Abzug 
der auf das Bezugsjahr entfallenden Abschreibung den Ein
nahmen nicht zugesetzt werden. 

Korrektur dieser Methode. Hiernach waren zur Erzielung 
cines richtigen Erfolgs-Resultats hinzuzufiigen: 

I. den Bareinnahmen: 
a) die am SchluB des in Betra.cht kommenden Jahrs vorhandenen 

Warenwerte, 
Au13enstli.nde, 
Utensilienwerte, 
Immobilienwerte, 
Immaterialwerte ; 

b) die Werte etwaiger Neuanschaffungen, Verbesserungen oder 
Erweiterungen fiir den Betrieb unter Abzug der auf das 
Bezugsjahr entfallenden Abschreibungen, soweit die An
schaffungs- oder Herstellungs-Kosten unter den Ausgaben 
des Bezugsjahrs bereits verrechnet sind; 

c) der Mietwert selbst benutzter Ra.ume im eigenen Hause mit 
dem oben unter 8 gemachten Vorbehalt; au13erdem der Wert 
der fiir den Hausgebrauch entnommenen, nicht bar bezahlten 
Waren und der baren Privat-Entnahmen; 

d) die am Schlu13 des Vorjahrs vorhanden gewesenen 
Schulden, 
Kassebestandwerte ; 

e) die transitorischen Aktiva; 
II. den Barausg.aben: 

a) die am Schlu13 des in Betra.cht kommenden Jahrs vor
handenen Schulden; 

b) die am SchluB des Vorjahrs vorhanden gewesenen 
Warenwerte, 
AuBenstande, 
Utensilienwerte, 
Immobilienwerte, 
Immaterialwerte ; 

c) die transitorischen Passiva. 
Selbstverstli.ndlich werden sich bei weniger einfa.cher Geschli.ftslage 

noch andere Korrektur-Notwendigkeiten der bloBen Einnahme- und Aus
gabe-Rechnungfiir die Erlolgs-Feststellung ergeben. FiirunsereZwecke 
genligt, die hauptsachlich vorkommenden FaIle herangezogen zu haben. 

Bei der Durchsicht der vorstehend von mir angefiihrten Erlolgs
Korrekturposten wird dem Fachmann auffallen, daB - abgesehen von 
dem Mietwert im eigenen Hause benutzter Raumlichkeiten, von baren 
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Privat-Entnahmen und von Waren-Entnahmen ffir den Hausverbrauch 
- nur reine Aktiva- und Passiva-Posten der Vermogens-Nettobilanz 
ala Erfolgs-Korrekturen in Frage kommen. 

Dieses Ergebnis kann nicht uberraschen. Denn tatsachlich kommen 
wir bei der, ffir die Zwecke zutreffender Erfolgs-Ermittlung notwendigen 
Erganzung der baren Einnahme- und Ausgabe-Posten zu einer regel
techten Verschmelzung der uns im Rahmen der Doppelbuchhaltung 
entgegentretenden Vermogens- und Erfolgs-Bilanz (Netto-Bilanz nebst 
der Gewinn- und Verlust-Rechnung). Ein formeller Unterschied liegt 
nur darin, daB die baren Einnahmen und Ausgaben ala solche in der 
Erfolgs-Rechnung erscheinen, wahrend dies in der doppischen Erfolgs
rechnung nicht der Fall ist, weil dort nicht die Kasse-Posten als 
solche, sondem deren Gegenposten (Erfolgs-Posten) zur Verrechnung 
gelangen, wahrend die Verrechnung der Kasse-Posten in der Vermogens
Nettobilanz zum zahlenmaBigen Ausdruck kommt. Daraus erklart sich, 
daB die positiven Roherfolge in der doppischen Erfolgs-Rechnung 
rechts, in der Einnahme- und Ausgabe-Rechnung dagegen links stehen; 
umgekehrt die negativen Roherfolge und die Aufwand-Posten. lch 
nenne eine derartig vervollstandigte Einnahme- und Ausgabe-Rechnung 
kom binierte Erfolgs-Rechnung. 

Die kombinierte Erfolgs-Rechnung. Eine kombinierte Erfolgs
Rechnung wfirde bei Zugrundelegl1ng einfacher Betriebs-Verhaltnisse 
nach allem etwafolgendes Aussehen haben: 

Einnahme-Seite. Ausgabe-Seite. 

A. Bareinnahmen: 
Von der Kundschaft empfan

gene Zahlungen. 
Barlosungen aus dem Detail

geschaft. 
Empfangene Mieten. 

B. Erfolgs-Korrekturen: 
a) durch Erfolgs-Posten: 

Mietwert im eigenen Hause 
benutzter Raumlichkeiten. 

Wert der fiir den Haushalt, 
entnommenen Waren. 

Ruckbuchung der Privat-Ent
nahmen. 

Ruckbuchung des um die Ab
schreibung zu kiirzenden 
Werts der in diesem Jahr 
vorgekommenen Neuan-

I 
A. Barausgaben: 

An die Lieferanten geleistete 
Zahlungen. 

Unkosten aller Art (Aufwand) 
einschlieBlich der Zinsen 
und Reparaturen. 

Privat-Entnahmen. 
Ausgab,en ffir Neuanschaffun

gen, Erweiterungen und 
Verbesserungen. 

B. Erfolgs-Korrekturen: 
a) durch Erfolgs-Posten: 

Transitorische Passiva. 
b) durch Bestand-Posten: 

Waren, AuBenstande, Uten
silien, Immobilien, lmma
terialguter yom SchluB des 
Vorjahrs. 
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Einnahme-Seite. 

schaffungen, Erweiterun
gen oder Verbesserungen, 
soweit sie im Bezugsjahr 
bezahlt, oder soweit sie 
unter den nachstE'ihend auf
gefiihrten Utensilien- oder 
Immo bilien -Bestandwerten 
nicht schon verrechnet sind. 

Transitorische Aktiva. 
b) durch Bestand-Posten: 

Waren, AuBenstande, Uten
silien, Immobilien, Imma
terialgiiter vom SchluB die
ses Jahrs. 

Kasse-Bestandwerte u. Schul
den vom SchluB des Vor
jahrs 

Ausgabe-Seite. 

Schulden vom SchluB dieses 
Jams. 

/ 

-_./ 
Aus dieser Ubersicht wird hinreichend erkennbar, daB der Weg, 

auf dem man vermoge der kombinierten Erfolgs-Rechnung schlieB
lich zum richtigen Erfolgs-Ergebnis gelangt, sehr umstandlich ist, nnd 
daB er mancherlei Schwierigkeiten entgegenstellt. 

Den vorstehenden Ausfiihrungen seien folgende Entscheidungen 
des PreuBischen Oberverwaltungs-Gerichts (aus Fuisting S.224) hin
zugefiigt: 

Steuer-Entscheidungen hieriiber. "Die bei Beginn und am Ende eines 
Geschaftsjahrs vorhandenen Warenvorrate, Forderungen und Schulden 
miissen nicht nur bei Berechnung des Geschaftsgewinns auf Grund kaufmannischer 
Bilanzen, sondern auch bei Ermittlung desselben durch Gegeniiberstellung der 
Betriebseiunahmen und Betriebsausgaben grundsatzlich beriicksichtigt werden 
(E. in St. IX. 95ff.. 104}.'' 

"Nach der Natur der Sache kann aber diese Beriicksichtigung bei denjenigen 
Betrieben unterbleiben, bei denen der Bestand der Warenvorrate, wie der For
derungen und Schulden am Schlusse der einzelnen Wirtschaftsjahre, wie z. B. bei 
den meisten kleineren Betrieben, erfahrungsgemaB wesentlichen Schwanknngen 
nicht zu unterliegen pflegt (E. in St. II. 341}." 

Der auf die Begiinstigung der "kleineren" Betriebe hinauslaufenden 
zweiten Entscheidung ist besonders unter der Voraussetzung relativ 
gleich bleibender Bestand-Verhaltnisse zuzustimmen. 

Demgegeniiber ist nun der fiir die vollkaufmannisch betriebenen 
Unternehmungen gesetzlich vorgeschriebene Weg der bilanzmaBigen 
Erfolgs-Ermittlung der weitaus bequemere und regelmlWig auch zu
verlassigere. 
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Arten der biIanzmaJ.Hgen Erl'olgs-Ermittlung. Die bilanzmaBige 
Erfolgs-Ermittlung kann sich vollziehen entweder auf Grund der ein
fachen oder der doppelten Buchfiihrung. Daraus ergibt sich zunachst, 
daB die Erfolgs-Ermittlung sein ka11l1: 

a) summarisch (regelmaBig nach der einfachen Buch
fiihrung); 

b) 'spezialisiert (regelmaBig nach der doppelten Buch
fiihrung). 

Dieser Unterschied ist vom Standpunkt des Gesamterfolgs belang
los, hat also in der Hauptsache nur formale Bedeutung. 

Mangel der Erfolgs-Ermittlung nach einfacher Bucbfiihrung. Da
gegen k011l1en folgende Umstande materiell bedeutsam werden: erstens 
die Tatsache, daB die Kontierung bei der einfachen Buchfiihrung 
nicht selten nur unvollstandig ist, weil fiir gewisse, fiIT die Bilanz 
wichtige Bestandteile des Vermogens, die mit der Kasse- oder Memorial
Biwhfiihrung vielleicht nur gelegentlich ihrer Entstehung zu tun hatten 
(z. B. Betriebs-Gegenstande und Immaterialgiiter), keine Konten ein
gerichtet sind; sodann zweitens die andre Tatsache, daB die einfache 
Buchfiihrung infolge ihres, mit dem letzten Satze schon angedeuteten 
Torso-Charakters keine relative Garantie fiir die Richtigkeit der For
derungs- und Schuld-Saldi zu bieten vermag, wie dies bei der Doppel
buchhaltung dank ihrer prinzipiellen Systematik und der damit ver
bundenen Zwanglaufigkeit von Posten und Gegenposten der Fall ist. 

Unstreitig wird natiirlich auch die nur nach der einfachen Buch
fiihrung vorgenommene bilanzmaBige Erfolgs-Ermittlung den nicht 
bilanzmaBigen Methoden da11l1 vorzuziehen sein, we11l1 die einfache 
Buchfiihrung derart vollstandig angelegt und gewissenhaft durchgefiihrt 
ist, daB sie Bilanz-Resultate gewahrleistet, die mehr oder minder 
unvollstandige Buchungsnotizen nicht leisten konnen. Soweit die nicht 
bilanzmaBige Erfolgs-B~rechnung nur durch Gegeniiberstellung von 
Betriebs-Einnahmen und Betriebs-Ausgaben, also ohne Beriicksichti
gung der Bestande, geschieht, steht sie - we11l1 nicht etwa zufallig 
Bestande weder fiir den Anfang, noch fiir den SchluB der Geschafts
Periode in Frage kommen - a priori weit zuriick hinter der bilanz
maBigen Erfolgs-Ermittlung auf Grund der ordnungsmaBigen. auf 
Inventarien und Bilanzen sich stiitzenden einfachen . Buchfiihrung , 
was nicht weiter begriindet zu werden braucht. Darauf muB jedoch 
noch hingewiesen werden, daB auch die nichtbilanzmaBige Erfolgs
Ermittlung sehr oft nach buchmaBigen N otizen geschieht, die sehr wohl 
als "einfache" Buchfiihrung angesprochen werden konnten, wenn sie von 
einer Bilanz ausgegangen waren und in solche periodisch miinden wiirden. 

Vorziige der Doppelbuchfiihrung. 1st nun auch die Moglichkeit 
vorhanden, daB die nach der einfachen Buchfiihrung durchgefiihrte 
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bilanzmaBige Erfolgs-Ermittlung zu falsehen Ergebnissen fuhrt, so 
sehrumpft solehe Mogliehkeit auf ein Minimum zusammen bei del' bilanz
maBigen Erfolgs-Ermittlung naeh der DoppelbuehfUhrung. 

Bei dieser Buehhaltungsart, die, streng genommen, als die Bueh
haltung sehleehthin gelten konnte, fallen die oben mitgeteilten Mangel 
der einfaehen Buehhaltung fort. Denn naeh doppisehen Prinzipien 
verlangt die Doppelbuehhaltung unerbittlieh und ausnahmslos zum 
Posten den Gegenposten. Zwar ergeben sieh aueh im Rahmen der 
einfaehen Buehhaltung oft Posten und Gegenposten; nieh t aber liegt 
bei jener Buehhaltung die N otwendigkei t vor, samtliche Posten 
in solchem Gegenseitigkeitsverhaltnis zu einander zu verreehnen. Eine 
derartige Notwendigkeit wfirde die einfaehe Buehhaltung zur doppelten 
maehen. 

Jene zwanglaufige doppisehe Buehungs-Methode bietet Gewahr 
daffir, daB auf den Hauptbueh-Saehkonten, als den Grundlagen und 
Kontrollorganen ffir die Bilanz-Posten, die Vermogenslage vollstandig 
und - riehtige Buehungen vorausgesetzt - aueh buehmaBig riehtig 
dargestellt .ist. Ieh sage ausdrueklieh: "buehmaBig" riehtig. Denn 
die materielle Riehtigkeit der gesamten Vermogenslage kann auch 
die Doppelbuehhaltung nieht bei allen Bestand-Kontensalden ver
bfirgen, sondern nur bei denjenigen, die als "SoIl "-Bestande mit den 
ffir das Inventarium ermittelten "Ist"-Bestanden ubereinstimmen 
mfiBsen. Insoweit dies - wie regelmaBig z. B. beim Warenlagerwert 
- nieht zutrifft, liefert die Doppelbuehhaltung nur die Saldi ffir die Er
folgs-Ermittlung auf den bezligliehen Konten; ffir die Ermittlung des 
Vermogenswerts ist sie dagegen in diesen Fallen nieht geeignet. Viel
mehr sind dann aussehlaggebend die ErgebniRse der Inventur-Auf
nahme. 

Demnaeh ist daran festzuhalten, daB aueh bei der bilanzmaBigen 
Erfolgs-Ermittlung auf Grund del' Doppelbuehhaltung die materielle 
Richtigkeit des In ven tari ums von aussehlaggebender Bedeutung ist. 

Hiernaeh liegt der Hauptvorzug der doppelten gegenuber del' ein
faehen Buehhaltung darin, daB jene eine Kon trolle del' Vermogens
Bestandteile prinzipiell und naeh systematisehen Grund
satzen ermoglieht, wahrend diese eine nur luckenhafte und mehr oder 
minder willkfuliehe derartige Kontrolle gestattet. Diesel', der Doppel
buehhaltung gebuhrende Vorzug kann und wird oft materielle Be
deutung erlangen insofern, als Fehler im Inventarium, z. B. in den De
bitoren- und Kreditoren-, den Weehsel- und Akzept-Bestandzahlen, 
dureh den Vergleieh jener Zahlen mit den ihnen entspreehenden Haupt
bueh-Salden offenbar werden. 

Neben der materiellen Bedeutung, die der Doppelbuehhaltung ffir 
die Kontrolle del' meisten Bilanz-Posten zukommt, ist ihr noeh ein Vor-
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zug mehr formalen Charakters eigen: die SpeziaIisation der Er
folgs-Rechnung nach MaBgabe der Kontierung, d. h. die 
mehr oder minder detaillierte Gewinn- und Verlust-Roohnung. 

In welchem Umfang die Erfolgs-Posten aus der doppelten Buch
haltung heraus ohne weiteres spezialisiert werden konnen, richtet sich 
danach, in welchem MaBe die Erfolgs-Konten nach Abteilungen und 
Unterabteilungen gegliedert sind. Kein Fachmann wird bestreiten, 
daB beispielsweise der Geschiiftsaufwand ausschlieBlich der Abschrei
bungen auf einem allgemeinen Aufwand-Konto, daB ferner samtliche 
Abschreibungen auf einem "Abschreibungs"-Konto gesammelt, und daB. 
die Salden dieser Konten fiir den JahresschluB auf Gewinn- und Ver
lust-Konto iibertragen werden konnten, ohne die OrdnungsmaBigkeit 
der Buchfiihrung dadurch aufzuheben. Denn mit der Gesamtzahl fiir 
den Aufwand zuziiglich derjenigen fiir die Abschreibungen im SolI, da
gegen mit der Robgewinnzahl im Haben des Gewinn-.und Verlust-Kontos 
ist die Erfolgs-Rechnung zweifellos hinreichend spezialisiert. Diese 
Erfolgs-Faktoren lassen sich jedoch auch aus der einfachen Buch
haltung gewinnen. Und zwar auf folgende Weise: 

Wege zur ErfoIgs-Rechnnng bei einfacher Buchfiihrung. Aus·dem 
Vergleich des Reinvermogens nach der vorletzten mit demjenigen 
nach der letzten Bilanz resultiert unter Hinzuroohnung etwaiger Privat
Entnahmen im Gewinnfall der Reingewinn der in Frage kommenden 
Geschafts-Periode. Rechnet man zum Reingewinn den Aufwand ein
schlieBlich der Abschreibungen und Riickstellungen, so ergibt sich der 
Rohgewinn, der im Warengeschiift mit dem Gewinn an Waren iden
tisch zu sein pflegt. (1m Verlustfall ist bei allen diesen Berech
nungen abzuziehenanstatt hinzuzurechnen.) Zu beachten ist dabei 
jedoch in jedem Fall bei einfacher Buchhaltung, ob auBerordent
licher, nicht im Wege des regularen Geschiifts-Betriebs ver
dienter Vermogens-Zuwachs vom Betriebs-RoherfoJge zu sondern ist. 

Die FeststelIung des Aufwands kann bei einfacher Buchhaltung 
auf mehrfache Weise geschehen. Namlich entweder durch nachtrag
liches Ausziehen der Aufwandzahlen aus den Grundbiichern und 
deren gesonderte ZusammenstelIung und Berechnung; oder durch 
Sammeln der Aufwand-Einzelposten in Sonderspalten, die
in den Grundbiichern anzubringen sind. Die so gesammelten Aufwand
Posten konnen, wie die nachtraglich ausgezogenen, auf irgend eine 
zweckmaBige Weise gesondert zusammengestellt und berechnet werden,. 
wenn man sie nicht auf ein spezielIes Aufwand-Konto periodisch (etwa. 
monatlich) iibertragen und dort fiir bilanzielle Zwecke addieren will. 

Als ein mit Nutzen verwendbares Verfahren, das jedoch nur an
wendbar ist, wenn der Betrieb die Vereinigung von Kasse nnd Memorial 
in einem Bnch gestattet, sei folgendes erwahnt: die Kasse-Posten 
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laufen zusammen mit den Memorial-Posten in chronologischer Reihen
folge durch ein Kasse-Memorial. Um trotz dieser Verquickung aus 
dem Kasse-Memorial stets den Kasse-Soll-Bestand durch einfaches 
Saldoziehen ermitteln zu konnen, ist erforderlich, die Memorial-Posten 
im Kasse-Memorial nach doppischen Grundsatzen, also im SoIl und im 
Raben gleichzeitig, unter Anrufup.g der Konten und Gegenkonten zu 
verbuchen. 1st beispielsweise ein Lieferant ffir ein ihm gegebenes 
eigenes Akzept zu belasten, so wird die Sollseite des Kasse-Memorials 
unter Anrufung des Lieferanten - Kontos ffir den Betrag belastet, die 
Habenseite hingegen unter Anrufung der Akzepte-Kontos daffir erkannt. 
Vom SoIl des Kasse-Memorials ist der Posten ins SoIl des Lieferanten
Kontos, yom Haben des Kasse-Memorials dagegen ins Haben des 
Akzepte-Kontos zu iibertragen. 

Die Aussonderung der Memorial-Posten, etwa in besondrer Spalte, 
ist bei diesem Verfahren demnach nicht notig, weil die Kontrolle des 
Kasse-Status zufolge der doppischen Verbuchung der Memorial-Posten 
im Kasse-Memorial nicht gestort wird. 

Aus einem andern Grunde sind jedoch im Kasse-Memorial Neben
spalten erforderlich: um darin namlich die Aufwand-Posten auszu
werfen. UnabhaJ;lgig davon, ob diese Posten Kasse- oder Memorial
Posten sind, ob also der Aufwand sogleich bezaWt oder auf Kredit ge
schehen ist, werden samtliche Aufwand-Posten in der Nebenspalte 
ausgeworfen, am MonatsschluB addiert und zum Zweck der Kasse
Bestand-Ermittlung der Hauptspalte als Monats-Gesamtsumme zuge· 
fiihrt. Die Monats-Gesamtsummen konnen auf einem Zettel vermerkt 
und dort addiert werden. Die Addition der monatlichen Aufwand
Gesamtsummen ergibt dann leicht den Gesamtbetrag des Aufwands 
wahrend der Geschafts-Periode. Somit ist nicht erforderlich, im Haupt
buch der einfachen Buchhaltung ein Sachkonto fUr den Aufwand zu 
errichten. Damit wird auch dem Einwand vorgebeugt, die einfache 
Buchhaltung werde durch die geschilderte Einrichtung des Kasse
Memorials zur Doppelbuchhaltung. WoW wird durch die doppische Ver
buchung der Memorial-Posten im Kasse-Memorial ein Schritt in dieser 
Richtung getan. Von der Doppelbuchhaltung kann im vorliegenden Fall 
dennoch nicht gesprochen werden, solange nicht samtliche Grundbuch
ungen ihren Weg iiber die Hauptbuch-Konten genommen haben. 

Nichts steht im Wege, die Zahl der Nebenspalten im Kasse-Me
morial in dem MaBe zu erhohen, als man den Aufwand, etwa unter 
Ausscheidung von Zinsen, Steuern u. dgl., in del' Erfolgs-Rechnung zu 
spezialisieren wiinscht. 1mmerhin wird die Zahl der Nebenspalten sich 
in sehr bescheidenen Grenzen halten, weil die einfache Buchhaltung 
naturgemaB nur ffir leicht iibersehbare Geschafts-Betriebe geringen 
Umfangs praktische Verwendung finden wird. 

M fiJIe r-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 2 
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Hier sollte nur gezeigt werden, daB die Spezialisation der Erfolgs
Rechnung in Gestalt des Gewinn- und Verlust-Kontos nicht allein bei 
doppelter, sondern daB sie sehr wohl auch bei einfacher Buchfiihrung 
erreichbar ist, ohne daB del' Charakter der einfachen Buchhaltung da
durch verloren zu gehen braucht. 

Kein gesetzIicher Zwang zur Doppelbuchfiihrung fiir Kapital-Ge
sellschaften. Demnach bin ich der Ansicht, daB nicht unbedingt die 
Doppelbuchhaltung gesetzliches Erfordernis ist, wenn im § 260 Abs. 2 
von den Aktien- und Kommandit-Aktien-Gesellschaften, ferner im § 41 
Abs.2 Ges.-Ges. von den Gesellschaften mit beschrankter Haftung neben 
der Bilanz eine Gewinn- und Verlust-Rechnung veriangt wird, und 
wenn im Gen.-Ges. § 48 Abs. 2 neben der Bilanz noch "eine den Gewinn 
und VerIust des Jahrs zusammenstellende Berechnung (Jahresrechnung)" 
vorgeschrieben steht. 

Nach § 38 Abs. 1 H.G.B. ist dem Kaufmann und damit (nach § 6 
Abs. 1 H.G.B.) auch den Handelsgesellschaften freigestellt, in welcher 
Weise die Buchfiihrung gehandhabt werden solI. Vorgeschrieben ist 
nur, daB die Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung anzu
wenden sind. Diese Grundsatze k6nnen durch einfache oder durch 
doppelte Buchfiihrung zur Geltung gebracht werden. Da nun nach 
dem oben Dargelegten als erwiesen angesehen werden darl, daB den 
auf die Gewinn- und Verlust - Rechnung zu beziehenden Gesetzes
Vorschriften auch durch die einfache Buchfiihrung entsprochen werden 
kann, so ist kein Grund ersichtlich, warum Aktien- und 
Kommandit-Aktien-Gesellschaften, Genossenschaften und 
Gesellschaften mit beschrankter Haftung - im Gegensatz 
zu den Einzelkaufleuten und Personal-Gesellschaften - prinzi piell 
zur Doppelbuchfiihrung verpflichtet sein sollen, wie dies 
von manchen Autoren angenommen wird.l) 

Wohlverstanden: hierbei handelt es sich nur um die prinzi pielle 
Entscheidung; auf die tatsachliche Seite der Sache wird noch ein
gegangen werden. 

Bei der Wahl der fUr einen bestimmten Betrieb geeigneten Buch
fiihrung sind zu erwagen vor allem die organisatorischen und Branche-

1) Flir Aktien- und Kommandit-Aktien-Gesellschaften fordern 
die Doppel buchhaltung: 

Rehm S. 156 zu § 61 I. Simon S. 72ff. Staub S. 209 letzter Satz und 
S. 8Il Anmerkg. 5 zu § 239. Knappe S. 22-23 (inzwischen II. Auf I. erschienen). 
Beigel gegen Schmalenbach in: Zeitschrift flir das gesamte Aktienwesen, XVIII. 
S. 179ff. und in: Der "Buchrevisor" (Beiblatt zur Z. f. B.) VIII. S. 17ff. 

Beigel wendet sich gegen einen von Schmalen bach in dessen Z. f. hw. F. 
I. S. 41-45 veriiffentlichten Artikel, worin dargelegt wird, warum die Doppel
buchhaltung als gesetzliches Erfordernis fiir Aktien-Gesellschaften nicht unbedingt 
gelten kiinne. 
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Verhaltnisse, denen die Buchfiihrung anzupassen ist. Solche Anpassung 
ist nicht selten eine schwierige Aufgabe, deren zweckmaBige Losung 
sich jedoch sehr gut bezahlt macht. Viel zu oft wird leider noch immer 
die Buchfuhrung eingerichtet von Leuten, denen weder die hinreichende 
Vielseitigkeit der praktischen Erfahrung, noch genugende Kenntnisse 
der zwar theoretischen, aber dennoch praktisch bedeutsamen Grund
lagen der Buchfuhrung zur Verfiigung stehen. Beide Bedingungen 
mussen aber erfiillt sein, wenn die Buchfuhrung nach dem Prinzip des 
kleinsten Mittels funktionieren, also mit nach Moglichkeit geringem 
Arbeitsaufwand aIle erforderliche Dbersicht und Sicherheit fur Richtig
keit bieten solI. 

Da den Kaufleuten und Handelsgesellschaften die Wahl der Me
thode und der Form der Buchfuhrung gesetzlich freigestellt ist, sollte 
in jedem Fall sorgsam gepruft werden, ob nicht eine einfache Buch
fiihrung mit zweckmaBiger Kontierung und Skontrierung die zu leistende 
Aufgabe bequemer als eine Doppelbuchfuhrung erfullt. Wird aus kon
trolltechnischen Grunden, oder in Rucksicht auf den Betriebs-Umfang 
die Doppelbuchhaltung gewahlt, so ist dabei darauf zu achten, daB eine 
fur den besondern Fall zweckmaBige Form (italienisch, deutsch, fran
zosisch, "amerikanisch", Kombination u. dgl.) zur Anwendung kommt. 

Nochmals sei betont, daB nicht die juristische Form der kauf
mannischen Untel'llehmung, sondel'll ausschlieBlich ihre betriebstech
nische Organisation und ihr Umfang maBgebend sind fUr die Frage, 
ob einfache oder doppelte Buchfiihrung zu wahlen sei. Wahrend z. B. 
Einzeluntel'llehmungen und Personalgesellschaften nach Umsatz und 
Artikelzahl sehr bedeutenden Umfang haben und sehr kompliziert sein 
konnen, kann das Gegenteil z. B. bei Aktien-Gesellschaften und Ge
nossenschaften der Fall sein. Die letztgenannten beiden Untel'lleh
mungsformen werden dann mit der einfachen Buchfiihrung auskommen, 
die erstgenannten werden der Doppelbuchfuhrung bedurfen. 

Griinde fiir die Doppelbuchfiihrung. Gewisse Branchen werden 
auch bei bescheidenem Umfang zweckmaBig mit der Dop
pelbuchhaltung ausgestattet werden. Beispielsweise Bank
unternehmungen deshalb, weil im Bankbetriebe das kontrolltechni
sche Moment als Hauptvorzug der Doppelbuchhaltung in Rucksicht 
auf die im Bankverkehr erfordel'liche besondere Prazision bei der Ge
schaftsgebarung von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Mit allen vorstehenden Ausfiihrungen diirfte bewiesen sein, daB 
die Ansicht, die Kapital-Gesellschaften (A. G., K. A. G., G. m. b. H.) 
bediirfen prinzipiell del' doppelten Buchfiihrung, nicht haltbal' ist, daB 
es also nicht anginge, den VOl'stand einer Aktien-Gesellschaft odeI' die 
Geschaftsfuhrer einer G. m. b. H. im Konkursfall wegen einfachen Ban
krotts schon deshalb zu bestrafen, weil statt del' Doppelbuchhaltung 

2* 
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nur einfache Buchhaltung vorliegt, falls diese ordnungsmaBig ist und 
den Bediirfnissen des Betriebs nachweislich genugt hat. Selbstverstand
liph kann und soIl keineswegs behauptet werden, daB Kapital-Gesell
schaften nun wirklioh gut daran tun wiirden, statt der doppelten die 
einfache Buchhaltung einzufiihren. Vielmehr lehrt die Erfahrung, daB 
in den weitaus meisten Fallen fur die Kapital-Gesellschaften die Doppel
buchhaltung aus den oben genannten GrUnden geboten ist. Bei 
kleinen Genossenschaften hingegen ist haufig die einfache 
Buchhaltung mehr als die Doppelbuchhaltung am Platze. 
Keinesfalls gilt dies jedoch fur groBere Kredit-Genossen
schaften mit bankmaBigem Betriebe. Denn der Bankbetrieb 
hat - wie schon gesagt wurde - an dem kontrolltechnischen Wert 
der Doppelbuchhaltung besonderes Interesse. Dazu kommt auBerdem 
noch ein andres Moment: im Bankverkehr stammt der Roherfolg 
aus sehr verschiedenen Quellen (Zinsen, Provisionen, Konsortial-, 
Effekten-, Beteiligungs-Erfolge usw.) ; im Gegensatz zum Waren -Verkehr, 
wo meist ein Warenkonto zum Nachweis des gesamten Roherfolgs 
ausreicht, erscheint mir ffir den Bankbetrieb die Spezialisation des 
Roherfolgs naoh seinen Quellen notwendig, wenn der Charakter der 
OrdnungsmaBigkeit der Buchfuhrung gewahrt bleiben soIl. Fur die 
den Bankverkehr pflegenden Kapital-Gesellschaften und 
groBeren Genossenschaften ist die Doppelbuchhaltung 
demnaeh als unerlaBIiche Bedingung anzusehen, weil die 
einfache Buchhaltung weder die im Bankbetriebe standig 
wunschenswerte Kontrolle, noch die Spezialisation des 
Roherfolgs in zweckmaBiger Weise ermoglicht. 

Reiehsgeriehts-Entseheidungen iiber Bilanz-A.ufstellung und Un
tersehrift. Geschlossen sei dieser Abschnitt mit zwei Reichsgerichts
Entscheidungen, die der "Handelsrechtlichen Rechtsprechung" von 
Kaufmann entnommen,sind: 

"Wenn auch von einem Kaufmann nicht unter allen Umstanden verlangt 
werden kann, daB er seine Biicher personlich fiihre, so hat er doch bei der yom 
Gesetz vorgeschriebenen Bilanzziehung personlich mitzuwirken. Er hat die Bilanz 
zu unterzeichnen, gleichviel wie es mit seiner kaufmannischen Ausbildung und 
seiner Fahlgkeit zur Buchfiihrung im iibrigen beschaffen ist. R. G. 17. 5.07. Recht 
07, 780. "1) 

"Ein Gewerbetreibender, welcher sein Unternehmen derartig vergroBert, daB 
es aus einem minderkaufmannischen zu einem vollkaufmannischen Geschafts
betriebe wird, ist verpflichtet, in diesem Zeitpunkt eine Eroffnungsbilanz zu er
richten, selbst wenn er den gesetzlichen Vorschriften iiber Buchfiihrung und 
Bilanzziehung bisher freiwillig entsprochen hat. R. G. 28. 4. 08. Bayer. Z. 08, 290. 
Bank-Archlv 7, 367. D. J. Z. 08, 875. J. W. 08, 603. 18"2) 

1 & 2) Kaufmann VIII. S. 32. IX. S. 31. 
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2. A bschni tt. 

Konten-Theoretisches. 

Praktische Bedeutung der Konten-Theorien. Kaum auf einem andern 
Wissensgebiet ist die theoretische Erkenntnis praktisch in dem 
MaBe nfitzlich, wie auf dem der Buchhaltungs-Lehre. Der praktische 
Nutzen der Buchhaltungs- oder Konten-Theorien zeigt sich nicht allein 
bei der Vermittlung buchhalterischen Verstandnisses durch den Lehrer; 
er kommt vor allem auch bei der angewandten Buchhaltung im Ge
schaftsleben zur Geltung. Dort kann ein theoretisch gut geschulter 
Buchhalter oder Sachverstandiger den Wert solchen Wissens taglich 
erproben, wenn es sich um die Losung von buchtechnischen Aufgaben 
handelt, die fiber den Rahmen des Ailtaglichen hinausragen. Denn mit 
hinreichender Erfahrung gepaarte theoretische Schuhmg scharft den 
Blick fUr das Wesentliche und erleichtert dadurch in hohem MaBe 
die Entwirrung auch der kompliziertesten buchhalterischen Ver
haltnisse. 

Dber die Konten-Theorien besteht eine umfangreiche Literatur, 
teils in Form von Artikeln in Fachzeitschriften,l) teils in Lehrbfichern 
fiber die Buchhaltung. 2 ) 1m Lauf der letzten Jahre sind besonders die 
Zweireihen-Theorie, die Einkontenreihen-Theorie und die Zweikonten
reihen-Theorie Gegenstand ausfiihrlicher nud teilweise vergleichender 
Erorterungen gewesen. 3 ) Darauf solI hier nur verwiesen, jedoch soIl 
auf Einzelheiten nicht eingegangen werden. 

1m Wesen theoretischer Erorterungen liegt, daB sie der person
lichen Dberzeugung ihres Verfassers Ausclruck geben, daB sie also 
stets mehr oder weniger subjektiven Charakter haben. MaBgebend ffir 
die Ergebnisse theoretischer Erwagungen sind nicht zuletzt Standpunkt 
und Methode, womit man an die Losung des Problems herantritt. Ffir 
die Beurteilung der Konten-Theorien del' kaufmannischen doppel ten 
Buchhaltung, die hier nur in Betracht kommt, ist demgemaB immer 
von Wichtigkeit die Frage, ob vorwiegend odeI' ausschlieBlich wirt
schaftliche,ob juristische oder etwa in erster Linie padagogische 

1) Vgl. insbesondere die wahrend del' letzten zwanzig Jahre in del' Z. f. B. 
erschienenen beziiglichen Artikel. Auch die Zeitschrift fiir das gesamte 
kaufmannische Unterrichtswesen bringt .Artikel kontentheoretischen 
Inhalts. 

2) Eine gute Literatur.iiThersicht iiber das vorstehende Thema gibt Leitner 
(GrundriB) I. S. 118-126. 

3) Vgl. z. B. Z. f. B. 1908: S.25, 73, 78, 169, 217, 264ff. 1909: S. 140, 145, 
161, 170, 198, 217, 241, 244ff. 1910: S. 7, 31,49, 105, 135, 246ff. 1912: S. 169, 
193f£. Z. f. Hw. u. Hp. I. S.233, 313f£. II. S. 343, 375f£. III. S.9ff. V. S. 99ff. 
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Gesichtspunkte ffir die theoretische Konstruktion maBgebend waren, 
und ob die Darstellung mathematischen Charakter hat, oder ob 
sie auf anderm Wege versucht wurde. 

An dieser Stelle sollen Vorziige oder Mangel der bestehenden Konten
Theorien nicht besprochen werden. Nur soviel sei hier gesagt: jede der 
bestehenden Konten-Theorien hat von ihrem Standpunkt ihre Be
rechtigung und ffir die praktische Nutzanwendung ihre mehr oder 
weniger groBe Bedeutung. Je nach Standpunkt und Darstellungs
Methode erscheinen verwandte Gedanken in verschiedener Form; und 
so erganzen die verschiedenen Konten-Theorien einander, wenn man 
sie vergleichend betrachtet. In den fogenden Ausfiihrungen wird aus
gegangen von dem in der Doppelbuchhaltung herrschenden Dualis
mus. 1m Zusammenhang damit solI die buchhalterische Bedeutung 
verschiedener Wertkategorien zur Geltung kommen. Zuniichst ist 
das Wichtigste iiber die Biranzen zu sagen. 

Bilanzen. 
Bilanz-Begriff. Die kaufmannische Bilanz prasentiert sich uns vom 

buchtoohnischen Standpunkt als kontoformige Gegeniiberstellung der 
Aktiva und der Passiva dergestalt, daB der rechnungsmaBige Wert
unterschied zwischen beiden Seiten zum Ausgleich auf die kleinere 
Seite gesetzt wird. Dieser Wertunterschied ist identisch mit dem 
Geschafts-Gesamtvermogen, wenn er als rechnungsmaBiger Aus
gleich ffir den UberschuB der Aktiva- iiber die Passivawerte auf der 
Passiva-Seiteerscheint; eristaufzufassen alsGeschafts-Gesamtschuld, 
wenn er als rechnungsmaJliger Ausgleich ffir den UberschuB der Pas
siva- iiber die Aktivawerte auf der Aktiva-Seite eingesetzt wird. Ge
troffen wird hiermit auch die Moglichkeit, daB nur Aktiva oder nur 
Passiva vorhanden sind. Von der Zusammengehorigkeit der bilanz
maBigen Erfolgs-, Reserve- und Grund- oder Stamm-Kapital-Posten 
bei den Kapital-Gesellschaften kann hier abgesehen werden. 

Bilanz-Inhalt. Auf der Bilanz-Aktiva-Seite konnen vor
kommen: 

I. Materiell greifbarer Besitz (VerauBerungs- und Be
trie bs-Gegenstande). 

II. Forderungsrechte aus Betriebs-Umsatzen (Debi
toren, Bankguthaben u. dgl.). 

III. Andere Forderungsrech te (Darlehns-Forderungen, Rechte 
aus Beteiligungen, Grundkapitals-Riickstande usw.). 

IV. Immaterialgiiter (Firmen-, Patent-, Marken-, Urheber
Roohte u. a.). 

V. Passiva-Wertkorrekturen (z. B. Disagio). 
VI. Positive Erfolgs-Korrekturen (Transitorische Aktiva). 
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In del' Bilanz-Passiva-Seite konnen enthalten sein: 

I. Sehulden aus Betriebs-Umsatzen (Kreditoren ein
sehlieBlieh del' eigenen Akzepte). 

II. Kapital-Sehulden (z. B. Hypotheken-, Anleihe- und Dar
lehns-Sehulden) . 

III. Andere Verbindliehkeiten (z. B. Verpfliehtungen aus 
Wohlfahrts-Fonds, noeh unerhobene Dividenden usw.). 

IV. Akti va-Wertkorrekturen (Absehreibungen, Erneuerungs
Ruckstellungen, unechte Reserven u. dgl.). 

V. Negative Erfolgs-Korrekturen (Transitorische Passiva). 

Je nach del' Vermogenslage ist entweder auf del' Aktiva- odeI' auf 
del' Passiva-Seite zu den vorstehenden Gruppen noeh derrechnungs
maBige Wertausgleichs-Posten als summarise her Ausdruck fiir die 
GeschMts-Gesamtschuld odeI' fiir das Geschafts-Gesamtvermogen 
zu denken (daB diesel' Wertausgleich im Fall echter Reserven, unver
teilter Gewinne odeI' einer Unterbilanz durch mehrere Posten repr.asen
tiert werden muB, deute ich nul' an). Hiernach sei gleich an diesel' 
Stelle festgestellt, daB die bilanzieHe Kontierung teils auf mate
rieHer, teils auf rein rechnerischer Grundlage beruht. 

Jede ordnungsmaBige Buchhaltung muB von einer Bilanz aus
gehen und periodisch in solche munden. 

Bilanzarten. Man hat zwischen Eroffnungs- und SchluB
bilanzen zu unterscheiden. 

Als Eroffnungs-Bilanz ist anzusehen jede erste Bilanz einer neu 
gegriindeten odeI' etwa nul' yom juristisehen odeI' yom wirtschaftliehen 
Standpunkte neu gestalteten Unternehmung (im Fall del' Umwandlung 
von einer Gesellschaftsform in eine andre, odeI' beim tTbergang del' 
Unternehmung yom Einzelunternehmer an eine Gesellschaft und um
gekehrt). 

Dagegen sind S chI u 13 bilanzen im handelsrechtlichen Sinn alle 
del' Eroffnungs-Bilanz periodiseh - und zwar fiir einen Zeitraum von 
hoohstens je zwolf Monaten - folgenden Bilanzen. 

Aufgaben der Bilanzen. Die Eroffnungs-Bilanz hat die Auf
gabe, die Zusammensetzung und den Gesamtwert des urspriinglich 
vorhandenen GesehMts-Vermogens odeI' die Hohe del' statt eines Ge-
8chafts-Vermogens etwa vorhandenen GeschMtsschuld und deren Grund
lagen ersichtlieh zumachen. (Del' Fall, daB eine Unternehmung mit 
einer GesehMtsschuld begonnen wird, hat praktisehe Bedeutung.) 

Noeh ein Weiteres leistet jede SchluBbilanz: indem sie namlich 
- wie die Eroffnungs-Bilanz - den Vermogens-Status erkennen la.Bt, 
gibt sie gleichzeitig AufsehluB iiber den gesamten Reinerfolg del' durch 
sie geschlossenen Geschafts-Pel'iode. 
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Diese beiden Aufgaben hangen sonach, buchtechnisch genommen, 
innig zusammen. 1m Geschaftsleben ist bei del' Bilanzierung zwar 
regelma.Big das In teresse an der Erfolgs-Ermi ttl ung starker als 
an der Feststellung des Vermogens-Status.1 ) Zuweilen jedoch, z. B. 
bei Auseinandersetzungen mit Gesellschaftern, iiberwiegt das Interesse 
ail der Rohe des Vermogens-Saldos. Praktisch bedeutsam ist solcher 
Unterschied der Interessen insofern nicht, als in dem MaBe, wie der 
Reinerfolg wachst, sieh auch das Geschafts-Vermogen mehrt odeI' sich 
die Geschaftsschuld mindert und umgekehrt. Darin jedoch liegt groBe 
praktische Bedeutung, daB Unterbewertungen im Interesse beabsich
tigter Erfolgs-Verkleinerung oder Vberbewertungen aus dem entgegen
gesetzten Grunde die objektive Feststellung der Vermogenslage ver
eiteln. 

Dnalismns. 

Wesen des Dnalismns. In del' Doppelbuchhaltung wird der fiir die 
Bilanzen als solehe, somit in erster Lillie auch fiir die Eroffnungs-Bilan
zen oben bereits festgestellte Dualismus zwischen der Kontierung 
auf materieller und derjenigen auf rein rechnerischer Grundlage 
zum Ausgangspunkt und zur Richtschnur fiir die gesamte buchmaBige 
Entwicklung gemacht. 

Vermiigens-Teilkonten Das weitaus wiehtigere Element in diesem 
Dualismus ist die Kontierung auf materieller Grundlage, weil diese 
sich auf die Vermogens-Bewegung bezieht. Die der Ven-echnung der 
Vermogens-Bewegung dienenden Konten nenne ieh Vermogens-Teil
konten. 

Zwar beziehen die Vermogens~Teilkonten sich sowohl auf Vel'
mogensteile positiven (Aktiva), wie auch auf solche negativen Charakters 
(Passiva). Trotzdem werden sie buchhalterisch gleichartig behandelt. 
Denn jede auf ihnen zum Ausdruek kommende Mehrung des Geschafts
Gesamtvermogens oder jede Minderung der Geschafts-Gesamtschuld 
wird auf der linken Konto-Seite belastet, jede Minderung des Geschafts
Gesamtvermogens oder jede Mehrung der Geschafts-Gesamtschuld da
gegen auf der rechten Konto-Seite gutgeschrieben. 

Die Vermogens-Mehrung ist in ihrer wirtschaftlichen Wirkung eben 
der Schulden-Minderung, die Schulden-Mehrung in gleicher Rinsicht del' 
Vermogens-Minderung vergleichbar. 

Gescbiifts-Vorgiinge. Die Vermogens-Teilkonten, haben - wie 
oben gesagt wurde - die Aufgabe, die Verrechnung der Vermogens
Bewegung, also der dieser Bewegung zugrunde liegenden Gesehafts
Vorgange zu ermoglichen. 

1) Dieser Meinung sind auoh: Passow S. 118. Reisch i. Bank-ArchivIX. 
Nr.24 S. 371. Schmalen bach i. Z. f. hw. F. V. S. 379ff. 
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Die Geschafts-V organge verursachen entweder nul' Anderungen del' 
Vermogens-Struktur, ohne den Gesamtwert des Vermogens zu beein
£lussen (z. B. Einkaufe, Zahlungen odeI' Dberweisungen zur Regulierung 
von Verbindlichkeiten), odeI' sie fiihren Veranderungen des Vermogens
Gesamtwerts herbei und involvieren dann in deren Hohe Erfolge. 

Fiir diesen Fall kommen in Frage: 
a) Geschafts-Vorgange, die den Roherfolg nicht in jedem Einzel

fall unmittelbar erkennen lassen, weshalb auch buchhalterisch 
die Erfolgs-Ermittlung nul' periodisch und sum
marisch sich vollzieht. Hauptbeispiel: Erfolge aus Betriebs
Umsatzen. 

b) Geschafts-Vorgange, die den Roherfolg in jedem Einzelfall un
mittelbar ausweisen, wobei die Buchung deshalb nicht perio
disch-summarisch, sondern von Fall zu Fall, also spezialisiert 
geschieht (Regel bei irregularen Erfolgen). 

c) Geschafts-Vorgange, die zwar zunachst als Betriebs-Ausgaben 
(Aufwand) vom Standpunkt del' Vermogenslage negativen 
Charakter haben, die a bel' den Betrie bs-Gesamterfolg ermoglichen, 
sich somit darin ersetzen sollen. Inwieweitr dies gelingt, hangt 
ab von del' Hohe del' unter a) und b) in den vorstehenden beiden 
Absatzen charakterisierten Roherfolge. Die Beziehung ist auBer
dem meist nul' annahernd feststellbar, weil ein Kausalzusammen
hang zwischen Aufwand und Roherfolg wohl vermutet, jedoch 
zahlenmaBig meist nicht bewiesen werden kann. 

d) Geschaftsvorgange, die A bschrei bungen zur Folge haben. 
Wie ein Geschafts-Vorgang den Vermogens-Status auch beein

£lussen mag: durch Roherfolge, Aufwand und Abschreibungen materiell, 
odeI' nul' bezuglich derStruktur des Vermogensstandes formal - immer 
wird er in erster Linie auf den Vermogens-Teilkonten zum buchhalte
rischen Ausdruck kommen. Die Buchung auf den Vermogens-Teil
konten ist die primare. Mit ihr begnugt man sich regelmaBig in del' 
einfachen Buchhaltung. 

Da die bilanzmaBige Behandlung del' Vermogenslage schon bei 
del' Eroffnung del' Unternehmung als dualistisch sich erwiesen hat, 
so muB logischerweise auch die buchhalterische Verarbeitung del' Ge
schafts-Vorgange nach dualistischem Grundsatz geschehen, urn am 
SchluB jeder Geschafts-Periode zu erreichen, daB die Differenz zwischen 
den Aktiva- und Passivawerten auf del' Gegenseite genauen Ausgleich 
findet in dem rechnnngsmaBig und summarisch ausgewiesenen 
Geschafts-Gesamtvermogen odeI' in del' Geschafts-Gesamtschuld, worin 
del' gleichfalls rechnungsmaBige Reinerfolg del' Geschafts-Periode 
dann ebenso enthalten ist, wie del' effektiv realisierte in den Aktiva· 
odeI' Passivawerten steckt. 
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Mit anderen Worten: im Gegensatz zur oben dargelegten konto
maBigen Behandlung der effektiven Vermogensteile auf den Vermogens
Teilkonten miissen rechts verbucht werden alie rechnungsmaBigen 
oder summarischen Gesamt- Vermogensposten (Haben-Saldi 
der Kapital-Konten) und samtliche Erfolgsposten, die als nur r-ech
nungsmaBiger Ausdruck fUr die in den effektiven Vermogensteilen 
steckenden Geschiifts-Vermogensmehrungen oder Geschiifts-Schuldmin
derungen (Gewinne) anzusehen sind. Links werden demgemaB die 
rechnungsmaBigen Gesamt-Schuldposten (Soll-Saldi der Ka
pital-Konten) und die Erfoigsposten verbucht, die alsnurrechnungs
maBiger A usdruck fUr die in den effektiven Vermogensteilen steckenden 
Geschafts -Vermogensminderungen oder Geschafts - Schuldmehrungen 
(Verluste) zu geiten haben. Da die ErfoIgs-Kontierung Roherfolge 
und Aufwand umfaBt, so stehen bei dieser rech ts die posi ti ven Roh
erfolge (Gewinne), links dagegen die negativen Roherfolge (VerIllste) 
und der Betriebs-Aufwand. 

In der prinzipiellen Durchfuhrung dieses buchmaBigen 
Dualismus unterscheidet die Doppelbuchhaltung sich von 
der einfachen Buchhaltung, bei der jener Dualismus hoch
stens als Torso zur Anwendung kommt. 

Wertkategorien. 

Wertarten. FUr die kaufmannische Buchfiihrung unterscheide ich 
zwischen Nennwerten, Buchwerten und Inventurwerten. 

ZahlenmaBig genau bestimmte und darauf angegebene N enn
werte sind gewissen Sachgiitern eigen. Beispiele: Deutsche Miinzen, 
Banknoten, Kassenscheine, Mark-Wechsel und Schecks; auBerdem 
andere Wertpapiere in Markwahrung. 

Vom Standpunkt der Buchfuhrung sind Nennwert-Sachgiiter 
jedoch nur solche, die auch nach Nennwerten ausschlieBlich gewertet 
oder gehandelt werden. Demnach gehoren nach K urs werten gehandelte 
Effekten nicht zu den Nennwert-Sachgiitern im buchtechnischen 
Sinne; hingegen nimmt beispielsweise der Diskont bei Mark-Wechseln 
diesen den Nennwert-Charakter nicht ohne weiteres. 

Nennwerl-Kontl'ollkonten und Inventul'-Erfolgskonten. Die buch
mii.Bige Kontierung und Skontrierung del' Bewegung von Sachgiitern 
mit Nennwerten kann verschieden gestaltet werden. Entweder so, daB 
jeder sich im Laufe des Besitzes von Nennwert-Sachgiitern oder bei 
deren VerauBerung heraussteliende Gewinn oder Verlust sogleich dem 
bezuglichen Nennwert-Konto oder Skontro zugeschlagen oder abge
schlagen wird. Dann muB der buchmaBig ausgewiesene Saldo sich mit 
dem jeweilig vorhandenen Effektivbestande decken. Mithin ist dann 
die Kontierung oderSkontrierung das Kontrollmittel fUr den Effek-
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tiv-Bestand an Nennwerten (Nennwert-Kontrolle). Das buch
maBige "SolI" muS sich unter dieser Voraussetzung mit dem mate
riellen ,,1st" decken. Oder die Nennwert-Sachguter werden so kontiert 
und skontriert, daB die Gewinne oder Verluste nicht in jedem Einzel
fall dem Nennwert-Konto oder Skontro zugeschrieben oder abgeschrie
ben werden, sondern daB dies nur periodisch und summarisch geschieht, 
indem der Gesamt-Nennwert fur das Konto oder Skontro durch die 
lnventur.-Aufnahme ermittelt wird. 

Der in den Aktiven oder Passiven steckende Erfolg tritt dann als 
buchmaBiger OberschuB oder als buchmaBiges Manko in die Erscheinung 
und wird mittelst des in Frage kommenden Erfolgs-Kontos verrechnet. 
Der Erfolg wird demnach abhangig von der Inventur-Aufnahme (In
ventur-Erfolg). DaB in dem "lnventur-Erfolg" realisierte Erfolge 
aus Umsatzen und unrealisierte aus Bewertungs-Unte1'Schieden oft mit 
einander gemischt sind, ist auf S. 5 schon gesagt worden. 

Ob ein Nennwert-Konto als Nennwert-Kontrollkonto oder als 
lnventur-Erfolgskonto gefiihrt wird, steht im Belieben des Konto
fuhrers. Prinzipielle Stellungnahme von vornherein ist nicht erforder
lich, vielmehr kann jederzeit der eine in den andern Modus uberfuhrt 
werden, was buchfUhrungskundigen Lesern gegenuber nicht begriindet 
zu werden braucht. Es gibt also weder Nennwert-Kontroll
konten, noch lnventur-Erfolgskonten katexochen; sondern 
in erster Linie das praktische Bedurfnis entscheidet, ob ein sich auf 
Nennwert-Sachgiiter beziehendes Konto als Kontrollkonto oder als 
lnventur-Erfolgskonto gefUhrt welden solI. Beim Kasse-Konto wird 
aus naheliegendem Grunde die FUhrung als Kontrollkonto bei ordnungs
maBiger Kassen-Verwaltung auch in den groBten Bankbetrieben un
schwer durchfuhrbar sein. Beim Wechsel-Konto beispielsweise wird 
die Fiihrung als Kontrollkonto sich um so schwerer verwirklichen lassen, 
je groBer die mit Diskontspesen verbundene Wechsel-Bewegung ist. 
In einem kleinen Waren- oder Fabrikations-Geschafte, wo vielleicht 
nur wenige Wechsel vorkommen, wird die Fuhrung des Wechselkontos 
als Kontrollkonto leicht moglich, im groBen Bankbetriebe hingegen wird 
dies undurchfuhrbar sein; dort wird das Wechsel-Konto als lnventur
Erfolgskonto gefUhrt werden mussen, weil eine jedesmalige separate 
Diskont-Verrechnung eine enorme Mehrarbeit bedeuten wfude. 

Wahrend bei der die Nennwert-Sachguter betreffenden Buchfuhrung 
die lnventur-Erfolgskontierung yom praktischen Standpunkt nur in 
gewissen Fallen unabweisbares BedUrfnis ist, trifft dies stets zu bei den
jenigen Sachgutern, die keinen feststehenden N enn wert, son
dern nur schwankenden lnventurwert haben, falls der Umsatz-in 
diesen Gutern erheblich ist. Denn dann ist wiederum die separate Er
folgs-Verrechnung im Einzelfall praktisch undurchfUhrbar; also muB das 
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Konto als Inventur-Erfolgskonto gefiihrt werden. Das Prototyp 
hierfiir ist das Waren-Konto; im Bankverkehr gehoren z. B. Effek
ten- und Sorten-Konten in diese Kategorie. 

Dem ist noeh hinzuzufugen, daB aueh das Transi torisehe Kon to 
zu den Inventur-Erfolgskonten zu zahlen ist. Allerdings nimmt 
dieses Konto insofern eine Sonderstellung ein, als sein Inhalt nieht auf 
Umsatz-Vorgangen, sondern auf Korrekturen der Erfolgs-Reehnungs
posten beruht, die zu Bilanzzwecken im Wege der Inventur ermittelt 
werden, und die auf die Erfolgs-Reehnung entweder mehrencl (positiv) 
ocler mindernd (negativ) wirken konnen. 1m ersten Fall erseheinen sie 
in der Bilanz als Aktiva-, im zweiten als Passiva-Posten. Aueh wenn 
solehe transitorisehen Erfolgs-Korrekturen nieht uber ein Transitorisehes 
Konto geleitet, sondern wenn sie unmittelbar auf den beziigliehen rech
nungsmaBigen Erfolgs-Konten bilanziert und als Saldi vorgetragen 
werden, ist ihr EinfluB auf Bilanz und Erfolgs-Reehnung clerselbe wie 
im Fall des Transitorisehen Kontos, an dessen Stelle dann eben das 
den Bilanz-Vortrag aufweisende reehnungsmaBige Erfolgs
Konto zum Inventur-Erfolgskonto wird, weil es nunmehr nieht 
allein der reehnungsmaBigen Erfolgs-Feststellung, sondern ebenso der 
bilanzmaBigen Feststellung der materiellen Vermogenslage zu dienen 
bestimmt ist. 

Ieh unterseheide demnaeh: 
N ennwert-Kontrollkonten uber Bewegungen der Saehguter 

mit festen Nennwerten, mit daraus etwa entstammender, unmittelbar, 
also separat gesehehender Erfolgs-Verreehnung im Einzelfall. 

Inventur-Erfolgskonten uber: 

a) Bewegungen der saehguter} Mi d d . t araus entstan ener 
mIt festen Nennwerten; . d' h d 

b) B d S h ·· perlo Ise er un sum-
ewegungen er ae guter . h E f 1 V 

mitsehwankenden Inven- ma~se er r 0 gs- er-
turwerten. ree nung. 

c) Transitorisehe Erfolgs-Korrekturen fur Bilanzzweeke. 

Sowohl in bezug auf Nennwert-Saehguter, wie aueh auf spezifische 
Inventurwert-Sachgiiter hat die Inventur-Aufnahme als solche unab
hangig von den Konten-Ergebnissen zu gesehehen. Denn aueh die Tat
saehe der Kontrollfahigkeit durch Nennwert-Kontrollkonten befreit 
den ordentliehen Kaufmann nieht von der Pflieht, jene buehmaBig un
mittelbar kontrolIierbaren Bestandwerte aueh korperlieh zu erfassen, d. h. 
sie zu "inventieren" und zu bewerten, um sieh von der Vbereinstim
mung des materiellen ,,1st" mit dem buehmaBigen "SolI" zu uberzeugen. 

Bnchwert-Nachweiskonten. Andern Charakters sind nun die Werte 
clerjenigen Vermogensteile, die nur buehmaBigen Ursprungl;: 
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sind, wo mithin ein korperlicher Wertnachweis nicht moglich 
ist, sondern wo das buchmaBige Resultat die Stelle des korperlichen 
Wertnachweises vertreten muB. Gegenfiber solchen Vermogenswerten 
hat die Buchfiihrung nach innen ausschlieBlich die Aufgabe des 
Wertnachweises; nach auBen kann sich zu diesel' Aufgabe die 
Kontrollfunktion gesellen, wenn es sich etwa darum handelt, die 
Saldi del' von uns ffir Schuldner odeI' Glaubiger gefiihrten Personen~ 
Konten mit den Salden der von jenen Geschaftsfreunden ffir uns ge
fiihrten Konten zu vergleichen. Die Kontrollfunktion stebt jedoch nach 
der internen Aufgabe der Buchhaltung, den Saldo richtig nachzuweisen. 
,Wollte man dies nicht anerkennen, so mfiBte man zugeben, daB die 
eigene Buchhaltung in el'ster Linie von der Zuverlassigkeit der fremden, 
damit korrespondierenden Buchhaltungen abhangig ware, was mit 
dem Erfordernis der OrdnungsmaBigkeit oder der kaufmannischen 
Sorgfalt nicht vereinbar sein wiirde. 

Konten, auf denen derartige Wertbewegungen zum buchhalte
rischen Ausdruck kommen, nenne ich Buchwert-Nachweiskonten, 
weil auf ihnen der Buchwert durch Saldierung jederzeit nachgewiesen 
werden kann. 

Zu den Buchwert-Nachweiskonten gehoren beispielshalber: Debi
toren- und Kreditoren- einschlieBlich der Akzepte-Konten; auBerclem 
Konten fiber sonstige Forclerungen und Schulden. 

Damit ist jedoch das Gebiet der Buchwerl-Nachweiskonten noch 
nicht hinreichend umschrieben. Zu dieser Konten-Kategorie sind nam
lich noch zu zahlen aIle Konten, die sich beziehen auf nicht zum Um
satz, sondern zu dauerndem Gebrauch bestimmte und deshalb der 
Abnutzung unterliegende Vermogensteile (Betriebs-Gegenstande) und 
auf Immaterialgiiter (Urheber-, Patent-, Firmen-Rechte und dergleichen). 

Charakteristisch ffir die aktiven Buchwert-Nachweiskonten sind 
die Abschreibungen. Diese' geschehen regelmaBig pedodisch 
bei Betriebs-Gegenstanden und Immaterialgfitern, weil sie 
sich dort meist gleichmaBig fiber die von der Abschreibung getroffene 
GeschMts-Periode verteilen; sie entstehen unregelmaBig, werden 
jedochtrotzdem oft ebenfalls nur periodisch gebucht bei ausstehen
den Forderungen. 

Die Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande und Immaterial
giiter sind ihrem Umfang nach meist im voraus bestimmbar, diejenigen 
auf ausstehende Forderungen sind dies dagegen meist nicht. (Von 
mehr oder minder stetigen echten Reserven auf ausstehende Forderungen 
ist hier abzusehen.) 

Demnach ergibt sich zwischen Buchwert-Nachweiskonten und 
der daraus abzuleitenden rechnungsmaBigen Erfolgs-Kontierung fol
gender Zusammenha.ng: 
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Buchwert-Nachweiskonten uber: 
a) Forderungen und Schulden mit meist nicht im voraus 

bestimmbaren, entweder unmittelbar oder periodisch erfolgen
den Abschreibungen; 

b) Betriebs-Gegens'tande und Immaterialguter mit meist 
im voraus bestimmbaren und regelmaBig periodisch geschehen
den Abschreibungen. 

Soviel uber die Gruppierung der Vermogens-Teilkonten oder uber 
die Kontierung auf materieller Grundlage. 1m Zusammenhang da
lnit ist auch schon der Aufbau der rechnungsmaBigen Erfolgs
Kontierung gezeigt worden. Hierzu soll nochmals erwahnt werden, 
daB in der Erfolgs-Rechnung - wie die Dbersicht uber die Geschafts
Vorgange (S. 25) erkennen laBt und wie auch in der Einleitung (S. 5) 
bereits dargelegt ist - enthalten sein konnen: 

a) direkt aus del' Umsatz-Bewegung odeI' aus unrealisierten 
Bewertungs-Unterschieden stammende positive oder negative 
regulare Roherfolge; 

b) nicht den eigentlichen Betriebs-Umsatzen entstammende, mit
hin irregulare positive oder negative Roherfolge; 

c) vom rein buchtechnischen Standpunkt ausschlieBlich negative, 
den Betrieb ermoglichende Aufwand-Posten. 

Zusammenstellung der kontentheoretischen Ergebnisse. Die Er
gebnisse aller vorstehenden Ausfuhrungen sollen schlieBlich in der 
folgenden Dbersicht zusammengestellt werden: 

Kontierung 

auf rna terieller Grundlage: 
Mehrungen lin k s ,1) Minderungen 

rechts. 

auf rein rechnerischer Grund
lage: 

Minderungen links, Mehrungen 
rechts. 

Provisorische Buchungen auf 
den Erfolgs-Verrechnungskonten 
als Hilfs- oder Unterkonten fUr 
das Gewinn- & Verlust-Konto. 

Links: negative Roherfolge + 
Betriebs-Aufwand. 

Rech ts: positive Roherfolge. 
Erfolgs-Elemente: 

a) Regulare Roherfolge, 

1) Beck unterscheidet deshalb zwischen Rechtskonten und Linkskonten 
(vgl. dariiber in "Technik und Wirtschaft" I. 3.,4. und 5. Heft). Ebenso: Sch ulte
S.4. 
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Buchung der Geschafts-Vorgange 
auf Vermogens-Teilkonten: 
I. Nennwert - Kontrollkon

ten. Gegenstand: Sachgtiter 
mit festen Nennwerten. 

II. In ven tu r - Erfolgskonten. 
Gegenstand: 
a) Sachgtiter mit festen 

Nennwerten, 
b) Sachgtiter mit schwan

kenden Inventurwerten, 
c) Transitorische Erfolgs

Korrekturen ffir Bilanz
zwecke. 

III. Buchwert 
konten. 
Gegenstand: 

Nachweis-

a) Forderungen und Schulden, 
b) Betriebs-Gegenstande, 
c) Immaterialgtiter. 

Darstellung des jeweiligen Ver
mogens-Zustandes: 

A. Spezifizierte Darstellung auf 
materieller Grundlage durch 
die Bilanz. 

Quellen: Saldi der Vermogens
Teil kont.en. 

B. Summarische 
Darstellung auf 
rein rechnerischer 
Grundlage durch das 

b) Irregulare Roherfolge, 
c) Aufwand-Posten. 
Quellen fur die Roherfolgs
Verrechnung: 
I. Nennwert - Kontrollkon

ten, unmittelbare, also se
parate Verrechnung der aus 
diesen Konten etwa. resultie
renden Erfolge. 

II.Inventur - Erfolgskonten, 
1) periodische und sum

marische Erfolgs-Verrech
nung aus Umsatz- Vor
gangen und unrealisierten 
Bewertungs-Unterschieden, 

2) periodische Erfolgs-Kor
rekturen bei transitori
scher Bilanzierung. 

III. Buchwert Nachweis-
konten, 

1) periodisch oder unmittel
bar geschehende, meist nicht 
vorausbestimmbareAbschrei
bung en auf zweifelhafte oder 
uneinbringliche Forderun
gen; 

2) regelma13ig periodisc h 
geschehende, meist vorausbe
stimmbare Abschreibungen 
auf Betriebs-Gegenstan
de und Immaterialguter. 

Kapital-Konto (bei Kapital-Gesellschaften 
zuzuglich echter Reserven und un
verteilter Gewinne oder abziiglich 
Unterbilanz). 

Quellen fUr das Kapital-Konto: Bilanz und Gewinn- und 
Verlust-Konto. 
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Die vorstehende Obersicht laBt deutlich erkennen den Dualism us, 
der beziiglich der Kontierung auf materiell-spezifizierter und derjeuigen 
auf rein rechnerisch-summarischer Grundlage in der Doppelbuch
haltung besteht; sie beweist ferner die Bedeutung der Wert-Kate
gorien ffir das theoretische Verstehen und Durchdringen der Buch
haltung, das ich durch die vorstehenden Ausfiihrungen zu fOrdern 
suchte (vgl. zu diesem Abschnitt meipe Veroffentlichung in d. Z. f. B. 
XX. S. III und 128 ff.). 

Ausfiihrlichkeit der Erfolgs-Nachweise. 

1m AnschluB an die vorstehenden kontentheoretischen Darlegungen· 
sei noch gedacht der Frage, inwieweit die zur Bilanz-Veroffentlichung 
verpflichteten Unternehmungen die aus der Buchfiihrung im einzelnen 
erkennbar werdenden Erfolgs-Posten ffir die zu veroffentlichende Ge
winn- und Verlust-Rechnung zusammenzufassen, das Gewinn- und Ver
lust-Konto also gleichsam zu komprimieren berechtigt sind. 

Grundsiitzliches. Unzweifelhaft dUrfen derartige Zusammenfas
sungen ffir den zu veroffentlichenden Erfolgs-Nachweis (Gewinn- und 
Verlust-Rechnung) an sich mit Recht vorgenommen werden. Jedoch 
ist zu beachten, daB Klarheit und Wahrheit der Erfolgs-Obersicht durch 
die Zusammenfassungen nicht leiden dUrfen. Demnach durfen nur 
einander wesensverwandte Posten zusammengezogen wer
den. So findet man beispielsweise fur die zu veroffentlichende Gewinn
und Verlust-Rechnung einer Bankunternehmung die Salden nach
stehendel' Konten an das Konto fUr Gewinne und Verluste aus Effekten, 
Konsortial- und dauernden Beteiligungen ausgeschuttet: 

Ertrags-Konto aus Konsortial-Beteiligungen, 
Ertrags-Konto aus dauernden Beteiligungen, 
Ertrags-Konto aus Effekten. 

Raben nun etwa die Konsortial-Beteiligungen Verluste, die dauern
den Beteiligungen und Effekten-Geschafte Gewinne gebracht, so wer
den diese verschiedenen Erfolge auf dem der Offentlichkeit prasentierten 
Konto ffir Gewinne und Verluste aus Effekten, Konsortial- und dauern
den Beteiligungen nicht im einzelnen, sondern saldiert ausgewiesen. 
DaB aber die Ergebnisse dreier Geschaftsarten in jenem einen Saldo ver
rechnet sind, kommt in der Konto-Bezeichnung unzweideutig zum 
Ausdruck. 

Rieraus ist weiter abzuleiten die Forderung, daB die kon tenmaBige 
Bezeichnung der in einem Posten ausgewiesenen Erfolgsarten eine 
vollstandige sei. 1m vorstehend angefUhrten Beispiel wiirde somit 
eine Verschleierung der Erfolgs-Vbersicht vorliegen, wollte man in 
dieser nicht von Gewinnen und Verlusten aus Effekten, Konsortial-
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und dauernden Beteiligungen, sondern etwa nur von solehen aus reinen 
Effekten-Gesehaften reden. 

Nun werden im Gesehaftsleben oft ubersehritten die im Interesse 
klarer Erfolgs-Ausweise ffir zusammengezogene Erfolgs-Posten vol'
stehend festgestellten beiden Hauptforderungen: Verwandtsehaft 
del' zu vereinigenden Posten und klarer kontomaBiger Ausdruek 
del' Vereinigung. 

Erlanbte Uberschreitnngen der Hanptgrundsiitze. Solehe Uber
sehreitungen gesehehen jedoeh meist nur und sind dann entsehuldbar, 
wenn es sieh urn die Vereinigung verhaltnismaBig kleiner Erfolgs-Betrage 
handelt, die man aus irgend einem Grunde offentlieh nieht zeigen zu 
sollen odeI' zu brauchen glaubt, und die man deshalb mit einem dazu 
geeignet scheinenden groBern Erfolgs-Saldo zusammenfaBt. Ieh denke 
dabei z. B. an die Zusammenfassung des Erloses aus Reparatur
Arbeiten mit dem Er16se aus del' Neufabrikation odeI' an die 
Vereinigung del' Uberschusse aus Sehrankfaeher-Vermietungen, aus 
dem Coupons-, dem Sorten- und de}ll Ausland-Weehsel-Konto mit 
dem Saldo des Provisions-Kontos, del' ieh in Bankbetrieben sehr 
haufig begegnet bin. Banken, bei denen etwa del' Ausland-Weehsel
verkehr hohe Roherfolgszahlen ergibt, werden diese nicht dem Provisions
Konto, sondern dem Wechsel-Konto zufiihren, odeI' sie (wie die Dis
konto-Gesellscha.ft) in del' Erfolgs-Reehnung auch offentlich separat 
(als Kursweehsel-Ertrag) angeben. 

Anfwand-Spezialisation. Wie die Ertrags-Posten, kann man auch 
die Aufwand-Posten ffir die Veroffentlichung del' Erfolgs-Rechnung 
zusammenfassen. Allerdings wird man aueh hier auf die Verwandtschaft 
del' Posten zu achten haben. So ist beispielsweise durchaus statthaft, 
in del' Buehfuhrung etwa getrennt behandelte Gehalter, Gesehirr-Kosten 
und dergleiehen fur die zu veroffentlichende Erfolgs-Rechnung mit 
dem Unkosten-Kontosaldo zusammengefaBt zu bilanzieren. 

Unerlanbte Anfrechnnngen. Unbedingt unstatthaft ware hin
gegen das mil' in del' Bilanz-Praxis schon vorgekommene Verfahren, 
besonders geartete Aufwand-Posten (z. B. Kapitalzinsen) in den Un
kosten aufgehen zu lassen, oder sie gar vom Brutto-Ertrag, etwa an 
Waren, in Abzug zu bringen, um sie auf diese Weise zu kaschieren. 

Bei solehem Kompensieren negativer Erfolgs-Posten gegen posi
tive braucht del' negative Posten keineswegs immer ein Aufwand-Saldo 
zu sein. Denn nichts steht, reehnerisch genommen, im Wege, aueh die 
Salden zweier dem Erwerb unmittelbar dienenden Tatigkeits-Gebiete 
del' Firma von einander zu subtrahieren, wenn die eine Tatigkeit Gewinn, 
die andre Verlust gebriwht hat. DaB dieses Verfahren als Bilanz-Kr
folgs-Versehleierung schlimmsten Grades anzusehen ist, versteht sich 
von selbst. Nichtsdestoweniger kommen aueh derartige Verschleierungen 

Mti lIer"Kalkberge, Erfolgsrechnung. 3 



34 Erfolgs-Kontierung. 

vor. So entsinne ich mich, bei einer inzwischen aufgelOsten Bankfirma 
einmal festgestellt zu haben, daB in der Erfolgs-Rechnung des an Effek
ten-Spekulationsverlusten reichen Jahrs 1907 uber 40 000 M yom V'ber
schuB des Zinsenkontos heruntergenommen worden waren, um den 
Verlust auf dem Effekten-Konto in einen (wenn auch nur kleinen) Ge
winn zu verwandeln. 

Erlaubte Aufreehnungen. Unter einer bestimmte.n Voraussetzung 
ist erlaubt, Aufwand-Posten von den Brutto-Gewinn- (Roherfolgs-) 
Posten in Abzug zu bringen. Dann namlich, wenn die Aufwand-Posten 
die Voraussetzung fUr die Brutto-Gewinne haben bilden helfen. Dies 
trifft beispielsweise zu auf Frachtell und Zolle, deren Betrage man 
von dem Brutto-Gewinnsaldo des Waren-Kontos, oder auf Materialien
und Lohne-Posten, die man yom Brutto-Gewinnsaldo des Fabrikations
Kontos absetzen darf und auch oft abzusetzen pfiegt. Dabei kann man 
sich dreier Methoden der bilanziellen Darstellung bedienen. 

Methode~ der Bruttogewinn-Ausweise. Angenommen, emem 
Bru ttogewinn an Waren von rund 180000 M stehen gegenuber 
25000 M Frachten und 8000 M Zolle, so kOnnte die Erfolgs-Rechnung 
in bezug auf diese drei Posten lauten: 

I. Frachten 
Zolle 

II. 

III. 

25000 M I Waren-Rohgewinn 180000 M 
8000 " 

I Waren-Rohgewinn 180000 M 
'/. Frachten 25000 M 

I Zolle 8000 M 33000 M 

I Waren-Gewinn 

147000 M 

147000 M 

Als klarste Darstellung zn bevorzugen ist die mittlere, bei der 
Frachten und Zolle yom Waren-Bruttogewinn in der Vorkolonne der 
Haben-Seite zum Abzug gebracht werden. Am wenigsten verrat die 
letzte Art der Erfolgs-Bil/!onzierung, weil sie uber den am Waren-Umsatz 
beteiligten Aufwand riichts erkennen laBt. 

Ganz analog verhaIt es sich mit den Moglichkeiten, den Fabrika
tions-Gewinn auszuweisen, wobei an Stelle der Frachten und Zolle 
die LOhne und Materialienzu denken sind. DaB die Materialien
Konten als vollgiiltige Inventur-Erfolgskonten zu fiihren sind, sollte 
man kaum zu erwahnen brauchen. Dennoch ist dies notig, weil man 
zuweilen leider feststellen muB, daB die Materialien-Bestande auf dem 
Fabrikations-Kontb bilanziert und vorgetragen werden, wabrend auf 
dem Materialien-Konto selbst nur die Materialien-Anschaffungen und 
Retouren der jeweiligen Bilanz-Periode erscheinen, was ganz schiefe 
und statistisch unbrauchbare Ergebnisse auf dem Materialien- und ebenso 
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auf dem Fabrikations-Konto zur Folge hat, wenn der Saldo des derart 
kurios gefiihrten Materialien-Kontos in der Erfolgs-Rechnung als selb
standiger Posten erscheint. Die Folge solcher mangelhaften Konto
fiihrung wird praktisch nur dann unwirksam, wenn der statistisch und 
kalkulatorisch wertlose Saldo des geschilderten Materialien-Kontos 
auf das Fabrikations-Konto ubertragen wird, mithin fUr die Erfolgs
Rechnung dort gleich zum Abzug gelangt. Selbstverstandlich tut man 
besser, Materialien-Konten dieser Art von vornherein zu vermeiden. 

Resfimee. Die vorstehenden Mitteilungen zur Sache lehren, daB 
Posten fUr die zu veroffentlichende Erfolgs-Rechnung in groBem Um
fang zusammengefaBt werden konnen, und daB es sehr wohl korrekt 
zugegangen sein kann, wenn als schlieBliches Ergebnis der Zusammen
fassungen in der Erfolgs-Rechnung auf der Aufwandseite etwa nur 
Unkosten, Zinsen und Abschreibungen, auf der Ertragsseite nur die 
Ergebnisse der Erfolgs-Quellen sichtbar gemacht werden. Die Erfolgs
Quellen pflegen besonders im Bankverkehr verschiedenen Ursprungs 
zu sein (Zinsen, Provisionen, Kurs-, Konsortial-Erfolge usf.); in Waren
handels- und Fabrikations-Betrieben dagegen kommt regelmaBig nur 
eine Quelle (Waren- oder Fabrikate-Umsatz) in Betracht. DaB ubrigens 
die im vierten Abschnitt dieses Kapitels besprochenen irregularen 
Erfolgs-Posten bei einiger zahlenmaBiger Bedeutung gesondert 
a uszu weisen sind, um die Betriebs-Rentabilitat nicht zu verschleiern, 
ist ohne weiteres klar. Naheres daruber wolle der Leser an genannter 
Stelle ersehen. 

SchlieBlich ist zu beachten, daB "die Veroffentlichung so zu er
folgen hat, wie sie beschlossen ist" (Staub S. 912, Anmerkg. 1 zu § 265 
und Rehm S. 801 VIII B); also so detailliert oder so konzentriert, wie 
die Generalversammlung sie genehmigt hat. 

Entscheidungen iiber Folgen bei fehlender Erfolgs-Rechnung. FUr 
den vorstehenden Abschnitt von Interesse sind auBerdem noch folgende, 
bei Kaufmann (XII. S. 751) mitgeteilte Entscheidungen: 

"Wegen des Fehlens der Gewinn- und VerIustrechnung allein kann der Bi
lanzgenehmigungs-BeschluB nicht angefochten werden, da sie keinen Teil der 
Bilanz, sondern eine von ihr verschiedene selbstandige Aufstellung bildet. O.L.G. 
Diisseldorf 25. 4.10. R.O.L.G.22, 17; Z.A.G. 18, 114; Recht II Nr. 1217." 

"Der. Geschaftsfiihrer einer G. m. b. H. ist nicht deshalb strafbar, weil er 
niemals eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgemacht hat. Denn wenn ihm 
auch durch § 41 Abs. 2 Ges.·Ges. zur Pflicht gemacht ist, in den ersten drei Mo
naten des Geschaftsjahrs nicht bloB die Bilanz fiir das verflossene Geschaftsjahr, 
sondern auch eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, so ist doch nach 
K.O. § 240 Ziff.4 nur die Unterlassung der Bilanzziehung unter Strafe gestellt. 
DasFortlassen der Gewinn- und Verlustrechnung ist auch nicht gleichbedeutepd 
mit einer unordentlichen Buchfiihrung Z.A.G. 18, 12." 

3* 
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3. Abschnitt. 

Unterbilanz und Oberschuldung. 

BegrifDiehes. 1m Geschaftsieben wird das Wort "Unterbilanz" 
in doppeltem Sinne gebraucht. 

Einmal in bezug auf den aus einer bestimmten Geschafts-Periode 
resultierenden Reinerfoig einer Unternehmung. 1st dieser Reinerfoig 
namlich negativer Natur, also mit einem Reinveriust identisch, so 
sagt man, das Unternehmen habe mit Unterbilanz gearbeitet (Unter
bilanz in der Gewinn- und Veriust-Rechnung). Dasselbe gilt auch fiir 
den Gesamtverlust mehrerer Geschafts-Perioden. Unter gewissen, 
im nachsten Absatz zu eriauternden Umstanden kann dann schon 
tTberschuidung vorliegen, wenn solche nicht gar schon durch den 
ersten Veriust aUein bewirkt ist. 

Man sagt nicht selten aber auch, ein Unternehmen arbeite mit 
Unterbilanz, wenn damit ausgedriickt werden soIl, das Unternehmen 
sei uberschuldet, d. h. die Aktiva decken nicht mehr die Passiva 
[Unterbilanz in der Netto- (Vermogens-) Bilanz]. Ala Pas
siva haben - worauf hier gieich hingewiesen sein mag - im Gegen
satz zur handelsgesetzlichen Terminologie1 ) aUein die Schulden an 
Dritte und etwa auf der Passiva-Seite vorhandene transitorische Er
folgs-Korrekturen, ferner auf Aktivawerte zu beziehende Abzugs-Posten 
(z. B. Delkredere- und Erneuerungsfonds-Konten) zu geiten. Denn 
Kapital und echte Reserve-Posten der Passiva-Bilanzseite sind - wie 
im voraufgegangenen Abschnitt gezeigt worden ist - rein rechnungs
ma.6ige und summarische Bilanz-Posten; sie haben als rein konten
maBige Gegenposten zu den materiell vorhandenen Aktivawerten bei 
den Kapital-Gesellschaften insbesondere den Zweck, die Verteilung 
von Aktivawerten bis zur Hohe des eigenen rechnungsma.6igen Gesamt
betrags auszuschlie.6en. 

Von besonderm Interesse sind tTberschuldung und Unterbilanz 
fiir KapitaI-GeselIschaften (A.G., K.A.G., G. m. b. H.) und fiir ein
getragene Genossenschaften. Diesen Unternehmungsformen widmen 
wir die folgenden Ausfuhrungen: 

Fur A.G. und K.A.G. gilt § 240 H.G.B.: 
§ 240 H.G.B. Erreicht der Verlust (die UnterbiIanz! Der Verfasser), der 

sich bei der Aufstellung der JahresbiIanz oder einer Zwischenbilanz ergibt, die 
HaIfte des GrundkapitaIs, so hat der Vorstand unverziiglich die Generalversamm
lung zu berufen und dieser davon Anzeige zu machen. 

Sobald Zahlungsunfahigkeit der Gesellschaft eintritt, hat der Vorstand die 
Eroffnung des Konkurses zu beantragen; dasselbe gilt, wenn sich bei der Auf· 

1) VgI. dagegen Rehm S. 176, m. A und B 1. Knappe S. 63. 
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stellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz ergibt, daB das Vermtigen 
nicht mehr die Schulden (Passiva im oben begriindeten Sinnet Der Verfasser) 
deckt (Uberschuldung! Der Verfasser). (Vgl. hiermit § 207 K.O.) 

Hieraus folgt zunachst, daB auch bei der A.G. und K.A.G. der 
Konkurs durch die Zahlungsunfahigkeit herbeigefiihrt wird. Darin 
besteht somit kein Unterschied zwischen der A.G. sowie der K.A.G. 
einerseits und der Einzelunternehmung, stillen Gesellschaft, Off. Hges. 
und Komm.-Ges. anderseits. 

Bemerkenswert sind hingegen fUr die A.G. und K.A.G. die Falle: 

l. wonach die Generalversammlung berufen werden muB, 
wenn der bilanzmaBige Verlust die Halfte des Grund
kapitals erreicht; 

2. wonach Konkurs-Eroffnung zu beantragen ist, wenn sich 
bilanzmaBig trberschuldung ergibt. 

Bilanz-Beispiele fUr § 240 H.G.B. Beispiele ffir bilanzmaBigen 
Nachweis von Unterbilanz und tTberschuldung, wobei der Einfachheit 
halber samtliche Aktiva in einer Summe, samtliche Passiva im oben 
dargelegten Sinne gleichfalls in einem Gesamtbetrage aufgefUhrt sind, 
und wobei als Gesellschafts-Kapitalposten allein das sogenannte Grund
kapital in Betracht kommen moge, da die gesetzlichen Reserve-Posten 
nach § 262 H.G.B. als auf den bilanzmaBigen Verlust bereits verrechnet 
gel ten sollen, und da freiwillige Reserven nicht vorhanden sind: 

1. Unterbilanz in Form eines, die Hohe des Grund
kapitals nich t erreichenden Betrie bs-Veriustes : 

Aktiva 
Verlust 

. . . . 1 460 000,- M I Passiva. : . .. 200000,- M 

. . .. 140000,- " I Grundkapltal. . 1 400000,- " 
1 600 000,- M 1 600 000,- M 

Hier erreicht der Verlust gerade den zehnten Teil des rechnungs
maBigen Eigenkapitals bei mehr als siebenfacher tTberdeckung der 
Passiva durch die Aktiva. Also Unterbilanz ohne trberschul
dung! Der Betriebs-Verlust (Betriebs-Verlust hier als bilanzmaBiger 
Gesamt-Reinverlust verstanden) odeI' mehrere einander folgende Be
triebs-Verluste mussen - wie aus obigem Beispiel zu schlieBen ist -
mindestens die Hohe des Grundkapitals und der etwa noch nicht auf
gelosten echten Reserven uberschreiten, bevor die Passiva-Gesamt
werte die Aktiva-Gesamtwerte ubersteigen, bevor also von tTberschul
dung gesprochen werden kann. 

Zu bemerken ist sonach: die trberschuldung ist ohne Unter
bilanz nicht denkbar, weil jene von dieser erst verursacht wifd; 
wohl aber ist Unterbilanz ohne gleichzeitige trberschuldung 
moglich, wie obiges Beispiel I erweist. Wurde in jenem Beispiel der 
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Verlustposten mit 1400000 M gerade den Betrag des Grundkapitals 
ausmachen, so ware - wie schon angedeutet worden ist - die Grenze 
erreicht, mit deren Uberschreiten die Unterbilanz die Uberschuldung 
herbeifuhren wiirde: 

II. Unterbilanz in Gestalt "eines, der Hohe des Grund
kapitals gerade gleichenden Gesamt-Betriebsverlustes 

(Passiva und Grundkapital wie im ersten Beispiel): 

Aktiva . 
Verlust. 

· 200000,- M 
· 1 400 000,- " 
1600000,- M 

Passiva ... 
Grundkapltal . 

200000,- M 
1 400 000,- " 
1600000,- M 

III. Unterbilanz mit unveranderten Betragen fur Pas
siva nnd Grundkapital, jedoch in Form einer Uberschul
dung (§24O Abs. 2 H.G.B.): 

Aktiva. 
Verlust. 

125000,- M 
· 1475000,- " 

1600000,- M 

Passiva ... 
Grundkapital 

200000,- M 
1 400 000,- " 
1600000,- M 

IV. Unterbilanz, bei der als Beispiel fur § 240 Abs. 1 
H.G.B. als Mindesthoh.e des Betrie bs-Verlustes die Halfte 
des Grundkapitals angenommen werden solI. (Passiva und 
Grundkapital wie in I-III): 

Aktiva. 
Verlust 

.900000,- M 

. 700 000,- " 
1600000,~ M 

Passiva ... 
Grundkapital 

200000,- M 
1 400000,- " 
1600000,- M 

Aus dem letzten Beispiel folgt als Erganzung des Beispiels II, daB 
der Verlust des halben Grundkapitals die Uberschuldung noch nicht 
herbeifiihrt. Denn den 200 000 M Passiven stehen immer noch nicht 
weniger als 900000 M Aktiven gegenuber. Dieser Aktiven-UberschuB 
von 700000 Mist ohne weiteres als richtig zu erkennen, weil er eben 
den bilanziellen Gegenposten fiir die noch nicht verlorene, 700000 M 
betragende Halfte des Grundkapitals bildet. 

Anrechnung der Reserven. In allen vorstehenden vier Beispielen 
hat - wie eingangs schon hervorgehoben wurde - die gesetzliche oder 
Zwangs-ReseTVe als auf die Unterbilanz oder auf den bilanzmaBigen 
Verlust bereits verrechnet zu geIten. 1m AnschluB daran ist noch zu 
gedenken der Moglichkeit, daB auf Grund statutarischer Bestimmungen 
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oder durch Generalversammlungs-Besohlu.B gebildete, frei willige 
eohte Reserve-Konten vorhanden sind. Ein gesetzlioher Zwang, 
auoh freiwillige Reserven zur Minderung von bilanzmaJ3igen Verlusten 
zu benutzen, besteht nioht; vielmehr kann uber die Verwendung frei
Williger Reserven, die statutarisoh gebildet wurden, duroh statutarische 
Bestimmung, uber die Verwendung duroh Generalversammlungs-Be
sohlu.B gesohaffener duroh einfaohen Generalversammlungs-BesohluB 
auch wieder frei verfiigt werden. Praktisoh wird allerdings immer be
deutsam bleiben, daB (naoh § 215 Abs. 1 H.G.B.) unter die Aktionare 
nur verteilt werden darf, was sioh naoh der jahrliohen Bilanz als Rein
gewinn ergibt. Solange mithin Unterbilanz oder gar auoh Ubersohul
dung besteht, wird der materielle Gegenwert auch freiwillig gebildeter 
Reserve-Konten nicht verteilt werden diirfen, und solange eine Ver
teilung nicht statthaft ist, wird die Auflosung oder Umwandlung 
freiwillig geschaffener Reserve-Konten eine materielle '!nderung 
der Vermogenslage nicht herbeifiihren konnen, weil es sich bei der 
Umwandlung oder Auflosung ohne Verteilung nur um rein buch
technische Vorgange handelt. 

Gezeichnetes, nicht eingezahltes Grundkapital. Der Vollstandig
keit halber solI nicht unerwahnt bleiben, daB jm § 240 Abs. 1 H.G.B. 
mit dem "Grundkapital" nat'urgemaB der gezeichnete, nicht 
also der etwa erst teilweise eingezahlte Grundkapitals-Betrag 
gemeint ist. 

EinfiuBder Bewertung. Ob und inwieweit Unterbilanz oder Uber
schuldung vorliegen, wird nicht zuletzt bedingt durch die Grundsatze, 
nach denen man die Vermogens-Gegenstande bewertet. 

Fur A.G. und K.A.G. gelten bekanntlich neben den Vorschriften 
des § 40 H.G.B. die Bewertungs-Vorsohriften des § 261 Z. 1-3 H.G.B. 
Diese Vorsohriften haben -im Gegensatz zu dem im § 40 Abs. 2 H.G.B. 
ausgesprochenen Bewertungs-Grundsatz - den Zweck, unrealisierte 
Gewinne bei der Erfolgs-Berechnung auszuschlie.Ben. 

Der Liquidations-Standpunkt. Bei der Entscheidung der Frage, 
ob eine Unterbilanz in mindestens halber Hohe des Grundkapitals, oder 
ob etwa gar Uberschuldung vorliegt, kommt es darauf an, die Ver
mogenslage unter dem Gesichtspunkt der Liquidation der 
Gesellschaft zu betrachten, weil einerseits diese die Folge der Konkurs-Er
offnung ware, und weil anderseits die Konkurs-Eroffnung nach § 240 
Abs. 2 H.G.B. als Folge einer bei der A.G. oder K.A.G. festgestellten 
Uberschuldung zu gelten hatte. Dem Liquidations-Gedanken 
werden nun aber die Bewertungs-Vorschriften des § 261 
H.G.B. nicht gerecht, weil in ihnen die Anschaffungs- oder Her
stelhings-Kosten die Hochstgrenze fur den Wertansatz bilden. 
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Solche Wertsteigerungen m'iissen jedoch unbedingt bei der Bilan
zierung beriicksichtigt werden, wenn die Bilanz den Zweck hat, nach
zuweisen, ob das halbe Grundkapital tatsachlich verloren ist, od"6r 
ob bereits eine tatsachliche Oberschuldung vorliegt, d. h. eine solche, 
die sich auch bei der Liquidation der GeselIschaft effektiv heraus
stellen wiirde. 

Fur die Fa.Ile des § 240 H.G.B. mussen die Bilanz-Ansatze 
deshalb statt nach § 261 H.G.B. nach § 40 H.G.B. vorgenommen wer
den.1) Jedoch nicht ausnahmslos. Denn da wahrend der Entscheidung 
der Frage, ob Oberschuldung oder Verlust in mindestens halber Hohe 
der Grundkapitals-Ziffer vorliegt, davon ausgegangen werden muB, 
daB das Untemehmen zunachst noch besteht, dUrfen nur diejenigen 
Wertsteigerungen bilanziert werden, die auch wahrend der Existenz 
der Untemehmung realisiert werden konnen; dagegen nicht ebenso die
jenigen, die erst im Laufe des Liquidations- oder Konkurs-Verfahrens 
realisierbar werden wlirden. 

Wahrend des Bestehens der Untemehmung konnen normaler
weise nur realisiert werden VerauBerungs-Gegenstande. Das sind 
aIle zum Zwecke der VerauBerung angeschafften oder hergestellten 
Vermogens-Gegenstande. Betriebs-Gegenstande hingegen werden 
normalerweise wahrend der Existenz des Betrieb'3 nicht verauBert wer
den konnen, weil sie eben. zur Aufrechterhaltung des Betriebs diesem 
dauemd gewidmet bleiben mussen. FUr VerauBerungs-Gegenstande 
der A.G. und KA.G. gelten die Bilanz.-Vorschriften des § 261 Ziff. 1 
und 2 H.G.B., fUr Betriebs-Gegenstande der A.G. und KA.G. gilt 
Ziffer 3 desselben Paragraphen. 

Bei der Bilanzierung fur die Ermittlungszwecke im 
Sinne des § 240 H.G.B. sind demnach die VerauBerungs
Gegenstande nach § 40 H.G.B. zu bewerten. Die Betriebs
Gegenstande hingegen nach §261 Ziff. 3; jedoch mit der 
MaBgabe, daB _der Tauschwert zu bilanzieren ist, falls 
dieser unter dem jeweiligen Buchwert steht. Die dUTCh § 261 
Ziff. 3 H.G.B. gestattete Hoherbewertung hat in bezug auf § 240 H.G.B. 
also wegzufalIen (vgl. die bezuglichenAusfUhrungen uber § 261 Z. 3 H.G .B. 
im III. Kapitel unter I C).2) 

1) So auch S ta u b S. 813-814, Anmerkg. 2 zu § 240 und die dort angegebene 
Literatur. 

2) Gerstners Irrtum. Diesem Standpunkt, der auch mit meiner bezuglichen 
Vertiffentlichung in der "Organisation" (13. Jahrg. 1911. Hefte 11 und 12) zum 
Ausdruck gekommen war, hat Dr. Paul Gerstner in seinem Buche: Bilanz. 
Analyse. 1912. S.21 und 22 "entschieden entgegentreten" zu miissen ge. 
glaubt. Da Gerstner meinem Artik.el richtig entnommen und deshalb mit Be-
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Ergibt sich nun eine in dieser Weise festgestellte :tTherschuldung 
bei der A.G. oder.K.A.G. [bei der iibrigens das Grundkapital mit dem 
Kommandit - Aktien - Kapital (oder dem Kommanditisten-Kapital) 
wesensgleich ist, und bei der - nach § 325 Ziff. 2 und 8 H.G.B. - die 

rechtigung erWahnt hat, daB ich mich mit der von ihm bestrittenen Ansicht "auf 
Staub stiitze", so richtet sein Widerspruch sich in erster Linie gegen Staub. 

Gerstners Widerspruch kann ich als berechtigt nlcbt aner
k enn en; teils, weilder Genannte seinegegnerische Meinung nicht begriindet, sondern 
lediglich behauptet, daB fiir die Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischen
bila.nz nach §240 H.G.B. nur die Bewertungs-VorschrUten des §261 H.G.B. in 
Frage kommen; teils, weil meine Ansicht sich im wesentlichen beispielsweise deckt 
mit derjenigen nachgenannter Autoren, deren Anfiihrung ich in dem sonst durch 
eifciges Zitieren besonders bemerkenswerten Gerstnerschen Buchevermisse. So sagen : 

Berliner S. 101: "Der Liquidations-Bilanz ii.h:plich ist die im § 240 H.G.B. 
erwahnte Zwischenbilanz, das ist eine ZU auBergewohnlicher Zeit aufgestellte 
Bilanz, nach welcher beurteilt werden soIl, ob die Halfte des Grundkapitals einer 
Aktien-Gesellschaft durch Verlust aufgezehrt ist, oder gar das Vermogen nicht 
mehr die Schuldendeckt, dann solI die· Generalversammlung berufen bzw. der 
Konkurs beantragt werden. Wenn da Gegenstande vorhanden sind, die nach 
Vorschrift des § 261 in der jii.hrlichen Bilanz zu niedrig bewertet waren, so miissen 
solche in dieser Zwischenbilanz zum wahren Werte angesetzt werden. - Es wiirde 
z. B. widersinnig sein, dabei ein Grundstiick, das bisher zum Anschaffungspreise 
von loo000M bilanziert worden war, auch nur zu diesem Werte einzusetzen, ob
wohl es jetzt einen Wert von 500000 1\1 hat. Die Vermogenslage bnn sich da
durch so wesentlich anders darstellen, daB zu Befiirchtungen kein AnlaB vor
liegt, und es wiirde gradezu. eine, Tauschung der Aktionii.re oder Glii.ubiger be
deuten, wollte man nur 1000001\1 einsetzen." 

Cosack S. 658: "Ob im Sinne der RegeIn b und c (namlich fiir Jahres- und 
Zwischen-Bilanz nach § 240 H.G.B. Der Verfasser) Verlust vorhanden ist, wird nach 
den gewohnlichen bilanzrechtlichenRegeIn, nicht nach den besonderenRegeIn aktien
rechtlicher Bilanzierung beurteilt. Gesetzt z. B., daB bei einem Grundkapital von 
90000 der Erwerbspreis der dem Verein gehOrigen Wertpapiere 200000, der SchluB
preis 350000 ausmacht, wahrend die iibrigen Aktiva 400000, die Schulden 700000 
betragen, so ist nach aktienrechtlichen RegeIn der Verein iiberschuldet, also fiir 
den Konkurs reif. Nach gewohnlicher Bilanzierung erfreut sich der Verein dagegen 
eines iiberschieBenden Aktiv-Vermogens VOn 50000, hat also noch nicht emma] 
die Halfte des Grundkapitals verloren. " 

Knappe S. 68: "Die Bilanz, wie sie fiir den Ernstfall einer in den Bereich 
derBetrachtung sich stellenden Liquidation in Frage zu ziehen ist, ist eine andere 
als die gewohnliche Jahresbilanz, die im Hinblick auf das Fortbestehen des Ge
scMfts gemacht ist. 

Dieser Gedanke liegt auch der Wortfassung des neuen § 240 H.G.B. zu 
Grunde, wo es nichtmehr heiBt: aus derJahresbilanz, sondern bei Aufstellung 
der Jahresbilanz sich ergebender Verlust nsw. 

Nach § 299, 2 bleiben ferner die §§ 261/2 fiir die Liquidationsbilanz auBer 
Anwendung. 

Die Wertansatze einer solchen bei Gefahr des Zusammenbrucbs ins Auge 
zu fassenden Liquidations-Bilanz werden teils hoher, teils niedriger sein als die 
der gewohnlichen Jahresbilanz. Der Wert selbsterhaltener Patente z. B. wird im 
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Pflichten des A.G.-Vorstands aus § 240 die Komplementare treffen], 
so hat, wie es im § 240 H.G.B. fiir die A.G. heiBt, der Vorstand die Er
offnung des Konkurses zu beantragen. Dariiber fiihrt Staub ergan
zend aus: 

"Der Konkurs-Antrag kann nicht nur vom Vorstande gestellt 
werden, sondern auch von den Glaubigern der Gesellschaft, vom Einzelaktionar 
danu, wenn er wirklicher Glaubiger ist, z. B. wegen £lines falligen DivideLder.-

Wirklichkeitswerte iiber den bilanzwahren Kostenwert hinausgehen; bis auf 1 M 
herabgeschriebene Betriebsgegenstande des § 261, 3 werden ebenfalls zu ihrem 
hoheren Wirklichkeitswerte erscheinen, die stille Reserve wird - vorher latent 
gewesenes Kapital- an die Oberflache treten, das Vermogen vermehren (nominell) 
und das Gespenst der Uberschuldung event!. vertreiben. Andererseits werden 
nicht wenige Werte niedriger angesetzt werden miissen, weil es das Schicksal einer 
Notlage ist, ausgebeutet zu werden." 

Passow S. 257-258: "Wie wir gesehen haben, wird eine nach den beson
deren Bewertungsvorschriften des § 261 aufgestellte Bilanz in vielen Fallen ein 
nicht ganz zutreffendes Bild von der Hohe des Aktiv-Vermogens ergeben, da 
einzelne Vermogens·Gegenstande infolge gesetzlicher Bestimmung zu niedrig an
gesetzt sind. 

In der Tat wird man anuehroen miissen, daB die besonderen Bewertu;ogs
vorschriften fiir die Entscheidung, ob gemaB § 240 H.G.B. eine Generalversamm
lung zu berufen oder Konkurseroffnung zu beantragen ist, ni c h t maBgebend sind, 
da das Gesetz nicht von dem VerIust, der sich aus der Bilanz, sondern von dem 
Verlust, der sich "bei" Aufstellung der BiIanz ergibt, spricht." 

Rehm S. 105-106: "DemgemaB hat § 261 Ziff. 3 auch nicht ffir die anti
zipierte Liquidations-Bilanz des § 240 II GeltuI'g. Nur fiir die antizipierte Liqui
dations-Bilanz des § 240 I gilt nicht das Liquidationsrecht in seiner ganzen Strenge. 
Die AuflOsung steht hier in weiterer Ferne. Die Vorschrift ist nur im Interesse 
der Aktionare, nicht der GIaubiger gegeben. § 261 Ziff. 1 und 2 sind nicht an· 
wendbar, wohl aber § 261 Ziff. 3 und im iibrigen miissen die Gebrauchs-Gegen. 
stande der allgemeinen Norm des § 40 entsprechend nach ihrem besonderen Ge
brauchswert angesetzt werden." 

Simon S. 337 und 469: "DaB die vorstehend vertretene Auffassung zutreffend 
ist, beweistArt.24O Abs. 2. Hiernach muB der Vorstand einer Aktien-GeselIschaft 
die Eroffnung des Konkurses beantragen, ""wenn aus derJahresbilanz oder einer 
im Laufe des Geschaftsjahres aufgestellten BiIa:nz sich ergibt, daB das Vermogen 
nicht mehr die Schulden deckt."" 

Nehmen wir den Fall, daB eine Aktiengesellschaft, welche 100000 M Grund
kapital und 50000 M Schulden hat, als einziges Aktivuro einen Posten Aktien 
besitzt, welcher der Gesellschaft 20000 M kostet, nach dem Tageskurse aber mit 
90000 M ?:u bewerten ist. Wiirde man annehroen, daB die ~edachte Bestimmung 
den Wertansatz in der Bilanz als solchen trifft, so miiBte der Vorstand in einem 
solchen Falle die Konkurseroffnung beantragen. Das ware aber ein vollig unge
reimtes Ergebnis ... " 

Hieraus ist unanfechtbar ersichtlich, daB die meisten vor· 
genannten Autoren noch weiter als ich von der Gerstnerschen 
Ansicht abweichen, da sie in bezug auf § 240 H. G. B. sogar die 
Betriebs-Gegenstande vom Liquidations-Standpunkt aus bewertet 
wissen wollen. 
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Anspruchs (vgl. Anmerkg. 12 zu § 213). Der Antrag kann nicht von der General
versammlung oder dem Aufsichtsrat gestellt werden, diese konnen aber auf den 
Vorstand wirken, daB er den Antrag stelle. Der Aufsichtsrat hat dariiber zu 
wachen, daB der Vorstand ihn pflichtgemaB stelle. Ferner ist aber gemaB § 208 
KO jedes Mitglied des Vorstands und jeder Liquidator zum Antrage 
berechtigt, nicht aber der Prokurist (Goldstein 729). Wird der Antrag nicht von 
samtlichen Vorstands-Mitgliedern oder samtlichen Liquidatoren gestellt, so muB 
ZaWungsunfabigkeit oder Uberschuldung glaubhaft gemacht werden (§ 208 
Abs.2 KO.)".1) 

SinngemaB ist bei der Anwendung dieses Zusatzes auf die K.A.G. 
an die Stelle des Aktionars der Kommanditist zu setzen. DaB die Kom
plementare der K.A.G. hierbei dem A.G.-Vorstande gleichzustellen sind, 
ist oben schon durch § 325 H.G.B. belegt worden. 

§§ 49 Abs. 3 und 63 Ges.-Ges. Die bisher in bezug auf die 
trberschuldung bei der A.G. und K.A.G. gemachten Mit
teilungen gelten mutatis mutandis auch fur die G. m. b. H. 

Nach § 63 Ges.-Ges. findet auch bei dieser Gesellschaftsform das 
Konkurs-Verfahren nicht allein bei Zahlungsunfahigkeit, sondern eben
so schon im Fall der trberschuldung statt. Nach Ges.-Ges. § 64 haben 
die. Geschaftsfuhrer der G. m. b. H. in jedem der beiden Falle die Er
offnung des Konkurses zu beantragen. 

N ach § 42 desselben Gesetzes sind VerauBerungs-Gegenstande 
ohnehin nach § 40 H.G.B. zu bilanzieren; fiirBetriebs-Gegenstande 
gelten denen des § 261 Ziff. 3 H.G.B. analoge Vorschriften. In den 
nach jenem § 42 aufgestellten Bilanzen der G. m. b. H. ist mithin den 
oben fiir die A.G. und K.A.G. dargelegten, fiir die Ermittlung der trber
schuldung zu fordernden Bewertungs-Grundsatzen schon genugt. 

Nach § 49 Abs. 3 Ges.-Ges. endlich muB - analog § 240 Abs. 1 
H.G.B. - auch bei der G. m. b. H. unverzuglich die Versammlung 
der Gesellschafter berufen werden, wenn bilanzmaBig sich ergibt, daB 
die Halite des Stammkapitals verloren ist. 

Beziigliche V orschriften fUr Genossenschaften m. u. H. und m. u. 
NachschuBpllicht. Besondere Verhaltnisse herrschen bei den 
eingetragenen Genossenschaften, fur die in Betracht kommen 
die Bestimmungen des Reichsgesetzes, betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschafts-Genossenschaften vom 1. Mai 1889 mit Novelle vom 
12. August 1896 in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898. 
Kunftig kurz als Gen.-Ges. bezeichnet. 

Nach § 99 Abs. 1 Gen.-Ges. hat der Vorstand die Eroffnung des 
Konkursverfahrens zu beantragen, sobald die Zahlungsunfahigkeit 
eintritt. Nach demselben Paragraphen ist die trberschuldung nur 

1) Staub S.816, Anmerkg.15 zu § 240. 
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dann Konkursgrund, wenn sie sich bei oder nach Auflosung der Ge
nossenschaft bilanzma13ig ergibt. 

Der skizzierte lnhalt des § 99 Abs. 1 gilt nicht ausnahmslos. Viel
mehr bestehen folgende Sonderbestimmungen im Gen.-Ges.: 

Ffir Genossenschaften mit un beschrankter Haftpflicht ist 
im § 121 Abs. 1 vorgeschrieben, der Vorstand habe die Generalversamm
lung zu berufen zur Beschlu13fassung dartiber, ob die Genossenschaft 
aufgelOst werden soli, sobald sich bei der Geschaftsfiihrung ergebe, 
da13 "das V ermogen der Genossenschaft einschlie13lich des Reserve
fonds und der Geschafts-Guthaben zur Deckung der Schulden nicht 
ausreiche", das hei13t bilanztechnisch gesprochen: sobald Dberschuldung 
bilanzma13ig festgestellt ist. Zwar ist im Gesetz nicht von bilanz
ma13iger Feststellung der Dberschuldung, sondern nur davon die Rede, 
da13 die Dberschuldung sich "bei der Geschaftsfiihrung" ergebe. 
Dennoch wird man aber von bilanzma13iger Feststellung sprechen 
mussen, weil ein andrer Modus nur der einer ffir diesen Zweck UllZU

langlichen Schatzung sein konnte. 
Das im vorstehenden Absatz uber die Pflicht zur Berufung der 

Generalversammlung auf Grund bestehender Dberschuldung bei Ge
nossenschaften mit unbeschrankter Haftpflicht Gesagte gilt nach 
§ 126 des Gen.-Ges. auch ffir Genossenschaften mit unbeschrankter 
N achsch u13pflich t. 

Geschafts-Guthaben und Geschafts-Anteil. 1m § 121 Abs. 1 wird 
das rechnungsma13ige Eigenkapital der Genossenschaft gegliedert in 
"Geschafts-Guthaben" und Reservefonds (echte Reserven! Der Ver
fasser). Der Begriff des "Geschafts-Guthabens", der ffir aHe Arten 
von Genossenschaften charakteristisch ist (vgl. § 7 Ziff. 2 des Gen.-Ges.), 
moge hier im Zusammenhang mit den anderen beiden spezifisch genos
senschaftlichenAusdrticken: "Geschafts-Anteil" unCL"Haftsumme" 
erlautert werden; und zwar nur in den Grundzugen, da naheres Ein
gehen darauf nicht zum Thema gehort. 

Mit Geschafts-Anteil ist stets gemeint der Hochstbetrag der 
nach dem Statut zulassigen Mitglieder-Einlagen. Geschafts-Gu t
hab en hei13en die auf die Geschafts-Anteile jeweilig geleisteten Werte. 
Diese Werte konnen bestehen aus baren Einzahlungen oder an deren 
Stelle etwa aus Bankuberweisungen u. dgl. (jedoch nicht aus Sachein
lagen), ferner aus zugeschriebenen Dividenden; sie konnen gemindert 
werden durch abzuschreibende Verlust-Anteile. 

Die Rohe der GeschMts-Anteile kann statutarisch beliebig nor
miert werden; sie mussen' aber ffir aHe Genossen gleich hoch sein. Die 
Einzahlungen auf jeden Geschafts-Anteil mussen "bis zu einem Gesamt
betrage von mindestens einem Zehnteile des Geschafts-Anteils nach 
Betrag und Zeit" statutarisch ebenfalls bestimmt sein. 
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Die Geschafts-Guthaben nennt man auch "Mitglieder-Gut
haben"; in den Genossenschafts-Bilanzen erscheinen sie oft unter 
diesel' oder unter del' Bezeichnung "Stammkapital". Sind die Ge
schafts-Gu tha ben durch Einzahlung oder auch durch Dividenden
Gutschriften samtlich auf del' Hohe des fiir den Geschafts-Anteil nor
mierten Betrags angelangt, sind also samtliche GeschMts-Anteile voll 
eingezahlt, so sind die Geschafts-Guthaben mit den Geschafts-Anteilen 
identisch, d. h. das Stammkapital- oder Mitglieder-Guthaben-Konto 
ware einem Geschafts-Anteil-Konto gleichzuachten. 

Soviel in diesem Zusammenhang uber Geschafts-Guthaben und 
Geschafts-Anteil. 

Haltsnmme. Wahrend jene beiden Begriffe fiir alie drei Arten 
von Genossenschaften (mit unbeschrankter Haftpflicht, mit unbe
schrankter NachschuBpflicht und mit beschrankter Haftpflicht) prak
tische Bedeutung haben, hat del' Begriff "Haftsumme" diese Be
deutung nur fUr die Genossenschaften mit beschrankter Haftpflicht, 
weil bei Genossenschaften mit unbeschrankter Haftpflicht neben del' 
Genossenschaft die einzelnen Genossen (nach § 122 Abs. 1 Gen.-Ges.) 
"solidarisch und mit ihrem ganzen Vermogen den Konkurs-Glaubigern" 
fur deren bei del' SchluBverteilung erlittenen Forderungs-Ausfalie ver
haftet sind, und weil bei Genossenschaften mit unbeschrankter Nach
schuBpflicht solche solidarische Haftung del' einzelnen Genossen im 
Interesse del' Konkurs-Glaubiger (nach § 128 Abs. 1 Gen.-Ges.) eben
falls besteht. Hier alierdings (nach § 127 beregten Gesetzes) nicht 
unmittelbar gegenuber auch den Konkurs-Glaubigern, also direkt, 
sondern nur mittelbar gegenuber del' Genossenschaft selbst, mithin 
indirekt. 

Die beiden Hauptbestimmungen uber die Haftsumme bei 
Genossenschaften mit beschrankter Haftpflicht sind im § 131 des 
Gen. -Ges. en thaI ten. Danach darf die Haftsumme fiir die einzelnen 
Genossen nicht niedriger als del' Geschafts-Anteil sein; sie ist bei del' 
Errichtung del' Genossenschaft statutarisch zu bestimmen, kann je
doch im Laufe del' Geschafts-Entwicklung im Sinne des genannten § 131 
abgeandert werden. 

Damit, daB die Haftsumme nicht niedriger als del' Geschafts-Anteil 
festgesetzt werden darf, ist implicite zweierlei gesagt: erst ens , daB die 
Haftsumme eine vom GeschMts-.t\.nteil absolut unabhan
gige GroBe ist. 1m Konkurse del' Genossenschaft mit beschrankter 
Haftpflicht mussen die Genossen demnach zunachst ihre Geschafts
odei' Mitglieder-Guthaben zum Zwecke del' Befriedigung del' bei del' 
SchluBverteilung berncksichtigten Forderungen del' Konkurs-Glaubiger 
zur Verfiigung stelien. AuBerdem abel' miissen sie, soweit die Befrie
digung del' bezeichneten Konkurs-Glaubigerforderungen dies bedingt 



46 ErfoIgs-K<;>ntierung. 

Nachschusse leisten, und zwar je nach Bedarf, hochstens jedoch bis 
zum Betrage der statutarisch bestimmten Haftsumme (vgl. auch § 105 
des Gen.-Ges.). Dies muB besonders betont werden, weil man oft der 
falschen Ansicht begegnet, die Haftsumme sei wesensgleich mit dem 
Gesamtbetrag der Haftung uberhaupt. Wie falsch diese Ansicht ist, 
zeigt sich beispielsweise in dem Fall, daB der .oeschafts-Anteil von 
z. B. 200 M voll eingezahlt ist, und daB die Hafts.umme auf den doppel
ten Betrag des Geschafts-Anteils, also auf 400 M lautet. Dann waren 
nicht allein die 200 M Geschafts-Anteil verloren, sondern im Bedarfs
fall muBte auBerdem noch ein NachschuB bis zur ganzen Hohe der 
Haftsumme, also im Betrage von 400 M, geleistet werden. Der Gesamt
Haftbetrag jedes Genossen beliefe sich mithin fUr je einen Geschafts
Anteil von 200 M auf (200 M+ 400 M=) 600 M. Aus § 131 Gen.-Ges. 
folgt zweitens, daB die Haftsumme zwar nicht niedriger als 
der Geschafts-Anteilsein darf, daB sie im ubrigen aber beliebig 
hoch statutarisch normiert werden kann, ohne jedesmal ein Viel
faches des Geschafts-Anteils ausmachen zu mussen. 

Aus §§ 121 und 126 des Gen.-Ges. ist uns die Bedeutung der Unter
bilanz in Form der Dberschuldung fur Genossenschaften mit unbe
schrankter Haftpflicht und fUr diejenigen mit unbeschrankter Nach
schuBpflicht bereits bekannt geworden. 

Sondervorsehrift fiir Genossensehaften m. b. H. Fiir Genossenschaf
ten mit beschrankter Haftpflicht gilt die, vom Inhalt der §§ 121 
und 126 Gen.-Ges. abweichende beziigliche Bestimmung des § 140 Gen.
Ges. folgenden Wortlauts: 

"Das Konkurs-Verfahren findet bei bestehender Genossenschaft auGer dem 
FaIle der Zahlungsunfii.higkeit in dem FaIle der ttberschuldung statt, sofern diese 
ein Vierteil des Betrags der Haftsummen aller Genossen iibersteigt. Der Vorstand 
hat, wenn eine solche merschuldung sich aus derJahresbilanz oder aus einer im 
Laufe des J ahres aufgesteIIten BiIanz ergibt, die ErOffnung des Konkurs-Verfahrens 
zu beantragen. Die Vorschriften des § 99 Abs. 2, 3, § 100 finden entsprechende 
Anwendung. " 

Unter Bezugnahme auf die in diesem Abschnitt gegebenen Erlaute
rungen uber die Bedeutung der Haftsumme fur die Mitglieder der Ge
nossenschaften mit beschrankter Haftpflicht darf gesagt werden, da,B 
die Bestimmung des § 140 Gen.-Ges. nicht die Dberschuldung schlecht
hin, d. h. nicht die Dberschuldung als solche fiir die Anmeldung des 
Konkurs-Verfahrens entscheidend sein laBt, sondern daB die Dber
schuldung als den Konkursfall bei Genossenschaften mit beschrank
ter Haftung begriindender Faktor in Beziehung gebracht wird 
zu der auBerhalb des bilanzmaBigen Vermogens-Status b~stehenden 
Bestimm ung ii ber die Haftpflichtder Genossen fiir den Konkurs
fall. Die im Konkurs-Verfahren erst·· aufle bende Haftpflicht der Ge-
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nossen ist smnit gleichzeitig insofern Voraussetzung fiir die Konkurs
Eroffnung, a1s diese bei Genossenschaften mit beschrankter Haftpflicht 
neben dem Fall der Zahlungsunfahigkeit nur stattfinden soli, wenn 
die Dberschuldung ein Viertel der Haftsummen aller Genossen uber
steigt. 

Bilanz-Beispiele fUr § 140 Gen.-Ges. Dafiir ein Beispiel: eine 
Genossenschaft mit beschrankter Haftung, die aus 40 Genossen mit 
je einem voll eingezahlten Geschafts-Anteil von 300,- M bestehen, 
deren Stammkapital demnach 12 000,- M betragen mag, zeige folgende 
Bilanz, bei der hier - wie in den anderen Beispielen - die Aktiva und 
die echten Passiva nur summarisch in je einem Posten aufgefiihrt wer
den sollen, und wobei die echten Reserven als zur Deckung der Unter~ 
bilanz buchmaBig bereits verwendet gelten mogen: 

Aktiva . 
Verlust. 

16500,- M 
13500,- " 
30000,- M 

Stammkapital . 
Passiva 

12000,- M 
18000,- " 
30000,- M 

Erge bnis dieser Bilanz: Die Dberschuldung belauft sich auf 
(16500,- M gegen 18000,- M) 1500,-M. Das ist der achte Teil des 
Stammkapitals. Folgerichtig belauft der Gesamtverlust, d. h. die Unter
bilanz aus der Gewinn- und Verlust-Rechnung, sich auf (12000,- M + 
1500,- M=) 13500,- M, wie sie die Bilanz ausweist. 

Angenommen, die Haftsumme betrage - wie der Geschafts-Anteil 
- 300,- M pro Anteil, also 12000,- M insgesamt, so wiirde die Dber
schuldung von 1500,- Mauch der Haftsumme gegenuber ein Achtel 
ausmachen. Da nach § 140 Gen.-Ges. die Dberschuldung ein Viertel 
der Gesamt-Haftsumme mindestens betragen muB, bevor sie die Kon
kurs-Eroffnung veranlassen darf, so ware nach 0 biger Bilanz dIe 
Genossenschaft auf Grund der Dberschuldung noch nicht reif fur 
den Konkurs; sie ware dies noch weniger, wenn die Haftsumme 
statt 300,- M etwa 400,- Moder gar das Doppelte des Geschafts
Antei1s, also 600,- M betragen wiirde. Denn mit steigender 
Haftsumme und gleichbleibender absoluter Hohe der 
Dberschuldung verringert sich der prozentuale Anteil der 
Dberschuldung an der Haftsumme. 

Eine hinter der Hohe des Geschafts-Anteils zuruckbleibende Haft
summe kann nicht in Frage kommen, weil - wie wir wissen - nach 
§ 131 Abs. 1 des Genossenschafts-Gesetzes die Haftsumme mindestens 
so hoch wie der Geschafts-Anteil sein muB. 

Die oben fiir die A.G. gemachte Feststellung, daB eine Dberschul
dung erst moglich wird, wenn der bilanzmaBige Gesamt-Ve-dust den 
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Betrag des rechnungsmii.J3igen Eigenkapitals (Gesellschafts-Kapital
Konto zuziiglich etwa noch nicht aufgeloster echter Reserve-Konten) 
zu iiberschreiten beginnt: diese Feststellung gilt auch fiir die Genossen
schaften mit der MaBgabe, daB als Gesellschafts-Kapitalkonto hier das 
Mitgliederguthaben- oder Stammkapital-Konto zu gelten hat. 

Hieraus folgt, daB die nach § 140 Gen.-Ges. fiir die Konkurs-Er
offnung bei Genossenschaften mit beschrankter Haftpflicht geforderte 
trberschuldung in Hohe von wenigstens einem Viertel der 
Haftsumme aller Genossen friihstens dann gegeben sein kann, 
wenn der bilanzmaBige Gesamtverlust den fiinfviertel
£achen Eetrag des Stammkapitals zu ubersteigen be
gi nn t, wobei - wie nach allem dariiber Gesagten leicht einzusehen ist -
allerdings angenommen werden muB, daB erstens samtliche GeschMts
Anteile voll eingezahlt sind, und daB ferner die Gesamthaftsumme 
gerade gleich der Gesamtsumme aller GeschMts-Anteile, also nicht 
hoher als diese ist. 

Dieser Fall kommt in der folgenden Gegeniiberstellung zum Aus
druck, wo 120 Geschafts-Anteile, die mit je 400,-:- M voll eingezahlt 
sind, als Stammkapital in Hohe von (400,- M mal 120 =) 48 000,- M 
figurieren, zu welchem Betrage eine gleich hohe Gesamt-Haftsumme 
gedacht werden moge: 

Aktiva . 
Verlust. 

14,400,- M 
64,100,- " 
78,500,- M 

Stammkapital . 
Passiva .... 

48,000,- M 
30,500,- " 
78,500,- M 

Da die Gesamt-Haftsumme gleich dem Stammkapital48 OOO,-M 
betragt und die trberschuldung sich auf (14400,-M gegen 30500,- M =) 
16100,- M belauft, so ist die trberschuldung um 4100,- M Mher 
als der vierte Teil der Gesamt-Haftsumme, der sich auf nur (48 000,- M 
: 4 =) 12 000 M stellt. Demnach ware die Eroffnung des Konkurs
Verfahrens zu beantragen. 

Der Gedanke, die trberschuldung in Beziehung zur gesamten Haft
summe fiir die Frage der Konkurs-Eroffnung entscheidend werden zu 
lassen, findet seine Rechtfertigung vor allem in dem Streben, den Ge
nossenschafts-Glii.ubigern gegeniiber die Hapftpflicht der Genossen in 
moglichst groBem Umfange noch nutzbar werden zu lassen. Sehr wich
tig ist natiirlich auch hier, die VerauBerungs-Gegenstande 
nach §40 H.G.B. zu bewerten, um die Hohe der trberschuldung nach 
Moglichkeit vom Liquidations-Standpunkte feststellen zu Mnnen. 

Danach ist der Bedeutung der trberschuldung auch fiir den Ge
nossenschafts-Konkurs an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufiigen. 
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Zusammenfassend muB noch hingewiesen werden auf das Ver
haltnis zwischen Zahlungsunfahigkeit und Dberschuldung. 

Zahlungsuniabigkeit. In erster Linie - fUr die Einzelunterneh
mlmgen und Personal-Gesellschaften ausschlieBlich - ist die Zahlungs
unfahigkeit entscheidend fiir die Eroffnung des Konkurs-Verfahrens. 
Bei Kapital-Gesellschaften durchweg und bei Genossenschaften unter 
bestimmten Voraussetzungen kann auch die Dberschuldung den Kon
kurs bedingen, wie im einzelnen in diesem Abschnitt dargelegt worden 
ist. (Vgl. auch K.O. §§ 102, 207, 209.) 

Nach § 102 Abs. 2 K.O. ist Zahlungsunfahigkeit insbesondere 
anzunehmen, wenn Zahlungs-Einstellung erfolgt ist. Gemeint kann 
hier nur eine allgemeine und definitive Zahlungs-Einstellung sein. 
Eine nur voriibergehend eintretende Zahlungs-Stockung ist demnach 
ni c h t als den Konkurs herbeiftihrende Zahlungs-Einstellung zu er
achten. Als unbedingt vorhanden wird die Zahlungsunfabigkeit anzu
nehmen sein, wenn der Schuldner offentlich oder ausdrucklich 
erklart, seine Zahlungen endgultig einstellen zu mussen. Deshalb 
hat das Reichsgericht kurzlich mit Recht entschieden, daB eine Bank 
nicht schon zahlungsunfahig im konkursrechtlichen Sinne, also zur Kon
kurs-Anmeldung nicht schon verpflichtet sei, wenn sie einem plotzlichen 
Glaubiger-Ansturm (Run) nicht sofort mit hinreichenden flussigen Mit
teln begegnen konne. Wie lange die Unterbrechung der Auszahlungen 
dauern diirfe, sei eine nach den Umstanden zu beantwortende Tatfrage. 
Selbst eine Erklarung gegenuber der Gesamtglaubigerschaft, man habe 
die Kasse geschlossen, urn zu liquidieren und zahle einstweilen nicht 
mehr, um Bevorzugungen zu vermeiden, lasse die Deutung zu, man 
vertage die Zahlung nur auf eine kurze Zeit und bitte urn Geduld nicht 
wegen jetzt bestehender Zahlungsunfahigkeit, sondern um eine Fort
dauer des Ansturms und eine von diesem zu befiirchtende kunftige 
Zahlungsunfahigkeit zu vermeiden. 

Worauf die Zahlungsunfahigkeit sich grundet, muB die genaue 
Analyse eines ordnungsmaBig aufgestellten, also hinreichend spezifi
zierten und auf sachgemaBer Bewertung beruhenden Inventar-Ver
zeichnisses erkennen lassen. Daraus muB durch zweckentsprechende 
Gegenuberstellung der Besitz- und Schuld-Posten beweisbar sein, warum 
und ob auf immer oder voraussichtlich auf wie lange Zeit falligen Schul
den durch Realisierung des Besitzes keine ausreichende Deckung ge
schaffen werden kann~ 

Liquiditat. Eine hervorragende Rolle fur die Erklarung 
der Zahlungsunfahigkeit spielt die bilanzielle Liquiditat 
oder das Verhaltnis der sofort und ohne Verlust in Geld oder Geld
aquiv'alente umsetzbaren Vermogensteile (liquider Besitz) zu den so-

Milller -Kalkberge. Erfolgsrechnung. 4 
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fort falligen Schulden. Wichtig ist sodann das Verhaltnis der nur mehr 
oder minder schwer realisierbaren Vermogensteile oder des illiquiden 
Besitzes zu den allmahlich oder spater fallig werdenden Verbindlich
keiten. Hierbei ist die Gruppierung und Gegenuberstellung der Posten 
und Gegenposten nach MaBgabe ihrer Realisierbarkeit oder ihrer Fallig
keit vorzunehmen. 

Unter der Voraussetzung, daB die Aktiva zu Realisierungswerten 
angenommen sind, kann man sagen, daB eine bilanzmaBig etwa 
bestehende trberschuldung fruher oder spater zur Zahlungs
unfahigkeit fuhren muB, wenn nicht inzwischen durch Gewinne, 
Schenkungen, Kapital-Erhohungen oder dgl. die trberschuldung auf
gehoben wird. FUr den Fall, daB dies nicht geschieht, daB also die 
Dberschuldung bestehen bleibt, oder etwa noch zunimmt, braucht die 
Zahlungsunfahigkeit sich dennoch nicht sofort zu zeigen; ja, es braucht 
nicht einmal sogleich zu Zahlungs-Stockungen zu kommen, wenn 
namlich ein gunstiges Liquiditats- Verhaltnis vorliegt, wenn also 
beispielsweise der Hauptteil der Verbindlichkeiten aus langlaufenden 
Akzepten und erst spater kundbaren Hypotheken besteht, wahrend 
sofort fallige Kreditoren-Posten vielleicht aus dem Bankguthaben, dem 
Wechsel- und Kasse-Bestande glatt Deckung zu erhalten vermogen. 
Umgekehrt kann ein nicht uberschuldetes, sondern noch 
mit eigenem Vermogen arbeitendes Unternehmen in Zah
lungs-Schwierigkeiten oder Zahlungs-Stockungen geraten, 
wenn durch unzweckmaBige Geschafts-Politik oder etwa durch Absatz
Stockung das Verhaltnis der liquiden zugunsten der illiquiden :Mittel, 
z. B. halbfertiger und Fertig-Fabrikate, sich so stark verschiebt, daB 
die Deckung falliger Verbindlichkeiten aus eigenen liquiden Mitteln 
nicht rechtzeitig moglich wird. Setzt man wiederum voraus, daB die 
Aktiva zu Realisierungswerten angenommen sind, so darf man sagen, 
ietzten Endes werde eine definitive Zahlungsunfahigkeit 
sich auch bei ungunstiger Liquiditat durch umsichtige 
Geschafts-Politik meist vermeiden lassen, solange keine 
trberschuldung vorhanden ist. 1m Rahmen dieses Abschnitts 
mogen die vorstehenden AusfUhrungen genugen, um die Beziehungen 
zwischen Zahlungsunfahigkeit, trberschuldung und bilanzieller Liqui
ditat zu zeigen.1) 

Vorsehlag zur Bilanz-Terminologie. Zum SchluB sei gestattet, auf 
einen zwar an sich nur formalen Umstand hinzuweisen, der jedoch fut' 
die Bilanz-Lekture praktisch bedeutsam ist. 

1) Ausfiihrliche Darlegungen tiber die hier nicht im Vordergrunde stehende 
bilanzielle Liquiditii.t findet der Leser bei: Stern, Bilanz, S. 5-16. 
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Bekanntlich hat die handelsrechtliche Terminologie das 
Wesen der rein rechnungsmaBigen Bilanz-Posten (Grundkapitals-Ziffer 
und Betrage der echten Reserven) dadurch unklar bezeichnet, daB 
(vgl. § 261 Ziff. 5 H.G.B., Bankgesetz § 8, Ges.-Ges. § 42 Ziff. 4) vor
geschrieben wird, jene rein rechnungsmaBigen Posten seien "unter die 
Passiva aufzunehmen". 

Dadurch wird der Anschein erweckt, als seien jene, die Hohe des 
in der Unternehmung verwendetftn Eigenkapitals ausdriickenden, rein 
zahlenmaBigen Posten e c h t e Passiva, also im Laufe des Geschii.fts
Betriebs entstandene Schulden an auBerhalb der Unternehmung stehende 
Dritte. DaB die Kapitalzahlen, sowie die Zahlen ffir die ecMen Reser
ven und die Reingewinne tatsachlich nur als der saldomaBige Ausdruck 
ffir den VberschuB der Aktiva- iiber die Passivawerte anzusehen sind, 
daB demgemaB der auf der Aktiva-Seite der Bilanzen von Kapital
Gesellschaften erscheinende Verlust-Saldo als Korrektur- oder Abzugs
Posten zu den Eigenkapitalszahlen der Passiva-Seite gleichfalls nur 
rein rechnungsmaBige Bedeutung hat, daB es sich bei ihm also nur 
um ein "Pseudo-Aktivum" handelt, braucht nicht wiederholt ein
gehend begriindet zu werden. Auch die auf der Passiva-Seite der Bi
lanzen von Kapital-Gesellschaften erscheinenden Gewinn-Saldi sind 
rechnungsmaBige Posten oder "Pseudo-Passiva" so lange, als sie auf 
Grund recMsgiiltiger Verteilungs-Beschliisse nicht Verwendung zu 
finden haben. Insoweit die Verteilung wirkliche oder echte Schuld
Verhaltnisse schafft, wie dies beispielshalber bei den auf Grund rechts
giiltiger Gewinnverteilungs-Beschliisse entstandenen Dividenden- und 
Tantieme-Anspriichen zutrifft - insoweit wandelt der urspriing
lich rein rechnungsmaBige Gewinn-Ausweis sich in echte 
Schuldposten von materieller Bedeutung. 

Die Tatsache, daB es sich in jeder kaufmannischen Bilanz einerseits 
um Wertangaben fiir effektive Aktiva und effektive Passiva, ander
seits dagegen um rein rechnungsmaBige oder balanzierende Posten 
handelt, wiirde - im Hinblick auf Klarheit und leichte Lesbarkeit der 
Bilanz auch fiir Laien - am besten dadurch zum bilanzmaBigen Aus
druck kommen, daB man von den effektiven, ohnehin ohne den Zu
satz "Konto" in der Bilanz (also nicht das Bilanz-Konto, sondern 
die Bilanz als solche ist bier gemeint!) auszuweisenden, materiell vor~ 
handenen Besitz- und Schuldenwerten die rein rechnungsmaBigen 
und deshalb nur rein kontomaBigen Ausgleichswerte scharf scheidet, 
indem man diesen letztgenannten den Zusatz "Ronto" prinzipiell 
zuteil werden HLBt. Hieraus ergibt sich ferner als zweckmaBig, die bei
den Bilanz-Seiten mit Aktiva-S ei te und Passiva-S ei t e zu iiberschreiben. 
Die auf der Passiva-Seite stehenden Abschreibungs-Korrektur· 
Posten und dgl. sind, im Gegensatz zu echten Reserven, ohne den Zu-

4* 
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satz "Konto" zu bilanzieren, weil sie ale die Aktivawerte mindernde 
Posten unbedingt und unmittelbar materiellen Charakter haben und 
deshalb zu den Passiven zu zahlen sind. 

Bei .Reserve-Posten, die sowohl echte wie auch unechte Reserven 
einschlieBen, was z. B. bei zu hohen Abschreibungen zutrifft, wo die be
rechtigte Riickstellung ale unechte, die nicht unbedingt erforderliche 
Abschreibung hingegen im selben Posten als echte Reserve enthalten 
ist - bei solchen "gemischten" Reserve-Posten wiirde dem Gesell
schafts-Vorstande - wenn das Geschafts-Interesse dies gebietet - frei
zustellen sein, wie er verfahren, ob er "gemischte" Reserve-Posten ge
trennt, oder ob er sie ungetrennt bilanzieren will. 

Bilanz-Beispiel. Ein einfaches Bilanz-Beispiel moge den vorstehend 
begriindeten VOl'Schlag veranschaulichen: 

Aktiva-Seite Bilanz Passiva-Seite 

Kasse 1563,50 M Aktienkapital-
Wechsel 8790,-

" 
Konto. 100000,- M 

Bankguthaben. 36985,60 
" 

Reservefonds-
Debitoren. 53469,20 

" 
Konto. · 10000,-

" Vorrate 52 II8,70 
" 

Kreditoren . · 47395,80 
" Maschinen & Werk- Akzepte ". 25000,-
" zeuge. II 916,-

" 
Hypotheken-

Mobilien . . 2650,-
" 

Schulden. 50000,-
" Immobilien • . 85000,-

" 
Rfickstellung ffir 

Vorauszahlungen. . 2598,-
" 

Maschinen - Er-
neuerung. 1916,-

" Abschreibungen . 
auf Mobilien & 
Immobilien. 2765,-

" Noch unerhobene 
Dividende · . 750,-

" Gewinn- & Ver-
lust-Konto, Rein-
gewinn pro 19 .. : 17264,20 

" 
255091,- M 255091,- M 

Nach rechtsgnltig beschlossener Gewinn-Verteilung, wonach 
12% % Dividende verteilt, 2158,- M Tantiemen gezahlt, 1500,- M 
dem Reservefonds-Konto zugefUhrt und 1I0(),20 M auf neue Rechnung 
vorgetragen werden mogen, wfirde vorstehende Bilanz aussehen wie 
folgt: 
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Aktiva-Seite 

Kasse. 
Weehsel. 
Bankguthaben 
Debitoren . 
Vorrate . 
Masehjnen u. 

Werkzeuge. 
Mobilien. 
Immobilien 
Vorauszahlungen . 

Bilanz Passiva-Seite 

1563,50 M 
8790,- " 

36985,60 " 
53469,20 " 
52118,70 " 

11916,- " 
2650,- " 

85000,- " 
2598,- " 

255091,- M 

Aktienkapital
Konto. 

Reservefonds-
Konto. 

Kreditoren . 
Akzepte . 
Rypotheken-

Sehulden. 
Riiekstellung fUr 

Masehinen - Er-

100000,- M 

11500,- " 
47395,80 " 
25000,- " 

50000,- " 

neuerung 1 916,- " 
. Absehreibungen 

auf Mobilien & 
Immobilien 2 765,- " 

Noeh unerhobene 
Dividende . ... 750,-" 

Pro 19.. auszu-
sehiittende Di-
vidende . 

Tantiemen. . 
Gewinn- & Ver

lust-Konto, Vor
trag auf neue 
Reehnung:. 

1= 

12500,- " 
2158,- " 

1 106,20 " 

255091,- M 

4. Absehnitt. 

Au.8erordentliche Erfolgs-Verrechnung. 
Begriff und Einteilung der irregnliren Erfolgs-Posten. Ord e n t lie he 

Veranderungen der Vermogensiage eines Unternehmens werden dureh 
regulare Betriebs-Erfolge, au.Berordentliehe dureh irregulare Er
folge verursaeht. 

Au.Berordentliehe Veranderungen der Rohe des Gesehiifts
Vermogens konnen beispielsweise herbeigefiihrt werden: 

1. dureh nieht gewerbsmaBige Vorgange ohne Gegen
leistung: 

Lotterie-Gewinne oder Verluste der Bezugskosten fUr Lose, 
die bei der Ziehung nieht "herausgekommen" sind ("Nieten"); 



54 Erfolgs-Kontierung. 

Schenkungen, Erbschaft, Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, 
ungedeckter Feuer-Schade, Maschinenbruch, Verderben, Be
einflussung von Grundstuckswerten durch Konjunktur
wechsel usw.; 

2. durch nicht gewerbsmaBige Vorgange auf Grund von 
Leistung und Gegenleistung: 

a) VerauBerungen von Betriebs-Gegenstanden oder deren 
1m Gegen - Teilen (Maschinen, Mobilien, Immobilien, Pferden, 

satz zu den 
regularen Wagen u. dgl.); 

Betriebs-Um- b) VerauBerungen von Rechten (z. B. Patentrechten; 
satzen del' 
Vel'auBe

rungs-Gegen
stande. 

jedoch nicht bei Patentverwertungs -Gesellschaften, 
wo solche VerauBerungen als Betriebs-Umsatze an
zusehen sind); Effekten -Spekulationen bei reinen 
Randels- und Industrie -Unternehmungen u. a. m.; 

c) Beteiligungen, Bewirtschaftung del' ffir geschaftliche Zwecke 
nicht vall ausgenutzten Geschafts-Grundstucke, Vermietung 
uberschussiger Motorenkrafte usw. 

3. d urch interne Verwertungs- V organge. Beispiele: Nutz
barmachung von Teilen gewisser Betriebs-Gegenstande zur Verbesse
rung anderer Betriebs-Gegenstande odeI' auch nur anderer Teile des
selben Betriebs-Gegenstands (interne Verwertung). Solche FaIle 
sind beispielshalber gegeben, wenn alte Regale zur Rerstellung neuer 
Verwendung finden, odeI' noch brauchbare Teile alter Maschinen als 
Ersatzteile fur neue derselben Art herangezogen werden; ferner, wenn 
auf dem Grtllldstuck eines Zement- und Kalk-Werks lagernder Ab
raum-Kies zur Pflasterung des Rofes dieses Grundstucks verwendet 
wird, odeI' wenn etwa eigene Abbruchs-Materialien zum Bau -eines 
neuen eigenen Gebaudes benutzt werden (vgl. das unten folgende 
Buchungs-Beispiel) usw. 

NB.: Unrealisierte Anderungen der Werte von Vermogens
teilen, ferner Agio-Gewinne bei Uberpari-Emissionen und Zu
zahlungen ge gen Vorzugs - Rechte scheiden hier aus. 

Verbuchung irreguIarer Erfolgs·Posten bei Einzelunternehmungen. 
Wie sind nun solche auBerordentlichen Vorgange im Rahmen del' 
Doppelbuchhaltung zu buchen1 

Soviel erhellt dem ersten Blick: ffir den Einzel-Unternehmer 
macht es bezuglich del' Rohe des Geschafts-Vermogens keinen Unter
schied, ob jene Vorgange mit den Roherfolgen aus Betriebs-Umsatzen 
zunachst uber Gewinn- und Verlust-Konto gefuhrt, oder ob sie als 
nicht dem regularen Betriebe entstammende Vermogens-Anderungen 
sogleich uber Kapital-Konto verbucht werden. Die Rohe des in 
der Gewinn- und Verlust-Rechnung ausgewiesenen Reinerfolgs ist 
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dagegen unmittelbar davon abhangig, ob die durch irregulare 
Erfolge herbeigefUhrten au13erordentlichen Vermogens-Auderungen liber 
Gewinn- und Verlust-Konto laufen oder nicht. 

Liegt dem Kaufmann an einer unter allen Umstanden vollstan
digen Darstellung der gesamten Erfolgs-Bewegung in der Gewinn- und 
Verlust-Rechnung, so wird er sich dafiir entscheiden, auch die irre
gularen Erfolge liber Gewinn- und Verlust-Konto zu flihren; dann 
wird er aber unbedingt gut daran tun, den Charakter der irregularen 
Erfolge auf dem Gewinn- und Verlust-Konto dadurch eindeutig zum 
Ausdruck zu bringen, daB er sie vorher auf Unterkonten verbucht, 
die liber die QueUe des Roherfolgs keinen Zweifel lassen. 

Griinde fiir gesonderten Ausweis irreguliirer Erfolgs-Posten. Diese 
quellenmitBige Unterscheidung der irregularen Erfolge ist erforderlich, 

a) um einkommensteuerfreie irregulii.re Erfolgs-Posten von 
den del' Einkommensteuer unterliegenden librigen Erfolgs
Posten leicht trennen zu konnen; 

b) um gegebenenfalls den Reinerfolg aus regularen Betriebs
Umsatzen von dem aus auBerordentlichen Quellen stammenden 
irregularen Erfolg jederzeit scheiden zu konnen. 

Steuerliehes Interesse. Zu a: steuerrechtliche Einzelheiten syste
matisch zu erortern, ist hier nicht der Ort. (In dieser Beziehung geben 
reiche Belehrung die Werke von Fuisting und Maatz).l) Hier soll nur 
im groBen und ganzen gezeigt werden, daB irregulare Erfolgs-Posten 
zur Einkommensteuer verschiedenartige SteHung· einnehmen. So sind 
nicht gewerbsmaBig und ohne Gegenleistung erzielte irre
gul!i,re Gewinne, wie Lotterie-Gewinne, Schenkungen u. dgl. (siehe 
unter Nr.l der oben gegebenen Zusammenstellung), regelmaBig ein
kommensteuel'frei. Die an derselben Stelle genannten, im Geschii.fts
Betriebe entstandenen irregularen Verluste (durch Diebstahl, 
Unterschlagung, Betrug u. a.) sind yom steuertechnischen Standpunkt 
abzugsfahige, d. h. die Steuerpflicht mindernde Posten.Da.
gegen sind regelmaBig einkommensteuerpflichtig die unter Nr.2 
jener Gruppierung aufgeflihrten Erfolge aus Beteiligungen, auBerberut· 
lichen Bewirtschaftungen und Spekulationen, ferner aus VerauBerungen 
von Betriebs-Gegenstanden und Rechten, soweit sie positiver Natur 
(Gewinne) sind. Wie die positiven Erfolge aus den unter Nl'. 1 be
zeichneten Vorgangen ohne Gegenleistung, so sind auch interne 
Verwertungs-Vorgange nach Nr.3 del' Gruppierung als reiner Ver
mogens-Zuwachs einkommensteuerf rei. 

Rentabilitats-Interesse. Zu b: die Scheidung des bilanzmaBigen 
Gesamterfolgs in regulare und irregulare Erfolge ist nicht allein 

1) Vgl. bei Maatz zu obigem Thema z. B. S. 102-103 und 252. 
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von Bedeutung fUr etwa an den Reinerfolg vom Kaufmann selbst zu 
kniipfende Berechnungen. Solche Scheidung kann auch besonders 
wichtig werden, wenn ein auf das Unternehmen reflektierender Kaufer 
GewiBheit dariiber wUnscht, ob und inwieweit der bilanzmaLlig aus
gewiesene Reinerfolg tatsachlich auf regulare Betriebs-Umsatze Zll

riickzufiihren ist. Mit gutem Gewissen und ohne rechtliche Folgen 
(z. B. Anfechtbarkeit des Kaufvertrags wegen arglistiger Tauschung 
nach B.G.B. § 123) befUrchten zu miissen, wird jene Ausknnft miihelos 
nur gegeben werden konnen, wenn die iiber Gewinn- und Verlust-Konto 
gefiihrten irreguiaren Erfolgs-Posten als solche ni c h t mit regularen 
Erfolgs-Posten verquickt, sondern besonders kontiert sind. 
Derin dann ist nicht nur sofort sichtbar, ob irreguIare Erfolgs-Posten 
in Frage kommen, sondern gegebenenfalls kann auch ohne weiteres 
der quellenmaLlige Ursprung solcher Posten aus der Gewinn- und Ver
lust-Rechnung unmittelbar abgelesen werden. 

Ergebnis: der Einzelkaufmann wird im Hinblick auf. die 
Steuer- Veranlagung, wie auch auf den Vorteil detaillierter 
Rentabilitats-Nachweise im Fall des Geschafts-Verkaufs immer 
gut daran tun, neben den regularen Erfolgs-Posten auch die irreguiaren 
iiber Gewinn- und Verlust-Konto laufen zu lassen; er wird jedoch streng 
darauf achten miissen, daB die irregular en Erfolgs-Posten separat 
kontiert, also schon auf Grund des Konto-Titels als solche erkennbar 
werden. 

Verbuchung interner Verwertungs-Vorgange. 1m AnschluB an 
dieses Ergebnis teile ich noch mit ein Buchungs-Beispiel, das zeigen 
moge, wie man bei der Verbuchung irregularer Erfolge nicht verfahren 
soll. Das Beispiel entstammt der Buchfiihrung einer in Konkurs ge
ratenen industriellen Einzelunternehmung: 

Zwei Schuldller 
an Waren-Konto: 
Ge baude-Konto, 
fUr Neubauten und Meliorationen se.lbst gelieferte, 

aus dem Abbruch einer alten Ofenruine stammende 
Bausteine ...•..•.......... 

Grundstiicks- Konto, 
IiiI' die zur Pflasterung des Ho£es selbst gelie£erten 

Kies£uhren .•••....•.... 

700,-M 

1200,- " 
1900,-M 

Das Beispiel £allt, als "interne Verwertungs- Vorgange" be
treffend, unter Nr. 3 unserer oben gegebenen Zusammenstellung irre
gularer Erfolge. Anstatt jene heiden Verwertungs-Vorgange entweder 
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gleich auf dem Kapital-Konto mit erscheillen zu lassen, oder sie 
auf dem Gewinn- und Verlust-Konto - wenn sie daruber geleitet 
werden sollten - wenigstens als Gutschriften zu Lasten des Grund
stucks- und des Gebaude-Kontos unter Anrufung dieser 
Konten zu kennzeichnen, waren beide Vorgange dem 'Waren
Konto gutgebracht worden, so daB das Waren-Konto am Jahresschluss 
zu Unrecht einen urn jene 1900,-M zu hohen Brutto-Gewinn aus
wies, wodurch ein um die 1900,- M ebenfalls zu Unrecht erhohter 
Gesamt-Reinerfolg "bewiesen" werden konnte. Derartige buchhalterische 
Manipulationen sind schon an sich verwerflich; sie sollten aber ullbe
dingt rechtliche Folgen begrunden, wenn sie dazu bellutzt werden, 
Geschafts-Kauferll gegenuber Reingewinne aus Betriebs-Umsatzen vor
zutauschen,obgleich de facto Betriebs-Verluste entstanden sind. 
Besonders sollte dies immer geschehell, wenn - wie im vorstehelld mit
geteilten Beispiel, auBer dem ubrigens in jellem Falllloch andere ahn
liche Buchungen vorlagen - die N etto-(Vermogens-)Bilanz beg 1 a u bi gt 
ist, so daB der auf das Geschaft reflektierende Kaufer anzunehmen be
rechtigt sein darf, auch die Gewinn- und Verlust-Rechnung sei ein 
getreues Spiegelbild der Ren ta bili tats-Faktoren. 

Del' Erwahnung bedarf noch, daB interne Verwertungs-Vorgange 
oft besondere Buchungs-Posten nich t erfordern, sondern indirekt 
im Ertrage del' Unternehmung dadurch zum Ausdruck kommen werden, 
daB - dank del' internen Verwertungsmoglichkeit - Reparatur
Kosten oder dgl. erspart werden konnten. Soweit - wie z. B. im 
obigen Fall - Erhohungen der BiIanzwerte durch interne Ver
wertungs-Vorgange bewirkt sind, werden solche besonders gebucht 
werden mussen. 

AussehluJl irreguiarer Erfolge von der Gewinn-Beteiligung. Wie 
sind nun irregulare Erfolge zu buchen, welID die Unternehmung ge
sellschaftlich organisiert ist ~ 

Hier spielt auBer den schon bei del' Einzelunternehmung ange
gebenen Momentell - Erfolgs-Spezialisation im Interesse leichter und 
zuverlassiger Steuer-Deklaration und fUr den Fall des Verkaufs del' 
Unternehmung - noch ein drittes Moment hinein:namlich etwa be
stehende vertragliche Bestimmungen, wonach bestimmte Gesellschafter 
bei Personal- odeI' diesen verwandten Gesellschaften oder bestimmte 
Direktions- odeI' Aufsichtsrats-Mitglieder bei Kapital-Gesellschaften von 
del' Teilnahme an bestimmten regularen odeI' irregularen Erfolgell 
ausgeschlossen bleiben sollen. Allerdings kommen solche Vertrags
Bestimmungen nur selten VOl'. Immerhin muB in diesem Zusammen
hang auf die Moglichkeit ihres Vorkommens hingewiesen werden. 
Den giinstigsten Boden finden derartige Vertrags-Bestimmungen noch 
bei del' Stillell Gesellschaft, wo die Gewinn-Beteiligung des "Stillen" 
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zuweilenzweckmaBig auf die regularenGeschafts-Erfolge beschrankt 
wird. 

Verbuchung irregularer Erfolgs-Posten bei Personal-Gesellschaften. 
Wie bei der Einzelunternehmung, so wird nach der vorstehenden An
deutung auch bei der Stillen Gesellschaft, der off. Hges. und der Komm.
Ges. empfehlenswert sein, aus den genannten drei Griinden auchsamt
liche irregularen Erfolgs-Posten fiber Gewinn- und Verlust-Konto zu 
leiten; ja, bei jenen Gesellschaften wird dies im Interesse bequemer und 
sicherer Erfolgs-Verteilung noch mehr als bei den Einzelunterneh
mungen geboten sein; und zwart ganz besonders dann, wenn ffir die 
Erfolgs-Verteilung besondere interne Vereinbarungen zu beachten sind. 
Die scharfe quellenmaBige Scheidung der regularen und irregularen 
Erfolgs-Posten auf dem Gewinn- und Verlust-Konto gewinnt dann 
naturgemaB noch an materieller Bedeutung. 

Verbuchung derselben Posten bei Kapital-Gesellschaften. Bei den 
genannten drei Gesellschaftsformen besteht nun immer noch die buch
technische Moglichkeit, irregulare Erfolge sofort direkt fiber die daffir 
in Frage kommenden Kapital-Konten zu verteilen, ohne sie also das 
Gewinn- und Verlust-Konto beriihren zu lassen. Eine Moglichkeit, von 
der jedoch aus den oben dargelegten GrUnden regelmaBig kein Gebrauch 
gemacht werden sollte. Diese Moglichkeit der direkten Buchung 
irregularer Erfolge auf den Kapital-Konten entfallt, wenn Kapital
Konten mit personlichem Charakter fiberhaupt nicht (A. G. und 
G. m. b. iI.) oder nur teilweise (Komplementare der K. A. G.) gefiihrt 
werden kannen, weil das feste Grund- oder Stammkapital der Gesell
schaft summarisch auf einem Kollektiv-Kapitalkonto erscheint. Die 
durch die Geschafts-Erfolge hervorgebrachten Veranderungen der Ver
mogenslage mfissen dann auf Komplement-Konten des Kapital-Kontos 
zur buchmaBigen Verrechnung kommen. Solche Konten sind das 
Gewinn- und Verlust-Konto nebst dassen Unterkonten, sowie die 
echten R.eserve-Konten. Das Gewinn- und Verlust-Konto ist das 
Mittel ffir die Spezialisation des Gesamterfolgs und ffir die buch
maBigen Vortrage der Erfolgs-Reste (Gewinn- oder Verlust-Vortrage). 
Die echten Reserve-Konten haben die Aufgabe, unverteilt gebliebene 
Gewinn-Betrage irgend welcher Art bis· zur friiher oder spater notig 
werdenden Verwendung zu den Aktivawerten in rechnerischen 
Gegensatz zu bringen, um deren Verteilung insoweit wahrend ihrer 
(der echten Reserve-Konten) Lebensdauer auszuschlieBen. 

Abgesehen von den Fallen des § 262 Ziff. 2 und 3 H.G.B. (Agio 
bei Uberpari-Emissionen und Zuzahlungen gegen Gewahrung von Vor
zugsrechten) werden die echten Reserve-Konten erst aus den bilanz
m a Big e n Reingewinnen gespeist. Demnach ist das Gewinn- und Verlust-
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Konto das Sammel-Konto nicht bloB fUr die regularen, sondern ebenso 
fUr samtliche irregularen Erfolgs-Posten. Denn ffir die laufende Ge
schaftsfiihrung kommen weder die echten Reserve-Konten, noch 
kommt das Grund- oder Stamm-Kapitalkonto als stabile GroBe da
fur in Frage. 

Veroffentlichung irregnlarer Erfolgs-Posten. Wenn nun auch aus 
steuerrechtlichen und verwaltungstechnischen GrUnden bei den Ka
pital-Gesellschaften (A. G., K. A. G., G. m. b. H.) und eingetragenen 
Genossenschaften eine genaue Kennzeichnung der irregularen 
Erfolge als ebenso wiinschenswert wie bei den Einzelunternehmungen 
und Personal-Gesellschaften angesehen werden muB, so solI damit 
jedoch nicht gesagt sein, daB die nach §§ 263,265 und 325 Ziff. 3 H.G.B. 
der . Generalversammlung mit der Bilanz vorzulegende und nach 
erfolgter Genehmigung mit letztgenannter zu veroffentlichende 
Gewinn- und Verlust-Rechnung in eben der Ausfuhrlichkeit vorgelegt 
und veroffentlicht werden muB, wie sie in der Buchfuhrung der Ge
sellschaft vorliegt. (Vgl. ffir Genossenschaften Gen.-Ges. §§ 33 Abs.2 
und 48 Abs.2, fUr G. m. b. H. Ges.-Ges. §§ 41 Abs.4 und 46 Ziff. 1.) 
Vielmehr sind bei der Gewinn- und Verlust-Rechnung, wie auch bei der 
Bilanz, im Geschafts-Interesse liegende und mit dem Charakter 
ordnungsmaBiger Buchfuhrung vereinbare Zusammenfassungen 
von Einzelposten zweifellos erlaubt. Man vergleiche hierzu die bezug
lichen Ausfuhrungen auf S. 33. Das dort uber die Zusammenfassung 
der Aufwand-Posten Gesagte ist sinngemaB auch auf die Verschmel
zung irregularer Erfolgs-Posten mit anderen Posten dieser Art oder 
mit regularen Erfolgs-Posten anzuwenden, sofern nicht erhebliche 
Betrage in Frage kommen, und sofern die Quellen, aus denen 
die ffir die Veroffentlichung mit einander zu verschmelzenden Erfolgs
Posten entstammen, nich t grund verschiedenen Charakters 
sind. Hiernach ist in der Praxis des Geschaftslebens uber Zusam
menfassungen und Kfirzungen der beregten Art von Fall zu Fall zu 
entscheiden. 

Notwendigkeit gesetzlicher Vorschriften fiber gesonderten Ausweis 
irregnlarer Erfolgs-Posten. Sowohl das Aktien-, wie auch das 
G. m. b. H.-Gesetz sollten erganzt werden durch eine Vor
schrift, wonach irregulare Erfoige (und zwar ganz gleich, ob es 
sich umGewinne oder Veriuste dieser Art handelt) in der Gewinn
und Verlust-Rechnung als solche kenntlich zu machen 
und im Geschafts-Bericht zu erwahnen sind. Denn niemand 
wird bestreiten konnen, daB Gesellschafts-Glaubiger und Aktionare zu 
falschen Schlussen uber die reine Betriebs-Rentabilitat der sie interessie
renden Gesellschaften kommen mussen, wenn irregulare Gewinne dazu 
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benutzt werden, Betriebs-Verluste kleiner oder Betriebs-Gewinne groBer 
erscheinen zu lassen, oder gar Betrie bs-Verluste in Betrie bs-Gewinne 
zu verwandeln. Besonders schwer konnen solche Erfolgs
Verschleierungen den Aktionar treHen, wenn er infolge dieser 
Unklarheiten die Betriebs-Rentabilitat faIsch beurteilt, daraufhin Aktien 
gekauft hatte und dann Kursverluste erleidet, wenn die kiinftigen, 
durch irregulare Gewinne nicht aufgebesserten Betriebs-Erfolge den 
Erwartungen nicht entsprechen.1) 

Verwendung irregularer Gewinne bei Kapital-Gesellschaften. Von 
erheblichem materiellen Interesse ist die Frage nach der Verwen
dung besonders groBer irregularer Erfolge bei A. G. und K. A. G., mit 
deren Erorterung dieser Abschnitt geschlossen werden mag. 

Werden die Aktien an der Borse gehandelt, so konnen groBe 
irregulare Gewinne die Kurs-Gestaltung des Papiers auBerordent
lich beeinfl ussen. 

Nach §§ 213 und 320 Abs. 3 H.G.B. haben Aktionare und Kom
manditisten Anspruch auf den Reingewinn, soweit dieser nicht nach 
dem Gesetz oder dem Gesellschafts-Vertrage (Statut) von der Verteilung 
ausgeschlossen ist. 

Eine gesetzliche Beschrankung der Gewinn-Verteilung ist durch 
§ 262 Ziff.l H.G.B. (Dotierung des Zwangs-Reservefonds) gegeben. 
Auch § 261 H.G.B. kann als Beschrankung der Gewinn-Verteilung gelten, 
wenn man die darin enthaltenen Bewertungs-Vorschriften so auffassen 
will. 

Soweit nun Gesetzes- Vorschriften der Gewinn-Verteilung nicht 
entgegenstehen, kann diese statutarisch beliebig beeinfluBt werden, 
und zwar gleich im ersten Statut oder spater durch Statuten-.Anderungen. 
Nach § 260 Abs.l H.G.B. beschlieBt die Generalversammlung 
auch iiber die Gewinn-Verteilung. Demnach kann die Generalversamm
lung als dritter Faktor die Gewinn-Verteilung erweitern oder be
schranken; allerdings nur insoweit, als Gesetz oder Statut dem nicht 
entgegenstehen. BeschlieBt die Generalversammlung entgegen den 
statutarischen und Gesetzes-Vorschriften beispielsweise zu hohe oder 
zu niedrige Abschreibungen, echte Reserven oder Gewinn-Vortrage, so 
sind solche Beschliisse im Klagewege anfechtbar nach § 271 Abs. 3 
Satz 2 durch eine Minderheit von Aktionaren, deren Anteile den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen. Verfiigt ein Aktionar 
allein bereits fiber einen solchen Aktien-Besitz, so vermag er demnach 
als Einzelperson die Minderheit bereits zu reprasentieren. 

1) In dieser Beziehung stimme ich vollig iiberein mit Buchwald, dessen 
borsenkritische Bemerkungen in der ,. W eIt am :Montag" vom 26. Mai 1913 
mir noch nachtrii.glich zur Kenntnis gekommen sind. 
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GroBe irreguHire realisierte Gewinne, die das eigentliche Be
triebs-Ergebnis wesentlich beeinflussen, werden mithin unter Umstanden 
bei A. G. und K. A. G. gegen den Willen der Minderheit nicht in Re
serve gestellt werden konnen, sondern werden eventuell sogleich ver
teilt werden miissen, wenn statutarische oder Gesetzes-Bestimmungen 
der sofortigen ganzen oder teilweisen Verteilung nicht entgegenstehen. 

Praktische Bedeutung bekommt dieser Fall nicht seIten, wenn 
bedeutende Gewinne aus Grundstiicks- und Gebaude
V e r k auf e n entstanden sind. 

Beispiele dafiir. Beispiele daffir boten wahrend der letzten Jahre 
die "Sarotti "-Schokoladen- & Kakao-Industrie-A. G., ferner 
der Berliner Spediteur-Verein A. G. 

Erstgenannte Gesellschaft hatte bei ihrem Grundstiicks
Verkauf einen den Buchwert um 708678,05 M iiberschreitenden Ge
winn erzielt und diesen Gewinn verwendet zum groBern Teil zur Er
hohung der Abschreibungen, die gegen die Abschreibungen des Vor
jahrs um 492 704,02 M gesteigert wurden, sowie auBerdem zur Bildung 
von Delkredere- und Talon-Steuer-Reservekonten in der Gesamthohe 
von 65000,- M. Der dann von dem irregularen Gewinn aus dem 
Grundstiicks-Verkauf noch verbliebene Gewinn-Rest von 150974,03 M 
ist mit nur 55864,33 M als Dividende- und Tantieme-Zuschlag zur Ver
teilung gelangt, wenn man bedenkt, daB der Gewinn-Vortrag ffir das 
folgende Jahr mit 131789,34 M den aus dem Vorjahr iibernommenen 
Gewinn-Vortrag in Hohe von 36679,64 M um 95109,70 M iiberstieg. 
Der irregulare Gewinn ist sonach nur zu einem sehr kleinen 
Teil den s. Zt. dividendenberechtigten Aktionaren 
zugeflossen, dagegen in der Hauptsache zur wirtschaft
lichen Starkung der Gesellschaft fiir die Zukunft reserviert 
worden, soweit die vervierfachten Abschreibungen nicht 
technischen Bediirfnissen entsprachen, was von AuBenstehen
den nicht beurteilt werden kann. 

Del' Berliner Spedi teur-Verein weist in seiner Gewinn- und 
Verlust-Rechnung pro 31. Dezember 1908 auf dem Grundstiicks
Verkaufs-Konto einen DberschuB von341645,80Maus; in derjenigen 
pro 31. Dezember 1909 einen solchen von 582809,31 M. EinschlieBlich 
der Gewinn-Vortrage aus den Vorjahren beliefen die zur Verteilung ge
langenden Reingewinne bei 106949,71 M Abschreibungen fUr 1908 
und bei 107223,03 M desgleichen fiir 1909 sich auf 325381,87 M pro 
1908 und 600721,37 M pro 1909. 

N ach den beiden GeschMts-Berich ten la utet del' Gewinn -Verteilungs
Vorschlag fiir das Jahr 
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1908: 
a) 5 % ffir den Reservefonds . .. . . . . 
b) 10 % Tantieme ffir die Direktion und Be-

amte .....•........... 
c) 5 % Dividende auf 1080000 M Vorzugs-

Aktien ..•......... 
d) 6 % Dividende auf 478200 M Stamm-

Aktien ...•••......... 
e) 10 % Tantieme ffir den Aufsichtsrat 
f) 11 % Superdividende auf 1080000 M 

VorzugsAktien ....•..... 
g) 11 % Superdividende auf 478200 M 

Stamm-Aktien. . : . . . 
Gewinn-Vortrag fur 1909. . . • • . 

1909: 
a) zur Komplettierung des statutenmaBigen 

Reservefonds • . . . . . . . . . . . . 
b) 10 % Tantieme fur die Direktion und Be-

amte ..........•.....• 
c) 5 % Dividende auf 1080 000 M Vorzugs

Aktien .... 
d) 6 % Dividende auf 478200 M Stamm-

Aktien .•.............. 
e) 10 % Tantieme ffir den Aufsichtsrat von 

434 810,42 M . . • . . . . . . . . . . 
f) 25 % Superdividende auf 1 080 000 M 

Vorzugs-Aktien ..• . . • . . . . . 
g) 25 % Superdividende auf 478200 M 

Stamm-Aktien . <. . . . . 
Gewinn-Vortrag ffir 1910 ..... . 

16176,99 M 

32353,98 " 

54000,- " 

28692,- " 
19231,69 " 

118800,- " 

52602,- " 
3525,21 " 

325381,87 M 

19974,13 M 

59719,61 " 

54000,- " 

28692,- " 

43481,04 " 

270000,- " 

119550,- " 
5304,59 " 

600721,37 M 

Der ffir 1908 zur Verfiigung stehende pilanzmaBige Gewinn von 
325381,87 M blieb hinter dem nberschuB aus dem Grundstucks
Verkauf jenes Jahrs in Rohe von 341 645,80 M mit rund 16000,- M 
oder urn annahernd denselben Betrag zuriick, urn den der ffir 1909 zur 
Verfiigung stehende bilanzmaBige Gewinn von 600721,37 M den aus 
dem Grundstucks-Verkauf fur jenes Jahr resultierenden UberschuB 
in Rohe von 582 809,31 M uberstieg. 

In der Rauptsache sind die aus dem Grundstucks
Verkauf stammenden nberschusse beim Spediteur-Verein 
demnach sogleich zur Verteilung gelangt. 
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Diese MaBnahme wU'd verstandlich, wenn man in Rucksicht zieht, 
daB dem Spediteur-Verein nach Erledigung des Grundstucks-Verkaufs 
und nach Beschaffung eines billigern Ersatz-Grundstucks rund eine 
lVIillion Mark zur anderweitigen Verfugung frei geworden waren. Diese 
lVIillion ist nach dem BeschluB del' auBerordentlichen Generalversamm
lung yom Dezember 1910 nicht an die Aktionare zuruckgezahlt, son
del'll in vierprozentigen Staatspapieren angelegt worden, die yom Spe
ditions-Geschaft getrennt verwaltet werden sollen. (Vgl. uber diesen 
Abschnitt des Verfassers AusfUhrungen in del' Z. f. B. XX. S.269ff.) 

5. Abschnitt. 

Geschafts- und Privat-Erfolgs-Verrechnung. 

FUr den Kaufmannhandelt es sich haufig nicht allein urn die Fest
stellung des aus del' Bewegung des Geschafts- Vermogens stammenden 
Erfolgs, sondern nicht selten ist auch del' aus del' Verwertung des 
etwa vorhandenen Pri vat-Vermogens stammende Erfolg zu berechnen. 

Wesen und Arten des Geschiifts-Vermogens. 1m Wesen des 
Geschafts- Vermogens liegt, daB es "weI' bend en " Charakter hat, 
d. h., daB es als Produktiv- Vermogen der Erlangung von positiven 
Geschafts-Erfolgen gewidmet ist. Dies gilt sowohl fUr das dem Erwerb 
mehr oder weniger unmittelbar dienende "umlaufende" Kapital 
oder Umsatz-Geschaftsvermogen (VerauBerungs-Gegenstande), wie 
auch fUr das mehr oder minder mittelbar dem Erwerbszweck dienstbar 
gemachte "stehende" Kapital odeI' Ge brauchs-Geschaftsvermogen 
(Betrie bs- Gegenstande). 

Wesen und Arten des Privat-Vermogens. Dagegen ist das Privat
Vermogen durchaus nicht ausschlieBlich fUr den Erwerbszweck be
stimmt; vielmehr dient es in erster Linie der Befriedigung der Woh
nungs-, Kleidungs-, Nahrungs-, Reprasentations- und Bildungs-Be
durfnisse der wirtschaftenden Personlichkeit und seiner Angehorigen 
und steht insoweit als Konsumtiv- oder Gebrauchs-Privat
vermogen im Gegensatz zum Produktiv- oder Erwerbs-Privat
vermogen. 

Yom Standplmkt del' Berechnung positiver Erfolge scheidet so
nach das regelmaBig dem Entwertungs- oder Verbrauchs-ProzeB unter
liegende Konsumtiv-Privatvermogen (z. B. Villa zum eigenen Woh
nungs-Bedarf, Kleidung, Wasche, Mobel, Haus- und Kuchen-Gerate, 
Schmuck, Privat-Fuhrpark, Privat-Bibliothek usw.) von vol'llherein aus, 
wei! hierbei nul' negative Erfolgs-Posten in Form von Abschreibungen 
in Betracht kommen konnen. Derartige Abschreibungen werden aus 
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naheliegenden Grunden subjektiver Natur immer auBerordentlich 
schwanken und deshalb sehr schwer auch nur einigermaBen zutreffend 
zu bemessen sein. 

Vergleich beider Vermogensarten. Von den Abschreibungen auf 
Gegenstande des Anlage- oder Ge brauchs-Geschaftsvermogens 
oder der Betrie bs-Gegenstande unterscheiden die Abschreibungen 
auf Gegenstande des Konsumtiv-Privatvermogens sich in doppelter 
Beziehung: erstens ist der MaBstab fur die Abschreibungs-Hohe 
bei Betriebs-Gegenstanden mit groBerer Sicherheit und Stetigkeit zu 
gewinnen, als dies - wie gesagt - bei den Gegenstanden des Kon
sumtiv-Privatvermogens moglich ist. Sodann aber stehen die Abschrei
bungen auf Betriebs-Gegenstande in der Gewinn- und Verlust-Rechnung 
des Kaufmanns stets in unzweifelhafter, wenn auch zahlenmaBig meist 
nicht nachweisbarer Beziehung zu den positiven Roherfolgen 
der Unternehmung, wahrend zwischen den positiven oder negativen 
Roherfolgen des Pro d u k t i v -P r i vat vermogens einschlieBlich der 
Privat-Schulden (z. B. aus Privat-Hypotheken, aus vermieteten Privat
Grundstucken, aus Privat-Darlehen, aus privaten Borsenspekulationen 
u. dgl.) und den Abschreibungen auf Teile desKonsumtiv-Privat
vermogens irgend ein Kausalzusammenhang meist nicht vor
handen ist. 

Der Einwand, das Konsumtiv-Privatvermogen sei Voraussetzung 
dafur, daB der Kaufmann sich kleide, daB er wohne usw., daB er also 
seinem Beruf nachgehen konne - dieser Einwand ware nicht stich
haltig. Denn aile derartige, durch das Konsumtiv-Privatvermogen 
gedeckten Existenz-Bediirfnisse sind nich t die Folge der Ausubung 
des kaufmannischen Berufs als solchen, sondern mussen im Fail 
jedes and ern Berufs gleichfalls befriedigt werden. 1m ubrigen steht 
nichts im Wege, Teile des Konsumtiv-Privatvermogens, die, wie etwa 
Automobile, vorwiegend den geschaftlichen Interessen dienstbar ge
macht werden, unter den Betriebs-Gegenstanden des Geschafts-Ver
mogens zu bilan?:ieren. 

Zu betonen ist noch, daB auch die Deckung der reinen Haus
haltungs-Ausgaben zu Lasten des Konsumtiv-Privatvermogens 
geschieht. Denn die fur diesen Bedarf dem Geschafts-Vermogen ent
nommenen Gelder und etwa auch Waren sind im Augenblick der Ent
nahme aus dem Geschafts-Vermogen bis zur Verausgabung oder bis 
zum Verbrauch als Konsumtiv-Privatvermogen zu denken. DaB 
jene Entnahmen nicht zu Lasten des Geschafts-Erfolgs geschehtm, 
folgt aus der Tatsache, daB sie bei der steuerlichen Berechnung des 
geschaftlichen Erfolgs nicht abzugsfahig sind. Zu bedenken ist auch, 
daB jene Entnahmen oft unabhangig davon geschehen mUssen, ob ein 
Geschafts-Gewinn uberhaupt erzielt wird. 
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Vergleichs-Ergebnis. Aus allem bisher dariiber Gesagten kann man 
schlieBen, daB eine Verq uicku ng del' privaten mit del' geschaftlichen 
Erfo1gs-Verrechnung in den Hande1sbiichern des Kaufmanns zu 
verwerfen ist. Denn mit diesel' Verquickung wlirden vollig verschieden 
geartete Erfo1gs-E1emente durcheinander geworfen und damit wiirde 
die erforderliche Dbersicht iiber die Rentabi1itat del' Geschafts-Vorgange 
sehr erschwert werden. 1m Fall un1auterer Absichten ware mit solcher 
Vermischung unter Umstanden willkommene Ge1egenheit geboten, den 
Geschafts-Erfo1g durch zweckentsprechende Verbindung mit pri
vaten Erfolgs-Elementen nach oben odeI' nach unten zu falschen. 

Wenn demnach yom Kaufmann verlangt werden muB, 
er moge die Privat-Erfolgsverrechnung aus den Handels
biichern herauslassen, so soIl damit nicht gesagt sein, 
daB iiber die Rentabilitat des Privat-Vermogens buch
maBiger AufschluB zu entbehren sei. 1m Gegenteil: eine 
ordnungsmaBige Privat-Buchfiihrung ist unbedingt zu empfehlen; ja, 
bei del' Anlage und Verwaltung bedeutenden Privat-Vermogens uner
laBlich. Nul' sollen die Handels biicher damit nich t beschwert 
werden. 

Wirtschaftliche Vermis chung beider Vermogensal'ten. Allerdings 
ist eine restlose Trennung zwischen Geschafts- und Pri
vat-Vermogen fiir die kaufmannische odeI' Geschafts
Buchfiihrung meist nicht moglich. Namlich insofern nicht, 
als regelmaBig unvermeidbar ist, daB dem Geschafts-Vermogen Teile 
des Privat-Vermogens zur geschaftlichen Verwendung, odeI' daB dem 
Privat-Vermogen Teile des Geschafts-Vermogens zur privaten Ver
wendung zugefiihrt werden miissen. 

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen den Privat-Entnahmen fUr 
Zwecke des Existenz-Bedarfs im weitesten Sinne, also fUr die 
Starkung des Konsumtiv-Privatvermogens (meist in Form von 
Bargeld und gegebenenfalls auch in Waren) und den reinen Kapital
Bewegungen, mittelst deren geschaftliche Gelder etwa fiIT die Ge
wahrung privater Darlehen, Hypotheken usw., kurz fiir die Starkung 
des Produktiv-Privatvermogens yom Geschaft zur Verfiigung gestellt 
werden, oder mittelst deren - umgekehrt - Teile des Produktiv
Privatvermogens realisiert werden, um zur Starkung des Geschafts
Vermogens Verwendung zu finden. 

Zur Deckung seines Existenz-Bedarfs im weitesten Sinne, also 
zum Zweck del' fUr erforderlich erachteten Starkung des Konsumtiv
Pri va tvermogens, kann del' Prod ukti v -Pri va tvermogen besi tzende 
Kaufmann mehrere Wege einschlagen: entweder entzieht er die Deckung 
jenes Existenz-Bedarfs ausschlieBlich dem Geschaft, odeI' er verwendet 
den Ertrag seines Produktiv-Privatvermogens dazu, falls diesel' Ertrag 

Miiller·Kalkberge, Erfolgsrechnnng. 5 
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darn ausreicht, oder er zieht sowohl den letztgenannten Ertrag, wie auch 
geschaftliche MittelzUl' Deckung heran, wenn nieht gar noch Erlose 
aus der VerauBerung von Gegenstanden des Konsumtiv-Pnvatvermo
mogens in Frage kommen. 

ZweckmiiBige Dreiteilung des Privat-Kontos. Soweit nun geschaft
!iche Mittel zur Deckung des privaten Existenz-Bedarfs benutzt 
werden, pflegt man sie im Rahmen del' Geschafts-Buchfiihrung fiber ein 
Privat-Konto zu fiihren. Empfehlenswert ist, neben diesem Privat
Konto ein Haushaltungs-Konto einzurichten, auf dem die fii.r die 
Zwecke des Haushalts einschlieBlich der Erholung aus dem Geschaft 
entnommenen Gelder oder Waren zur Verbuchung gelangen, so daB 
demnach im Soil des Privat-Kontos, das nunmehr Privat-Ge
brauchsvermogen-Konto heiBen moge, zur buchmaBigen Verrech
nung kommen aile nicht fur den Haushalt verbrauchten, sondern ffir 
die Anschaffung von Konsumtiv-Privatvermogensteilen zum mehr 
oder minder dauernden Gebrauch (z. B. von Mobeln, Kleidung, 
Privat-Fuhrwerk, Buchern, Schmuck u. a.) verwendeten Betrage. 
Dieses Privat-Gebrauchsvermogens-Konto ist dagegen zu erkennell ffir 
den Erlos von etwa verauBerten Konsumtiv-Privatvermogensteilen, 
sofern diesel' Erlos der Geschafts-Kasse zugefiihrt wird. 

Zum Ullterschied yom Privat-Gebrauchsvermogens-Konto ist 
auBerdem ein Privat-Erwerbsvermogens-Konto einzurichten ffir den 
Fail, daB dem Geschafts-Vermogell aus dem werbenden oder Pro
duktiv-Privatvermogen frei gewordene Betrage zugeffihrt werden, 
odeI' daB - umgekehrt - aus dem Geschafts-Vermogen Betrage dem 
Produktiv-Privatvermogen zuflieBell. Ffir die erstgenannten Posten 
ware das Privat-Erwerbsvermogens-Konto zu erkennen, ffir die letzt
erwahnten hingegell zu belastell. 

AbschluB der Privat-Konten. Diese drei Konten: HaushaHungs
Konto, Privat-Gebrauchsvermogens-Konto und Privat
Erwerbsvermogens.:Konto haben mit del' Zusammensetzung und 
Hohe del' G esc haft s -Erfolgsposten n i c h t zu schaffen; sie dfirfen 
deshalb nieht liber Gewinn- und Verlust-Konto, sondern 
mlissen direkt fiber Kapital-Konto zum AbsehluB gebraeht 
werden, 

Vorteile der Dreiteilung des Privat-Kontos. Verfahrt man in der 
oben gesehilderten Weise, so erreieht man folgenden Vorteil: man ist 
jederzeit in der Lage, sieh genauell Vberbliek damber zu versehaffen, 
inwieweit das Gesehafts-Vermogen dureh Entnahmen ffir Haushal
tungs-Bedurfnisse, ferner ffir' Ansehaffungen privater Gebrauchs
Gegenstande und auBerdem durch Zufiihrungen zum werbenden 
Privat-Vermogen gesehmalert worden ist, oder in welehem Umfang das 
Gesehafts-Vermogen durch Erlos aus del' VerauBerung privateI' Ge-
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brauchs-Gegenstande oder dmch Zufiihrungen aus dem werbenden 
Privat-Vermogen Zuwaohs erhalten hat. Denn die Buchfiihrung laBt 
ohne weiteres die Verteilung der Privat-Entnahmen erkennen. 

Zablenmii8iges Beispiel fiir die Dreiteilnng. Die Vorziige der vor
stehend begriindeten buchmaBigen scharlen Scheidung der Priva,t~ 
Entnahmen aus dem GeschiLft und der Zufiihrungen aus privaten 
Mitteln gegenuber der leider landlaufigen Zusammenfassung auf 
einem Privat-Konto werden besondersklar, wenn man sich ein 
zahlenmaBiges Beispiel vergegenwartigt. Ich wahle zu dem Zweck 
das Privat-Konto aus der mir vorgelegten BuchfUhrung 'eines Gemein
schuldners. Jenes im Hauptbuch der Doppelbuchhaltung gefUhrte 
Privat-Konto zeigte beispielsweise fUr 1906 einen Debet-Saldo von 
8899,15 M, der ordnungsmaBig auf das Kapital-Konto ubertragen 
worden war. Es ware ein bedenklicher Irrtum gewesen, wenn mali 
diesen Saldo etwa dem im vorliegenden Fall auf seine Hohe besonders 
zu priifenden Privat-Aufwand hatte gleichsetzen wollen. Denn die 
Auflosung des Saldos in seine Hauptbestandteile ergab folgendes 
Resultat: 

Entnahmen Privat-Konto ZufUhrungen 

FUr Haushalt und 
Erholung • 

FUr Anschaffung 
von Privat-Mo
biliar, Kleidung, 
Buchem und 
Schmuck 

FUr Gewahrung 
einer zweitstelli
genHypothek an 
A.K. .• 

Entnahmen: 
Zuf1ihrungen: 

Mehr-Entnahme: 

5358,60 M 

4895,55 " 

4500,- " 
14754;15 M 
5855,- " 
8899,15 M 

Durch BekOsti-
gung ftir drei bei 
freier Station 
Angestellte • 
(zu Lasten des 
Handlungs - Un
kostenkontos 
verrechnet !) 

Durch Privat-Ge
spann-Verkauf • 

Durch Darlehn
Rfickzahlung von 
K.W. 

Zufiihrungen: 

2175,- M 

980,- " 

2700,- " 

5855,- M 

1m Sinne der oben gemachten Ausfiihrungen hatten sich an Stelle 
jenes einen Privat-Kontos folgende drei Konten ergeben: 

Haushaltungs-Konto 

Entnahmen " • . • 5 358,60 M 

_/---
5358,60 M 

Zufiihrungen • 
Saldo auf Kapital

Konto •.•. 

2175,- M 

3183,60 " 

5358,60 M 
.5* 
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Privat-Ge brauchsvermogeus-Konto 

Entnahmen . . . . 4 895,55 M 

_/---
4895,55 M 

I 
ZufUhrungen ... 
Saldo auf Kapital

Konto. 

Privat-Erwerbsvermogens-Konto 
. I 

Entnahmen ...• 4500,00 M 

-/-. 
-----
4500,- M 

Zuffihrungen. . 
Saldo auf Kapital

Konto 

980,- M 

3915,55 " 

4895,55 M 

2700,- M 

1800,- ,; 

4500,- M 

Kapital-Konto-Soll (nur in bezug auf die bier 
in Betracht kommenden drei 
Posten) 

Vom Haushal-
tungs-Konto .. 

Vom Privat-Ge
brauchsvermo
gens-Konto . . 

Vom Privat-Er" 
werbsvermo
gens-Konto .. 

zusammen: 

... ~-~ .... --~-... --.~ 

3183,60 M 

3915,55 " 

1800,- " 

8899,15 M 

Soviel fiber die Dreiteilung der Beziehungen zwischen Geschafts
und Privat-Vermogen. Der Erwahnung bedarf noch, daB diese Drei
teilung auch in der Privat-Buchffihrung beohachtet wer
den m uB, weil deren Konten mit den gleichartigen Konten in der 
Geschafts-Buchffihrung sel bstverstandlich zu korrespondieren ha ben. 
Wer die Dreiteilung im Rahmen der Geschafts-Buchfiihrung nicht 
wftnscht, braucht sie nur in der Privat-Buchfiihrung durchzufiihren, 
wenn er bezfigliche Aufzeichnungen in einem ffir diesen Zweck 
tabellarisch eingerichteten N eben buch nicht vorzieht. 

Buchtechnische Beziehungen zwischen GeschlUts- und Privat
Buchfiihrung. Wenn wir nun auch aus wirtschaftlichen und buch
technischen Grunden zu der Ansicht gelangt sind, flaB die Privat
Erfolgsverrechnung nur insoweit zu der Geschafts-Erfolgsverrechnung 
in Beziehung treten darf, als Verschiebungen zwischen dem Privat
Vermogen und dem Geschafts-Vermogen stattfinden, wahrend die Ver-
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rechnung der Erfolge aus der Bewegung des Privat-Vermogens von 
der Geschafts-Buchfi.i.hrung unbedingt getrennt zu geschehen hat, so 
entsteht nunmehr doch noch die mit dem vorliegenden Thema zusammen
hangende Frage, 0 b nach §39 H.G.B. die Pri vat-VermogeIisteile 
in der Geschafts-Bilanz des Kaufmanns zu erscheinen ha ben. 

Diese Frage zerfallt bei genauerer Betrachtung in drei Unter
fragen: 

1. 1st aus dem Wortlaut der §§ 38 und 39 H.G.B. unzweifelhaft zu 
schlieBen, daB der Kaufmann auch sein Pri vat- VermogeIi 
"nach den Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfi.i.hrung 
ersichtlich zu macheIi" und zu bilanzieren verpflichtet ist 1 

2. Hat - wenn die vorstehende erste Unterfrage bejaht werden 
muB - die ordnungsmaBige Privat-Buchflihrung im 
Rahmen der Geschafts-Buchflihrung zu geschehen, oder 
darf die Privat-Buchflihrung von der Geschafts-Buchfiihrung 
getrennt durchgefiihrt werden1 

3. 1st - in Analogie zur zweiten Unterfrage - demnach die 
Bilanz liber das Privat-Vermogen im Rahmen der Bilanz 
liber das Geschafts- Vermogen zur Darstellung zu bringen, 
oder ist das Privat-Vermogen gesondert zu bilanzieren 1 

Den diesen Fragen voraufgegangenen Darlegungen dieses Ab
schnitts ist bezliglich der ersten beiden Untel'fragen zu entnehmen, 
daB der Kaufmann regelmaBig gut daran tun wird, auch liber sein 
Privat-Vermogen ordnungsmaBig Buch zu fiihren, daB er aber aus 
buchtechnischen und wirtschaftlichen GrUnden unter allen Umstanden 
eine Verquickung der Privat- und Geschafts-Buchfiihrung - ab
gesehen von den in beiden Buchfiihrungen etwa mit einander korrespon
dierenden Privat-Konten - zu vermeiden haben wird. 

Ein Zwang, eine ordnungsmaBige Privat-Buchfiihrung einzu
richten und sie im Rahmen der Geschafts-Buchfiihrung durchzufiihren, 
wird hiermit also verneint. Dieser Standpunkt deckt sich zweifellos 
mit dem Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift des § 38 H.G.B., worin 
ausdrUcklich und eindeutig ausgesprochen ist, daB nur die "Handels
geschMte" nach den Grundsatzen -ordnungsmaBiger Buchfiihrung er
sichtlich zu machen seien. Die ordnungsmaBige Priva"t-Buchflihrung 
ist somit dem Belieben oder dem Bediirfnis des Kaufmanns anheim
gestellt; sie hat innerhalb der GeschMts-Buchfiihrung mithin auch 
nach dem Gesetzestexte keine Statte. 

Bilanzierung des Privat-V ermogens. Hiera us darf geschlossen 
werden, daB eine gesetzliche Pflicht zur Bilanzierung des Privat
Vermogens nicht bestehen kann, weil solche Vorschrift einen Wider
spruch zu der oben festgestellten Tatsache einschlieBen wiirde, daB 
im Handels-Gesetzbuch eine Privat-Buchflihrung vom Kaufmann 
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nich t verlangt wird. Wo aber eine Privat-Buchfiihrung kein gesetz
liches Erfordernis ist, kann auch eine gesetzliche Pflicht zur Bilanzierung 
des Privat-Vermogens nicht konstruiert werden. Das ware unlogisch 
und vor allem auch ein vom buchtechnischen Standpunkt unlOsbarer 
Widerspruch, weil eine ordnungsmaBige Buchfiihrung als conditio sine 
qua non fUr jede ordnungsmaBige Bilall2ierung gelten muB. 

Diesem Ergebnis steht nicht entgegen del' Wortlaut des § 39 Abs. 1 
H.G.B., wonach der Kaufmann "seine Grundstiicke, seine Forderungen 
und Schulden, den Betrag seines baren Geldes und seine sonstigen Ver
mogens-Gegenstande" zu inventarisieren und zu bilanzieren hat. Denn 
es ist ein FehlschluB, aus dem Zusatz; "seine sonstigen Ver
mogens-Gegenstande" herauslesen miissen zu glauben, daB darunter 
auch die Privat-Vermogensteile zu begreifen seien. DaB die handels
gesetzlichen Buchfiihrungs- und Bilanz-Vorschriften den Kaufmann 
als Unternehmer, nicht abel' auch als Privat-Person treffen 
sollen, sagt § 38 H.G.B., del' die Vorschriften des Buchfiihrungsrechts 
einleitende Paragraph, mit dankenswerter Deutlichkeit. Nach allem 
bisher in diesem Abschnitt Ausgefiihrten ergibt sich, daB auch § 39 
H.G.B. in diesem Sinne auszulegen, daB also eine gesetzliche Vorschrift 
fiir die Bilanzierung des Privat-Vermogens im Zusammenhang mit der 
Geschafts-Bilanz nicht erkennbar ist. 

Del' reichsgerichtliche Standpunkt. Auf dem Boden aIler 
vorstehenden Ausfiihrungen steht jedoch das Reichsgericht 
nul' teil weise. In del' am 10. Januar 1908 gefallten Entscheidung 
des zweiten Strafsenats wird namlich zwar ausdriicklich anerkannt, 
daB Handelsbiicher im "engern" Sinn, womit offenbar die Grund
biicher gemeint sind, iiber das im nich t vollkaufmannisch betriebenen 
Gewerbe arbeitende Vermogen, also auch iiber die Bewegung des 
Privat- Vermogens, nicht ge£iihrt zu werden brauchen. Trotzdem 
aber verlangt das Reichsgerichtmit derselben Entscheidung, daB in 
den Handelsbiichern im "wei tern" Sinn, wozu wohl Hauptbiicher, 
Inventar- und Bilanzbiicher gerechnet werden sollen, die Lage des 
-Gesamtvermogens, also einschlieBlich des nicht im vollkaufmannisch 
gefiihrten Gewerbe-Betrieb etwa steckenden Vermogens und des Pri
vat- Vermogens, ersichtlich gemacht werden miisse. Es geniige jedoch, 
wenn das keinem gewerblichen Betriebe dienende Vermogen in del' 
Inventur und in der Bilanz als Teil del' Handels-Buchfiihrung ohne 
Eingehen auf Einzelheiten nach wirtschaftlichen Gesamtbegriffen mit 
Wertangabe angefiihrt werde. Scharfe Grenzen lassen sich in dieser 
Hinsicht nicht ziehen. 

Das Reichsgericht verlangt also vom Kaufmann die 
Bilanzierung des Privat-Vermogens im Zusammenhang 
mit del' Geschafts-Bilanz, ohne die als Grundlage fiir eine 
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zuverHissige Bilanzierung des Privat-Vermogens erforder
liehe ordnungsmaBige Privat-Buchfuhrung gleiehfalls zur 
Pflieht zu machen. 

Auf Grund del' reichsgerichtliehen Entscheidung, die Bilanz aueh 
uber das Privat-Vermogen im Zusammenhang mit del' Gesehafts
Bilanz odeI' im unmittelbaren AnschluB daran aufzustellen, besteht fUr 
den Kaufmann bis auf weiteres die Pflicht, dieser For
derung des Reichsgerichts nachz ukommen. Ein Beispiel 
dafUr, wie dies zweckmaBig gesehehen kann, findet del' Leser in del' 
Z. f.Hw. u. Hp. I. S.42-43. 

Entwicklung der Streitfrage. Die im AnschluB an unser Thema 
del' Erfolgs-Verrechnung vorstehend erorterte Frage nach del' Pflieht 
zur Bilanzierung des Privat-Vermogens ist zuerst angeschnitten worden 
durch den Verband Deutscher Bucher-Eevisoren, del' auf 
seinem zweiten Verbandstage im Jahr 1906 in -einer Resolution zum 
Ausdruck brachte, daB die herrschende juristische Auffassung, 
das Privat-Vermogen gehore in die Bilanz des Einzelkaufmanns, im 
Gegensatz zur kaufmannischen Praxis stehe. 

Es war das Verdienst des Professors Robert Stern in Leipzig, 
die Diskussion uber diese Frage - und zwar zugunsten der kauf
mannischen Praxis - in der Nummer 653 des Berliner Tageblatts vom 
24. Dezember 1906 eroffnet zu haben. Seiner Ansicht, wie auch del' 
gleichfalls zugunsten der kaufmamlischen Praxis lautenden Meinung 
Professor Rehms in StraBburg (vgl. in Nummer 3 del' Zeitschrift "Das 
Recht" vom 10. Februar 1907 und in der Z. f. Hw. u. Hp. I. S. Iff.) 
entspl'eehen die obigen Darlegungen uber die streitige Frage. Be
merkenswert ist sehlieBlieh noeh das Referat des beeidigten Bucher
Revisors J aco bi-Leipzig, del' gelegentlich der dritten Tagung des 
Verbands Deutscher Bucher-Revisoren im September 1907 einen Dber
bliek uber die inzwischen in del' Streitfrage veroffentlichte Literatur 
gab, worauf hier verwiesen sei, und der im AnschluB an sein erstes, auf 
der zweiten Tagung des genannten Verbands im Jam 1906 gehaltenes 
Re£erat die ganze Frage nochmals nach verschiedenen Gesichtspunkten 
beleuchtete (vgl. die vom Revisoren-Verband herausgegebenen Vor
trage). Del' von Jacobi angezogenen Literatur sind noch hinzuzufugen 
die in del' Z. f. B. XVII. von Stern (S. 128ff.), Wilhelm (S. 145ff.) 
und Beigel (S. 247ff.und 280ff.) veroffentlichten Artikel. SchlieBlich 
bietet eine erschopfende Behandlung der Frage del' von Stern wamend 
del' AusschuB-Sitzung des Deutschen Verbands fur das kaufmannische 
Unterrichtswesen im Mai 1907 erstattete Bericht. (Vgl. S. 50ff. im 
Band 37 del' VerOffentlichungen jenes Verbands.) 

Begrenzte Bedeutung der Streitfrage. 1m AnschluB an den Uber
blick uber die Entwicklung del' beregten Frage, del' mir im Interesse 
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derjenigen notig schien, die sich daruber noch naher tmterrichten 
wollen, sei noch darauf hingewiesen, daB die Streitfrage nur fur 
den Einzelkaufmann von Interesse ist. Denn an dem Privat
Vermogen der Gesellschafter einer offenen Handels-Gesellschaft und 
der Komplementare bei Kommandit-Gesellschaften und Kommandit
Aktiengesellschaften haben die Gesellschafts-Glaubiger zwar intensives 
Interesse. Nach § 209 der Konkurs-Ordnung soIl jedoch it ber das 
Gesellschafts Vermogen ein selbstandiges Konkurs- Ver
fahren stattfinden. Demgema.B unterliegt das Privat-Vermogen der 
personlich haftenden Gesellschafter einem gesonderten Konkurs-V er
fahren. Diese Tatsache und die anderen, oben schon erorterten Grlinde 
rechtfertigen hier ganz besonders die Vbung, das Privat-Vermogen del' 
personlich haftenden GeseUschafter in den Gesellschafts-Bilanzen nicht 
zum Ausdruck zu bringen, FUr die Glaubiger der Kapital-Gesell
schaften (A. G., K. A. G., G. m. b. H.) kommt im KonkursfaUnur das 
Grund- oder Stammkapital in Betracht. Das Priyat- Vermogen del' 
Aktionare oder del' G. m. b. H.-Gesellschafter hat deshalb mit 
del' Buchfuhrung und Bilanzierung der Kapital-Gesellschaften ni ch t zu 
schaffen. Au c h fUr die Buchfuhrung und Bilanzierung der einge
tragenen Genossenschaften kommt das Privat- Vermogen del' Ge
nossen nicht in Frage. Nicht nur, weil eine gegenteilige Bestimmung 
praktisch regelma.Big undurchfuhrbar ware, sondern weil z. B. §§ 105, 
106, 109, Ill, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 141 des 
Gen.-Ges. die Privat-Vermogen der Genossen als im Konkursfall selb
standig zu behandelnde GraBen erkennen lassen. 

6. Abschnitt. 

Privat- und Betriebs-Konsumtion als Abschlu6-Posten. 
In vielen Geschaften, besonders in solchen del' Nahrung'lmittel

und Bekleidungs-Branche ist es moglich und deshalb ublich, zum 
Privat-Verbrauch oder zum Betrieb (besonders fUr etwa bei "freier 
Station" beschaftigte AngesteUte) benotigte Waren dem eigenen Lager 
zu entnehmen. 

1m Interesse richtiger Erfolgs-Ermittlung mussen derartige Waren
Entnallmen buchhalterische Berucksichtigung finden. Denn wenn diese 
unterbliebe, wurde der Reingewinn um den Wert del' entnommenen 
Waren zu niedrig oder der Reinverlust um jenen Betrag zu hoch ausfaUen. 

ZahlenmaBige Feststellung und Trennung beider I{onsnmtionen. 
Zweckma.Big steUt man die Gesamthohe - nach Privat- und Betriebs
Konsumtion getrennt - folgendermaBen fest: man fiihrt ein Neben-
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buch mit zwei Spalt.en, deren cine die auf den Privat-Konsum, die 
andre die auf den Betriebs-Konsum entfallenden Betrage der Ent
nahmen aufnimmt. Jede Entnahme wird in diesem Nebenbuch sofort 
nach Gegenstand und Betrag notiert. 

Verschiedenartiger EinfluB auf die Erfolgs-Rechnung. Periodisch 
- monatlich oder am JahresschluB - werden die sich ergebenden bciden 
Summen dem Waren-Konto gutgeschrieben, dem Privat- und dem 
Unkosten-Konto anteilig belastet. Die Wertsumme der Ent
nahmen fur die Betriebs-Konsumtion bleibt demnach ohne 
materielle Wirkung auf den Reinerfolg, weil die Belastung 
des Unkosten-Kontos die Gutschrift auf dem Waren-Konto aufhebt. 1) 

Erreicht wird mit der Verbuchung dieses Postens lediglich, daB auf dem 
Unkosten-Konto der richtige Aufwand-Saldo, auf dem Waren-Konto 
der zutreffende Rohgewinn an Waren erscheint. Hingegen bedeutet die 
Gutschrift des Werts der Privat-Konsumtion auf dem 
Waren-Konto - eine Mehrung des Roherfolgs der Unter
nehmung, weil der im Soil des Privat-Kontos liegende Gegenposten 
uber Kapital-Konto verrechnet wird, mithin die Mehrung des Gewinns 
aus Waren-Umsatzen nicht aufhebt. 

Folge fiir einfache Buchfiihrung, kombinierte Erfolgs-Rechnung 
und Erfolgs-Ermittlung nach dem Umsatz. Bei einfacher Buch
fuhrung is;t deshalb erforderlich, dem aus dept Vergleich der letzten 
beiden Kapital-Salden gewonnenen Reinerfolg den Betrag der Pri· 
vat-Konsumtion im Fall des Reingewinns hinzuzusetzen, 
im Fall des Reinverlustes abzuziehen. Der Betrag der Be
triebs-Konsumtion bleibt dagegen aus dem oben dargelegten Grund 
bei der Erfolgs-Ermittlung nach einfacher Buchfuhrung unberiick
sichtigt. Bei der kombinierten Erfolgs-Berechnung ist der Betrag der 
Konsumtionen den Betriebs-Einnahmen hinzuzufugen. (Vgl. 
S.lOund12.) 1m Fall der Erfoigs-Ermittlung nach dem Umsatz 
(vgl. dariiber S.8ff.) darf der Wert der gesamten P~ivat
und Betriebs-Konsumtion nicht schon der Prozent-Berechnung 
mit zugrunde gelegt, sondern erst nach erfolgtem Abzug des 
Betriebs-Aufwands dem Resultat hinzugerechnet werden. 
Denn andernfalls kame statt des Gesamtwerts der Privat- und Be
triebs-Konsumtion nur der nach MaBgabe des angenommenen Gewinn
Prozentsatzes darauf entfailende Betrag zur Anrechnung. 

1) Diesen Umstand iibersieht Oberbach, wenn er in seiuen, mirnach 
der Vollendung dieses Abschnitts bekannt gewordenen Ausfiihrungen iu der Z. f. 
Hw. u. Hp. IV. S. 271ff. meiut, der Fiskus wiirde eiu schlechtes Geschii.ft machen, 
wenn auch die Entnahmen fiir die Angestellten zu Verkaufswerten verbucht 
wiirden (vgl. auch die Zusohriften zu jenem Artikel auf S. 310ff., 339ff. und 407 
des genannten Jahrgangs der Z. f. Hw. & Hp.). 
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Buchmallige Bedeutungslosigkeit, ob Belastung oder Bezahlung der 
Entnahmen. Sowohl fUr die Vermogenslage, wie fiir die Rentabilitat 
del' Unternehmung kommt es auf dasselbe hinaus, ob del' Unter
nehmer die Waren del' Form wegen aus seiner Privatkasse, die als 
aus del' Geschafts-Kasse gespeist zu denken ist, an die Geschafts-Kasse 
bezahlt, oder ob er sie seinem Privat-Konto bela stet. Denn im 
Fall der bIoBen buchmaBigen Verrechnung ware das Privat-Konto 
fiir den Wert del' Privat-Konsumtion zu belasten, das Waren-Konto zu 
erkennen. 1m Fall del' Bezahlung del' selbstverbrauchten Waren durch 
den Chef an die Geschafts-Kasse ware zunachst das Waren-Konto 
gleichfalls zu erkennen, dagegen die Kasse zu belasten. Da jedoch die 
Privat-Kasse jene Gelder vorher aus del' Geschafts-Kasse empfangen 
hatte, wobei das Privat-Konto belastet, die Geschafts-Kasse dagegen 
entlastet worden ware, so bliebe - da die beiden Buchungen im SoIl 
und Ha ben del' Kasse einander aufhe ben --wiederum iibrig die Belastung 
des Privat-Kontos und die Entlastung des Waren-Kontos. Die Wirkung 
del' beiden Verfamen ist mithin sowohl in bezug auf den Erfolg; wie 
auch auf das Vermogen als die gleiche erwiesen. 

Bedeutung del' Bewertung fUr die Privat·Konsumtion. Danach 
gewinnt die Frage nach der Hohe del' Bewertung von Entnahmen 
fiir den Selbstverbrauch yom eigenen Lager praktische Bedeutung 
nul' fill' die Privat-Konsumtion, weil fiir die Betriebs-Konsum
tion eine trber- odeI' Unterbewertung zugunsten odeI' zuungunsten des 
Waren-Kontos durch die zu hohe odeI' zu niedrige Belastung des Un
kosten-Kontos aufgehoben werden wiirde. Dennochhat man beiordnungs
maBiger Buchfiihrung auch die Betriebs-Konsumtion zu verbuchen. 

A.nschaffungs· und Herstellungs.Kosten als Wertansatz. 
Vom Standpunkt praktisch geschulten Denkens wird man geneigt sein, 
den Selbstverbrauch dem eigenen Lager entnommener Wa
ren mit den Anschaffungs- odeI' Herstellungs-Kosten an
zurechnen. Wiirde man nicht so, sondern zu Verkaufspreisen be
werten, so wiirde man auf dem Waren-Konto Gewinne schaffen, die 
nicht realisiert, sondern ausschlieBlich rechnerischer Natur waren, weil 
die Spannung zwischen Anschaffungs- odeI' Herstellungs-Kosten und 
VerauBerungspreisen del' Unternehmung nicht von Dritten bezablt, 
vielmehr rein buchmaBig nul' yom Unternehmer selbeI' verrechnet 
worden ware. 

Irrtiimlicher Standpunkt des Preu.6ischen Oberverwaltuugs·Gerichts. 
Den Standpunkt, wonach die zur Privat-Konsumtion entnommenen 
Waren mit den Anschaffungs- odeI' Herstellungs-Kosten anzurechnen 
sind, hat das PreuBische Oberverwaltungs-Gericht in Staats
steuersachen mit seiner Entscheidung in Band VI S. 126 nicht ver
treten. sondern ausdriicklich denortsiiblichen VerauBerungs-
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preis als den anzusetzenden erkUirt. Diese Entscheidung wird 
von Fuisting (S. 228 und 229) als von seiner Ansicht abweichend be
zeichnet. Richtig ist also auch nach Fuisting die oben von 
mir begriindete Meinung, die Privat-Konsumtion in Hohe der 
Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten zur Verrechnung zu br.ingen. 
Mit Recht weist Fuisting darauf hin, daB die durch den Selbst
verbrauch von Waren des eigenen Lagers erzielte Ersparnis von Aus
gaben niemals Ertrag und Einkommen bilden konne. 

7. Abschnitt. 

Absehln6-Differenzen als Erfolgs-Faktoren. 
AUgemeines. 

Das Kollationieren. Auch der tiichtigste Buchhalter ist nicht 
gegen Irrtiimer gefeit, woraus folgt, daB Buchungsfehler auch in der 
besten Buchfiihrung vorkommen konnen. Zum Wesen einer ordnungs
maBig gehandhabten Buchfiihrung gehort das Vergleichen (Kolla
tionieren) der Grundbuchungen mit den Belegen einerseits und der 
Kontokorrent- und Hauptbuch-Buchungen mit den Grundbuchungen 
anderseits, soweit diese letztgenannte Arbeit vermoge des modernen 
Durchschreib-Verfahrens auf Konten-Karten odElr infolge del' Fiihrung 
von Kontroll-Konten odeI' dgl. nicht iiberfliissig wird. Je nach del' 
Sachlage kann und wird man natiirlich auch beispielsweise die Konto
korrent-Posten direkt mit den Belegen vergleichen. Ein naheres Ein
gehen auf die Ausgestaltung des Kollationierens, neben dem auch das 
Nachrechnen von Wichtigkeit ist, gehort jedoch nicht zur Aufgabe 
dieser Erorterungen. Erwahnt mag nur noch werden, daB zuverlassiges 
Kollationieren urn so wichtiger wird, von je groBerer Bedeutung die 
buchtechnische Genauigkeit fUr den Betrieb ist. In dieser Hinsicht ist 
bemerkenswert die' UnerlaBlichkeit prompten Kollationierens fiir den 
Bank betrieb. 

Die Zahl del' in der BuchfUhrung zur Zeit des Biicher-Abschlusses 
steckenden Differenzen oder "Unstimmigkeiten" ist ein guter MaBstab 
fitr die Handhabung der BuchfUhrung. Sind die Differenzen auf unter
lassenes Kollationieren zuriickzufiihren, so muB dieses nachgeholt wer
den. Stecken aber trotz bereits vorgenommenen Kollationierens Diffe
renzen in den Biichern, so ist damit bewiesen, daB die Bedeutung des 
Kollationierens unterschatzt worden ist, was leicht die .Wiederholung 
der ganzen Arbeit zur Folge haben kann. Es kommt also weniger 
darauf an, daB kollationiert worden ist, als vielmehr darauf, wie dies 
geschehen ist. Das ist in Strafprozessen wegen ordnungswidriger Buch-
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ffihrung auch Verteidigern entgegenzuhaIten, die im Interesse des An
geklagten, auch wenn die Buchfiihrung von Buchungs-Differenzen 
wimmelt, etwa besonders darauf hinweisen zu miissen glan ben, daB 
Zengen die Tatsache, es sei kollationiert worden, erhartet hatten. 

Buchungs-Differenzen sind entweder nul' formaler odeI' anch 
materieller Natur. 

Als materiell bedeutsame Differenzen gelten in diesem Znsammen
hang aIle diejenigen Fehler, zufolge deren Besitz- und Schuldposten 
buchmaJlig falsch dargestellt werden. 

Besondere Bedeutung bekommen Buchungs-Differen
zen zur Zeit des Biicher-Abschlusses. Die Behandlnng odeI' 
Erledigung solcher AbschluB-Differenzen und ihre Stellung zur Erfolgs
Berechp.ung ist Gegenstand del' folgenden Untersuchungen. 

Differenz-Mogliehkeiten. Zu gedenken ist zunachst del' Roh- oder 
Probe-Bilanz, die in Gemeinschaft mit den Inventar-Posten bekanntlich 
Voraussetzung fiir den BiicherabschluB ist. 

Die Rohbilanz kann rechnerisch stimmen, und trotzdem 
konnen Fehler von materieller Bedeutung in del' Buchfiih
rung enthalten sein. Wenn namlich Buchungen entweder doppelt 
iibertragen odeI' ganzlich unterlassen, odeI' Konten-Verwechslungen 
vorgekommen, odeI' beide Konten-Seiten je einer Buchung verwechselt 
worden sind usw. AIle diese Auslassungen odeI' Dbertragungsfehler 
werden materiell bedeutsam jedoch erst dann, wenn effektive Ver
mogens- odeI' Schuldposten damit zusammenhangen, wahrend nul' 
formale Bedeutung vorliegt, wenn die fehlerhafte Buchung sich aus
schlieBlich auf Posten del' Erfolgs-Verrechnung bezieht. 

Beispiele fUr deren Wirkung. Beispiele aus dem Geschafts
leben: 

A. 

B. 

1. Nul' formale Bedeutung durch Unterlassung odeI' 
durch doppeltes Dbertragen einer Buchung: Ge
halter-Konto an Unkosten-Konto, Dbertrag 250,-M; 

2. materielle Bedeutung aus denselben Griinden: Haus
Konto an Baumaterialien-Konto, am eigenen Hause 
verwendete, dem eigenen Baumaterialien-Lager ent
nommene Bau-Artikel 1785,- M. 

1. Nul' formale Bedeutung durch Konten- Verwechs
lung: statt des Dekort- und Skonto-Kontos ist 
das Waren-Konto zugunsten verschiedener Debitoren 
mit 169,73 M belastet worden: 

2. materielle Bedeutung aus demselben Grunde: statt 
des Haus-Ertrags-Kontos istdas Haus-Konto fiirdie 
Miete auf Geschaftsraume im eigenen Hause zu Lasten 
des Unkosten-Kontos mit 2000 M erkannt worden. 
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C. 1. Nul' formale Bedeutung durch Verwechslung del' 
beiden Konten-Seiten: anstatt das Effekten
Konto ffir den Ubertrag del' an Wertpapieren verdienten 
Provisionen mit 5689,65 lVI zu belasten und das Pro
visions-Konto damr zu erkennen, ist umgekehrt 
verfahren worden; 

2. materielle Bedeutung aus demselben Grunde: anstatt 
bei der Einlosung eines eigenen Akzepts iiber 2500 lVI 
durch die N.-Bank deren Konto zu erkennen und das 
Akzepte-Konto zu belasten, ist umgekehrt gebucht 
worden. 

Aus diesen Beispielen geht des weitern hervor, daB gewisse, 
beim Kollationieren etwa iibersehene Buchungsfehler 
beim Bli.cherabschlul~ nicht unbedingt gemerkt werden 
m iissen. Soweit derartige unbemerkt gebliebene Buchungsfehler nicht 
die Bilanz, sondern die Erfolgs-Rechnung betreffen, sind sie materiell 
unbedeutsam. Materielle Bedeutung bekommen sie erst, wenn Bilanz
Posten dadurch falsch werden. 

Wahrscheinlichkeiten der Entdeckung. Db beim Kollationie
ren iibersehene Auslassungen odeI' Buchungsfehler beim 
Bii.cherabschluB bemerkt werden miissen, hangt in erster 
Linie davon ab, ob del' Fehler odeI' die Auslassung durch 
die effektive Bestand-Kontrolle (wie sie durchweg die Nennwert
Kontrollkonten und regelmaBig auch die zu den Buchwert-Nachweis
konten zu rechnenden Debitoren- und Kreditoren-Konten ermoglichen) 
zur Erscheinung kommen. Jedoch auch dann werden iibersehene 
Buchungsfehler dem allfmerksamen Buchhalter auffallen, wenn zwar 
(wie bei Betriebs-Gegenstanden und Immaterialgiitern) durch die ef
fektive Bestand-Kontrolle eine Wertkontrolle nicht moglich ist, odeI' 
wenn es sich gar nul' urn Posten del' Erfolgs-Rechnung handelt, wenn 
abel' del' Posten-Umsatz auf dem falsch gefiihrten Konto so wenig 
umfangreich ist, odeI' wenn del' falsch gebuchte odeI' del' zu buchen 
unterlassene Posten so bedeutenden Ein£luB auf das betroffene Konto 
ausiibt, daB die offenbare Unrichtigkeit des Konto-EI'gebnisses beim 
AbschluB bemerkt werden muB. 

Danach darf man - in bezug auf die obigen Beispiele -
annehmen, daB die beim Kollationieren iibersehenen Dif
ferenzen 

a) voraussichtlich nicht bemerkt werden wiirden im 
Fall Ai (bei groBeI'm Betriebe mit mehrfachem Personal
Wechsel); A 2 (wenn das Haus-Konto in jenem Jahr gI'oBern 
Posten-Zuwachs erhalten hat); B 1 (ware ziemlich sichel' unbe-
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merkt geblieben, wenn es sich auf dem Dekort- und Skonto
Konto um einen groBern Umsatz gehandelt haben wurde); 

b) mit mehr odeI' weniger groBer Sicherheit bemerkt 
werden wurden im Fall B 2 (weil das Haus-Ertragskonto 
dem ersten Blick luckenhaft erscheinen und weil del' Posten 
im Haben des Haus-Kontos auffallen muBte); C 1 (weil del' 
Debet-Posten im Provisions-Konto und dagegen das etwaige 
Fehlen von Kredit-Posten auf diesem Konto stutzig machen 
wurde); C 2 (weil del' Auszug del' N.-Bank das Versehen an den 
Tag bringen, auBerdem del' Saldo des Akzepte-Kontos mit dem 
Ergebnis des Akzepte-Skontro-Auszugs nicht ubereinstimmen 
wiirde). 

Pflieht der AnfkUirnng. DaB Differenzen - wenn die Zeit es irgend 
gestattet - noch v:or del' definitiven Aufstellung del' Bilanz aufgekUi,rt 
werden mussen, folgt aus dem Wesen ordnungsmaBiger Buchfuhrung. 
Besondere Verantwortung haben in diesel' Hinsicht die zur Veroffent
lichung ihrer Bilanzen gesetzlich verpflichteten Aktien-Gesellschaften, 
Kommandit-Aktiengesellschaften, Bankgeschafte betreibenden Gesell
schaften mit beschrankter Haftung und eingetragenen Genossenschaften. 
Dagegen steht im Belieben del' Einzelkaufleute, del' Gesellschafter 
offener Handels-Gesellschaften und - im Fall des Einverstandnisses 
del' Kommanditisten - auch del' Komplementare von Kommandit
Gesellschaften, me sie nicht allzu groBe AbschluB-Differenzen erledigen 
wollen. 

Bei Geschaften kleinen und mittlern Umfangs ist das Aufklaren 
del' AbschluB-Differenzen Einzelkaufleuten und Personal-Gesellschaften 
selbst bei materiell wenig bedeutsamen Betragen mindestens zu emp
fehlen, weil es - bei del' nicht zu bedeutenden Zahl del' zu kollationie
renden odeI' nachzurechnenden Einzelposten - nicht zu groBe Arbeit 
verursacht. Von den zur Bilanz- Veroffentlichung vel" 
pflichteten Kapital"Gesellschaften und eingetragenen Ge
nossenschaften ist dagegen die Klarstellung del' AbschluB
Differenzen auch un tel' del' Voraussetzung nul' relati v 
geringen Geschafts-Umfangs und kleiner Differenz-Be
trage un bedingt zu verlangen. Teils in Riicksicht auf die den 
Aktionaren, Gesellschaftern odeI' Genossen fehlende Gelegenheit, den 
Geschaftsgang zu iiberwachen; teils deshalb, weil auch hinter zahlen
maBig nul' unbedeutenden AbschluB-Differenzen nicht selten groBere 
Differenzen verborgen sind, die durch andere kompensiert werden, und 
deren Feststellung eventuell Veranlassung dazu geben kann, einen 
oberflachlichen odeI' moralisch unzuverlassigen Angestellten zu ent
lassen, bevor er Gelegenheit findet, groBern Schaden anzurichten. DaB 
groBe AbschluB-Differenzen unter allen Umstanden von jedem ol'dent-
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lichen Kaufmann, welcher Art von Unternehmung er auch vorstehen 
mag, zur Aufklarung gebracht werden mussen, bedarf keiner weitern 
Begriindung. 

Wie aus meinen kontentheoretischen Ausfiihrungen im zweiten 
Abschnitt dieses Kapitels hervorgeht, kommt materielle Bedeutung 
nur den Vermogens-Teilkonten zu, von denen ich an genannter Stelle 
drei Hauptgruppen: Nennwert-Kontrollkonten, Buchwert-Nachweis
konten und Inventur-Erfolgskonten unterschieden habe. Mit den nach
stehenden Ausfiihrungen solI gezeigt werden, wie auf jenen Konten 
liegende AbschluB-Differenzen buchmaBige Erledigung finden. 

Kasse·Differenz en. 

Bei ordnungsmaBiger effektiver Bestand-Kontrolle konnen Ab
schluB-Differenzen auf den Nennwert-Kontrollkonten der materiellen 
Richtigkeit der Bilanz nicht gefahrlich werden, weil die Differenz 
zwischen dem Saldo eines Nennwert-Kontrollkontos und dem Gesamt
wert der effektiv vorhandenen bezugIichen Nennwert-Sachgiiter sich 
bei jener Kontrolle zeigen muB. Die in der geschaftlichen Praxis haupt
sachlich vorkommenden Methoden der Erledigung von AbschluB
Differenzen sollen am Kasse-Konto, als dem regeimaBig wichtigsten 
Vertreter der Nennwert-Kontrollkonten, dargestellt werden. 

Kasse-Mankos. Am JahresschluB wird ein Kasse-Manko 
festgestellt, da der Kasse-Effektivbestand sich dem buchmaBigen 
SolI gegenuber als zu klein el'weist. 

Dessen Ursaeben. Hierfur sind zwei Ursachen denkbar: entweder 
liegt die Differenz im Kasse-Buch und der Effektiv-Bestand 
stimmt, oder umgekehrt. Ergeben Priifungen der Belege, Kolla
tionieren und Nachrechnen, daB die gesamte Differenz im Kassebuch 
steckt, so ist dieses und im Zusammenhang damit das Kasse-Konto 
im Hauptbuch in Ordnung zu briI).gen, WQmit die Differenz getilgt wird. 
Anders aber, wenn das Kassebuch oder Kasse-Konto sich als fehlerfrei 
gefiihrt erweist, was nach peinlich genauer Nachpriifung um so sicherer 
angenommen werden darf, wenn die Kontokorrent-Probe stimmt, und 
wenn Differenzen auf anderen, mit dem Kasse-Konto etwa korrespon
dierenden Vermogens-Teilkonten nicht festgestellt worden sind. Dann 
darf vermutet werden, daB der Kassierer das Manko verschuldet hat. 

Mankogelder. Deckt nun der Kassierer das Manko aus eigenen 
Mitteln oder aus ihm zu solchem Zweck zur Verfugung gestellten Mank 0-

geldern, die in groBen Unternehmungen, besonders in Bankbetrieben, 
oft gewahrt werden, so ist die Differenz damit ebenfalls aus der Welt 
geschafft. Geschieht solche Deckung nicht, so konnen verschiedenc 
Buchungs-Methoden zur definitiven oder provisorischen buchhalteri
schen Beseitigung des Mankos fuhren. 
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Definitive lUanko-Abbuchung. :Man kann das Kasse-Manko im 
\Vege del' reinen Erfolgs- Verrechnung definitiv zu Lasten des Ent
stehungsjahrs abbuchen, wird dann allerclings in zu veroffentlichen
den Gewilm- und Verlust-Rechnungen nicht das Kasse-Konto, sondern 
ein del' reinen Erfolgs-Verrechnung dienendes Unter- odeI' Hilfskonto 
des Gewinn- und Verlust-Kontos in dessen SoIl erscheinen, den 
Manko-Posten also im Kassebuch iiber jenes Hilfskonto (z. B. Un
kosten-, Provisions-Konto odeI' dgl.) laufen lassen. Buchungssatz: 
Unkosten-Konto an Kasse-Konto. Zur definitiven Abbuchung 
des Mankos soUte man sich entschlieBen, wenn es sich urn einen, 
im Vergleich zur GroBe des bilanzmaBigen Reinerfolgs nul' unbedeuten
den Posten handelt, und wenn auBerdem auf Grund aller Nachpriifungen 
und in Riicksicht auf die offenbare Richtigkeit del' iibrigen, zum Kasse
Konto in Beziehung stehenden Vermogens-Teilkonten eine spatere 
Aufklarung des Mankos als unwahrscheinlich erachtet werden darf. 

Wird nun ein im Entstehungsjahr gleich voll abgebuchtes Kasse
Manko spateI' dennoch aufgeklart, so kommt del' nachtraglich auf
geklarte Betrag dem Jahr del' Aufklarung zugute. 

Das I{asse-Differenzkonto. Will man das Kasse-Manko nicht gleich 
definitiv abbuchen, so kann man sich zur provisorischen Ubernahme 
des Manko-Betrags in die folgende Geschaits-Periode eines Kasse
Differenzkontos bedienen. 

Dann wiirde del' Buchungssatz zu lauten haben: Kasse-Diffe
renzkonto an Kasse-Konto. Das Kasse-Differenzkonto ware mit
telst des Bilanz-Kontos abzuschlieBen und vorzutragen. Demnach wiirde 
das Kasse-Differenzkonto auf del' Aktiva-Seite del' Bilanz erscheinen. 

Findet die Aufklarung des Kasse Mankos innerhalb del' dem Ent
stehungsjahr folgenden Geschafts-Periode rucht statt, so wird man 
meist spatestens am SchluB diesel' Periode das Kasse-Differenzkonto 
zu Lasten des Gewinn- und Verlust-Kontos odeI' eines seiner Unter
odeI' Hilfskonten aufzulosen haben, falls nicht auch dann noch be
gri.i.ndete Aussicht vorhanden ist, das Kasse-Manko aufzuklaren. 

Sofern man dieAufklarung desManko-Betrags nichtInithinreichend 
begriindeter Sicherheit erwarten dad, werden besonders die Kapital
Gesellschaften und eingetragenen Genossenschaften gut daran tun, die 
definitive Abschreibung des ungedeckten Kasse-Mankos zu Lasten del' 
Erfolgs-Rechnung des Entstehungsjahrs vorzunehmen. 

Das I{assedifferenz-Reservekonto. Will man - im Fall del' Hin
iibernahme des Kasse-Mankos in die nachste Geschaits-Periode - ver
meiden, daB das Manko mittelst des Kasse-Differenzkontos ausschlieB
lich unter den Aktiven del' Bilanz erscheint, so kann man dem Kasse
differenz-Aktivkonto ein Kassedifferenzreserve-Passivkonto gegeniiber
stellen. 
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tJber die Beziehungen dieser beiden Kont.an zu einander und uber 
ibr Verhaltnis zur Erfolgs-Rechnung ist zu sagen: 

1. das Kassedifferenz-Reservekonto muB zunachst zu Lasten des 
'Gewinn- und Verlust-Kontos oder eines seiner Hilfskonten im 
Lauf des Entstehungsjahrs des Kasse-Mankos gebildet werden. 
Buchungssatz: Gewinn- und Verlust-Konto (oder Un
kosten-Konto oder dgl.) an Kassedifferenz-Reserve
konto. Dieser Buchung gegenuber steht die andre, aus den 
vorstehenden Darlegungen bekannte: Kasse-Differenzkonto 
an Kasse-Konto. Wirkung dieser beiden Buchungen: in der 
Bilanz heben das Kasse-Differenz- und das Kassedifferenz
Reservekonto einander auf. Aus den beiden Buchungs
satzen ist deshalb der eine herauszuschalen: Ge
winn- und Verlust-Konto an Kasse-Konto. Zunachst 
ist'mithin das Ergebnis dasselbe, als sei das Manko 
sogleich zu Lasten des Entstehungsjahrs abge
schrieben worden; 

2. nun stehen fUr die nachste Geschafts-Periode die beiden Konten: 
Bilanz-Differenzkonto (Aktivum) und Bilanzdifferenz-Reserve
konto (Passivum) noch offen. Beide Konten kommen in dieser 
Periode zum AbschluB. Denn: angenommen, das Manko bliebe 
unaufgeklart, dann sind die beiden offen stehenden Konten 
auszugleichen durch die Buchung: Kassedifferenz-Reservekonto 
an Kasse-Differenzkonto. Der im Entstehungsjahr des Mankos 
zugunsten des Kassedifferenz-Reservekontos und zu Lasten der 
Erfolgs-Rechnung abgebuchte Manko-Betrag ware jenem Jahr 
demnach mit Recht zur Last gefallen und fUr das nachste Jahr, 
in dem mangels erfolgter Aufklarung des Mankos der Ausgleich 
beider noch offenen Konten stattgefunden hat, ware das Kasse
Manko materiell bedeutungslos geblieben. 

Moglicbkeiten und buchmiiBige Wirkungen der Manko-Aufkllirung 
im Nacbjahr. Wird dagegen das Kasse-Manko in dem seiner Entstehung 
folgenden Jahr aufgeklart, so mussen auch dann zwar die beiden, vom 
Vorjahr ubernommenen und zunachst noch offenen Konten beglichen 
werden. Zu bemerken ware aber hierbei, daB - im Gegensatz zum Fall 
der Nicht-Aufklarung des Kasse-Mankos - der Ausgleich der noch 
offenen beiden Konten in gewissen Fallen mit Wirkung auf die Erfolgs
Rechnung des Aufklarungsjahrs geschehen w'iirde. 1m wesent· 
lichen konnen fur die Aufklarung des Kasse-Mankos folgende 
vier Moglichkeiten in Betracht kommen, wodurch die buchhalte
rische E-rledigung des Mankos verschieden beeinfluBt wird: 

a) Der Kassier:er kommt im folgenden Jahr aus irgend einem 
Grunde zu der tJberzeugung, oder es kann ihm vielleicht nach-

Milller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 6 



82 Erfolgs-Kontierung. 

gewiesen werden, daB er das Manko durch Irrtum beim Geld· 
wechseln oder dergleichen verschuldet hat. Der Kassierer 
legt daraufhin den Manko-Betrag nachtraglich in die Kasse. 
Buchungen: Kasse-Konto an Kasse-Differenzkonto 
und Kassedifferenz-Reservekonto an Gewinn- und 
Verlust-Konto (oder Unkosten-Konto oder dgJ.). Hiermit 
werden die beiden Bilanz-Konten beglichen und die Erfolgs
Rechnung wird el'kannt, wahrend dagegen die E1'folgs~Rechnung 
des Vorjahrs ffir denselben Manko-Betrag belastet worden war. 
Das Endergebnis lauft also auf folgendes hinaus: die Erfolgs
Rechnung des Manko-Entstehungsjahrs ist fiir das damals nicht 
aufgeklarte Kasse-Manko belastet, aiejenige des Manko-Auf
klli.rnngsjahrs hingegen ist ffir den der Kasse auf Grund der 
Aufklarung zugefiihrten Betrag erkannt worden. Ebenso 
lage die Sache, wenn das Kasse-Manko im Entste
hungsjahr sofort voll abgebucht worden ware. Denn 
dann ware wiederum die Erfolgs-Rechnung jenes Jahrs zu
gunsten der Kasse zu belasten, die Erfolgs-Rechnung des Auf
klarungsjahrs hingegen zu Lasten der Kasse fur den ersetzten 
Manko-Betrag zu erkennen gewesen. Beide Wirkungen 
sind nicht wunschenswert. Denn erstens stand am SchluB 
des Jahrs der Manko-Entstehung noch gar nicht fest, daB der 
Manko-Betrag als verloten zu erachten sei, und sodann wird 
die Erfolgs-Rechnung des Jahrs der Aufklarung fUr den der 
Kasse zugefuhrten Manko-Betrag zu Unrecht insofern erkannt, 
als jene ZufUhrung fUr dieses Jahr als kein eigentlicher Erfolgs
Posten, sondern als reine Vermogens-Vermehrung anzusehen ist. 

Vorzuziehen ist im vorliegenden Fall de.mnach die 
Ausschaltung des Kassedifferenz-Reservekontos 
unter Beschrankung auf das Kasse-Differenzkonto allein. Denn 
dieses wiirde iill Entstehungsjahr ffir den Manko-Betrag zu
gunsten der Kasse· belastet, im Aufk1arungsjahr hingegen zu 
Lasten der Kasse erkannt (also Ausschaltung der Erfolgs
Rechnung und den Vorgangen entsprechende buchhalterische 
Darstellung) . 

b) Es stellt sich heraus, daB im Vorjahr eine zu Lasten des 
Unkosten-Kontos zu verbuchende Gehalts-Zahlung 
im Raben der Kasse nicht gebucht, und daB dadurch 
das Kasse-Manko hervorgerufen worden ist. Buchungen: Un
kosten-Konto an Kasse-Differenzkonto und Kassa
differenz-Reservekonto an Gewinn- und Veri ust-Kon to 
(oder Unkosten-Konto oder dgl.). Wirkung: mit der ersten 
Buchung wird das Unkosten-Konto, also die Erfolgs-Rechnung 
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des AufkHi.rungsjahrs, fUr den im Vorjahr iibersehenen Manko
Betrag nachtraglich belastet. Da jedoch die Erfolgs-Rechnung 
des Vorjahrs zugunsten des damit eroffneten Kassedifferenz
Reservekontos schon einmal fiir den Manko-Betrag belastet 
worden war, so wird die im Aufklarungsjahr zugunsten des 
Kasse-Differenzkontos nachtraglich nochmals geschehene Be
lastung des Unkos t en-Kontos , also der Erfolgs-Rechnung ffir 
das Aufklarungsjahr, dadurch aufgehoben, daB diese Erfolgs
Rechnung zu Lasten des Kassedifferenz-Reservekontos filr den 
Manko-Betrag erkannt wird. 1m Aufklarungsjahr werden also 
die beiden aus dem Entstehungsjahr iibernommenen Bilanz
Posten beglichen und die beiden, die Erfolgs-Rechnung des Auf
klarungsjahrs betreffenden Posten heben einander auf. Die 
Buchfiihrung dieses Jahrs wird also durch diese 
Art der buchhalterischen Manko-Erledigung ma
teriell nicht beriihrt. Das ist gut. Denn durch die Er
richtung des Kassedifferenz-Reservekontos im Entstehungsjahr 
des Mankos ist die Erfolgs-Rechnung jenes Jahrs ffir den Manko
Betrag belastet worden, womit im vorliegenden Fall - wenn 
auch naturgemaB unbewuBt - das Richtige getroffen worden 
war, weil sich spater herausgestellt hat, daB das Manko tat
sachlich auf die Unterlassung einer die Erfolgs-Rechnung be
treffenden Buchung zUrUcluufUhren ist. Unter Ausschaltung 
des Kassedifferenz-Reservekontos ware man in diesem Fall 
zum selben Resultat gekommen, wenn das Manko zu Lasten 
der Erfolgs-Rechnung des Entstehungsjahrs sogleich voll ab
gebucht worden ware. Die Riniibernahme des Manko
Betrags ins folgende Jahr vermoge des Kasse-Diffe
renzkontos allein hatte bei der hier beregten Art 
der spatern Manko-,Aufklarung ein ganz falsches 
Bild erge ben, weil das Jahr der Manko-Rntstehung durch die 
uns schon bekannte Buchung: Kasse-Differenzkonto an Kasse
Konto materiell zu Unrecht unberiihrt geblieben, dagegen das 
Manko-Aufklarungsjahr durch die dann notwendig gewordene 
Buchung: Unkosten-Konto an Kasse-Differenzkonto zu Un
recht belastet worden ware; 

c) Ein drittes Resultat der Manko-Aufklarung kann darin liegen, 
daB iibersehen worden ist, einen Glaubiger fiir eine ihm 
aus der Kasse geleistete Zahlung zu belasten, weil 
diese Zahlung im Raben des Kassebuchs oder Kasse-Kontos 
fehlte, wodurch eben das Kasse-Manko hervorgerufen worden 
ist. 1m Vergleich zum voraufgegangenen Aufklarungsfall b ist 
hier statt der Erfolgs-Rechnung die Rechnung iiber die Ver-

6* 
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mogensteile zu belasten versaumt worden. Bei Einschaltung 
des Kassedifferenz-Reservekontos im Manko-Entstehungsjahr 
wiirden die heiden Buchungen im Manko-Aufklarungsjahr dann 
lauten: N. N. an Kasse-Differenzkonto und Kasse
differenz-Reservekonto an Gewinn- und Verlust
Konto oder eines von dessen Unter-Konten. Wirkung: unter 
Aufhebung der beiden aus dem Manko-Entstehungsjahr uber
nommenen Bilanz-Konten ergibt sich die Belastung des N. N. 
zugunsten der Erfolgs-Rechnung des Manko-Aufklarungsjahrs, 
wohei die o1?en wiederholt erwahnte Belastung der Erfolgs
Rechnung des Manko-Entstehungsjahrs zu beachten bleibt. 
Die Wirkung dieser Buchungs-Methode ist also dieselbe, als 
sei das Manko im Jahr seiner Entstehung zu Lasten der Erfolgs
Rechnung voll abgebucht und als sei infolgedessen zur Zeit der 
Aufklarung gebucht worden: N. N. an Gewinn- und Verlust
Konto oder dgl. Diesen beiden Buchungs-Methoden ist hiernach 
vorzuziehen die andre, allein durch das Kasse-Differenzkonto 
zu bewirkende, wobei die Buchungssatzebekanntlich lauten: 
Kasse-Differenzkonto an Kasse-Konto im Manko
Entstehungsjahr und N. N. an Kasse-Differenzkonto im 
Jahr der Manko-Aufklarung, wobei also im jetzt besprochenen 
Fall der Manko-Aufklarung die Erfolgs-Rechnung der beiden 
Jahre auBer Betracht bleibt, indem das Kasse-Differenzkonto 
im Manko-Entstehungsjahr provisorisch an die Stelle des N. N. 
tritt, zu dessen Lasten es nach erfolgter Manko-Aufklarung 
beglichen wird; 

d) SchlieBlich ist noch zu gedenken der Moglichkeit, das Kasse
Manko konne darin seinen Grund haben, daB eine von einem 
Schuldner geleistete Zahlung der Kasse versehent
lich zweimal belastet, und demgemaB dem Schuldner auf 
dessen Konto oder - wenn der Gegenposten in einem Sach 
konto, z. B. de:rp. Waren-Konto, liegt - dem in Frage kommen
den andern Konto auch zweimal gutgebracht worden ist (die 
doppelte Gutschrift auf einem Kontokorrent~Konto wird 
ubrigens eher, als solche auf einem Sachkonto bemerkt werden). 
Ohne weiteres liegt klar, daB die Buchungen in allen drei 
Fallen (Kasse-Differenzkonto allein, oder mit Kassedifferenz
Reservekonto, oder bei sofortiger volliger Abbuchung des Kasse
Mankos im Entstehungsjahr) dieselben sein mussen wie 
die unter c erwahnten; und zwar deshalb, weil weder yom 
wirtschaftlichen noch yom buchtechnischen Standpunkt ein 
Unterschied darin besteht, ob ein Schuldner ffir eine ihm doppelt 
gutgebrachte, aber nur einmal von ihm geleistete Zahlung, 
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oder ob em Glaubiger fUr eine an ihn geleistete, jedoch bisher 
ungebucht gebliebene Zahlung nachtraglich zu belasten ist. 

Rieraus folgt, daB auch im Fall d das Kasse-Manko 
am besten durch das Kasse-Differenzkonto buchmaBige 
Erledigung fande. Ware aber die im Kasse-Eingang irrtiimlich 
doppelt gebuchte Zahlung nicht iiber das Konto-Korrent-Konto; son
dern sogleicll iiber ein mit der Erfolgs-Verrechnung zusammenhangendes 
Inventur-Erfolgskonto (beispielsweise iiber das Waren-Konto) gefiihrt 
worden, so kamen die oben unter b mitgeteilten Ausgleichs-Buchungen 
in Frage, weil es, buchhalterisch und wirtschaftlich genommen, keinen 
Unterschied macht, ob ein Erfolgs-Posten zugunsten der Kasse un
gebucht geblieben oder ob er zu Lasten der Kasse einmal zu Unrecht 
gebucht worden ist. Die 0 ben unter b gemachten Ausfiih
rungen treffen mithin auch auf den vorstehend ange
nommenen Fall zu. 

Die iiber das Kasse-Manko gegebenen Erlauterungen sind dazu 
bestimmt, dem Leser einen Dberblick iiber die Verbuchungs-Moglich
keiten und deren Wirkungen zu geben. Fiir welche Art von Bu
chung man sich zweckmaBig entscheidet, ist nicht zuletzt 
nach der Rohe des Manko-Betrags und nach der Wahr
scheinlichkeit seiner Aufklarung zu beurteilen. 

Kasse-tTherschiisse. Statt eines Kasse-Mankos wird ein Kasse
UberschuB festgestellt, da der Kasse-Effektivbestand sich gegeniiber 
dem buchmaBigen Soli als um jenen Betrag zu groB erweist. 

Die buchhalterische Behandlung des Kasse-Dberschusses gestaltet 
sich einfacher als diejenige des Kasse-Mankos. Das wird verstandlich, 
wenn man sich den wesentlichen Unterschied zwischen beiden Kasse
Differenzen klar Macht. Das Kasse-Manko verursacht - wenn seine 
Abbuchung nicht noch im Jahr seiner Entstehung geschieht - eine 
Belastung oder einen Verlust kiinftiger Jahre unter der Voraussetzung, 
daB es unaufgeklart oder ungedeckt bleibt. Sofern mit der Aufklarung 
oder nachtraglichen Deckung des Kasse-Mankos nicht sicher zu rechnen 
ist, wird man deshalb von Fall zu Fall zu erwagen haben, ob und auf 
welchem buchhalterischen Wege man das Manko ins nachste Jahr 
iibernehmen soli. Dber Art und Wirkung solcher Buchungen ist in den 
vorstehenden Darlegungen bereits ausfiihrlich gesprochen worden. 
1m Gegensatz zum Kasse-Manko bedeutet der Kasse
DberschuB bis zu seiner Aufklarung einen Gewinn. 1m 
Augenblick der Auflilarung hort der Kasse-DberschuB zu existieren 
auf. Da nun in erster Reihe damit gerechnet werden muB, daB Kasse
Dberschiisse auf ungebucht gebliebene Kasse-Einzahlungen und auf 
demzufolge gleichfalls nicht gebuchte beziigliche Gutschriften auf 
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Kontokorrent-Konten zuriickzufiihren sind, ergibt sich daraus fiir 
jeden sorgfaltig disponierenden Kaufmann die Pflicht, Kasse
Dberschiisse nicht etwa zugunsten des Entstehungsjahrs gleich 
abzubuchen, sondern sie unbedingt in Reserve zu stellen. 

Jedoch mit einer Einschrankung: handelt es sich namlich 
nul' Rm Bargeschafte ohne jede Kontokorrent-Buchfiihrung, so 
wird man Kasse-trberschiisse sogleich im Entstehungsjahr zugunsten 
del' Erfolgs-Rechnung dieses Jahrs abbuchen diirfen (Kasse-Konto 
an Gewinn- und Verlust-Konto odeI' dessen Unterkonten), weil 
dann Personenkonten-Gutschriften als Gegenposten unterbliebener 
Kasse-Belastungen nicht in Betracht kommen. 

Reserve-Stellungen von Kasse- Dberschiissen zugunsten 
spatererJahre konnen geschehen mittelst des Buchungssatzes: Kasse
Konto an Kasse-Differenzkonto. Das Kasse-Differenzkonto 
wird dann unter den Passiven vorgetragen und im Fall del' spatern 
Aufkiarung zugunsten des etwa in Frage kommenden Kontokorrent
Kontos, auf dem die in Betracht kommende Einzahlung friiher unge
hucht geblieben war, zum Ausgleich belastet. 1st ein Kasse-trberschuB 
nach Jahren noch unaufgeklart, und ist die Aufkiarung dann nicht 
mehr zu erwarten, so wird das Kasse-Differenzkonto zugunsten del' 
Erfolgs-Rechnung jenes Jahrs zum Ausgleich belastet. 

Konto "Namenlos". Selbstverstandlich steht nichts im Wege, 
dem Vortrags-Konto fUr Kasse-trberschiisse - zur Untel'scheidung 
vom Kasse-Differenzkonto ·fiir Kasse-Mankos - ainen andern Namen 
zu geben. So bin ich beispielsweise in einem Bankinstitut mehrere 
Jahre hindurch einem Konto "N amenlos" begegnet. Diese Be
zeichnung war gewahlt worden, weil del' Kassierer, als am Abend ge
legentlich del' Bestand-Aufnahme del' trberschuB festgestellt worden 
war, die Differenz zwar sofort in einem bestimmten Posten von del' 
genauen Hohe des trberschuB-Betrags vermutete (del' sich auch tat
sachlich als ungebucht herausstellte), ohne jedoch den Namen des ihm 
personlich unbekannten Einzahlers noch im Gedachtnis zu haben. 
Merkwiirdigerweise hat jener Einzahler seinen Anspruch bisher nicht 
geltend gemacht, so daB nunmehr das Konto "Namenlos" zugunsten 
del' Erfolgs-Rechnung beglichen worden ist. 

Kontenmii.8ige Scheidung von Uberschiissen und Mankos.Will man 
Vortrags-Buchungen fiir Kasse-Mankos von solchen fUr Kasse-trber
schiisse scharf scheiden, so ist empfehlenswert, das Differenz-Konto 
fiir jene Kasse-Mi1llkokonto, dasjenigefiir diese Kasse- Dber
schuBkonto zu nennen. Wenn in den vorstehenden Mitteilungen die 
Verbuchung del' Kasse-Mankos immer mit Bezug auf Einzelfalle dar
gestellt ist, so muB darauf hingewiesen werden, daB diese Darstellungs
art gewahlt wurde, urn das Verstandnis nicht zu erschweren. In del' 
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Praxis groBer Unternehmungen, besonders der Bankbetriebe, wo Kasse
Mankos im Lauf eines Jahrs ofter vorkommen, werden sie natiirlich 
auf einem Kassedifferenz- oder ahnlich heiBenden Konto gesammelt, 
und am JahresschluB wird iiber die materielJe und buchmaBige Behand
lung des Saldos dieses Kontos von der Direktion oder dem Buchhalterei
Vorsteher entschieden. Nicht selten werden auch Kasse-Mankos 
zusammen . mit Kasse- "Oberschiissen auf einem Kasse
Differenzkonto verbucht. DaB dies in nur sehr bedingtem 
Umfang ratsam ist, bedarf nach allem bisher dariiber Gesagten 
keiner Begriindung. Unbemerkt mag nicht bleiben, daB die Kasse
Differenz- oder ihnen verwandte Konten sowohl als Sachkonten, wie 
auch als Personen-Konten behandelt und in den Bilanzen - besonders 
der zur offentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen 
- je nach der Sachlage unter den Debitoren oder unter den Kreditoren 
verrechnet werden. 

Kasse-Mankoreservekonto. SchlieBlich bedarf der Erwahnung die 
in groBen Betrieben nicht selten anzutreffende "Obung, fiir Kasse
Mankos von vornherein einen der Erfahrung entsprechenden Betrag 
in Form einer Kasse-Mankoreserve zur Verfiigung zu stellen, aus 
der die periodische Deckung unaufgeklart gebliebener Mankos bewirkt 
wird, und der zur Auffiillung von Jahr zu Jahr neue Betrage zugefiihrt 
werden. Buchung bei der Bildung der Reserve: Gewinn- und 
Verlust-Konto oder dessen Hilfskonto an Kasse-Mankoreserve
konto. Buchung bei der Verwendung der Reserve: Kasse-Manko
reservekonto an Kasse-Konto. 

Differenzen auf anderen N ennwert-Kontrollkonten. Mutatis· mu
tandis sind die iiber Kasse-Differenzen gemachten Darlegungen auch 
auf andere N ennwert-Kontrollkonten angehende Diffe
renzen zu beziehen. Praktische Bedeutung werden Differenz
Buchungen auf Nennwert-Kimtrollkonten mit Skontro-Kontrolle, wozu 
z. B. Wechsel-, Effekten- und Coupons-Konten gehoren konnen, bei 
ordnungsmaBiger Buchfiihrung kaum bekommen, weil in diesen Konten 
steckende Differenzen an der Hand der Skontri aufzuklaren sind. Um 
Differenzen auf diesen Konten vorzubeugen, ist eine, je nach dem Um
fang des Betrieba oder der Zahl der Buchungs-Posten mehr oder minder 
haufige Abstimmung der Effektivbestande mit dem buchmaBigen Soll 
dringend zu empfehlen. 

Kontokorrent-Differenzen. 

In bezug auf die S. 29 besprochenen Buchwert-Nachweiskonten 
gewinnen AbschluB -Differenzen regelmaBig Bedeutung nur fiir For
derungen und Schulden der Unternehmung. Denn sowohl auf den 
Konten der Betriebs-Gegenstande, wie auch auf denjenigen der Im-
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materialgiiter sind etwa festgestelite AbschluB-Differenzen in Anbe
tracht der meist nur sehr geringen Umsatze auf diesen Konten leicht 
a ufklar bar. 

Kontrollfunktion des Kontokorrent-Kontos. Voraussetzung dafUr, 
daB in den Debitoren oder Kreditoren steckende AbschluB-Differenzen 
bemerkt werden, ist die Moglichkeit der KontroHe in dieser Richtung. 
Diese Moglichkeit ist gegeben in der Fiihrung eines Kontos, auf dem 
samtliche, iiber die Debitoren- und Kreditoren-EillZelkonte.n gebuchten 
Vortrage und Umsatz-Posten gesammelt werden. Solches Konto heiBt 
Kontokorrent-Konto. 

Das Kontokorrent-Konto ist als Hauptbuch-Konto - im Gegen
satz zu den Debitoren- und Kreditoren-Einzelkonten, die "lebende" 
oder Personen-Konten sind - Sachkonto oder "totes" Konto. Es ist 
ein Summen- oder Sammelkonto und deshalb ohne Text, rein zahlen
maBig fiihrbar; es ist also Gegenstand ausschlieBlich unpersonlicher 
Verrechnung zu dem Zweck, eine rechnerische KontroHe dahin zu ge
wahren, ob der Gesamtbetrag der nach den Personenkonten jeweilig 
festzusteHenden Schuldner- und Glaubiger-Salden richtig ist. Dieser 
Umstand charakterisiert das Kontokorrent-Konto als hervor
ragendes Kontrollmittel fiir den BiicherabschluB. 

FehIerqueIleu. Zeigt sich nun bei der Abstimmung des Konto
korrentkohto-Saldos mit dem sich zwischen der Gesamtsumme aHer 
Debitoren- und del' aller Kreditoren-Salden ergebenden Unterschied 
(Kontokorrentprobe) keine Dbereinstimmung jenes Saldos mit diesem 
Unterschied, so konnen die Ursachen hierfiir sehr verschiedener Art 
sein. 1st die Differenz durch nul' einen Fehler verursacht, so kann er 
entweder im Hauptbuch-Kontokorrentkonto, odeI' in einem del' Per
sonen-Konten, odeI' im Debitoren- odeI' im Kreditoren-Auszug, odeI' 
schlieBlich in einem del' Grundbiicher liegen. Bei mehreren Fehlern 
konnen mehr odeI' weniger alie vier Quellen in Betracht kommen. 

Kontokorrent-Differenzen konnen herbeigefiihrt sein: 
A. Auf den Personen-Konten: 

l. durch Posten-Verbuchung auf del' Soll-Seite anstatt auf 
del' H abe n -Sei te oder umgekehrt; 

2. durch Unterlassung von Buchungen, sofern nicht zufaHig 
die im SoH fehlenden Buchungen den im Haben fehlenden 
zahlenma Big gleichen; 

3. durch Luftbuchungen; das sind solche Buchungen, die nicht 
in den Grundbiichern stehen und infolgedessen auch nicht auf 
das Kontokorrent-Konto im Hauptbuch gelangt sind, die 
iibrigens, soweit es sich nicht urn harmlose Storno-Buchungen 
ohne Giundbuchung handelt, nicht selten dolo sen Charakter 
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haben (hieraus folgt ubrigens auch die Notwendigkeit, Storno
Buchungen unbedingt immer erst in den Grundbuchern 
zu bilden und sie von dort aus ordnungsmaBig zu ubertragen); 

4. durch unrichtige Dbertragung der Zahlen aus den 
Grundbuchern ; 

5. durch Transportfehler, Additionsfehler oder falsche 
Saldierung. 

B. Auf dem Kontokorrent-Konto im Hauptbuch: 
Hierfur gelten die vorstehend angefuhrten Moglich

keiten; jedoch uberwiegend wohl mit Ausnahme von Nr. 3, weil das 
Hauptbuch-Kontokorrentkonto als Sachkonto im Gegensatz zu den 
Personen-Konten ohne weiteres zu dolosen Buchungen nicht reizt. 
Beruhrt wird das Hauptbuch-Kontokorrentkonto im gedachten Fall, 
wenn bei umsichtiger Konto-Falschung sein Saldo durch weitere Luft
buchungen mit dem Debitoren- und Kreditoren-Gesamtsaldo in Ein
klang gebracht wird. 

Das Kontokorrent-Konto im Hauptbuch kann trotz doloser Luft
buchungen auf Personen-Konten von solchen Buchungen unberiihrt 
bleiben, und del1l1och kann eine stimmende Kontokorrentprobe erzielt 
werden, wenn namlich die dolosen Buchungen auf Personen-Konten 
als Posten und Gegenposten vorkommen, sich demnach also in ihrer 
Wirkung auf die Kontokorrentprobe ausgleichen. Diesem Fall bin ich 
in einem Bankgeschaft begegnet, wo zwei uber ihre Krafte spekulativ 
engagierte Prokuristen ihre Konten-Salden um sehr bedeutende Betrage 
dadurch kleiner erscheinenlieBen, daB sie zu Lasten zweier GroBbanken, 
auf deren Konten die geschobenen Betrage trotz ihrer Erheblichkeit 
nicht auffallenden EinfluB uben konnten, Dbertrage vorgenommen 
hatten. Diese Dbertrage waren Luftbuchungen und bewiesen somit 
eine schwerwiegende Lucke in der Organisation der Buchhaltung. 

c. 1m Debitoren- oder im Kreditoren-Auszug: 
1. durch Einstellen von Kreditsalden unter den Debitoren 

oder umgekehrt; 
2. durch unterblie benes Einstellen von Debet- oder Kredit

Salden, falls nicht zufallig die Auslassungen in beiden Auszugen 
einander a usgleichen ; 

3. durch unrichtige Salden- Dbernahme aus den Personen
Konten; 

4. durch Transportfehler oder falsche Addition der Aus
zuge. 

D. In den Grundbuchern: 
durch Additions- oder Transportfehler oder durch Irr
tumer beim A bschrei ben von Zahlen aus den Belegen, 
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falls nach diesen auch auf die Personen-Konten direkt iiber
tragen und der Fehler beim nachtraglichen Vergleichen der 
Konten- mit den Grundbiicher-Zahlen iibersehen wird. 

Pllieht znr ll'ehler-AufkUirung. 1st nun bei der Kontokorrentprobe 
eine Differenz festgestellt worden, wird sie yom Standpunkt ordnungs
maBiger Buchfiihrung gesucht werden miissen. 1st die Differenz nur 
klein, beispielsweise unter zwanzig Mark, bei groJ3eren Unternehmungen 
auch wohl bis zu hundert Mark, ist auJ3erdem auf Grund der gesamten 
9rganisation und der ZuverHissigkeit des Personals von der Ge
schaftsleitung mit gutem Recht zu vermuten, daJ3 die Differenz un
gleich wahrscheinlicher auf entschuldbare Buchungsfehler, ala auf 
ungesetzliche Handlungen zuriickzufiihren ist, hat schlieJ3lich Hingeres 
Kollationieren,uoch nicht zur Aufklarung gefiihrt, so wird - ohne die 
OrdnungsmaBigkeit der Buchfiihrung zu zerstoren - die Kontokorrent
Differenz abgebucht oder in Reserve gestellt w!3rden diirfen. Unbe
denklich kann dies bei Einzelunternehmungen und Personal-Gesell
schaften geschehen. Prinzipiell vermieden werden sollte es jedoch bei 
Kapital-GesellsQhaften, vor allem bei Aktien-Gesellschaften, weil im 
Wesen jener Gesellschaftsformen liegt, daJ3 die mit Kapital Beteiligten 
regelmaBig keinen kontrollierenden EinfluJ3 auf die Geschaftsfiihrung 
haben und deshalb den zu veroffentlichenden Bilanzen vertrauen 
miissen. Ganz besonders Banken und Bankiers haben auf liickenlose 
Klarung von Kontokorrent-Differenzen zu halten. 

Selbst kleine Differenzen aufzuklaren, ist unbedingt 
empfehlenswert, weil nicht selten hinter dem kleinen Betrag weit 
groJ3ere Fehler oder dolose Buchungen stecken, die durch andere Fehl
buchungen wieder kompensiert sind. 1st mir doch vor einiger Zeit 
passiert, daJ3 eine Kontokorrent-Differenz von 186,90 M auf nicht 
weniger ala 27 Fehlern beruhte, und daJ3 sich bei der Aufklarung Span
nungen bis zu 5700 M ~rgaben. 

ZahlenmaBige Angaben dafiir, wann die OrdnungsmaBigkeit der 
Buchfiihrung durch unaufgekHirte Kontokorrent-Differenzen gestort 
wird, lassen sich nicht machen; vielmehr ist von Fall zu Fall unter 
Wiirdigung der gesamten Sachlage zu entscheiden. 

Fehler-Vorbeugungsmittel. Besonders die Buchfiihrung der Ka
pital-Gesellschaften ist deshalb so zu organisieren, daJ3 Kontokorrent
Differenzen zur AbschluJ3zeit verhiitet werden konnen, weil Vorbeugen 
zweckmaBiger als zeitlich im voraus oft nicht zu bemessendes Suchen 
ist.Die Technik der den Kontokorrent-Differenzen vorbeugenden 
Mittel zu beschreiben, gehort nicht zum Thema dieses Buchs. lcb 
mochte jedoch nicht unterlassen, den Leser darauf hinzuweisen, daJ3 
in der Z. f. hw. F. wiederholt beziigliche Einrichtungen beschrieben 
worden sind. 
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Orientierend will ich kurz nur erwahnen, daB in erster Linie ge
wissenhaftes Kollationieren als Vorbeugtmgsmittel zu nennen ist. 

Querzahlen als Additions-Kontrollmittel. Um Additionsfehler 
(besonders in den Grundbiichern) zu vermeiden, empfiehlt sich die An
wendung von Pro bezahlen. Als solche geniigen nach meinen zahl
reichen praktischen Versuchen auch schon die Querzahlen, wobei die 
Querzahl "neun" oder deren Vielfaches immer fortgelassen 
werden kann. I ) (Das unten gegebene Beispiel solI nur das praktische 
Verstandnis vermitteln; auf die mathematische Begriindung muB in 
diesem Zusammenhang verzichtet werden.) 

1) Beispiel: 
zu addieren sind: 

4125,90 M 
316,80 
27,30 " 

1218,60 

zusammen: 5 688,60 M 
Querzahl del' 

Summe: 33 

Querzahlen dazu mit AuBeracht
lassung del' "neun" und deren Viel

fachen: 
21 

12 

Summe del' 
Querzahlen: 33 

Ratte man die in diesem Beispiel sich zweimal mit "achtzehn" ergebenden 
Vielfachen von "neun" als Querzahlen mit aufgefiihrt, so hatte: die Summe del' 
Querzahlen sich von 33 auf 33 + 18 + 18 = 69 gesteigert. Dann hatte die Summe 
del' Querzahlen sich mit del' auf 33 lautenden Querzahl del' Summe del' addierten 
Posten nicht gedeckt. Diesel' Fall kann auch sonst vorkommen; er ist abel' kein 
Beweis gegen die Regel, weil in solchen Fallen die Querzahlen del' Querzahlen zu 
nehmen sind. Diese ergeben im vorliegenden Fall fiir 69 = 15 und fiir 33 = 6. 
Die Querzahl von 15 ist ebenfalls = 6. Also stimmt das Resultat auch hiernach. 

Wiirden zufallig einmal samtliche Querzahlen del' zu addierenden Betrage 
auf "neun" odeI' deren Vielfaches lauten, wiirden also samtliche Querzahlen un
geschrieben bleiben, so lage del' Beweis fiir die Richtigkeit del' Rechnung darin, 
daB die Querzahl del' Summe del' addierten Betrage auf "neun" odeI' deren Viel
faches hinauskommen miiBte. 

Man kann die Querzahl-Methode auch anwenden, ohne die 
Querzahlen selbst hinzuschreiben. Man addiert dann einfach die ein
zelnen Ziffern del' zu addierenden Zahlen in del' Reihenfolge von links nach rechts 
fortlaufend durch. Dabei laBt man das Resultat sofort fallen und rechnet von 
neuem weiter, sobald die Zahl neun odeI' deren Vielfaches herauskommt. Sehen 
wir uns daraufhin unsere vorstehend addierten Zahlen an. Bei deren Durchaddieren 
wiirde die Ziffernfolge sein: 4 + 1 + 2 + 5 + 9 + 0 + 3 + 1 + 6 + 8 + 0 + 2 + 7 + 3 + 0 + 1 + 2 + 1 + 8. Bis hierher wiirde sich die Zahl 63 als Quer
summe ergeben. Da 63 ein Vielfaches von 9 ist, wiirde dieses Resultat fallen 
gelassen und von neuem wei tel' addiert werden. Zufallig kommen bei dem vor
stehenden kleinen Additions-Beispiel nul' noch die beidenZiffern 6 und 0 in Frage. 
Deren Quersumme ist 6. Dieses Resultat deckt sich mit del' durch regulare Addition 
oben von mil' ermittelten Querzahl33. Denn deren Querzahlist ebenfalls (3 + 3 =) 6. 

Riermit glaube ich die Bequemlichkeit und Sicherheit del' Querzahl-Methode 
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Diese Querzahl-Methode hat im Vergleich zu anderen Probezahlen
Berechnungen den Vorzug groBter Einfachheit. 

Kontokorrent-Kontrollbiicher. Will man das Kollationieren sparen, 
oder doch im Bedarfsfall wesentlich abgrenzen oder einschranken, 
kann man samtliche Personen-Konten rein zahlenmaBig, 
also ohrie Text, in Kontrollbiichern fiihren. Man ist dann in 
der Lage, Saldo fiir Saldo mit dem Kontrollbuch abzustimmen, be
schrankt das Kollationieren mithin anf die meist nur seltenen Falle 
der Nichtiibereinstimmung der Salden und kann auBerdem anf das 
Kontokorrent-Konto im Hauptbuch, dessen Kontrollfunktion das 
Kontrollbuch iibernimmt, verzichten. 

Kontokorrentkonto-Zerlegung. Zu dem Zweck, den Differenz
Bezirk im Interesse der schnellern und leichtern Anffindung des Fehlers 
nach Moglichkeit zu begrenzen, gehen groBe Unternehmungen oft dazu 
iiber, das Hauptbuch-Kontokorrentkonto in verschiedene Abteilungen 
zu zerlegen und getrennte Kontokorrentbucher oder Biichergruppen 
nach diesen zu fiihren. Besonders ausge bildet ist dieses Ver
fahren im Bank betrie b, wo. das Kontokorrent-Konto beispiels
halber an Abteilungen anfweist: Kontokorrent-Konten als provisions
pflichtige Konten im Gegensatz zu provisionsfreien Scheck- und 
Depositen-Konten; ferner Nostro- und Ausland-Bankkonten, Konten 
fiir Deutsche Loro-Banken und Bankiers. 1m. Warengeschaft gliedert 
man die Konten oft in solche fiir Stadt- und auswartige Kundschaft; 
ferner fiir Lieferanten. Oder man trennt nach Anfangsbuch
staben der Namen: A-E, F-N, O-R, S-Z oder ahnlich. 

Was ist nun iiber die Wirkung der Kontokorrent
Differenzen auf den Reinerfolg zu sagenP) 

Diese Frage muB verschieden beantwortet werden danach, ob der 
Debitoren- und Kreditoren-Auszug richtig ist, die Differenz also im 
Hauptbuch-Kontokorrantkonto liegt, oder ob der umgekehrte Fall vor
liegt, oder ob endlich dieDifferenz auf beide Quellen zuriickzufiihren ist. 

hinreichend erwiesen zu haben. Der Leser wird sich ihrer ohne besondere Vor
iibung bedienen ktinnen. 

Nur darauf sei ausdriicklich noch hingewiesen, daB Probezahl-Methoden 
mit unbedingter Sicherheit nur angewendet werden diirfen unter der Bedingung, 
daB die voraddierten Summen richtig hingeschrieben sind, daB also 
nicht etwa an Stelle des mit Bleistift zunachst hingeschriebenen Resultats von 
beispielsweise 3819,15 M mit Tinte 3189,15 M ausgefiillt werden. Dieser Irrtum 
ware durch die Probezahl-, also auch durch die Querzahl-Methode nicht fest
stellbar, -weil die Querzahl des Additions-Resultats durch das irrtiimliche Um
kehren der Ziffern 8 und 1 nicht beeinfluBt werden wiirde. 

1) vgl. zu diesem Thema auch die Artikel iiber "Bilanzdifferenz-Konto" in 
der Z. f. Hw. u. Hp. I. S. 118ff., II. S. 43ff.; ferner in der Z. f. B. 08 S. 222, 246, 
279ff., 09 S. 17, 22ff. ("Buchrevisor") 150, 203, 212ff. 
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Selbstverstandlich wird man ohne weiteres nicht wiesen, wo die 
Differenz steckt. 

Wird diese vor dem Bucherabschlu6 nicht mehr aufgeklart, so 
wird man regelroaBig die Debitoren- und Kreditoren-Salden in den 
Auszugen aus den Kontokorrentbuchern als richtig ansehen und mit 
deren Gesamtsaldo den damit nicht ubereinstimmenden Saldo des 
Kontokorrent-Kontos im Hauptbuch in Einklang bringen. 

Um unsere Frage zu beantworten, miissen wir von gewiesen An
nahmen ausgehen. 

Differenz-MogJichkeiten. 
I. Angenommen, die Debitoren- und Kreditoren-Auszuge seien 

richtig, die Differenz stecke also im Hauptbuch-Konto 
korrentkonto. 

Fall a: del' Kontokorrent-Saldo im Hauptbuch ist zu 
Unrecht h6her als del' Unterschied aller Debitoren- und Kre
ditoren-Salden. 

Fall b: del' Kontokorrent-Saldo im Hauptbuch ist zu 
Unrecht niedriger als del' Unterschied aller Debitoren- und 
Kreditoren-Salden. 

II. Angenommen, del' Kontokorrent-Saldo im Hauptbuch ware 
richtig, die Differenz stecke also im Debitoren- oder im 
Kredi toren-Auszug. 

Fall a: der Unterschied aller Debitoren- und Kreditoren
Salden ist zu Unrecht h6her als del' Kontokorrent-Saldo im 
Hauptbuch. 

Fall b: del' Unterschied aller Debitoren- und Kreditoren
Salden ist zu Unrecht niedriger als del' Kontokorrent-Saldo 
im Hauptbuch. 

Dilferenz-Buchungen. Moglichkeiten des buchma6igen 
Fortschaffens der im Entstehungsjahr nicht aufgeklarten 
Kontokorrent-Differenz: 

A. Durch unmittelbares vollstandiges Fortbuchen im 
Ents.tehungsjahr (Buchungssatz: Kontokorrent-Konto an 
Unkosten-Konto oder umgekehrt. Statt des Unkosten
Kontos etwa Provisions-Konto oder direkt Gewinn-und Verlust
Konto). 

B. Durch Vortrag auf einem Kontokorrent-Differenz
konto (Buchungssatz: Kontokorrent-Konto an Konto
korrent-Differenzkonto oder umgekehrt). 

C. Durch den unter B genannten Vortrag bei gleichzeitiger 
Zuruckstellung auf einem Kontokorrentdifferenz
Reservekonto. 
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Deren Wirknngen auf den Reinerfolg. Wirkungen auf den 
Reinerfolg: 

In den Fallen der Annahmen Ia und Ib: 
1. bei Buchungsmethode A: zeigt das Hauptbuch-Konto

korrentkonto einen zu Unrecht zu hohen oder zu niedrigen 
Debetsaldo oder Kreditsaldo, so wird mit dem endgiiltigen und 
vollstandigen Fortbuchen in jedem Fall das Richtige ge
troffen, weil ja das Kontokorrent-Konto im Hauptbuch nach 
der hier zugrunde liegenden Annahme falsch, mithin mit Recht 
zu Lasten oder zugunsten der Erfolgs-Rechnung des Jahrs der 
Entstehung der Differenz richtigzustellen ist; 

2. bei Buchungsmethode B: der Vortrag der Differenz ware 
im vorliegenden Fall verfehlt, weil er den Forderungs- oder 
den Schuld-VberschuB zu Unrecht ins folgende Jahr schleppen 
wiirde. Denn das Kontokorrent-Konto im Hauptbuch ist im 
Jahr der Entstehnng der Differenz richtig zu stellen; 

3. bei Buchungsmethode C:hierzu gilt das unter Nr. 2 
Gesagte. 

In den Fallen der Annahmen IIa und IIb: 

1. bei Buchungsmethode A: hierbei wiirde die Erfolgs
Rechnung des Entstehungsjahrs im Fall des ungerecht
fertigten De bi toren- Vbersch usses oder des Kreditoren
Mankos zu Unrecht erkannt, im Fall des ungerechtfertigten 
Kreditoren-Vberschusses oder des Debitoren-Mankos zu Unrecht 
belastet worden sein; 

2. bei Buchungsmethode B: der Vortrag der Differenz 
ist in diesen Fallen am Platze, weil dadurch der Reinerfolg 
des Entstehungsjahrs unbeeinfluBt bleibt und im Nachjahr das 
Kontokorrent-Differenzkonto zugunsten oder zu Lasten des auf 
den Debitoren- oder Kreditoren-Konten inzwischen aufgeklarten 
Differenz-Betrags ausgeglichen wird, ohne den Reinerfolg des 
Nachjahrs zu beriihren. Soweit jedoch die Aufklarung 
der Differenz auch im Laufe des Nachjahrs nicht gelingt, 
wiirde sie uber ein Erfolgs-Konto abzubuchen sein. Fur den 
Fall eines ungerechtfertigten Debitoren- Vber
schusses oder eines Kreditoren-Mankos in den Konto-Korrent
Auszugen wiirde dann eine Erhohung des Reinerfolgs 
zugunsten des Nachjahrs eintreten; fUr den Fall eines 
ungerechtfertigten Kreditoren-Vberschusses oder eines Debi
toren-Mankos jedoch eine Mindernng des Reinerfolgs. Um der 
letztgenannten Moglichkeit vorzubeugen, empfiehlt sich die 
Anwendung des KontokolTent-Differenzreserve-Kontos. 
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3. bei Buchungsmethode C: mit dieser Methode wiirde 
wie schon angedeutet wurde - im Fall der vorliegenden An
nahme das Richtige getroffen, wenn im Vergleich zum richtigen 
Kontokorrentkonto-Saldo der DberschuB der Kreditoren- uber die 
Debitoren-Salden zu Unrecht zu groB oder derjenige der Debi
toren- uber die Kreditoren-Salden zu Unrecht zu klein ist. Dann 
wfirde im Entstehungsjahr der Differenz zweckmaBig gebucht 
werden: Kontokorrent- Differenzkonto an Kontokorrent-Konto 
und: (irgend ein geeignetes) Erfolgs-Konto an Kontokorrentdiffe
renz-Reservekonto. 1m Nachjahr lauten die Buchungen dann fur 
den Fall, daB die Differenz nicht aufgeklart wird: 
Kontokorrentdifferenz-Reservekonto an Kontokorrent-Differenz
konto. Die Erfolgs-Rechnung des Nachjahrs bleibt so
mit un beeinfluBt. Soweit die Differenz im Nachjahr aufge
klart wird, lauten die Buchungen: von der Aufklarung betroffene 
Personen -Kon ten (entweder zu hohe Kredi toren - oder zu niedrige 
Debitoren-Konten) anKontokorrent-Differenzkonto und: Konto
korrentdifferenz-Reservekonto an Erfolgs-Konto. 1m Fall der 
Differenz-Aufklarung im Nachjahr wandelt im vor
liegenden Fall die vorsichtshalber zu Lasten des Entstehungs
jahrs gebildete Verlust-Reserve zugunsten des Nach
jahrs sich also in einen Gewinn. 

Hiermit sind die Maglichkeiten der buchmaBigen Verrechnung von 
Kontokorrent-Differenzen und ihre Wirkungen auf den geschaftlichen 
Reinerfolg besprochen, soweit jene Differenzen entweder nur im Konto
korrent-Konto des Hauptbuchs oder nur auf den Personen-Konten zu 
suchen sind. Nicht selten werden Kontokorrent-Differenzen 
aber auf beide Quellen zuruckzufuhren sein. Die von Fall zu 
Fall sehr verschiedenen Wirkungen derartig zusammengesetzter Diffe
renzen auf den bilanziellen ErfQlg der Unterne~hmung wird der Leser 
auf Grund der vorstehenden Ausfiihrungenleicht selbst ermessen kannen. 

Nachdem nunmehr die auf den Nennwert-Kontrollkonten und auf 
den Buchwert-Nachweiskonten vorkommenden AbschluBcDifferenzen 
besprochen sind, ware noch derjenigen auf den Inventur-Erfolgskonten 
zu gedenken. (Vgl. uber das Wesen dieser Konten meine Aus
fuhrungen auf S. 27 und 28.) 

Abschluft-Differenzen auf Inventur-Erfolgskonten. 

Skontri als KontrollmitteI. 1m Wesen der Inventur-Erfolgskonten 
liegt, daB der auf sie bezugliche, durch die Inventuraufnahme fest
zustellende Bestand buchmaBig nur kontrolliert werden kann, 
wenn neb en der Kontierung eine Skontrierung nach Mengen 
oder Werten oder nach beiden Gesichtspunkten einherlauft. 



96 Erfolgs-Kontierung. 

Dies ist beispielsweise bei Wechseln der Fall, wenn das We c h s e 1-
Konto nicht als Nennwert-Kontrollkonto, sondern als Inventur-Erfolgs
konto gefiiln·t wird. Dann ist bei ordnungsmaBiger Buchhaltung im 
Interesse der Bestand-Kontrolle die Fiihrung eines Wechsel-Skontros 
erforderlich, wenn man nicht die tabellarische Anordllullg des Wechsel
Memorials zur Anwendullg bringt, woraus Bestand- und Erlolgszahlen 
getrennt entnommen werden konnen. 

FUr den War en -Bestand ist die Bestand-Kontrolle durch Skontrie
rung in nur relativ wenigen Fallen moglich. Dann namlich, wenn ein
fache Verhaltnisse die Kontrolle erleichtern. Insbesondere, wenn nur 
wenige Artikel gefii.hrt und diese nur in Original-Packungen weiter 
verauBert werden. Allerdings ist in manchen Handelszweigen (bei
spielsbalber im Verlagsbuchhandel) die Skontrierung fur einen 
ordnungsmatligen Betrieb unentbebrlicb. 

Bei den meisten Inventur-Erfolgskonten, z. B. bei Wecbsel-, 
Effekten-, Sorten- und Kupons-Konten wird man den Effektivbestand 
mit dem aus dem Skontro resultierenden Sollbestand genau abstimmen, 
etwa vorhandene Differenzen also nach dem Skontro, dem Konto
Korrent und sonstigen Quellen aufklaren. Das ist yom Standpunkt 
ordnungsmaBiger Buchfuhrung unerlaBlich. 

Falsche Waren-Bestandwerte (seien diese in unrichtigen Quantitaten, 
in unzutreffellder Bewertung odeI' in falscher Ausrecbnung begriindet) 
sind in der Bilanzpraxis nicht eben selten; sie driicken den Reinerfolg der 
Periode ihrer Entstehung zugunsterr des Nachjabr-Ergebnisses oder um
gekebrt; sie werden mithin nach MaBgabe der spatern Realisierung zwar 
immer korrigiert, haben aber regelmaBig einen zeitlich verschiebenden 
EinfluB auf die Ergebnisse der damn beteiligten Geschafts-Perioden. 

8. Abschnitt. 

Transitorische und Antizipations-Posten. 

Wesen dieser Posten. Transitorische odeI' Antizipations-Posten 
entstehen dadurch, daB Betrage der Erlolgs-Rechnung (und zwar regel
maBig mittelst Vortrags uber Bilanz-Konto) in Vermogensteile ver
wandelt werden, um im Nachjahr ganz oder teilweise wieder in die 
Erfolgs-Rechnung zurUckzukehren. 

Sowohl in del' bilanzrechtlichen, wie auch in der steuerrechtlichen 
und buchfuhrungstechnischen Literatur ist die Bilanzierung der tran
sitorischen und Antizipations-Posten vielfach besprochen worden. 1) 

1) Aus der Literatur fiber transitorische Posten nenne ich nur: Kitt: 
tlber transitorische Verbuchungen (vgl. 11. Jahresbericht des Vereins der Wiener 
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Oft handelt es sich dabei nur um die buchhalterische Behandlung be
stimmter Vorgange dieser Art. Soweit Bearbeitungen des ganzen Ge
biets vorliegen, zeigen sich mehrfach ausetnandergehende Auffassungen. 

Gruppierung der Hauptfiille. Die hauptsachlich vorkommen
den Falle rubriziere ich nach foigenden Gesichtspunkten:1) 

Transitorische Aktiva = im Bilanzjahr bezahlte oder dem 
Glaubiger gutgeschriebene Verbindlichkeiten, deren Regulie
rung dem folgenden Jahr (Nachjahr) oder mehreren Nach
jahren obgelegen hatte oder obliegt, weshalb sie zu Lasten des 
Nachjahrs vorgetragen werden miissen (z. B. gegebene Lohn-, 
Provisions- oder Gehalts-Vorschiisse, vorausbezahlte Pramien,2) 
Zinsen und Mieien, noch unverbrauchte Materialien usw.). 

Transi torische .Passi va. = im Bilanzjahr beza.hlt erhaltene 
oder dem Schuldner belastete Leistungen, die erst dem Nach
jahr oder mehreren Nachjahren zustehen, weil erst dann die 
Gegenleistungen zu erbringep. sind [z. B. im voraus empfangene 
Zahlungen auf Abonnements, Passage-Billette, "iiberhobene" 
Zinsen ("Antizipando"-Zinsen) u. a. m.J. 

Aktiv-Antizipationen = im Bilanzjahr ganz oder teilweise 
entstandene Forderungen, die aus irgend einem Grunde jedoch 
erst im Nachjahr oder spater zur endgiiltigen Abrechnung 
oder Bezahlung gelang~n oder gelangen konnen (z. B. bereits 
gemachte, aber noch nicht zur Abrechnung gelangte Gewinne 
an Beteiligungen oder dgl., Forderungen aus halbfertigen 
Lieferungen,3) im Bilanzjahr verdiente,im Nachjahr aber erst 
zur Verrechnung oder Bezahlung kommende Lagergelder, 
Zinsen, Mieten, Pachten u. dgl.). 

Passiv-Antizipationen = im Bilanzjahr ganz oder teilweise 
entstandene Verbindlichkeiten, die aus irgend einem Grunde 
jedoch erst im Nachjalu' oder spater endgiiltig abgerechnet 
oder bezahlt werden oder werden konnen [z. B. yom Glau-

Handelsakademie 1883, S.99ff. und Gautsch: Erlauterungen liber die Auf
stellung einer Bankbilanz mit besonderer Berlicksichtigung des Transitorischen 
Kontos. Wien 1884. Ein sehr instruktives Beispiel aua der Zeitungsverlags
Branche s. i. Z. f. B. XXI. S. 94 und 95. 

1) Vgl. Oberbach: Theorie und Praxis der sogenannten transitorischen 
Posten in Nr. 44 und 46 der Deutschen Handelsschullehrer-Zeitung 1908. 

2) Ein die Ubersicht liber vorausbezahlte Pramien ermoglichendestabella. 
risches Schema s. i. Z. f. hw. F. IV. S. 351f£. 

3) Vgl. die Diskussion zu solchem Fall in der Z. f. hw. F. V. S.108ff. 
Vgl. Kaufmann IV. S.346: "Die Bewertung· noch nicht ausgefiihrter Auf· 

trage in der Bilanz. Keine Anteilnahme des infolge Verbufs seines Anteils aus· 
8cheidenden Gesellschafters an dem Nutzen dieser Lieferungs-Vertrage. Z. f. A. 
X. S.36." . 

M tlller- Kalkberge, Erfolgsrechnung. 7 
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biger gestundete Zinsen, Mieten, Pachten, Steuern, Versiche
rungspramien und Schaden-Reserven alier Art, Verbindlich
keiten aus empfangenen, jedoch am Bilanztage erst teilweise 
fertigen Lieferungen, bereits eingetretene, aber noch nicht zur 
Abrechnung gelangte Verluste an Beteiligungen, RiickstelIun
gen (beispielsweise infolge erhobener Qnalitats-Einreden) 
fraglich gewordener Teile von Gewinnen an Lieferungen 
(Waren-Konto an Antizipations-Konto) usw.]. 

Direkte und indirekte Vortrags.Buchungen. Buchtechnisch ge
nommen, sind aIle transitorischen und Antizipations
Buchungen Vortrags-Buchungen. Als solche konnen sie zwie
fach ausgefiihrt werden. NamIich entweder dumh unmittelbaren 
Vortrag auf dem betroffenen Konto zu Lasten oder zugunsten des 
Bilanz-Kontos (direkte Methode), odeI' durch mittelbaren Vor
trag mit Hilfe eines zwischen dem betroffenen und dem Bilanz-Konto 
eingeschaIteten Kontos (indirekte Methode). 

ZweckmliBige Anwendung beider ~Iethoden. Wird von der tran
sitorischen odeI' Antizipations-Buchung nur ein Konto betroffen, so 
wird man - schon im Interesse moglicher Vereinfachung - dem un
mittelbaren Bilanzvortrag den Vorzug geben. NatiirIich kann man 
den Weg des unmittelbaren Vortrags auch wahlen, wenn mehrere 
Konten davon betroffen werden. Zw~ckmaBig erscheint mir dies aber 
k e i n e s w e g s, weil in der Bilanz dann mit del' Zahl derartiger V ortrags
posten naturgemaB auch die Zahl der (dem Betrage nach gerade bei 
transitorischen und Antizipations-Posten oft nur verhaltnismaBig unbe
deutenden) Einzelposten steigt. Angebracht ist vielmehr bei groBerer 
Zahl verschiedenartiger Vortragsposten die indirekte Me
thode, also die Errichtung eines Sammelkontos, auf dem 
die Dbertrage von den betroffenen Konten Aufnahme finden und dessen 
(aIle Vortragsposten einschlieBender) Saldo iiber Bilanz-Konto zum 
V ortrag gelangt. 

Verschiedene Bezeichnung des Sammelkontos. Solches Sammel
kon to (das als Zwischenkonto natiirlich auch benutzt werden dad und 
kann, wenn nur ein transitorischer oder Antizipations-Vortrag in Frage 
kommt) wird sehr verschieden genannt. Am meisten begegnen 
folgende Bezeichnungen: Transitorisches Konto, Konto a nuovo, Dber
gangs-Konto, Durchgangs- oder Durchlaufendes Konto, Interims
Konto, Vortrags-Konto, Antizipations-Konto, Konto transitorischer 
Summen. 

Bilanzmli6ige Verrechnung der Sammelkonten. Derartige Sammel
konten werden in den zu veroffentlichenden Bilanzen del' Kapital
Gesellschaften meist - je nach dem Charakter des Saldos - entweder 
unter den Debitoren oder unter den Kreditoren eingestellt und dort 
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verreehnet. Fill' unzuHLssig, wie Gerstner S. 126 tut, kann man die 
Saldierung auf einem Sammelkonto verreehneter, aktiver und pas
siveI' transitoriseher odeI' Antizipations-Posten und die Bilanzierung 
des Saldos keineswegs halten. Denn die Ordnungsm1Wigkeit del' 
Buehfii.hrung bleibt damit durehaus gewahrt, weil ja jeder Posten des 
Sammelkontos aus den Grundbilehern zweifelsfrei naehweisbar ist. 
Hiermit ist natilrlieh keineswegs gesagt, daB die Tremmng des Sammel
kontos in zwei Konten: ein Aktiv- und ein Passiv-Sammelkonto, nieht 
(besonders bei groBeren Betragen auf beiden Seiten) im Interesse leiehter 
Ubersieht empfehlenswert sein kann. DaB del' Revisor das Sammelkonto 
auf die Zusammensetzung des Saldos gewissenhaft zu prillen hat, ist 
fill' einen einigermaBen erfahrenen Saehverstandigen selbstverstandlieh. 
Aueh die Einstellung des Sammelkonto-Saldos unter den 
Debitoren odeI' Kreditoren ist an sieh nieht strafbar; wenn abel' 
relativ bedeutende Betrage auf dem Sammelkonto gegeneinander auf
gereehnet sind, mindestens nieht wilnsehenswert, weil dadureh del' 
Uberbliek ilber die Liquiditat sehr gestort oder gar ganzlieh vereitelt 
werden kann. 

In erster Linie ist bei der Frage, ob oder inwieweit transitorisehe 
oder Antizipations-Posten unter den Debitoren oder Kreditoren aueh 
ohne bezilgliehen Zusatz, also naeh auBen vollig mit den regularen 
Forderungen und Sehulden versehmolzen, bilanziert werden dfufen, 
zu berileksiehtigen, in welehem Verhaltnis die Betrage 
der transitorisehen und Antizipations-Posten sowohl zu 
den Gesamtbetragen der Forderungen an Debitoren oder 
der Sehulden an Kreditoren, sowie zum bilanzmaBig aus
gewiesenen Reinerfolg der Unternehmung stehen. Zahlen
maBig laBt jenes Verhaltnis sieh nieht angeben noeh begrenzen, 
vielmehr und am siehersten ist es im Verantwortliehkeitsgefilhl des 
ehrbaren Kaufmanns begrilndet. Aus dem Empfinden heraus, daB 
beispielsweise der transitorisehe Weehsel- Diskont und die ilber
hobenen transitorisehen Zinsen im Vergleieh zu Debitoren oder Kre
ditoren nur minimale, im Vergleieh zum Reinerfolg regelmaBig 
nieht sehr erhebliehe Betrage ausmaehen, p£legen die Banken der
artige Vortragsposten unter den Debitoren beziehungsweise Kreditoren 
zu bilanzieren. 

Strafbarkeit ungerechtfertigter Aktivierung. Strafbar kann aber die 
Einstellung des Sammelkonto-Saldos unter den Debitoren oder Kre
ditoren werden, wenn das Sammelkonto zur Ver~eehnung nieht 
bilanzfahiger Gegenstande mit der Absieht der Tausehung 
benutzt wird, wenn beispielsweise bedeutende Ausgaben ffu als unfrueht
bar erwiesene Reklame mittelst des beregten Sammelkontos zum Jahres
sehluB widerreehtlieh aktiviert werden zu dem Zweek, den gesehaft-

7* 
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lichen Erfolg des Bilanzjahrs giinstiger erscheinen zu lassen (vgl. § 314 
Ziff. 1 H.G.B.). 

Vortrags-Buchungen in der Bilanz-Praxis. 1m groBen und ganzen 
ist uber die Bilanzierung transitorischer und Antizipations-Posten zu 
sagen: Die N eigung, derartige Posten bilanziell zu beriicksichtigen, wenn 
es sich nicht um nennenswerte Betrage handelt, scheint nach meinen 
Erfahrungen nicht nur nicht groBer, sondern eher kleiner zu werden 
DaB bedeutende transitorische oder Antizipations-Betrage oder solche, 
deren Hohe von Jahr zu Jahr wechselt, bei denen also kein Ausgleich 
zwischen den Jahren stattfindet, bei soliden Unternehmungen ordnungs
maBig bilanziert und regelmaBig sogar als Sonderposten in den BiIanzen 
ausgewiesenwerden,ist anzuerkennen. So werden als Sonderposten 
beispielsweise ausgewiesen auf der Passiva-Seite: Fallige 
Steuern (SchultheiB). Gestundete Brausteuer (SchultheiB). Assekuranz
Vortrage (Hansa). Talonsteuer-Vortrag (Hansa). Pendente Reisen und 
interne Abrechnungs-Konten (Hapag). Vortrage fur unerledigte Scha
den und Havarien, Pramien fiir schwebende Risikos (Lloyd). Voraus
bezahlte Passagen (Lloyd). Forderungen der Schiffswerften gegen noch 
zu liefernde Dampfer (Lloyd). KontraktgemaB spater zu zahlende 
Baugelder (Hapag). 1m folgenden Jahr zu verrechnender ZuschuB des 
Reichs (Lloyd). Zoll- und Steuer-Kredit (Jasmatzi). Uneingeloste 
Coupons und Gutscheine (Jasmatzi). (Auf gleicher Stufe stehen die 
von DetaiI-Geschaften ausgegebenen Rabatt-Marken.) Dbertrage auf 
das nachste Jahr fiir noch nicht verdiente Pramien (Pramienubertrage) 
und fiir angemeldete, aber noch nicht bezahlte Schaden (Schaden
reserve), noch zu zahlende gesetzliche Abgaben, Provisionen, vor 
JahresschluB bewilligte, aber noch nicht zur Zahlung gelangte Gra
tifikationen (Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft). Auf der 
Aktiva-Seite: Vortrage fiir laufende Reisen und Havarie-Auslagen 
(Hansa). Fallige Zinsen (SchultheiB). Vorausbezahlte Mieten (Schult
heiB). Auf Speditions- p.nd Lagergiitern haftende Barauslagen (Berliner 
Spediteur-Verein). Materialien-Bestande der Schmiede, Stellmacherei 
und Sattlerei (Berliner Spediteur-Verein). Vorausbezahlte Versiche
rungs-Pramien (Oberschlesische Eisen-Industrie). Lagerbestande an 
Materialien und Kohlen in auswartigen Hafen (Lloyd). Ausriistungen 
fUr laufende Reisen (Lloyd). Kohlen in Hamburg und auswartigen 
Hafen (Hapag). 1m folgenden Jahr zu verrechnende Feuerversicherungs
Pramien (Hapag). 1m folgenden Jahr fallige Zinsen, soweit sie anteilig 
auf das laufende J/lohr treffen, ausstehende Hypothekenzinsen, Mieten, 
Reisevorschusse (Magdeburger Feueryersicherungs-Gesellschaft). Steuer
zeichen-Konto (Jasmatzi). Konto fiir Vorauszahlungen (Jasmatzi) und 
dergleichen mehr. 

Diese Beispiele mogen genugen. In allen vorstehenden Fallen 
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kommen Tausende, teils sogar Hunderttausende oder Millionen Mark 
in Fraga. Angesichts solcher, im Vergleich zum Reinerfolg sehr erheb
licher Betrage ist deren bilanzielle Beriicksichtigung unbedingt erforder
lich. Vor allem, soweit as sich um Passivposten handelt, weil diese 
Betrage, wenn sie bilanziell 'auBer Betracht blieben, zur Verteilung 
zu hoher Dividenden Veranlassung geben wiirden; umgekehrt bei nicht 
bilanzierten Aktiv-Vortragsposten. In Rucksicht auf ihre erhebliche 
materielle Bedeutung wfirde es als unstatthaft gelten mUssen, wollte 
man derartige transitorische oder Antizipations - Posten 
linter den Debitoren oder Kreditoren ohne jeden bezug
lichen Hinweis einstellen. 

Allgem~in kann man in der Bilanz-Praxis beobachten, daB gut 
fundierte, rentable Unternehmungen auf die Bilanzierung 
transitorischer und Antizipations-Posten, die nicht von 
nennenswerter Bedeutung sind, keinen Wert legen. Dieser 
Standpunkt ist ungefahrlich im Hinblick auf Vortragsposten aktiven 
Charakters, deren Fortfall eine Unterbewertung darstellt; sodann aber 
auch im Hinblick auf solche Vortragsposten, die jahrlich in gleicher 
oder doch ungefahr gleicher Hohe wiederkehren, sich mithin zwischen 
den Jahren ausgleichen. Was will es z. B. besagen, wenn in einem Bank
institut, dessen Reinerfolg in die Hunderttausende oder Millionen geht, 
die Mieten aus einigen Filialgebauden nicht samtlich noch im Bilanz
jahr, sondern fUr das letzte Viertel dieses Jahrs erst im Januar des 
Nachjahrs bezahlt und verbucht werden, ohne daB eine Antizipations
Buchung zugunsten des Bilanzjahrs stattgefunden hat. Ganz abgesehen 
davon, daB die meist nur unerheblichen Betrage dieser Art im Vergleich 
zur Hohe des Reinerfolgs keine Rolle spielen, ist, fUr den Fall, daB 
zum SchluB des N achjahrs dieselbe Erscheinung sich wiederholt, auBer
dem noch ein Ausgleich zwischen den Jahren gegeben, so daB auch die 
Steuer-Behorde nicht zu kurz kommt, wenn der Antizipations-Posten 
die Steuerpflicht nicht etwa gerade um eine Stufe erhOht hatte. 

Kleinliche Vortrags-Buchungen. Derartige Posten, zu denen etwa 
noch vorausbezahlte Feuerversicherungs-Pramien, noch unverbrauchte 
Schreib- und Reklame-Materialien, noch nicht abgerechnete Yerbind
lichkeiten aus Feuerung und Beleuchtung usw. gehoren, sind soliden 
groBeren Unternehmungen zu kleinlich, um sie zum Gegenstand be
sonderer Vortragsbuchungen zu machen. Dagegen kann man oft beob
achten, daB Inhaber oder Leiter von Unternehmungen bei unbefriedi
genden Bilanz-Ergebnissen alles Mogliche und Unmogliche transitoriEch 
bilanziert wissen wollen, um nur ein einigermaBen zufriedenstellendes 
Ergebnis herauszurechnen. So fand ich einmal auf dem Unkosten
Konto die schon zur Halite ausgenutzten Geschaftsbucher zum halben 
Anschaffungswert vorgetragen. Ein andermal waren mehrere Tauf!end, 
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auf der eigenen Schreibmaschine im voraus hergestellte Offerten zum 
Papierpreise zuzuglich der Bearbeitungs-Kosten bewertet und tran
sitorisch bilanziert worden. Die Bearbeitungs-Kosten waren unverhalt
nisma13ig hoch angesetzt worden, weil die Offerten angeblich yom s. Zt. 
nicht hinreichend beschiiftigten Prokuristen geschrieben worden waren! 
Man ersieht aus diesen Beispielen, wohin es fiihrt, wenn die Geschafts
leitung nicht den Mut hat, die Sachlage bilanziell wahr darzustellen. 
1m AnschluB hieran sei ubrigens bemerkt, daB fur die transi torische 
Bilanzierung der uber Unkosten-Konto im Bilanzjahr verbuchten 
Materialien nur solche in Frage kommen durfen, die mit dem 
vollen Ge brauchswert ins Nachjahr ubergehen und dann auch 
bestimmt zweckmaBige Verwendung finden konnen. 1m Bilanz
jahr verausgabte Reklame-Kosten durfen dem Nachjahr durch 
transitorische Buchung anteiIig nur dann angelastet werden, wenn 
(wie u. U. in der Fahrrad-Branche) nach der Erfahrung mit Sicherheit 
angenommen werden darf, daB die Reklame erst dem Nachjahr in 
dem oder .dem Umfang zugute kommen wird. Zu empfehlen sind 
solche transitorischen Bilanzierungen jedoch prinzipiell nicht.1) 

Fur mittlere und kleine Unternehmungen ist zu raten, transitorische 
und Antizipations-Buchungen jahraus, jahrein nach der jeweiIig vor
handenen Sachlage vorzunehmen. Gelingt es, diese Sachlage immer 
,gleich zu gestalten, also dafur zu sorgen, daB von Jahr zu Jahr die
.selben Vortragsposten in Frage kommen, was meist durchaus moglich 
und deshalbanzustreben ist, so kann man auf die Vortrags-Bilanzierung 
verzichten, weil die Vortragswerte zwischen den Jahren sich ausgleichen. 

Praktiscbes Beispiel einer Vortrags-Bucbung. SchlieBlich diene als 
Beispiel fur eine Vortrags-Buchung noch folgender Fall, der gleich
zeitig erkennen lehrt, in welchem MaBe die Doppelbuchhaltung in ihren 
Wirkungen von den wirtschaftlichen Vorgangen abhangig ist. 

1m Sommer 1907 hatte der Inhaber eines Zeitschriften-Verlags an 
dem von ihm teilweise 'bewohnten Grundstuck zugunsten des Besitzers 
fur eigene Rechnung bauliche Veranderungen vornehmen lassen. Der 
Wirt hat dem Verleger yom 1. Oktober 1907 bis zum 31. Dezember 1915 
als Gegenleistung freies Wohnen, freie Feuerung und Beleuchtung zu 

1) Aktien-Gesellschaften, Kommandit-Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung diirfen (nach § 261 Ziff. 4, § 320 Abs. 3 H.G.B. und § 42 
Ziff. 2 Ges.-Ges.) Verwaltungs- und Organisations-Kosten, zu denen auch die 
Reklame-Kosten gehoren, nicht als Aktiva in die Bilanz einsetzen, also nicht 
transitorisch bilanzieren. CUber einschrankende Auffassung dieser Vorschrift vgl. 
Rehm S. 184, 189, 260ff. und Simon S. 163-164.) Dagegen ist dies den Einzel, 
kaufleuten, offenen Handels-Gesellschaften, Kommanditgesellschaften lind stillen 
Gesellschaften nicht verboten, wobei allerdings vorausgesetzt ist, daB die tran· 
sitorischen Vortrage sich im Sinne der obigen Ausfiihrungen nach § 39 H.G.B. 
rechtfertigen lassen. 
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gewahren. Der Verleger hatte im September 1907 fiir die Baukosten 
insgesamt 14755,95 M bezahlt, die uber Unkosten-Konto verbueht 
worden waren. Da eine Amortisations-Dauer von 81/ 4 Jahren in Betraeht 
kommt, entfallen auf jedes (vom l. Oktober bis zum 30. September 
laufende) Gesehaftsjahr 1788,60 M. Denn: 8.1788,60 M = 14 308,80 M 
(fUr die Zeit yom l. Oktober 1907 bis zum 30. September 1915) zuzuglieh 
(1788,60 M : 4=) 447,15 M (fur die Zeit yom l. Oktober 1915 bis zum 
3l. Dezember 1915) ergibt zusammen 14755,95 M. DemgemaB sind 
aueh fur das Gesehaftsjahr 1911/12 = 1788,60 M transitoriseh bilanziert 
worden. 

Um die Baukosten nieht auf dem Unkosten-Konto Jahr fUr Jahr 
vortragen zu mussen, sind sie schon unterm 30. September 1907 yom 
Unkosten-Konto auf ein Transitorisehes Konto ubertragen und jahrlieh 
dureh die Absehreibung von 1788,60 M gemindert worden, so daB zum 
30. September 1911, dem hier in Rede stehenden Bilanz-Termin, noeh 
7601,55 M auf dem Transitorisehen Konto aus der beregten Voraus
zahlung vorgetragen standen. 

Maneher wird zweifeln, ob die vorstehend mitgeteilte Bereehnung 
vollstandig, ob nieht etwa im Jahr 1907 ubersehen worden ist, den 
fur den Wirt verausIagten Baukosten die bis zum 3l. Dezember 1915 
auflaufenden Zinsen und Zinseszinsen hinzuzureehnen. Denn 
tatsaohlioh kosten Miete, Feuerung und Beleuehtung den Verleger 
jahrlioh nioht 1788,60 M, sondern infolge der Zinsenverluste an den Bau
kosten rund halbmal so viel. Da es sioh jedooh nioht um bezahlten, 
also von auBen wirkenden, sondern um entgangenen, nur naoh 
innen (intern) wirksamen Zinsenaufwand handelt, ist ein mate
rieller EinfluB soloher Zinsen-Verluste auf die Vermogens-Reehnung 
buehmaBig zwar darstellbar, in Wirkliohkeit aber nieht greifbar. Denn 
nur tatsaohliehe Vorgange, nieht dagegen Reflexionen, konnen die 
buohmaBige Vermogens-Reohnung endgiiltig beeinflussen. 

Naheres hiember soIl im folgenden Absehnitt (S. 113) bei der Be
spreohung interner Zinsenposten gesagt werden. 

Darstellung des Transitorischen Kontos. Die Betraohtungen uber 
transitorisohe und Antizipations-Posten beende ioh mit der buoh
teohnisohen Darstellung der pro 30. September 1909 bei dem oben er
wahnten Zeitsohriften-Verlag vorgekommenen transitorisohen Posten, 
die - um die Konstruktion des transitorisehen Kontos zu zeigen -
anstatt auf den einzeInen Quellen-Konten direkt uber BiIanz-Konto 
vorgetragen zu werden, indirekt uber das transitorisehe Konto zum 
Vortrag kommen mogen. Von der Wiedergabe der Grundbuehungen 
darf ioh absehen. Die auf den heranzuziehendenKonten vorhandenen Ver
kehrs-Buehungen bringe ieh nur summarisoh; die Gewinn- und Verlust
Buehungenlasse ieh fort. Es handelt sieh um folgende Posten: 
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1908 

Erfolgs-Kontierung. 

a) die oben beregte Vorauszahlung auf Miete, Feuerung 
und Beleuchtung steht unterml. Oktober08mit 12 967,35M 
im Soll des Transitorischen Kontos vorgetragen; unterm 
30. September 09 sind 1788,60 M darauf abzuschreiben (vgl. 
die Berechnungen auf S. 103) (Unkosten-Konto an Transitori
sches Konto). 

b) Ais Weihnach ts - Gratifikationen pro 09/10 anzurech
nende, vor dem 1. Oktober 09 fUr Angestellte bezahlte Lebens
versicherungs-Prnmien: 537,22 M (Transitorisches Konto an 
Unkosten-Konto). 

c) Bei verschiedenen Auskunfteien bezahlte, von ihr noch zu er
fullende Auskunfts-Abonnements: 199,98 M (Transito
risches Konto an Unkosten-Konto). 

d) Vorausbezahlte Redaktions - Honorare: 2100,- M 
(Transitorisches Konto an Redaktions-Konto). 

e) Vorausbezahlte Reisespesen: 675,- M (Transitorisches 
Konto an Reise-Konto). ' 

f) Vorausbezahlte Provisionen: 1200,- M (Transitorisches 
Konto an Provisions-Konto). 

g) Geschuldete Redaktions-Honorare: 1975,- M (Re
daktions-Konto an Transitorisches Konto). 

Transitorisches Konto. 

1909 
1. Okt. An Bilanz-Kto. • 12967,35M 30. Sept. Per Unkosten-Kto. 1788,60M 
1909 30. " " Reda.ktions-
30. Sept. " Unkosten-Kto. 537,22 " Kto. 1975,- " 
30. 

" " dasselbe . 199,98 " 30 . 
" " Bilanz-Kto. • 13915,95 " 

30. 
" " Reda.ktions- _/-Kto. 2100,- " 

30. " " Reise-Kto. 675,- " 
30. 

" " Provisions-
Kto. 1200,- " 

17679,55M 17679,55M-
1909 
1. Okt. An Bilanz-Kto .• 13915,95M 

Unkosten-Konto. 

1909 
An • . . . . • 19625,10 M 

30. Sept. " Transitorisches 
Konto 1 788,60 " 

1909 
30. Sept. Per Transitorisches 

Konto 537,22 M 
30." "dasselbe... 199,98" 
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Redaktions-Konto. 

An ..... . I 1909 
8967,95 M 30. Sept. Per Transitorisches 

1909 

30. Sept. " Tcansitorisches 
Konto 1975,- " I Konto 2100,- M 

Provisions-Konto. 

1909 
1

1909 
An . . . . . . . 6393,15 M 30. Sept. Per Transitorisches 

Konto 1200,- M 

Reise-Konto. 

1
1909 

An . . . . . . . 4113,60 M 30. Sept. Per Transitorisches 
Konto 675,- M 

1909 

Unterm 1. Oktaber 09 werden die Vbertrage vom Unkosten~, 
Redaktions-, Provisions- und Reise-Konto auf diese Konten vom Tran
sitorischen Konto zUriickubertragen, so daB dann auf dem Tran
sitorischen Kanto nur die um die Abschreibung von 1788,60 M ge
minderte Vorauszahlung auf Miete, Feuerung und Beleuchtung mit noch 
(12967,35 M 'j. 1788,60 M =) 11178,75 M fUr weitere Abschreibungen 
vorgetragen bIeibt. 

Vom buchtechnischen Standpunkt zwar zu den BiIanz-Vortrags
posten gehorige schwebende Engagements und erst teilweise 
ausgefUhrte Auftrage finden im dritten, uber die Bewertung 
handeInden Kapitel Berucksichtigung. Zinsen betreffende tran
sitorische und Antizipations-Buchungensind im nachstenAbschnitt 
gewlirdigt. 

9. Abschnitt. 

Zinsen als Erfolgs-Faktoren. 

Buchungs-Beispiele. Unter den AbschluB-Buchungen eines mittlern 
Bankinstituts findet man u. a. folgende Buchungen (die Zahlen sind 
samtIich in ungefahr gleichem Verhaltnis zur Wirklichkeit verandert 
worden) : 

L Konsortial-Konto 
an Zinsen-Konto: 

Pro II. Semester 1910 auf die einzelnen Beteiligungs-Konten 
entfallende Debetzinsen It. Staffel nach den Konsortial
Konten . . . . . . . . . . . . . . .. 18 506,34 M. 
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2. Zinsen-Konto 
an Konsortial-Konto: 

Pro II. Semester 1910 auf die einzelnen Beteiligungs-Konten 
entfallende Kreditzinsen It. Staffel nach den Konsortial
Konten . . . . . . . . . . . . . . .. 686,67 M. 

3. Unkosten-Konto 
n Zinsen-Konto: 

4 % Jahreszinsen auf den Buchwert des Grundstucks fiir 
das II. Sem. 1910 It. Anlage. . . . . .. 6317,85 M. 
(N.B.: Auf der Anlage sind die Einzelposten des Grund
stucks-Kontos nach den Entstehungs-Daten in Form einer 
Staffel verzinst. Danach ergibt sich vorstehendesResultat.) 

4. Zwei Debitoren 
an Zinsen-Konto: 

- Zinsen auf eigene Bestande pro II. Semester 1910 It. 
Anlagen -: 
Effekten-Konto E. R. (eigener Rechnung) 45780,94 M 
Sorten-Konto . . . . . . . . . . . .. 318,70 M. 
(N.B.: In beiden Fallen staffel£ormige Verzinsung samt
licher Posten der beiden Hauptbuch-Konten nach Ent
stehungsdaten. DaB diese Zinsenberechnung bei der Fulle 
der Posten sehr zeitraubend ist, leuchtet ein.) 

5. Zinsen-Konto 
an Wechsel-Konto-Inland (oder: Markwechsel-Konto): 

Transitorische Zinsen auf den Wechsel-Bestand pro 31. De
zember 1910 It. Anlage . . . . . . . .. 56718,11 M. 

6. Zinsen-Vortrags-Konto 
an Zinsen-Konto: 

Vortrag der nach anl. Aufstllg. 1910 von uns bezahlten, 
jedoch mit folgendem Betrage erst 1911 falligen Ultimo
zinsen. . . . . . . . . . . . . . . .. 23 875,- M. 

7. Zinsen-Konto 
an Zinsen- Vortragskonto: 

Vortrag der nach anI. Aufstllg. 1910 von uns vereinnahmten, 
jedoch mit folgendem Betrage erst 1911 fallig werdenden 
Ultimozinsen. . . . . . . . . . . . .. 7850,95 M. 

8. Banken- und Bankiers-Konto 
an Zinsen-Konto: 

4 % Zinsen auf unsere Kommandit-Beteiligungen einschl. 
Agio. . . . . .. ......... 93690,- M. 

9. Zinsen-V ortrags-Konto 
an Zinsen-Konto: 

"Obertrag auf neue Rechnung im Jahr 1910 bezahlter, das 
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Jahr 1911 betreffender Zinsen von Entnahmen auf uns It. 
Anlage. . . . . . . . . . . . . . . .. 59841,- M. 
N.B.: Die Entnahmen waren den Ausstellern ohne Abzug 
von Diskont, Wert per Verfall, kreditiert worden. Von der 
Bank sind diese ihre Akzepte verkauft oder am 31. 12. 1910 
unter Abzug von Diskont bis zum Falligkeitstage in den 
Wechsel-Bestand aufgenommen worden. In beiden Fallen 
hat die Bank den Diskont fiir die Laufzeit der Abschnitte 
yom 31. 12. 1910 bis zu deren Falligkeit bereits zu Lasten 
des Jahres 1910 verbucht. Da diese Zinsbetrage das Jahr 
1911 betreffen, so bedeutet deren Verbuchung im alten Jahr 
eine stille Zinsenreserve fiir 1911, deren Betrag auf 
der Anlage nachgewiesen ist. Mit vorstehender Buchung 
ist j ene Reserve zugunsten des Jahrs 1910 ord
nungsmaBig storniert und zu Lasten des Nach
jahrs unterm 1. Januar 1911 vorgetragen worden, 
wo sie dann bei gleichzeitiger Gutschrift auf dem aufzu
lOsenden Zinsen-Vortragskonto ins SolI des Zinsenkontos 
iibergeht, dem somit die im Jahr 1910 vorweg vergiiteten 
Diskont-Betrage gerechtfertigterweise zur Last fallen. 

Charakterisierung dieser Buehnngen. Bei den vorstehenden neun 
AbschluB-Zinsenbuchungen handelt es sich in den Fallen 5, 6, 7 
und 9 urn transitorische Buchungen, deren Wesen im achten 
Abschnitt dieses Kapitels dargelegt ist. 

Bei den Buchungen 6, 7 und 9 reprasentiert das Zinsen-Vor
tragskonto das transitorische Konto. Denn es wird iiber 
Bilanz-Konto vorgetragen, und zu Anfang des Nachjahrs werden seine 
Posten den Gegenkonten, in den vorgenannten Beispielen samtlich 
dem Zinsen-Konto, wieder zugefiihrt. 

Bei der Buchung 5 ist allein aus dem Buchungssatz auf den tran
sitorischen Charakter der Buchung noch nicht zu schlieBen. Erst der 
Buchungstext gibt da die Aufklarung. Zu dieser Buchung und zu den 
dieselbe Wirkung hervorbringenden anderen Buchungs~Moglichkeiten 
sei bemerkt: 

Versehiedene Methoden der transitorisehen Diskont-Bilanzierung. 
In Bankbetrieben, besonders in mittleren und groBen Instituten, kann 
das Wechsel-Konto nicht als Nennwert-Kontrollkonto, sondern muB 
als Inventur-Erfolgskonto gefiihrt werden (vgl. die kontentheoreti
schen Erorterungen auf S. 26 ff.). Daraus folgt, daB nach dem Ein· 
setzen des zu bilanzierenden Wechsel-SchluBbestandwerts der dann auf 
dem Wechsel-Konto noch verbleibende Saldo ein Diskont-(Zinsen-) 
Saldo sein muB. Dieser Saldo, der regelmaBig natiirlich ein Gewinn
Saldo ist, wird vom Wechsel-Konto auf Zinsen- (oder Diskont-) Konto 
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iibertragen_ Der bilanzierte Weohsel-Bestand gelangt zum Vortrag auf 
dem Weohsel-Konto, das duroh den trbertrag auf Zinsen-Konto bi
lanziert. 

Diskontiert man nun die am Bilanz-Termin im Portefeuille vor
handenen Weohsel auf diesen Tag (was bei den stets bedeutenden 
Weohsel-Bestanden der Bankunternehmungen im Interesse riohtiger 
Bewertung unumganglioh ist), so bewirkt man damit zweierlei: man 
kiirzt die Vermogens-Reohnung und gleiohzeitig die Er
folgs-Reohnung um den Weohsel-Diskont. Diese doppelte 
Wirkung ist in der vorgenannten Buohung 5: Zinsen
Konto an Weohsel-Konto-Inland unmittelbar erkennbar. 
Dagegen kommt in diesem Buohungssatz der Vortrags- (transitorisohe) 
Charakter nioht zum Ausdruok. Trotzdem liegt eine transitorisohe 
Buohung vor. Denn wenn im Naohjahr die Absohlu,B-Korrektur
buohung des Vorjahrs nioht duroh die Gegenbuohung: Weohsel-Konto
Inland an Zinsenkonto storniert werden wiirde, ware im Naohjahr weder 
ein stimmendes Weohsel-Konto, nooh, im Zusammenhang damit, ein 
riohtiges Zinsenkonto zu erzielen. 

Dieselbe Doppelwirkung, Vermogen und Erfolg um den 
transitorisohen Diskont zu kiirzen, wiirde jedooh auoh herbeigefiihrt 
werden duroh eine andre Buohung: Zinsen-Konto an Transito
risohes (oder Vortrags-) Zinsen-Konto. 1m Vergleioh zur ersten 
Buohung wiirde hier an Stelle des Weohsel-Kontos-Inland das Tran
sitorisohe Zinsen-Konto zum Glaubiger des Zinsen-Kontos. Wahrend 
demnaoh im Fall der ersten Buohung der Weohsel-Bestand um den 
transitorisohen Diskont gekiirzt in der Bilanz ersoheint, gesohieht solohe 
Kiirzung im Fall der zweiten Buohung nioht. Vielmehr kommt 
da die Diskont-Kiirzung auf der Gegenseite duroh Bila!:
zierung des transitorisohen Zinsenkontos unter den Pas
siven bilanzmaBig zum Ausdruok. DaB der transitorisohe Diskont, 
wenn ihm im SolI des transitorisohen Zinsenkontos andere, ihn min
dernde oder gar iiberdeokende Posten gegeniiberstehen, unter den Pas
siven um erstgenannte Gegenposten gemindert oder im letztgedaohten 
Fall der trberdeokung gar aIs in den Aktiven subtraktiv verreohneter 
Abzugsposten unrer den Passiven iiberhaupt nioht erECheint, ist yom 
Standpunkt der materiellen Riohtigkeit der Bilanz unerheblioh. FormelI, 
also im Interesse der Bilanz-Klarheit, liegt allerdings, den Weohsel
Diskont als Gegenposten zum Weohsel-Aktivbestand auf der Passiva
Seite der Bilanz als gesonderten, seinem Wesen naoh gekennzeiohneten 
Posten zu verreohnen, wenn man ihn nioht, wie bei der ersten Buohung, 
gleioh am Weohsel-Aktivbestande in Abzug bringt. 

Eine dritte Mogliohkeit, den transitorisohen Weohsel-Diskont 
buohmaBig zu verreohnen, ist gegeben mit dem Buohungssatz: Weoh-
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sel-Konto-Inland an Transitorisches Zinsenkonto. Wahrend 
aus den voraufgegangenen beiden Buchungen die Kiirzung der Erfolgs
Rechnung durch Belastung des Zinsenkontos unmittelbar zu erkennen 
war, ist dieser Umstand aus der vorstehenden dritten Buchung ohne 
weiteres nicht ersichtlich. Eine Analyse der Wirkungen dieser Buchung 
lehrt aber, daB mit ihr tatsachlich dersel be Erfolg wie mit den 
beiden anderen Buchungen erzieIt wird. Denn: indem ich das 
Wechsel-Konto zugunsten des transitorischen Zinsenkontos mit dem 
transitorischen Wechsel-Diskont belaste, bewirke ich zweierIei: ich 
mindere den im Raben des Wechsel-Kontos zu bilanzierenden Wechsel
SchluBbestandwert um den im SoIl belasteten transitorischen Diskont 
und dadurch gleichzeitig den sich auf dem Wechsel-Konto zugunsten 
des Zinsenkontos ergebenden Diskont-Gewinn, der um den transito
rischen Diskont hoher ausfallen wiirde, wenn dieser nicht im SoIl des 
Wechsel-Kontos verbucht ware. Wahrend nun beim Vorliegen der 
zweiten Buchung (Zinsen an Transitorische Zinsen) im Nachjahr das 
Zinsen-Konto zu Lasten des Transitorischen Zinsen-Kontos erkannt und 
dieses damit beglichen wird, ist im Fall der dritten Buchung (Wechsel 
an Transitorische Zinsen) das Wechsel-Konto ill Nachjahr zu Lasten 
des Transitorischen Zinsen-Kontos zu erkennen, das dadurch aueh hier 
mit Bezug auf den Wechsel-Diskont zum Ausgleich kommt, wahrend 
die Gutschrift auf dem Weehsel-Konto zur nachsten Bilanz dem Zinsen
konto als Diskont-Gewinn zuflieBt. Mithin bei allen drei Bu
ehungs-Methoden, trotz ihrer dem ersten Blick auffalligen Ver
schiedenheit, dennoch stets dieselben Wirkungs-Ergebnisse auf 
die Vermogens- und auf die Erfolgs-Rechnung! Durch eine 
derartig vergleichende Gegenuberstellung verschiedener Buchungs
Methoden hoffe ieh, dem Leser fur geeignete FaIle Anregung zu ahn
lichen Betraehtungen zu geben. Die Resultate solcher Analysen und 
Vergleiche seharfen das Urteildaruber, welche Art der Buehung im 
konkreten Fall am besten ZUf Anwendung zu bringen ist. 

Kritik dieser Methoden. Will man entscheiden, welehe der drei 
Buchungsformen zur transitorischen Verbuehung des Weehsel-Diskonts 
am besten sieh eignet, so muB man ohne weiteres der ersten (Zinsen 
an Weehsel) den Vorzug geben, weil bei ihr der Weg ein 
direkter ist, indem das (andernfaIls erst den Mittler spielende) Tran
sitorisehe Konto entbehrt werden kann. Die bei dieser Buchung schein
bar bestehende Gefahr, die Ruckbuchung (Wechsel an Zinsen) konnte 
im Naehjahr etwa ubersehen werden, ist aus dem oben schon ange
fUhrten Grunde nicht nennenswert. Gesetzt aber, die Ruckbuchung im 
Nachjahr wiirde wirklich iibersehen, und es fande (was bei Bankunter
nehmungen aber ausgesehlossen ist) keine ordnungsmaBige Abstim
mung des Wechsel-Kontos statt, so wurde die Tatsaehe, daB der 
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transitorische Wechsel-Dii>kont des Vorjahrs im So11 des 
Nachjahr-Wechselkontos fehlt, fiir das Zinsen-Konto auto
matisch dieselbe Wirkung ha ben, als sei die beregte Buchung 
nich t vergessen worden. Denn da die Soll-Seite des Wechsel
Kontos dann eine in Rohe des versehentlich nicht zuriickgebuchten 
Wechsel-Diskonts zu kleine Summe zeigt, muB - unter der Voraus
setzung, daB der bilanzierte Wechsel-SchluBbestandwert richtig ist -
der sich im SolI ergebende, als Diskont-Gewinn anzusehende Ausgleichs
Ubertrag auf Zinsenkonto urn den versehentlich auf dem Wechsel
Konto unbelastet gebliebenen transitorischen Diskont-Vortrag aus dem 
Vorjahr hoher erscheinen. Der vom SolI des Wechsel-Kontos ins Raben 
des Zinsenkontos auszufiihrende tlbertrag des Diskont-Gewinns ist 
dann infolgedessen urn denselben Betrag zu hoch, urn den dieselbe Seite 
des Zinsenkontos zufolge der unterbliebenen Riickbuchung des tran
sitorischen Diskonts zu wenig erkannt worden war. Der mit Recht 
automatisch zu nennende Ausgleich des Unterlassens ist hiermit er
wiesen. 

Hingegen unterscheiden die zweite (Zinsen an Transitorische 
Zinsen) und die dritte (Wechsel an Transitorische Zinsen) Buchung von 
der ersten sich durch die indirekte Fiihrung des transitorischen Wechsel
Diskonts iiber ein besonderes Transitorisches Konto. Materiell sind 
beide indirekten Buchungen sowohl untereinander, wie 
auch im Vergleich zur ersten Buchung von gleicher end
giiltiger Wirkung auf Vermogen und Erfolg. Auf das Ver
mogen, weil die Beeinflussung der Passiva-Seite der Bilanz durch die 
Bilanzierung des Transitorischen Zinsenkontos in beiden Fallen die 
gleiche ist; auf den Erfolg, weil es - in Analogie zu den an der ersten 
Buchungs-Methode erwiesenen Tatsachen - keinen Unterschied macht, 
ob umnittelbar das Zinsenkonto oder zunachst das Wechsel-Konto fiir 
den transitorischen Diskont belastet wird. Denn letzten Endes kOl1lmt 
fUr das Zinsenkonto beides auf dasselbe hinaus. 

Diese Darlegungen gelten, wie oben gesagt, fUr den Fall, daB das 
Wechsel-Konto als Inventur-Erfolgskonto gefiihrt wird; ist es dagegen 
als Nennwert-Kontrollkonto eingerichtet, was bei Bankunternehmtmgen 
jedoch regelmaBig nicht durchfiihrbar ist, so wird mancher der zweiten 
Art der transitorischen Bilanzierung des Wechsel-Diskonts (Zinsenkonto 
an Transitorisches Zinsenkonto) den Vorzug geben wollen, da die erst
genannte Form (Zinsenkonto an Wechsel-Konto) und ebenso die dritte 
(Wechsel-Konto an Transitorisches Zinsenkonto) durch die Belastung 
oder Gutschrift des transitorischen .Diskonts das N~nnwert-Kontroll
konto vorubergehend in ein Inventur-Erfolgskonto verwandeln wiirden. 
Wen das nicht stort, der mag der (auch hier einfachsten) ersten Bu
chungsart (Zinsenkonto an Wechsel-Konto) auch auf dem als Nenn-
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werl-Kontrollkonto gefiihrten Weehsel-Konto den Vorrang lassen. Um 
so mehr, als der Nennwert-Kontrolleharakter des Weehsel-Kontos 
dureh die Riiekbuehung des transitorisehen Diskonts zu Beginn des 
Naehjahrs sogleieh wieder hergestellt werden kann. 

Naehdem nunmehr die Buehung 5 und ihre Abarten gewiirdigt 
sind, ist den mit den Buehungen 6, 7 und 9 gegebenen weiteren tran
sitorisehen Zinsenposten vom buehteehnisehen Standpunkt niehts mehr 
hinzuzufiigen. Jene Buehungen habe ieh nur der Vollstandigkeit halber 
mitgeteilt, um zu zeigen, welehe Bedeutung transitorisehe Zinsenposten 
gerade fiir die Bankbilanzen haben. DaB alle jene Vorlragsposten in 
den veroffentliehten Bankbilanzen meist unter den Debitoren oder 
Kreditoren mit enthalten sind, also nieht gesondert bilanziert werden, 
bedarf nur der Andeutung. 

Interne Zinsenposten mit materieller Wirkung als Bilanz-Korrektur
posten. Der Bespreehung bediirfen nun noeh die Buehungen 1, 2, 
4 und 8. Diese Buehungen wIlen feststellen helfen, welehe Er
gebnisse sieh auf dem Konsortial-, dem Effekten-, Sorten- und auf den 
Beteiligungs-Konten zeigen, wenn man deren Erfolge ansieht unter 
dem Gesiehtspunkt, daB die zu jenen Gesehaftszweigen benotigten 
Ka pitalien bei miindelsieherer Anlage eine vierprozentige V er~insung 
gewahrt haben wl'trden, oder daB, wie im Fall 2, die dabei in Ansprueh 
genommenen fremden Kapitalien solehe Verzinsung verlangt hatten. 
Allen diesen vier AbsehluB-Zinsenbuehungen ist gemein
sam die rein interne Wirksamkeit. Denn naeh auBen werden 
dadureh weder neue Forderungen, noeh neue Verbindliehkeiten be
griindet, sondern in allen vier Fallen liegt die materielle Wirkung 
nur darin, daB aussehlieBlich innerhalb der Unternehmung eine 
Versehiebung von Elementen der Erfolgs-Reehnung zu
gunsten oder zu Lasten der Vermogens-Reehnung statt
findet, indem der Reinerfolg i:p. gleiehem MaBe wie das Vermogen 
waehst oder abnimmt. Dureh jene internen Buehungen vindiziert die 
Unternehmung Erfolge, die als solehe in den zugrunde liegenden Ge
sGhaftszweigen nieht gesondert zum Ausdruek kommen, vielmehr als 
in den sieh naeh gesehehener Abwieklung ergebenden Gesamterfolgen 
enthalten gedaeht werden miissen, weil eben das in jenen Gesehafts
zweigen angelegte Kapital bei miindelsieherer, das Gesehafts-Risiko 
aussehlieBender Anlage vier Prozent Zinsen gebraeht haben wiirde. 
Dureh die Buehungen 1, 2, 4 und 8 wird somit fiir jedes 
.Jahr die in dem Gesehaftszweig tatige Kapital-Anlage zu 
dem landesiibliehen ZinsfuB (vgl. § 246 B.G.B.) verzinst. Die 
sieh danaeh noeh ergebenden Gewinne reprasentieren mithin nur noeh 
Arbeits-Rente und Risiko-Pramie. Die naeh der Kapital-Verzinsung 
etwa entstehenden Verluste sind Arbeits- und Risiko-Verluste. Soweit 
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die vorweg gebuchte Kapital-Verzinsung aus dem Gewinn gedeckt 
werden kann, sind die auf dem Geschaftszweig ruhenden Kapital
zinsen eben verdient worden. 

Hiernach wird verstandlich, weshalb derartige Bilanz-Korrektur
posten im Interesse einer nach Moglichkeit richtigen Bilanz liegen. Da 
seinem Wesen nach kein Betrieb praziser zu bilanzieren veranlaBt ist, 
als der Bankbetrieb, so erklart sich leicht, warum die vorstehend be
sprochenen Bilanz-Korrekturen gerade in Bankunternehmungen (nicht 
zuletzt auch zum Zweck gerechter Dividenden-Verteilung) Bedeutung 
erlangen.1) 

Interne Zinsenposten ohne materielle Wirkung. Eine rein 
interne Wirkung hat schlieBlich auch Buchung 3 (Unkosten 
an Zinsen: fur Verzinsung des Grundstiicks-Kontos). Bei dieser 
Buchung steht aber nicht die Verinogens-Rechnung mit der Erfolgs
Rechnung in Wechselwirkung sondern es handelt sich um einen Uber
trag ausschlieBlich im Rahmen der Erfolgs-Rechnung. 
Somit fehlt dieser Buchung die materielle Wirkung auf die 
Vermogens-Rechnung. Solche Wirkung auch im vorIiegenden 
Fall herbeifiihren, also etwa die auf die Posten des Grundstiicks
Kontos,entfallenden Zinsen dem Grundstiickswert, mithin der Ver
mogens-Rechnung zuschlagen zu wollen, ware selbstverstandlich un
zuIassig und bei doloser Absicht einer Bilanz-Falschung gleich
zuachten. 

Wiirde man statt der Verzinsung des Grundstiicks-Kontos 
etwa den Mietwert des Grundstiicks oder der Gebaude (Unkosten
Konto an Hausertrags- oder Grundstiicksertrags-Konto) buchen, so 
ware die buchtechnische und (abgesehen yom etwaigen Unterschied 
der Betrage) auch die wirtschaftliche Wirkung dieselbe wie bei 
Buchung 3. Yom steuertechnischen Standpunkt seien hierzu die 
Ausfiihrungen von Maatz S. 178-179 wiedergegeben: 

"Der Mietwert von Wohnung und Laden des Geschii.ftsinhabers 
erscheint alB Nutzung auf Grundstiicks- (ertrags-) Konto-Haben, ersterer gut
geschrieben durch Kapital-Konto (oder das durch dieses oder durch Gewinn- und 
Verlust-Konto abgeschlossene Haushaltungs-Unkostenkonto), der Laden-Miet
'\iVert aber gutgeschrieben durch Handlungs-Unkostenkonto; dieser ist sOInit im 
Gewinn- und Verlust-Kontodebet gebucht. Beide treten andererseits auf Gewinn
und Verlustkonto-Haben alB Gewinn in dem einheitlichen Grundstiicks-Gewinn 
auf. Der Laden-Mietwert und der .etwa auch iiber Gewinn- und Verlust-Konto 
statt Kapital-Konto gegangene Wohnungs-Mietwert beriihren den biIanzmaBigen 
Gewinn nicht; Gewinn und Verlust heben einander auf. Beziiglich des Laden
mietwerts entspricht dies insofern den steuergesetzlichen Vorschriften, als der 

1) .Lesenswerte Mitteilungen zu diesem Thema enthalt der Artikel: "Die 
Rolle des Zinses auf den Konten der BankbiIanz" von K. von Speyr-Basel im 
Bank-Archiv IX. S. 12ff. 
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Mietwert von Geschiiftsraumen im eigenen Hause weder als Grundeinkommen 
noch als gewerbliche Betriebs.Ausgabe zu behandeln ist; erscheint er als jenes in 
den Biichern, muB er auch als diese gebucht werden. Wird nun das vom Laden
Mietwert mitgebildete Grundstiicks-Ergebnis, Gewinn, Verlust (oder keines von 
beiden), aus dem Bilanz-Gewinn ausgesondert und einer besondern steuerlichen 
Behandlung unterworfen (wobei, wie hier bemerkt sei, nach obigem der Laden
Mietwert gestrichen wird), so muB dieser zur Wiederherstellung des bisher vor
handenen Gleichgewichts dem bereinigten Bilanz-Gewinn zugerechnet werden. " 

Hiernach sei noch gedacht des auf S. 103 gegebenen Beispiels 
einer sich auf mehrere Jahre erstreckenden transitorischen Buchung. 

Bei jenem Beispiel liegt nah der Gedanke, die in den 8Y4 Jahren 
auflaufenden Tausende von Mark Zinsen und Zinseszinsen am SchluB 
des Entstehungsjahrs durch eine Antizipations-Buchung zu aktivieren 
und diesen Posten im Lauf der 81/ 4 Jahre betragenden Nutzungs
Dauer anteilig abzuschreiben. Das ware buchtechnisch durchfuhrbar. 
Denn die Erfolgs-Rechnungen jedes der in Betracht kommenden Jahre 
wiirden um die Zinsen-Verluste gekurzt und damit steuerliche Effekte 
erzieit, wenn man das Geschafts-Vermogen buchmaBig um die in Rede 
stehenden Zinsen vermehren (Zinsen- oder Unkosten-Konto an 
Kapital-Konto) und die so aktivierten Zinsen zu Lasten der i.n Be
tracht kommenden Jahre anteilig abschreiben wiirde (Gewinn- und 
Verlust-Konto an Zinsen- oder Unkosten-Konto). Diese 
Buchungen hatten aber EinfluB nur auf die Erfolgs-Rechnung, 
nicht dagegen auf die Vermogens-Rechnung. Allerdings wiirde mit 
der grundlegenden Buchung (Zinsen oder Unkosten an Kapital) das 
Geschafts-V ermogen um die transitorisch vorzutragenden Zinsen, rech
nerisch genommen, zunachst vermehrt. Aber ebennur rechnerisch. 
Denn die Wirkung der Buchung (Zinsen an Kapital) ist eine rein 
interne, weil ein Glaubiger-Anspruch auf die Zinsen nach auBen nicht 
entsteht. Die nur rechnerische Vermogens-Mehrung ist auBerdem 
nicht von Dauer. Denn jede Kiirzung des transitorischen Zinsen
Vortrags schlieBt. eine gleich hohe Kurzung des Geschafts-Vermogens 
insofern ein, als del' dem Kapital-Konto zuzufuhrende Erfolgs-Gesamt
saldo um die Zinsen-Abschreibung gedruckt wird, was fUr jenes Konto 
entgangenen Gewinn bedeutet. 

So zeigt sich demnach als wichtiges Ergebnis, daB die Doppel
buchhaltung materielle Wirkungen letzten Endes nur soweit 
widerspiegelt, wie tatsachliche Vorgange von materieller 
Bedeutung, nicht aber bloBe Reflexionen dies recht
£ertigen. 

Manchem mag die ausfiihrliche Erorterung der vorstehend von mir 
behandelten Frage uberflussig erscheinen. GroBere Erfahrung lehrt 
jedoch erkennen, wie der hier beregten verwandte Reflexionen den 
Kaufmann nicht selten dazu zwingen, Buchungen vorzunehmen, 

M ii II er·K a I k b e r ge, Erfolgsrechnung. 8 
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deren Wirkung im konkreten Fall verkannt wird, und denen 
sich dann - wenn sich herausstellt, daB im Endergebnis das erwartete 
Resultat ausbleibt, oder etwa statt dessen eine gegenteilige Wirkung 
erzielt wird - weitere Buchungen anschlieBen, die den Fehler auf
heben und die vermeintlich berechtigte Erwartung nunmehr erfiillen 
sollen. Auf diese Weise wird mit den sonderbarsten Buchungen herum
experimentiert und die Sachlage oft derartig verworren, daB selbst 
Sachverstandige sich geradezu hineinbohren mussen, urn die Angelegen
heit buchtechnisch klar und richtig zu stellen. Besonders haufig 
wird von solchen Experimenten das Kapital-Konto im 
Geheimbuch getroffen. Existiert dann, was oft vorkommt, kein 
Geheim-Memorial, aus dem die Grundbuchungen, also die Gegenposten, 
leicht erkennbar werden, handelt es sich gar urn zusammengesetzte 
Posten, und ist der Chef verstorben, so resultiert als notwendige Folge 
eine unverhli.ltnismaBig zeitraubende Aufklarungs-Arbeit. 

Verzinsung des eigenen Kapitals. 1m Zusammenhang hiermit sei 
noch eingegangen auf die von vielen Kaufleuten geubte buchmli.Bige 
Verzinsung des Kapital-Kontos (Kapitalzinsen-Konto an Kapital
Konto). Mit dieser Buchung wird die Erfolgs-Rechnung um die Zinsen 
des eigenen Geschli.fts-Vermogens gekiirzt. Der Jahresgewinn ent
"halt dann nur noch die Arbeits-Rente und den Unter· 
nehmer-Gewinn. Ergibt sichnachdemAbzugderKapital-Verzinsung 
(Kapital-Rente) statt eines Betriebs-Gewinns ein Betriebs-Verlust, so 
hat der Betrieb dem Untemehmer eben weder die volle landesubliche 
Verzinsung desdarin angelegten Kapitals, noch eine Vergiitung fiir 
seine Arbeit, noch fUr sein Risiko als selbstandiger Untemehmer ge
bracht. Zu bedenken ist bei der in Rede stehenden Verzinsung des 
eigenen Geschli.fts-Vermogens, daB der an der Erfolgs-Rechnung dafur 
gekiirzte Betrag dem Kapital-Konto, also der Vermogens.Rechnung, 
zuwachst, daB also auch in diesem Fall eine interne Zinsen
buchung.ohne materielle Wirkung vorliegt. 

Stenerliebe Bebandlung der Verzinsung eigenen Kapitals. Selbst
verstandlich sind - vom Standpunkt der Besteuerungdes gewerb
lichen Einkommens - die vorweg gebuchten Zinsen des eigenen Ge
schli.fts-Kapitals dem danach verbliebenen Gewinn-Betrage als nicht 
abzugsfahiger Posten hinzuzurechnen. 

Dariiber sagt Maatz S. 151: 

"Vereinigt sich Un Gewerbe die Arbeit des Unternehmers mit der Benutzung 
eigenen Kapitals, so hat er neben dem Arbeitslohn £iir seine mindestens 
leitende Tatigkeit und auBer dem Unternehmer-Gewinn, den jeder andre 
hatte, d. h. einer Risikopramie, auch noch die Verzinsung seines Kapitals, 
oder richtiger, er spart die Zinsausgabe £iir das sonst benotigte fremde Kapital. 
wonte er sie vom Gewinn kiirzen, so miiBte er sie mindestens ala Kapital-Ein
kommen versteuern (wenn jemand seinem preu.Bischen Geschaft Gelder aus seinem 
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in einem andern Bundesstaate betrieqenen vorstreckt, so bnn er die Zinsen ab
ziehen); das Ergebnis bIiebe also dasselbe (nur bei der Gewerbasteuer nicht); auch 
ist as schwer zu bestimmen, wie hoch sich das Kapital im Gewerbe verzinst, d. h. 
anderseits, wie hoch der raine Unternehmer-Gewinn zu bemessen is.. Dieser und 
der Kapitalzins werden somit ungesondert als Gewerbe-Einkommen vom Gesetz, 
§ 13 Aba. 2 Ziff. 1, besteuert." 

BuehmaBige Durehfiihrung der Kapital.Verzinsungen nieM 
empfehIenswert. Um die wirkliche Rentabilitat des Betriebs, 
vom Standpunkt der Unternehmer-Tatigkeit aus angesehen, zu er
kennen, muB man die Zinsen des eigenen Geschafts-Kapitals 
unzweifelhaft in Abzug bringen. Dies in der oben von mir mit
geteilten, oft iiblichen Art buchtechnisch jedoch auch durchzufiihren, 
ist nicht empfehlenswert, weil die GroBe des in der Unternehmung be
schaftigten eigenen Kapitals im Lauf derBetriebs-Periode unaufhOrlich 
wechselt, die Verzinsung hingegen nur auf den jeweiligen buchmii.Bigen 
Kapital-Saldo oder auf den Durchschnitt der letzten Kapital-Salden 
bezogen werden kann (vgJ. hieriiber die Ausfiihrungen unter 14 im 
II. Kapitel). AuBerdem wirken zur Erzielung geschii.£tlicher Erfolge 
viele, von der Hohe des Geschii.£ts-Vermogens ganz unabhangige Mo
mente (Konjunktur, Modewechsel, KauIkraft, Absatzfahigkeit usw.) 
zusammen. Um demnach die Betriebserfoigs-Gesamtzahien der ein
zeinen Jahre besser mit einander vergleichen zu konnen, wird man gut 
tun, die Verzinsung des eigenen Geschii.£ts-Vermogens buchtech
nisch nicht durchzufiihren, sich vielmehr darauf zu beschranken, 
den Zinsenabzug lediglich im Wege einer speziellen Neben
rechnung vorzunehmeu. 

10. Absohnitt. 

Geheim.Erfolgsbereehnung. 

Viele Kaufleute legen Wert damuf, die Bedeutung bestimmter 
Zahlen ihrer Buchfiihrung vor ihrem Personal geheimzuhalten. Nicht 
allein bei Einzeikaufieuten, nein, auch bei HandeIsgeselischaften be
gegnet man in dieser Richtung verwirklichten Bestrebungen. Das 
Mittel dazu ist die Geheimbuchfiihrung. 

Bereehtigung der Geheimbuehfiihrung. Gegen die Geheimbuch
fiihrung an sich ist keineswegs etwas einzuwenden, wenn sie nach den 
Grundsatzen ordnungsmii..Biger Buchfiihrung gehandhabt und nicht 
etwa dazu benutzt werden soll, irgendwelchen Interessenten die Ver
mogenslage oder die Ertragsfahigkeit falsch darzustellen. Ohne weiteres 
wird man Einzelkaufleuten und Personal-Gesellschaften das Recht ein
raumen, den Erfolg und gewisse Vermogensteile betreffende Zahlen der 

8* 
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Kenntnis des Personals zu entziehen. Vom rechtlichen und buchtech
nischen Standpunkt ist dabei nur zu fordern, daB die Geheim buch
fiihrung ausschlieBlich derartig berechtigten Zwecken diene, und daB 
sie sich als korrekt gefiihrte Erganzung der vom Personal gehandhabten 
G esc h at t s -Bucbfuhrung erweise.1) 

Einschrankung dieser Berechtigung. N ormalerweise hat das 
Interesse an geheimer Buchfuhrung zu entfallen bei den 
zu offentlicher Rechnungslegung verpflichteten Kapital
Gesellschaften; namlich bei den Aktien- und Kommanditaktien
Gesellschaften, bei den Bankgeschafte betreibenden Gesellschaften mit 
heschrankter Haftung (nach § 41 Abs.4 Ges.-Ges.) und bei den ein
getragenen Genossenschaften. Denn vom Vorstand dieser Gesellschaften 
geheim gefiihrte Bucher standen im Widerspruch zur gesetzlichen Ver
pflichtung zu offentlicher Rechnungslegung. Damit ist aber nicht etwa 
gesagt, daB auch die AbschluBbuchungen und die spezialisierte Bilanz 
mit der Gewinn- und Verlust-Rechnung, deren Veroffenthchung meist 
in gekiirzter Form geschieht, nicht wenigstens insoweit geheim gehalten 
werden, als sie nur in die Hande der Direktion, des sie fertigenden 
Buchhalterei-Vorstehers und wohl auch noch des Hauptbucbfubrers, 
sowie schlieBlich des Revisors gelangen, und als sie unter besonderm 
VerschluB gehalten werden. 

Die Sekretariate. Selbstverstandlich ist gerade bei Kapital-Ge
sellschaften, besonders bei groBen Aktiengesellschaften, nicht selten 
erhebliches Interesse daran vorhanden, dem Personal und der Kon
kurrenz bestimmte Vorgange auch der laufenden Geschaftsfuhrung 
(Vertrage aller Art, besonders bedeutsame oder besonders geartete 
Geschafte, Bezugs- und Lieferungs-Bedingungen u. dgl.) nicht offenbar 
werden zu lassen. Der Erreichung dieses Zwecks dienen die (nament
lich bei Banken) immer mehr in Aufnahme kommenden Sekretariate. 

Deren Organisation. Die gesamte, groBenteils auch fiir die Buch
haltung wichtige, ge~eim zu haltende Korrespondenz, einschlieBlich 
aller damit zusammenhangenden Urkunden, gelangt nach erfolgter 
Kenntnisnahme durch die Direktion in das Sekretariat, wo sie aufbe
wahrt wird. Die Aufbewahrung geschieht zweckmaBig in starken blauen 
Aktendeckeln, die zur Aufnahme der Schriftstucke mit Aktenfalzen 
versehen sind. An jedem Deckel hangt ein Aktenschwanz aus weiBem 
Karton, der eine schwarze, den Inhalt kennzeichnende Aufschrift tragt. 

1) Unter Geschafts-Buchfiihrung verstehe ich in diesem Abschnitt die 
.,offene", vom Personal gehandhabte Buchfiihrung fiir das "laufende" Ge
schaft im Gegensatz zur Geheimbuchfiihrung des Chefs. Dieser Gegensatz dient 
hier nur als Unterscheidungs-Merkmal. Praktisch besteht er nicht, weil die Ge
heimbuchfiihrung als Korrelat der Geschaftsbuchfiihrung zu geIten 
hat. 
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Je ein Deckel umschlieBt entweder die geheim zu haltende Korrespon
denz mit einer bestimmten Firma oder aIle auf ein bestimmtes Ge
schaftsobjekt (Hypothek, Emission u. dgl.) zu beziehende Schrift
stiicke und Urkunden. Also Gruppierung naeh personliehen 
oder sachliehen Gesiehtspunkten. 

AIle fiir die Buehhaltung in Frage kommenden Tatsachen werden 
aus den Original-Sehriftstiieken des Sekretariats auf Buehungs-Belege 
iibertragen. Diese Buehungs-Belege nehmen durch die Hand des Bueh
halterei-Vorstehers ihren Weg in die Buchhalterei. Der Text auf den 
Buehungs-Belegen ist so knapp bemessen, daB er zum Verstandnis der 
Buchung hinreicht, ohne erkennen zu lassen, was durch das Sekretariat 
verborgen werden soIl. Die Belege sind von der Direktion und dem 
Buehhalterei-Vorsteher zu visieren. Nieht visierte Belege diirfen 
nieht gebueht werden. DieBuchunghatdieNummerdesBuchungs
Belags zu enthalten. Yom Buchungs-Belag aus ist der Revisor in der 
Lage, auf die Sekretariats-Korrespondenz zuriickzugreifen. 

Diese korrekte Art der sekreten Behandlung von Buchungsunter
lagen ist in jeder Hinsicht gereehtfertigt und unbedenklieh. 

Geheimbllch mit Monats- Umsatzposten. Nach diesen Darlegungen 
iiber die sekrete Behandlung buchmaBiger Unterlagen bei Kapital
Gesellschaften bespreehe ieh die bei Einzelkaufleuten und Personal
Gesellschaften hauptsaehlieh vorkommenden Arten der eigentlichen 
Geheim buehfiihrung. 

Eine Art der Geheimbuehfiihrung, die als in erster Linie berechtigte 
gelten darf, besteht im wesentliehen darin, daB - immer Doppelbuch
haltung vorausgesetzt! - der Chef das Hauptbuch allein fiihrt. 
In diesem Fall gibt es im Rahmen der Gesehafts-Buehfiihrung von 
systematisehen Biichern mithin nur die Kasse, die sonstigen Grund
biicher und die Kontokorrentbiieher. Nur die Kontokorrentbiieher 
werden mit Saldo-Vortragen gefiihrt. Sonst enthalt die Geschafts
Buchfiihrung jedoeh bloB die Umsatze aus der "laufenden" Gesehaits
Bewegung. Die Bilanz-Vortrage fiir die Saehkonten sind nur aus den 
Konten des vom Chef geheim gefiihrten Hauptbuehs ersiehtlich. Monat
lieh samrnelt der Buehhalter die Umsatz-Posten der Geschaits-Bueh
fiihrung in einem Sammeljournal naeh einer der bekannten Methoden. 
Der Chef baut die geheimen Hauptbueh-Konten auf Grund der Bilanz~ 
Vortrage naeh dem Sammeljournal auf. Das Sammeljournal ist 
somit Vorbueh zum geheim gefiihrten Hauptbuch. Das 
Hauptbueh heiBt deshalb aueh Geheimbueh. Da die Geheimbueh
Konten vom Chef nur mit summarischen Zahlen aus dem Sammel
journal gespeist werden, fiir manche Konten, z. B. Provisions-, Zinsen-, 
Hausertrags-, Unkosten- und andere Konten, jedoeh Interesse an 
detailliertem textlichen Nachweis iiber die Zusammensetzung besteht 
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so la.Bt der Chef den Buchhalter derartige Geheimbuch-Konten im 
Kontokorrentbuch Posten fUr Posten nochmals spezialisiert fiihren. 
Die so im Kontokorrentbuch gefuhrten Sachkonten haben demnach 
nicht als systematische Konten, sondern ausschlie.Blich als die Zu
sammensetzung der bezuglichen Geheimbuch-Konten ausweisende 
Hilfskonten zu gelten. 

Die Verbindung des Geheimbuchs mit der Geschafts-Buchfiihrung 
vermittelt also das Sammeljournal. Die sich auf Grund der Bilanz
Vortrage im Geheimbuch, der Vbertrage der Umsatz-Postenaus dem 
Sammeljournal und des Inventariums fUr das Geheimbuch ergebenden 
Abschlu.B-Posten nimmt das yom Chef zu fUhrende Geheim-Memorial 
auf, woraus sie auf die Konten des Geheimbuchs ubertragen werden, 
worauf die Geheimbuch-Konten abschlu.Breif sind. 

Der Erwahnung bedarf kaum, da.B der Chef die Ergebnisse der 
Warenlager-Aufnahme geheim halt. Die Abstimmung der Be
stande auf Nennwert-Kontrollkonten, z. B. der Kasse, wird periodisch 
an der Hand des mit einer Bestand-Kolonne gefiihrten Kassebuchs und 
der fUr andere Nennwert-Sachguter gefUhrten Skontri vorgenommen. 
Allein auf Grund der systematischen Bucher der Geschafts-Buch
fiihrung ist dies nicht moglich, weil die Bilanz-Vortrage nur aus dem 
Geheimbuch ersichtlich sind. 

Konten, deren Bewegung in der Geschafts-Buchfuhrung nur 
zahlenma.Big erkennbar, textlich aber verborgen bleiben 
solI, me beispie1shalber Kapital-Konten, Darlehns-Konten, Hypotheken
Konten, Privatzinsen-Konten usw., werden in dieser mit dem Anruf: 
Geheimbuch-Konto gebucht. 1m Sammeljournal rubriziert der 
Buchhalter diese Posten gleichfalls unter Geheimbuch-Konto. Der sie 
von dort ins Geheimbuch ubernehmende Chef hat fUr die richtige Ver
teilung dieser Posten auf die in Betracht kommenden Konten des Ge
heimbuchs zu sorgen, 

Geheimbelege und Buchungs-Belege. Um die Nachpriifung dieser 
Verteilung dem Revisor zu ermoglichen, ist erforderlich, in jedem 
Fall der Verbuchung eines in der Geschafts-Buchfuhrung 
uber Geheimbuch-Konto laufenden und dort naturgema.B 
nur zahlenma.Big verbuchten Postens einen Belag zu 
schreiben, der uber Datum, Gegenstand und Betrag des Postens Auf
schlu.B gibt. Diese, den Sekretariats-Belegen wesensgleichen Belege 
sind in ellier besondern Mappe als Geheim belege alphabetisch oder 
chronologisch zu ordnen und yom Chef unter Verschlu.B zu halten. 
Der Geschafts-Buchhaltung ist die Art der Verbuchung auf einem 
einfachen, sich auf die Angaben des Betrags und des Kontos beschran
kenden Belag (Buchungs-Belag) anzugeben. Angenommen, Karl 
Kraft habe auf das Grundstuck des Chefs eine Hypothek von 30 000 M 
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gegeben, deren Betrag Kraft zugunsten des Kontos des Chefs bei der 
Diskontobank eingezahlt ha.t, und die der Chef zur Verstarkung der 
geschaftlichen Betriebsmittel verwenden will. 

Dann hatte der Chef zunachst einen Geheimbelag folgenden Inhalts 
zu schreiben: 

Diskontobank 
an Hypotheken-Konto, 

Karl Kraft uberwies den Gegenwert der ihm zu Lasten meines 
Grundstiicks eingetragenen erststelligen Hypothek an die 
Diskontobank: 30 000 M. 

Dieser Belag, der die Nummer 116 bekommen haben moge, wiirde 
der Mappe ffir Geheimbelege eingereiht und dadurch dem Einblick des 
Personals entzogen werden. Der Buchhalter hatte danach einen Bu
chungsbelag folgenden Inhalts zu empfangen: 

Diskontobank 
an Geheimbuch-Konto, 

Uberweisung laut Geheimbelags Nr. 116 = 30000 M. 
Demeutsprechend bucht der Buchhalter im Memorial. Will der 

Chef vermeiden, daB der Buchhalter die Gutschrift der von Kraft ge· 
leisteten Zahlung im Bankauszuge zu Gesicht bekommt, so steht fum 
frei, den Bankauszug mit dem Bankkonto in der Geschafts-Buchfuhrung 
selbst abzustimmen und dann den Auszug unter VerschluB zu nehmen. 

Bei der Dbernahme der Umsatzzahlen auf die Geheimbuch-Konten 
hat der Chef, sofern ihm ihre Bedeutung nicht im Gedachtnis ist, nur 
notig, die Geheimbelege heranzuziehen, um im hler beregten Fail sofort 
zu erkennen, daB die 30000 M dem Hypotheken-Konto gutzubringen 
sind. Der Revisor ermittelt aus dem Belag ffir· die Geschaft."!-Buch
fuhrung ohne weiteres die Nummer des Geheimbelags, worauf er in der 
Lage ist, die Geheimbuchung auf dem Hypotheken-Konto als ordnungs
maJ3ig festzustellen. 

Die eingehende Darlegung der Belags-Kontrolle schlen mir ange· 
bracht, weil ich in dieser Hinsicht nicht selten bedenklichen Lucken 
begegnet bin. Besonders storend werden diesa Mangel empfunden, wenn 
der Chef verstorben ist und auBer ihm uber die Geheimbuchungen 
niemand Ausku:nft zu geben vermag. 

Mit der vorstehend geschllderten Art der Geheimbuchfiihrung wird 
erreicht, daB dem Personal der Stand gewisser Konten und die 
Hohe des Reinerfolgs verschlossen bleibt. 

Geheimbueh mit 1 ahres-Umsatzposten. Diese Wirkung ist jedoch 
auch zu erzielen wenn statt der monatlichen Ubernahme der Umsatz· 
Postensummen ins Geheimbuch nur die Jahres-Umsatzzahlen 
der ganzen Bilanz-Periode, also fur Soll und Haben jedes Kontos 
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hochstens je eine Zahl, auf die Geheimbuch-Konten gelangen. 
Die rechnerische Wirkung auf den AbschluB ist dann naturgemaB die
selbe als seien samtliche Umsatz-Posten alier Monate auf die Geheim
buch-Konten iibertragell worden. Die Arbeit ist in diesem Fall fiir den 
Chef kleiner, weil er auf jeder Geheimbuch-Kontoseite nicht maximal 
zwolf, sondern nur einen Posten zu buchen hat. Del' Buchhalter jedoch 
ist hierbei genotigt die Hauptbuch-Konten im Rahmen 
~er Geschafts-Buchfiihrung zu fUhren. Allerdings ohne Vortrage, 
weil diese im Geheimbuch des Chefs enthalten sind. 

Variationen. GewiB kann man auch andel'S verfahren. Inwieweit 
man den von mir geschilderten Geheimbuch-Typus zweckmaBig modi
fiziert, richtet sich nach den Aufgaben, die man del' Geheimbuch
fiihrung zuweist. 

Geheimbehandlung nur bestimmter Konten. Will man z, B. nul' 
erreichen, daB dem Persona'! lediglich die Hohe des Reinerfolgs und 
im Zusammenhang damit der Betrag des jeweiligen Kapitalkonto
Saldos vorenthalten bleibt, so kann man sich - das Warengeschaft als 
zugrunde gelegt gedacht - darauf beschranken, Kapital-Konto, 
Bilanz-Konto, Gewinn- und Verlust-Konto und Waren
Konto geheim zu fiihren. Del' Buchhalter hat in dies em Fall 
samtJiche Hauptbuch-Konten des "laufenden" Geschaftsverkehrs Zu 
fUhren und abzuschlieBen. Etwa vorkommende Kapitalkonto-Posten 
laufen in der Geschafts-Buchfiihrung iiber Geheimbuch-Konto. Das 
Waren-Konto fiihrt der Buchhalter ohne Bilanz-Vortragsbestand und 
ohne Bilanz-SchluBbestand. Del' Chef iibernimmt den Saldo des nul' nach 
Umsatz-Posten vom Buchhalter gefiihrten Waren-Koutos in sein Ge
heimbuch, worin er vermoge dieses Saldos, sowie des gleichfalls geheim 
zu haltenden Waren-Anfangs- und SchluB-Bestandwerts den Brutto
Gewinn an Waren berechnet. 

Del' Buchhalter bucht also - wenn beispielsweise der Haben
Saldo auf dem Waren-Konto 90000,- M betragt -: Waren-Konto 
an Geheimbuch-Konto 90 OOO,-M. Der Chef bucht dagegen im Geheim
Memorial: Hauptbuch-Konto an Waren-Konto 90000, - Mund iiber
tragt aus dem Geheim-Memorial auf das Waren-Konto im Geheimbuch. 

Nul' das Waren-Konto, das Kapital-Konto, das Gewinn- und 
Verlust-Konto und schlieBlich das Bilanz-Konto stehen bei del' hier 
beregten Art von Geheimbuchfiihrung somit im Geheimbuch. Dagegen 
werden die iibrigen, in del' Geschafts-Buchfiihrung offen gefiihrten 
Vermogens-Teilkonten und Erfolgs-Konten dort schon vom Buchhalter 
auch zum AbschluB gebracht. Nur die das Waren-, Kapital-, Ge
winn- und Verlust- und Bilanz-Konto betreffenden Dbernahme- und 
AbschluB-Posten laufen demnach durch das Geheim-Memorial. Der 
Chef baut Bilanz und Erfolgs-Rechnung mithin aus zwei 
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Quellen auf: in derHauptsache aus der Geschafts-Buchfiihrung und 
nur in bezug auf die vorgenannten Konten aus der Geheimbuchfiihrung. 

Zu gedenken ist noch des PTivat-Kontos des Chefs. Fiihrt der 
Chef das Privat-Konto im Geheim buch, so haben Buchhalter und 
Kassierer mit1;elst dieses Kontos geschehende Entnahmen oder Zu
fiihrungen in der Geschafts-Buchfiihrung (bei Wahrung der oben von 
mir geschilder1;en doppelseitigen Belags-Kontrolle) unter Anrufung des 
Geheimb:uch-Kontos zu buchen. Der Chef hat dafiir zu sorgen, daB der 
Privatkonto~Saldo durch eine Geheim-Memorialbuchung auf das Ka
pital-Konto des Geheimbuchs iibertragen, das Privat-Konto im Ge
heimbuch also a.usgeglichen wird. Wird das Privat-Konto in der 
Gesehafts-Buchfiihrung, also offen, gefiihrt, so hat der Buchhalter 
es unter Anrufung des Geheimbuch-Kontos abzuschlieBen. Durch eine 
Geheim-Memorialbuchung hat auch in diesem Fall der Chef den Privat
konto-Saldo auf das Kapital-Konto im Geheimbuch zu iibertragen. 

Schlu8iibersicht. Nach den vorstehenden Ausfiihrungen sind 
folgende Hauptacten der Geheimbuchfiihrung zu unterscheiden: 

I. Samtliche Sachkonten (" tote" Konten) werden im 
Geheimbuch gefiihrt. Die Bilanz-Vortrage stehen also 
ebeufalls nur im Geheimbuch (Geheimhaltung der Hohe 
des Reinerfolgs und bestimmter Konten). 

Art a: samtliche Sachkonten werden in den Gl'und
biichern der Geschafts-Buchfiihrung offen gefiihrt, 
also unter ihrem wahren Namen angerufen. 

Art b: bestimmte Sachkonten (z. B. Kapital-, Hypo
theken-. Darlehns-, Privatzinsen- u. dgl. Konten) werden auch 
schon in der Geschafts-Buchfiihrung iiber Geheim
buch-Konto geleitet, wobei die Kontrolle der richtigen Auf
teilung des Geheimbuch-Kontos vom Chef geschriebene Belege 
vermitteln. De.rart, daB aus dem Belag fUr die GeschaIts-Buch
fiihrung die Nummer des .Geheimbelags ersichtlich wird, und 
daB die Aufteilung des Geheimbuch-Kontos der GeschaIts
Buchfiihrung auf die in Betracht kommenden Konten des Ge
heimbuchs nach den Geheimbelegen kontrolliert werden kann. 

II. Nur bestimmte Sachkonten werden im Geheimbuch 
gefiihrt. Deren Posten laufen in del' Geschafts-Buch
fiihrung gemeinsam iiber Geheimbuch-Konto. Bei der 
Aufstellu.ng der Bilanz, wie auch der Erfolgs-Rechnung stiitzt 
der Chef sich sonach teils auf die Sachkonten der Geschafts
Buchfiihrung, tails auf diejenigen der Geheimbuchfiihrung 
(Wirkung wie oben bei I). 

FUr die buchhalterische Geheimbehandlung konnen sehr viele 
Geschafts-Vorgange in Frage kommen. Neben den Zwecken der oben 
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bereits angeruhrten Verheimlichung von eigenem Kapital, Rypotheken, 
Darlehen und deren Zinsen wird die Geheimbuchhaltung hii.ufig nutzbar 
gemacht, urn die Rohe eigener Akzepte, der Tantiemen, der Abschrei
bungen, der aus Geschaftsmitteln etwa unternommenen Spekulationen, 
etwaiger Lotterie-Gewinne, etwa.iger Beteiligungen u. Il. m. dem Per
sonal vorzuenthalten. 

Fingierte Zahlen. Zuweilen wird bei der Eroffnungs-Bilanz dem 
Buchhalter vom Chef die Gesamtsumme aller geheim zu behandelnden 
Aktiva und diejenige aller geheimen Passiva fUr das Geheimbuch
Konto der Geschafts-Buchfiihrung um einen bestimmten, oft bedeuten
den Betrag zu hoch oder zu niedrig angegeben; angeblich, um dem 
Personal die Moglichkeit zu nehmen, daB es die Geheimbuchungen 
richtig zu deuten vermag. Das fUr das Geheimbuch-Konto der Ge
schafts-Buchfiihrung fingierte Plus oder Minus wird in der Geheim
buchfiihrung vom Chef fiber ein zu diesem Zweck dort eingerichtetes 
fingiertes Konto im SolI und im Raben zum Ausgleich 
gegenfiberge!!tellt und an und per Bilanz-Konto so lange vorge
tragen, wie das erdichtete Plus oder Minus im Geheimbuch-Konto der 
Geschafts-Buchffihrung bestehen bleibt. Das fingiecte Konto der Ge
heimbuchfiihrung heiBt Konto finto oder Ausgleichs-Konto, 
fiktives Konto oder ahnlich. 

Dieser Modus ist verwerflich. Denn einem intelligenten 
Buchhalter gegenfiber wird mit solchen Matzchen nicht mehr als mit der 
Geheimbuchfiihrung auf Grund richtiger Zahlen erreicht: gewinnt er 
namlich durch irgend welche Umstande, die sich vielfach ergeben, weil 
sie trotz groBer Aufmerksamkeit nicht immer vermieden werden konnen, 
Unterlagen ffir die sekret behandelten Zahlen, so wird ihn auf die Dauer 
auch die fingierte Zahl nicht unbedingt irreffihren. Last but not least 
abersollteman prinzipiell vermeiden, im RahmenordnungsmaBiger 
Buchfiihrung mit fingierten Zahlen zu arbeiten. Wo nicht 
gelingt, den Buchhalter vermoge einer sich von vornherein auf richtigen 
Zahlen aufbauenden Geheimbuchfiihrung fiber die geheim zu haltenden 
Posten im unklaren zu lassen, haben nach meinem Empfinden auch 
fingierte Zahlen ihren Zweck verfehlt. 1) 

1) Literatur liber Geheimbuchflihrung: Stern, Buchhaltungs
Lexikon-Artikel: Geheimbuchhaltung und die dort angegebene Literatur. Ferner: 
Reisch & Kreibig S. 199ff. Kitt: Vom Geheimbuche (vgl. 11. Jahresbericht 
des Vereins der Wiener Handelsakademie 1883, S.122ff.). Beigel: Geheim
buchhaltung in "Soll und Haben" I. S.65ff. Berliner (Schwierige Falle) II. 
S. 31 und 156ff. 



II. Kapitel. 

Umsatz. 

Begriffliches. 

Definition. Ganz allgemein betrachtet ist Umsatz aIs Erfolgs
Faktor jede zum Zweck eines wirtschaftlichen Ergebnis!3es herbei'
gefiihrte Veranderung des Wertes und der Zusammensetzung eines 
Vermogens. 

Umsatzarten. Der Umsatz-Begriff wird in sehr verschie
dener Bedeutung gebraucht. So spricht man yom Umsatz, den 
man im Geschaftsverkehr mit einem bestimmten Kunden erzielt hat. 
In diesem Fall findet der Umsatz-Begriff Anwendung auf ein einzelnes 
Personen-Konto, worauf eben jener Verkehr zum buchhalterischen 
Ausdruck kommt. Aber nicht allein die Personen-Konten haben ihren 
Umsatz. Auch den Bewegungen auf den Sachkonten wird der Umsatz
Begriff beigelegt, und zwar besonders im Bankverkehr. 

Gesamt-Umsatz. Als Grundlage fur die Berechnung der 
Gesamt-Umsatze, 1) die bekanntermaBen Anhalt ffir die Priifung der 
Rentabilitat und der Entwicklungs-Moglichkeiten zu bieten vermogen, 
istzu nehmen dasjenige Konto; auf dem die aus der Betriebs-Tatigkeit 
erzielten Roherfolge zur Verrechnung kommen. Dieses Konto ist i m 
Waren-Geschaft das Waren-Konto. Nicht selten kommen 
mehrere Konten ffir die Umsatz-Berechnung in Frage. BeispieIsweise 

1) Ich weise ausdriicklich darauf hin, daB in diesem Buch 
zum Gesamt· Umsatz als einem Erfolgs.Faktor nur die der Erfolgs. 
erzielung unmittelbar dienenden Umsatze gerechnet werden. Nur 
in dies em Sinn p£legt der Kaufmann das Wort" Umsatz" praktisch zu ver· 
werten. Vorwiegend theoretische Bedeutung bekommt dagegen der Begriff 
des Gesamt·Umsatzes, wenn man ihn nicht als Erfolgs.Faktor betrachtet, sondern 
ihn auf die gesam te Vermogens . Bewegung bezieht. In letztgenannter Richtung 
kann der Begriff des Gesamt·Umsatzes sich fiir Untersuchungen private 
wirtschaftlichen Charakters brauchbar erweisen. tlber die Umsatz·Be· 
rechnung in diesem Sinne findet der Leser Naheres in dem inzwischen erschie· 
nenen Buch von Nicklisch iiber Betriebslehre. 
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konnen fur verscrnedene Warengattungen mehrere vVaren-Konten ge
fiihrt werden. In Bankbetrieben haben neben anderen Konten Anteil 
am Brutto-Gewinn: Wechsel-, Effekten-, Konsortial- und Kontokorrent
Konten. 1m Brauerei-Betriebe kommen neben dem Bierkonto etwa 
fur Nebenprodukte gefuhrte Konten in Frage. Bei einer Kohlen for
dernden und verarbeitenden Gesellschaft werden zur Umsatz-Berech
nung etwa Kohlen-, Koks- und Briketts-Konten herangezogen 
werden mussen. Und so fort. 

Um Mi13deutungen vorzubeugen, sei darauf rnngewiesen, daB der 
Umsatz-Begriff hier - wenn nicht andres bemerkt ist -
als Gesamt-Umsatz in del' oben erlauterten Bedeutung 
aufzufassen ist. 

Fiir die Zwecke dieses Buchs haben wir zu unterscheiden zwischen 
Umsatzen im Warenhandel (einschlieBlich des Fabrikations-Geschafts) 
und im Bankverkehr. 

Der Waren-Umsatz. Die Umsatze im Warenhandel sind 
del' preis- und geldmaBige Ausdruck fur den "Absatz", 
als den zahlenmaBigen Ausdruck fur die Mengen-Angabe del' ver
sandten Waren. Der Umsatz ist mithin das Korrelat des Absatzes. 

Der bankmaBige Umsatz. 1m Bankverkehr sind die Um
satze del' zahlenma13ige Ausdruck fur die Geld- und Kre
dit-Bewegung zum Zweck der Gewinnerzielung. 

Beide Umsatzarten sollen nunmehr teils vom buchtechnischen 
Standpunkt, teils unter Wiirdigung ihres Verhaltnisses zum Erfolge 
del' Unternehmung besprochen werden. 

I. Umsatz im Waren-Verkehr. 
1. Allgemeines. 

Umsatz-Bedeutung beim BesitzwechseI. Fur die Beurteilung des 
Werts eines Waren- oder Fabrikations-Geschafts sind GroBe und Ent
wicklung der Umsatze von ausschlaggebender Bedeutung. Besonders 
bei Geschafts-Verau13erungen pflegt deshalb der Kaufer sich vom Ver" 
kaufer uber die Umsatz-Bewegung eingehend informieren· zu lassen. 

Fur den Praktiker von Interesse sind in diesem Zusammenhang 
einige gerichtliche Entscheidungen. 

Gerichts - Entscheidungen hieriiber. "Wie bei teinem Hause das Miet
ertra,gnis, so ist bei gewerblichen Unternehmungen und insbesondere bei 'Virt. 
schaften' der erzielte J ahresumsatz, auch wenn es sich Uln den Umsatz nUl' eines 
Jahres handelt, zu den Eigenschaften der Sa,,,h,, zu l'echnen. R.G. 31. 3. 09. Recht 
09 Nr.2100."1) 

1) Kaufmann X. 275. 
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"Der Kauf eines Geschii.fts kann wegen Irrtums iiber die Hiihe 
des erzielten Umsatzes gemaB RG.B. § Il9 Abs.2 angefochten werden. Wan
delung ist ausgeschlossen, da ein Mangel des gekauften Gegenstandes im Sinne des 
B.G.B. § 459 nicht vorliegt. D.L.G. Hamburg 29. 9.08. Hans. G.Z. 09, Hptbl. 33." I} 

"Das Berufungsgericht ist im Einklang mit der Rechtsprechung des er
kennenden Senats davon ausgegangen, der Umsatz eines Geschafts stelle 
nach der Verkehrsauffassung eh:e "W&entlicLe EigenEchaft dar, die fur die Wert
schatzung des Geschafts von Wichtigkeit und fiir den Kaufer regelmaBig von be
stimmendem Einflusse sowohl fiir den KaufabschluB als auch fiir die Hiihe des 
Kaufpreises sei. B.G. 25.6.07. L.Z. 07, 651. - D.L.G. Colmar 24.10.07. 
Becht 07, 1317. "2} 

"Bei Nichteintreffen der Zusicherungen des Verkaufers iiber die Hiihe des 
Waren- Umsatzes steht in analoger Anwendung des B.G.B. §§ 459, 433 dem 
Kaufer nach seiner Wahl sowohl das Wandelungs-, als auch unter den Voraus
setzungen des B.G.B. § 123 ein Anfechtungsrecht zu, wogegen ein Irrtum iiber 
Gewahrsmangel dem Irrenden kein Anfechtungsrecht, sondern bloB die Anspriiche 
aus § 459 gewii.h.rt. Der praktische Unterschied zwischen jenen beiden Rechts
behelfen besteht darin, daB bei der Wandelung die Auseinandersetzung der Par
teien sich nach den Bestimmungen iiber den Riicktritt vom Vertrage richtet, 
sie also gegenseitig das Empfangene zuriickzuerstatten haben, wahrend bei der 
Anfechtung wegen arglistiger Tauschung die Bestimmungen iiber ungerecht
fertigte Bereicherung Platz greifen. D.L.G. Colmar 24.10.07. Re0ht07, 1317."3} 

"Die Ertragnisse; von Ausflugslokalen hangen wesentlich von 
Witterungsverhaltnissen, der Gute der Bewirtschaftung, der Gunst des Publikums 
und anderen Zufii.lligkeiten abo In der Angabe des Bierumsatzes eines einzigen 
Jahres kann daher nicht die Zusicherung einer Eigenschaft des Grundstucks ge
funden werden. Die wissentlich falsche Angabe des Bierumsatzes verpflichtet 
den Verkaufer aber zum Schadenersatz unter dem Gesichtspunkte des Betruges. 
O.L.G. Dresden 3. 4.08. Sachs. Arch. Rpfl. 08, 560. "4} 

"Hat der Verkaufer einer Gastwirtschaft bewuBt unwahr den Bierumsatz 
auf 500 hi jahrlich angegeben, obwohl er nur 125.hl betrug, so ist die Anwendung 
des B.G.B. § 123 nicht ausgeschlossen, wenn der Ka.ufer noch vor dem Vertrags
Abschlusse infolge einer Mitteilung des Brauerei-Direktors iiber den Bierumsatz 
der letzten drei Monate die Ta.uschung ha.tte er kennen kiinnen oder m iissen. 
ll.G. 23.9.08. Recht 08, 616 Beil. 2. "&} 

"AuBerungen, die bei dem Verkauf einer Wirtschaft von dem Verkaufer 
iiber den bisherigen Bierabsatz gemacht werden, enthalten die Zusicherung einer 
Eigenschaft im Sinne des B.G.B. § 459 nur dann, wenn sie die Bedeutung haben, 
daB fiir einen bestimmten Bierumsatz Gewahr geleistet werden solI. Sind jene 
Aullerungen fiir den EntschluB des Ka.ufers, zu den vereinbarten Bedingungen zu 
kaufen, ohne EinfluB gewesen, so kann auch von einem Betrug keine Rede sein. 
B.G. 11. 5.07. Recht 07, 764. "6} 

Au.6erdem verdient Erwahnung eine Entscheidung, die fiber die 
Bedeutung des Irrtums bei Zusicherungen von Umsatzzahlen naheres 
.a.ussagt: 

"Der Irrtum macht die Zusicherung nicht unwirksam. Wer eine rechts
geschaftliche Zusicherung erteilt, nimmt die Gefahr des Irrtuml! auf sich. Das 
Wesen der Zusicherung besteht ja gerade darin, daB der Zusichernde die Richtig
keit der Zusicherung gewa.hrleistet. Er muB deshalb fiir sie einstehen und, wenn 

Ka ufmann 1) X. 217. 2} VIII. 188. 3} VIII. 193. 4} X.276. &} X. 222. 
6} VIII. 250. 
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die Zusicherung sich als unrichtig erweist, fiir die FoIgen aufkommen, gleichviel, 
ob er die Unrichtigkeit gekannt oder die Zusicherug im guten GIauben an ihre 
Richtigkeit erteilt hat. O.L.G. Miinchen 21. 6.07. Recht 07, 971.'<1) 

Wert richtiger Umsatz-Berechnungen. Aus diesen Entscheidungell 
wird erkellnbar, daB bewuBt oder unbewuBt falsche Meinungen eines 
Kaufmanns uber die Rohe seines Geschafts-Umsatzes leicht bedenk
liche Folgen habell konnell. Aus diesem Grunde erscheint mir wun
schenswert, vor allem zu erortern, welche Gesichtspunkte ffir eine, in 
jeder Hinsicht haltbare Umsatz-Berechnung aus der Buchhaltung her
aus zur Geltung kommen mussen, und mit wie verschiedenen buchtech
nischen Voraussetzungen ffir die Umsatz-Berechnung in der Praxis des 
Geschaftslebens gerechnet werden muB. Bei der auBerordentlichen 
Fiille der praktisch moglichen Kombinationen von Buchfuhrungs
formen ist eine erschopfende Darstellung aller denkbaren Voraus
setzungen natiirlich ausgeschlossen. Vielmehr muB es hier darauf an
kommen, die wichtigsten Moglichkeiten zu erortern und damit den 
Weg ffir richtige Umsatz-Berechnungen zu weisen. 

2. Umsatz-Berechnung im Kleinhandel. 

Barumsatz., Am einfachsten gestaltet die Umsatz-Be
rechnung in Kleinhandels-Betrie ben 2) sich bei strikte 
durchgefuhrtem Prinzip sofortiger Barzahlung. 

In diesem Fall ist der Umsatz identisch mit der Gesamtsumme 
alIer Kasse-Einnahmen aus Verkaufen. Die Verkaufs-Betrage 
mindernde Abzugsposten kommen in nur gegen Kasse verkaufenden 
KleinhandeIs-Unternehmungen kaum in Frage, weil der Kaufer mit 
der Bezahlung der Ware deren befriedigende Beschaffenheit anerkennt, 
und weil - wenn Beanstandungen dennoch nachtraglich geltend ge
macht werden - entweder ein gIeichartiger, fehlerfreier oder ein etwa 
gewiinschter andrer Gegenstand geliefert, einmaI gezahltes Kaufgeld 
dagegen regelmaBig nicht zUrUckgegeben wird. 

BucbmiiJlige Ermittlung des Barumsatzes. Bei einfacher Buch
fUhrung wird man den Barumsatz nach dem Kassebuch berechnen 
miissen, falls kein Waren-Konto gefuhrt wird. 1st ein Waren-Konto 
vorhanden, und will man den Umsatz aus dessen Raben-Seite ermitteln, 
so sind aus dem Einkaufs-Verkehr stammende etwaige Gegenposten 
auszuscheiden. Welcher Art diese Gegenposten sein konnen, und mit 

') Kaufmann VIII. 250. 
2) Unter Kleinhandel verstehe ich (im nationalokonomischen Sinne) den 

direkten Absatz an die Konsumenten. Denmach gehoren auch Waren
hauser und Versand-Geschafte in die Kategorie der Kleinhandels-Unter
nehmungen. Die Umsatz-Hohe hat also mit dem Wesen des Klein
handels nicht zu tun. 



I. Umsatz im Waren-Verkehr. 127 

welchen Mitt~ln man sie auf dem Waren-Konto leicht erkennbar zu 
machen oder von den Verkaufs-Posten zu trennen vermag, werde ich 
noch darlegen. 

Umsatz-Ermittlung bei Bar- und Kredit-Verkehr. Mehr Aufmerk
samkeit erfordert die Umsatz-Berechnung fiir Kleinhandels-Geschafte, 
die teils gegen bar, teils auf Kredit verkaufen. 

Rier muB der Jahresumsatz aus mehreren Quellen ermittelt werden. 
Denn die Kredit-Verkaufe kommen hier oft in ganz verschiedener Weise 
zum buchmaBigen Ausdruck. Entweder laBt man die geborgten Posten 
("Restanten ") samtlich durch die Kladde (auch Strazze oder 
Reslla.nten-Kll!,dde genannt) laufen; oder man fiihrt neben der 
Restanten-Kladde, in der dann die voraussichtlich nur einmal oder doch 
wahrscheinlich sehr unregE)lmaBig borgende Kundschaft belastet wird, 
besondere kleine Ko-ntobiicher fiir "laufend" kaufende und 
periodisch (wochentlich, monatlich, viertel- oder halbjahrlich) be
zahlende Kundschaft (Monats-Kunden). Die Eintragungen in 
diese Kontobiicher werden sogleich bei jedem Einkauf vorgenommen. 
Die Kontobiicher sind somit· immer a. jour; sie sind in erster Linie fiir 
die Kundschaft bestimmt. Fiir die eigene Buchhaltung fiihrt der Klein
handler entweder Konto-Gegenbiicher, oder er belastet die periodisch 
zu bezahlenden Posten im Hauptbuch auf besonderen Konten. 

Barumsatz-Korrekturen. Die Tatsache, daB Waren auch 
auf Kredit verkauft werden, schlieBt die Umsatz-Berech
nung allein auf Grund der Kassefiihrung aus. Denn zur zu
treffenden Umsatz-Feststellung sind dann den Kasse-Einnahmen 
hinzuzufiigen diejenigen Kredit-Verkaufe, die in der Umsatz-Periode 
geschehen sind, aber erst spater bezahlt werden, weil diese Betrage 
nicht in der Kassefiihrung der Umsatz-Periode, sondern erst in der 
spatern Kassefiihrung erscheinen. Dagegen sind von den Kasse
Eingangen in Abzug zu bringen Kredit-Verkaufe, die zwar im 
Laufe der Umsatz-Periode bezahlt sind, jedoch schon vorher geschehen 
waren. 

Je nach der Organisation der Buchhaltung sind mithin in Klein
handels-Unternehmungen, die gegen bar und auf Kredit verkaufen, 
folgende Punkte bei der Umsatz-Feststellung in Betracht zu ziehen: 

Losungsbuch. In erster Linie sind - einfache Buchhaltung mit 
nur Kasse- und Personen-Konten vorausgesetzt - samtliche Bar
losungen (auch kurz Losungen genannt), d. h. die Betrage der an den 
einzelnen Tagen der Umsatz7Periode im Detail-Geschaft erzielten Ein
nahmen, aus dem Kassebuch herauszuziehen und zu addieren. Empfeh
lenswert ist die Fiihrung eines Losungsbuchs, in dem an jedem 
Abend der Losungsbetrag notiert wird. Die Buchung im Kassebuch 
wird hierdurch nicht beriihrt. Das Losungsbuch wird zweckmaBig mit 
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doppelten Zahlenkolonnen gefuhrt. In der Vorkolonne werden die 
Tages-Einnahmen, in der Hauptkolonne die Monats-Gesamtbetrage 
ausgeworfen. Die Monatssummen sind am Jahresschlull zu addieren, 
um den Gesamtbetrag aller Losungen zu erhalten. Dieses als Beibuch 
zu fuhrende Losungsbuch bietet somit jederzeit die Moglichkeit, sich 
uber die Entwicklung der Losungen wahrend der einzelnen Wochen oder 
Monate und aullerdem uber den Losungs-Gesamtbetrag einer Umsatz
Periode klar zu werden. 

Bestanten. Die aus dem· Kassebuch oder dem etwa gefuhrten 
Losungsbuch festgestellte Gesamtlosung schliellt nun aber - wie oben 
schon angedeutet wurde - ein auch alIe Zahlungen, die auf Forderungen 
aus frUheren Umsatz-Perioden geleistet sind, wobei demnach ange
nommen wird, dall d,erartige Restanten-Zahlungen dar Laden-Kasse 
zufliellen. Insoweit ist nunmehr die J ahres-Gesamtlosung zu hoeh 
ermittelt. Denn die Restanten-Zahlungen auf vorjahrige Borg
sehulden haben mit der andern Umsatz-Periode nieht zu sehaffen; 
um sie mull also die Gesamtlosung gekfirzt· werden. 

Bestanten-Kladde und Bestanten-Liste. Wo die Zahl der Restanten 
noeh immer erheblieh ist, wird man bestrebt sein miissen, sieh auf ein
faehe Art Vberbliek uber diese Posten zu sehaffen. Am besten gesehieht 
diea dureh Anlage von Restanten-Verzeiehnissen, die zur AufstelIung 
eines ordnungsmalligen Inventariums ohnehin benotigt werden. Die 
einen Auszug aus der Restanten-Kladde darstelIenden Restan
ten-Listen legt man - ffir jedes Jahr gesondert - zweekmaBig 
alphabetiseh.an, indem man die Namen der in der Restanten-Kladde an 
den Jahressehlussen offen stehenden Sehuldner naeh der Zeit der Ent
stehung der Posten unter dem in jedem Fall in Betraeht kommenden 
Anfangsbuehstaben auffiihrt. Die Tatsaehe der Bezahlung. in den 
folgenden Umsatz-Perioden bringt man dann zum Ausdruek, inde.m 
man vor den bezahlten Posten das Datum der Zahlung naeh Tag und 
Jahreszahl mit farbiger Tinte vermerkt. Da die Restanten-Listen ffir 
die einzelnen Jahre regelmal3ig mehrere Jahre im Gebraueh sein werden, 
ehe samtliehe Zahlungen darauf geleistet sind, oder ehe die Gewillheit 
des Veriustes zweifelhafter Posten feststeht, empfiehlt es sieh, fur die 
versehiedenen Jahre, in denen Zahlungen auf eine Liste geleistet werden, 
naeh Mogliehkeit versehiedenfarbige Tinten ffir das Beisetzen der 
Zahlungs-Daten -zu verwenden. Will man versehiedene Tinten ver
meiden, so kann man die Zahlungen jedes Jahrs in je einer besondern 
Spaite vermerken, mull dann somit so viele Spaiten anlegen, wie die 
letzte Regulierung Jahre beansprucht. 

Nach alIem tragt die Restanten-Liste den Charakter eines 
Kontos pro diversi. 

Umsatzkorrektur.Abziige. Die bei der Umsatz-Berechnung in Ab-
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zug zu bringenden, auf Restanten-Saldi fruherer Jahre im letzten 
Jahr geleisteten Zahlungen sind aus den Restanten-Listen jener Jahre 
ohne wei teres zu ermitteln. 

Umsatzkorrektur-Zusehllige. 1m Gegensatz zu diesen Abziigen 
kommen nun noch Zuschlage zu den Barlosungen in Frage, 
wenn der Umsatz korrekt berechnet werden solI. Wie schon gesagt 
wurde, beziehen diese Zuschlage sich auf aIle in der Umsatz-Periode 
ausgefiihrten Kredit-Verkaufe, die jedoch erst in einer der folgenden 
Umsatz-Perioden bezahlt werden. Als derartige Zuschlags-Posten 
sind anzusehen: 

die im Lauf der Umsatz-Periode entstandenen, an deren SchluB 
noch unbezahlten Forderungen an Restanten. 

Deren Feststellung ist mit der Herstellung der Restantenliste des 
letzten Umsatzjahrs ohne weiteres gegeben. 

Weitere Zuschlags-Posten sind: 
die an Monats-Kunden und etwaige "Engros"-Kundschaft 
(Wiederverkaufer) wahrend der Umsatz-Periode abgesetzten 
Warenwerte, soweit sie am Perioden-SchluB noch unbezahlt, 
oder soweit die darauf geleisteten Zahlungen nicht zur Bar
losung gerechnet worden sind. 

Der Umsatz-Zuschlag fUr die Verkaufe an die Monats- und "Engros"
Kunden muB nach den Konto-Gegenbuchern der Monats-Kundschaft 
oder nach den Personen-Konten berechnet werden, falls nicht Verkaufs
bucher solche Feststellung gestatten. Dabei ist zu beachten, ob die 
wahrend der Umsatz-Periode auf derartige· ~ieferungen geleisteten 
Zahlungen zur Barlosung gerechnet worden sind. 1st das geschehen, 
so diirfen folgerichtig nur die in den Konto-Gegenbuchern oder auf den 
Personen-Konten noch u ngedeckt stehenden, aus der fraglichen 
Umsatz-Periode stammenden Verkaufs-Posten zur Umsatz-Zuschlags
berechnung herangezogen werden. Da solche Auszuge aus den Konten 
oder Konto-Gegenbuchern aber ·sehr umstandlich waren, empfiehlt 
es sich, die Zahlungen der Monats- oder Engros-Kundschaft 
in der Kasse von den Losungen getrennt, etwa in besondrer 
Spalte, auszuwerfen. Der Umsatz ware in diesem Fall gleich den Bar
losungen zuzuglich der Konti-Belastungen fiir Lieferungen aus dem 
letzten Jahr abzuglich der Zahlungen auf vorjahrige Lieferungen. 

Das ware zu sagen uber die Umsatz-Berechnung in Kleinhandels
Unternehmungen mit Bar- und Kredit-Verkaufen, deren buchhalterische 
Darstellung mittelst einfacher Buchhaltung ohne Waren-Konto ge
schieht. 

Wert des Waren-Kontos fUr die Umsatz-Bereehnung. Die U msatz
Berechnung wird einfacher, wenn ordnungsmaBig gefuhrte 
Waren-Konten vorhanden sind. Denn dann laufen sowohl die 

Muller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 9 
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Laden-Losungen, wie auch die Umsatze mit der Kredit heischenden 
Monats- und "Engros"-Kundschaft iiber Waren-Konto. 

Zuschliige und Abziige bei dieser Methode. GewiB wird aber auch 
die nach dem Waren-Konto stattfindende Umsatz-Berechnung der uns 
schon bekannt gewordenen Korrektur-Posten bediirfen. 

Am ScWu.B der,Umsatz-Periode werden also dem Waren-Konto 
zuzuschlagen sein: aIle Posten der fUr diese Periode aufzustelIenden 
Restanten Liste, weil diese am JahresscWuB noch unbezaWten 
Kladden-(Restanten-)Posten der Umsatz-Periode im Raben des Waren
Kontos noch feWen. 

Dagegen miissen subtrahiert wer.den: aIle wahrend der 
Umsatz-Periode geleisteten ZaWungen auf Posten alIer friiheren Restan
ten-Listen, weil diese als Teile der Barlosungen zu Unrecht iiber das 
Waren-Konto der Umsatz-Periode gelaufen sind. 

Diese auf das Waren-Kontobei einfacher Buchhaltung zu be
ziehenden Bemerkungen gelten auch fiir das im Rahmen der Doppel
buchhaltung gefiihrte Waren-Konto. 

Das Restanten-Konto. Bei doppelter Buchhaltung wird man 
zweckma.Big ein Restanten Konto als Unterabteilung des Konto
korrent-Kontos im Rauptbuch fiihren. Dieses Restanten-Konto wird 
am JahresscWu.B zugunsten des Waren-Kontos fiir aIle aus dem letzten 
Jahr stammenden Restanten-Salden belastet und fiir aIle auf Restanten
Salden friiherer Jahre gezaWten Betrage zu Lasten des Kasse
Kontoserkannt, so daB sich aus.dem Restanten-Konto - in Vberein
stimmung mit den Gesamtsalden samtlicher Restanten-Listen - der 
jeweilige Restanten-Gesamtsaldo fiir die Bilanz ergibt. 

Fiir die Umsatz-Berechnung im Kleinhandel kommen auBer den 
angefiihrten Abzugs- und ZuscWags-Posten noch andere, wie Differenzen, 
Storni, Retouren, Fastagen u. dgl., in Frage, die jedoch erst bei der,Be
sprechung der Umsatz-Berechnung im GroBhandel gewiirdigt werden 
sollen, fiirden sie von groBerer Bedeutung sind. 

Hindernisse korrekter Umsatz-Berechnungen im Kleinhandel. Rier 
solite zunachst auf die Besonderheiten der Umsatz-Berechnung im 
Kleinhandel hingewiesen werden. Wenn dies manchem vielIeicht zu 
ausfiihrlich geschehen ist, darf als Grund dafiir angefiihrt werden, ein
mal. die durchaus ungleichartige Auffassung vom Wesen des 
Umsatzes, der man im Kleinhandel vielfach begegnet, und zu der 
das Nebeneinander von Bar- und Kredit-Geschaften, von Restanten-, 
Monats- und Randler-Kundschaft leicht Veranlassung gibt; und sodann 
die Tatsache, daB die Buchfiihrung in Kleinhandels-Unternehmungen 
haufig im argen liegt. Diese von mir nicht selten beobachtete Tatsache 
ist nicht zuletzt zurftckzufiihren auf die intensive Arbeitsvereinigung, 
zu der die Detaillisten regelmii..Big gezwungensind. Deren Sorge ist 
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auf ihnen wicht.igere und naher liegencle Dinge, wie beispielsweise den 
personlichen Verkehr mit der Kundschaft, die Einkaufs-Disposit.ionen 
und das Kassewesen, gerichtet. Der Prinzipal wird sich demgemaB auf 
die seines Erachtens notwendigsten buchhalt.erischen Arbeiten be
schranken, an deren Erledigung das Laden-Personal in seiner freien 
Zeit mitwirkt. Zur hinreichenden Beschaftigung eines ausschlieBlich 
buchhalt.erisch tatigen Angestellten ist der Umfang der buchhalterischen 
Arbeiten oft zu klein. Die rur den Vollkaufmann gesetzlich vorgeschrie
benen Inventarisierungen und Bilanzierungen konnen von den De
taiHisten oft beim besten Willen nicht geleistet werden. Zur Inanspruch
nahme des § 39 Abs. 3 H.G.B. ruhlen deshalb gerade sie sich in erster 
Reihe gedrungen. 

Aus allen dies en Grtinden und besonders in den Fallen, wo Bilanzen 
selten oder niemals aufgestellt worden sind, wird gerade in Kleinhandels
Unternehmungen dem Umsatz die Rolle eines MaBstabs fUr den Ge
schaftswert zuerteilt. 

Scheingriinde fiir die Gleichsetzung von Umsatz und Bareinnahmen. 
Zu den vorstehenden AusfUhrungen sei schlieBlich noch eines Einwands 
gedacht, den Anhanger der Gewohnheit, den Umsatz nach den Kasse
Eingangen zu berechnen, erheben konnten, indem sie geltencl machen, 
den im Lauf der Umsatz-Periode kreditierten, jedoch erst nachher be
zahlten Verkaufs-Posten, die also bei der Gleichsetzung von Umsatz 
und Einnahme nicht beriicksichtigt wiirden, standen gegeniiber die
jenigen Verkaufe, die in del' voraufgegangenen Umsatz-Periode aus
gefiihrt, abel' erst in cler, der Umsat.z-Berechnung jeweilig zugrunde 
zu legenden Periode bezahlt sind. Es fande also zwischen den 
Jahren ein Ausgleich statt, und deshalb konnte die Kasse-Einnahme 
getrost als MaBstab fiir den Umsatz der auch auf Kredit verkaufenden 
Waren-GeschaIte gelten. 

Bedenken dagegen. Dieser Einwand erscheint im ersten Augenblick 
plausibel. Bei naherer Betrachtung spricht indessen mancherlei gegen 
seine Berechtigung. 

Zunachst ist keineswegs die Regel, daB die Kredit-Inanspruch
nahme in den einzelnen Jahren derartig sich gleicht, urn fUr sie einen 
Ausgleich zwischen den Jahren annehmen zu diirfen. Vielmehr ist die 
Gesamthohe del' Kredit-Inanspruchnahme abhangig von del' allge
meinen Wirtschaft.slage, von del' Zunahme odeI' Abnahme del' Abnehmer
zahl und last but not least von del' "Bonitat" hinzugekommener oder 
abgesprungener Kunden. 

Aber noch etwas andres spricht gegen die Berechnung des Um
satzes nach den Kasse-Eingangen. Wer so verfahrt, wird der eben be
sprochenen Fehlerquelle eine neue, eventuell betrachtliche hinzufUgen 
ffir den Fall, daB AusfaUe an Forderungen eingetreten sind. Diese 

9* 
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Verluste konnen als unbezablte Verkaufe in der Kasse natiirlich nicht 
zum Ausdruck kommen. Der nach der Kassefiihrung berechnete Umsatz 
wird mithin um jene Betrage zu niedrig, und aIle an die Umsatzzabl 
gekniipften Erwagungen und Berechnungen werden insoweit falsch. 

Es solI keineswegs geleugnet werden, daB zuweilen in der 
Praxis aHe Bedingungen gegeben sind, die eine Berech
nung der Umsatze nach den Kasse-Einnahmen gestatten. 
lch glaube aber schon mit den bisherigen Darlegungen bewiesen zu 
haben, daB Momente, die leicht erhebliche materielle Bedeutung er
la.ngen konnen, unbedingt gegen die aUseitige Berechtigung dieser Art 
Umsatz-Feststellung sprechen. Besonders dann, wenn der Umsatz zur 
Grundlage von Rechtshandlungen (Geschaftsverkauf, Provisions-Fest. 
stellungen, die Umsatzhohe tangierende Prozesse u. dgl.) gemacht 
werden solI, diirfte die Umsatzhohe nicht den Kasse-Einnahmen gleich
gesetzt werden konnen. Umsoweniger, wenn nicht die Umsatzhohe 
einer fortlaufenden Kette von Umsatz-Perioden, sondern nur diejenige 
eines Jahrs oder gewisser, von einander getrennt liegender Jahre er
mittelt werden muB. Dann konnte die Umsatz-Berechnung nach der 
Kassefiihrung in bezug auf Kredit gebende Waren-Geschafte leicht 
unangenehme Folgen haben. Es sei denn, daB die so errechneten 
Umsatze ausdriicklich als Einnahmen bezeichnet werden. 

3. Umsatz-Berechnung im GroBhandel. 

Begriffliches. Hiernach soIl die Umsatz-Berechnung im GroB
handel beleuchtet werden, wobei unter GroBhandel der Absatz an 
Wiederverkaufer und Weiterverarbeiter verstanden werden 
solI. Wie der oben gegebene volkswirtschaftliche Begriff des Klein
handels, nimmt auch die vorstehende, fiir den GroBhandel geltende 
Definition auf die GroBe und den Umsatz der Unternehmungen 
keine Riicksicht. 

Nicht selten sind Kleinhandels- und GroBhandels-GeschMte in 
einer Unternehmung vereinigt. Oft handelt es sich bei dieser Vereinigung 
um GroBhandel mit den am Orte der Unternehmung oder doch in dessen 
Nahe ansassigen Handlern. AuBerdem kommt dabei haufig auch GroB
handel in Form des Absatzes an Hausierer in Frage. 

Derartiger Vereinigungen v e r s chi ed e n er Handels-Ta tigkei t inner
halb einer Unternehmung ist gelegentlich der Besprechung der Umsatz
Ermittlung fUr Kleinhandels-Geschafte schon gedacht worden. 

Da im Rahmen dieser Arbeit nicht aIle in der geschaftlichen Praxis 
moglichen oder vorkommenden Kombinationen und Abstufungen be
riicksichtigt werden konnen, soIl nunmehr die Umsatz-Berechnung nur 
noch bezogen werden auf GroBhandels-Unternehmungen in Gestalt reiner 
Handelsgeschafte und Fabrikgeschafte mit ortlich ausgedehnter Kund-
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sehaft. Den Betraehtungen solI die Doppel-Buehhaltung zugrunde
gelegt werden. l ) 

Voranssetzung, Vorteil und Nachteil indirekter Verbnchung der 
Barverkii.nfe. Vorausgesetzt wird, daB nieht allein auf Kredit expedierte, 
sondern ebenso yom Lager dureh die Kundsehaft personlieh entnommene 
und etwa aueh sogleieh bezahlte Waren iiber die Kontokorrent-Konten 
der KiLufer gefUhrt werden, wobei die Kasse also nieht direkt zu
gunsten des Waren-Kontos, sondern indirekt zugunsten des 
Kontokorrent-Kontos belastet wird. 

Dieses Verfahren bietet doppelten Vorteil: erstens wird die Gesamt
Umsatzbereehnung fUr die Unternehmung auf Grund nur eines Kontos, 
des Waren-Kontos, ermoglieht; sodann l.ii.Bt das Kontokorrent
Konto jedes Kunden den mit ihm gema.chten Umsatz liiekenlos er
kennen, was nieht moglieh ware, wenn gegen sofortige Barzahlung 
yom Lager entnommene Posten dureh die Kasse gleieh zugunsten des 
Waren~Kontos verbucht werden wiirden. Denn damit wiirde das Konto
korrent-Konto des KiLufers ausgeschaltet. Mit der Heranziehung des 
Kontokorrent-Kontos ffir die Verbuehung sofort bar bezahlter Waren
Entnahmen ist allerdings eine Vermehrung der buchhalterischen 
Arbeit verbunden, weil neben der Kasse-Belastung (Kasse an Konto
korrent) noch notig werden: die Verbuchung des Rechnungs-Betrags im 
Memorial oder im Verkaufsbuch (Kontokorrent an Waren) und auBer
dem die dazu gehorigen beiden Ubertragungen aufs Kontokorrent
Konto, wahrend andernfalls die Buehung: Kasse an Waren geniigen 
wiirde. Immerhin wird diese Mehrarbeit gerechtfertigt dureh den 
Vorteil, auf den einzelnen Personen-Konten und auf dem Waren-Konto 
eine stets vollstandige Umsatz-Ubersicht zu haben, was die zu
treffende Beurteilung der Bedeutung des Kunden erleiehtert. 

Aber trotz indirekter Verbuchung der Barverkaufe sprechen den
noch verschiedene Grlinde gegen die Moglichkeit, aus der Haben-Seite 
des Waren-Kontos allein und ohne weiteres den Umsatz zu berechnen. 

Einnn.B der Grnndbficherffihrnng anf die Umsatz-Berechnung. Zu
nachst ist namlich jedesmal zu priifen, nach welcher buchhalte
rischen Methode die Grundbiieher gefiihrt und wie die Uber
tragungen aus ihnen gehandhabt werden. Nur andeutungsweise braucht 
an dieser Stelle daran erinnert zu werden, wie verschieden das Waren
Konto im Hauptbuch aussieht; je na.chdem, ob es die Posten aus einem 
Sammeljournal oder direkt aus den einzelnen Grundbiichern empfangt. 
DaB die Monats-Posten aus Sammel- oder aus Tabellen-Journalen fiir 

1) Die folgenden Ausfiihrungen iiber "Umsatz-Berechnung mit ge
teiltem Waren-Konto" habe ich gekiirzt in der Z. f. Hw. u. Hp. IV. S. 300ff. 
vorweg veroffentIicht. 
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das Raben des Waren-Kontos auBer den eigentlichen Verkaufs-Posten 
noch mancherlei andere Posten enthalten, daB dagegen bei unmittel
barer Vbertragung aus den Grundbuchern ins Rauptbuch die Ver
kaufs-Posten von den ubrigen leicht zu scheiden sind, wenn Verkaufs
bucher gefiihrt werden, ist bekannt. 

Aber selbst, wenn die Gesamtsumme der Verkaufs-Rechnungs
betrage ffir eine Umsatz-Periode festgestellt ist, wird man regelmaBig 
noch andere Posten addieren oder subtrahieren mussen, um zu einem 
richtigen Umsatz-Ergebnis zu gelangen. 

Die Umsatz.Bereehnung storende Posten. So erscheinen auf der 
Raben-Seite des Waren-Kontos die Betrage ffir Abzuge aIler Art, 
die an Lieferanten-Rechnungen gekfirzt werden, falls sie nicht uber 
Dekort- und Skonto-Konto laufen. Ferner werden im Raben des 
Waren-Kontos verbucht Retonren an Lieferanten. Wooer die Abzuge, 
noch die Lieferanten-Retonren gehoren als solche zum Umsatz-Ergebnis. 
Wohl aber ist dies der Fall bei Bnchungen, die infolge nachtraglich in den 
Verkaufs-Rechnungen festgestellter Rechenfehler vorgenommen werden 
miissen, wenn die Rechnungs-Betrage infolge der Fehler zu niedrig ge
lautet haben. Last bnt not least ist der Storni- und Umbuchungs
Posten zu gedenken, die auf der Ra ben-Seite des Waren-Kontos leicht 
von Bedeutung werden konnen. 

JOOoch auch auf der Sollseite des Waren-Kontos kommen oft 
Posten vor, die bei der Umsatz-Berechnung beriicksichtigt werden 
mussen. 

Dahin gehoren z. B. gewisse, im folgenden noch zu prazisierende 
Abzuge, sodann von der Kundschaft empfangene Retouren, ferner auch 
hier Storni- und Umbuchungs-Posten; Verkaufsrechnungen betreffende 
Fehler-Korrektnren, schlieBlich noch Ruckvergiitungen von solchen 
Auslagen, die III den Verkaufs-Rechnungen mit belastet worden waren. 

Je nach Art der_ Fuhrung des Waren-Kontos wird die Beriick
sichtigung solcher Posten bei der Umsatz-Berechnung 8ich verschieden 
gestalten. Wiinschenswert, ja, bei manchen, zahlenmaBig bedeutenden 
Posten unerlaBlich wird solche Beriicksichtigung jedoch unter allen 
Umstanden, wenn man den Umsatz korrekt berechnen will. 

Besondel'll gilt dies von den Retouren- und den Storni-Posten. 
Kunden·Retouren. Auf der Sollseite des Waren-Kontos stehen die 

von der Kundschaft.gemachten Rucksendungen von Waren, Em
baIlagen und Fastagen (Kunden-Retouren). Soweit die Fasta
gen und Emballagen in den Verkaufs-Rechnungen belastet waren, 
mindern sie, wenn sie von del' Ku;ndschaft zuriickgesandt werden, den 
Umsatz in der zuriickverguteten Werthohe. Von gleicher Wirkung auf 
den Umsatz sind von der Kundschaft zuriickgesandte Waren (auch 
Retourwaren oder, nicht weniger haBlich, "Ruckwaren" genannt). 
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Die Differenz zwischen den der Kundschaft bei der Lieferung be. 
lasteten Emballagen- illld Fastagen-Betragen und den ihr bei der Ruck
sendung vergilteten Betragen ist DberschuB oder Ertrag, der in 
den Verkaufsrechnungs-Betragen der Habeil~Seite des Waren-Kontos 
als Umsatz-Anteil zur GeItung kommt. Sofern ffir zuriickgesandte 
Waren geringere Preise als die bei der Lieferung berechneten vergiitet 
werden, gilt das gleiche auch ffir die retournierten Waren. 

Griillde fiir KUlldell-Retourell. Nach der Art der verkauften Artikel 
richtet sich der Umfang, den die zUriickgesandten Waren durchschnitt 
lich oder etwa zu bestimmten Jahreszeiten annehmen. So werden dem 
Verderben leicht ausgesetzte Waren zu erheblichen Retouren Veran
lassung geben konnen. Man denke beispielsweise an Konserven, die 
- nach minderwertiger Ernte oder als Folge technischer Mangel beim 
Zribereitungs-Verfahren - nicht seIten zu auBerordentlich umfang
reichen Rucksendungen zwingen. Andere Waren, wie etwa Kurz
waren, werden zuriickgesandt, wei! sie in MaB, Form oder Qualitat 
nicht nach "Aufgabe" geliefert sind. Auch iiber das bestellte Quantum 
hinaus gesandte und berechnete Ware wird oft zuriickgegeben. 

Die Riicksendungen von Em ballagen und Fastagen sind gleich
falls von del' Art der darin beforderten Artikel in erster Linie abhangig. 
Weiter aber auch davon, ob und gegebenenfalls zu welchen Bedingungen 
sie gutgeschrieben werden. In Kisten odeI' Fassern zu verladendes 
Stiickgut wird Emballagen-· oder Fastagen-Retouren reichlich zur Folge 
haben. Unverpackt odeI' in Originalpaketen wagenladungsweise ver
sandte Waren werden solche Retouren ausschlieBen. Die Vergiitung 
franko zuriickgesandter Emballagen und Fastagen in voller Hohe der 
in Rechnung belasteten Betrage wird starkern Anreiz zu Retouren 
bieten, als die Gutschrift von nur Bruchteilen der berechneten Preise. 
MaBgebend fiir den EntschluB zu Fastagen- und Emballagen-Retouren 
wird neben der Frage nach der Hohe der dafiir zu erwartenden Gut
schrift in nicht letzter Linie auch die andre nach deren Verhaltnis zur 
Hohe der bei der Riicksendung entstehenden Transport-Spesen, sowie 
endlich auch danach sein, mit welchem Nutzen die Fastagen und Em
ballagen sich etwa am eigenen Platze unter Ersparung der Frachtspesen 
verwerten lassen. 

Aus allen diesen, hier nur der Andeutung bedfirftigen Momenten 
folgt zur Genuge, daB der Umfang von Kunden-Retouren nach Branche 
und Geschaftsfi'thrung sehr stark schwanken, daB also die Beriicksich
tigung solcher Retouren bei der Umsatz-Berechnung verschiedene ma
terielle Bedeutung haben wird. 

Kundell-Retourell aus vorjabrigen Lieferullgell. Sehr oft werden 
nicht nur Waren, sondern vor allem Emballagen und Fastagen erst 
nach dem Ablauf derjenigen Umsatz-Periode retourniert werden, 
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innerhalb deren sie der Kundschaft geliefert oderberechnet worden 
sind. Dann werden mithin yom Brutto-Umsatz aus Verkaufen eines 
Jahrs Retouren-Posten, die sich auf Lieferungen aus friiheren Jahren 
beziehen, in Abzug gebr~cht. Streng genommen mii13ten demnach die 
einzelnen Retouren gegeniiber dem Brutto-Umsatz des Jahrs, in dem 
die Lieferungen stattgefunden haben, verrechnet werden. Das ware 
jedoch praktisch kaum durchfiihrbar, weil damit eine zeit
raubende Arbeit verbunden sein wiirde, mit der das Ziel zu teuer er
kauft werden mii13te. Theoretisch denkbar ist diese genaue Re
touren-Verteilung au13erdem nur unter der Bedingung, daB der Umsatz 
eines Jahrs erst nach VerIauf langerer Zeit unter genauer Yerteilung 
der Kunden-Retouren berechnet werden soll. Denn eine friihere 
derartige Berechnung ist schon deshalb ausgeschlossen, weil der Um
fang der noch zu erwartenden Retouren nicht vorausgesehen werden 
kann. RegelmaBig wird dieses Moment ohnehin kaum nennenswerte 
Bedeutung haben. Besonders dann nicht, wenn mit einer gewissen 
GleichmaBigkeit der Brutto-Umsatze sich auch eine solche der Kunden 
Retouren verbindet. Dann kann ein Ausgleich zwischen den 
J ahren angenommen, der Abzug auf Kunden-Retouren also in bezug 
auf das Jahr der Retouren-Buchung vorgenommen werden. Selbst
verstandlich kann und wird es Ausnahmefalle geben, wo eine nach Mog
Iichkeit genaue Verrechnung der Kunden-Retouren im Verhaltnis zu 
den einzelnen Jahres-Umsatzen angezeigt ist. Das ist beispielsweise in 
der Konservenbranche denkbar, wenn betrachtliche Teile des Gesamt
Absatzes wegen Bombierens der Dosen von den Abnehmern zurUck
gegeben werden, und wenn die Verbuchung solcher Riicksendungen 
erst in dem der Lieferung folgenden Geschaftsjahr vorgenommen zu 
werden vermag. 

Die der Kundschaft ffir zuriickgesandte Emballagen up.d 
Fastagen vergiiteten ~etrage waren entweder in den Verkaufs-Rech
nungen besonders berechnet, also im Brutto-Umsatz enthalten, oder sie 
waren in den Verkaufs-Rechnungen nicht besonders angesetzt. 

Beziehung der Emballage-Konditionen zum Umsatz. Der letzt
genannte Fall ist stets gegeben, wenn die Verkaufs-Kondition auf 
"frei oder franko Em ballage" gelautet hat. Mit dieser Kondition 
ist entweder verbunden die Abmachung, da13 Emballagen und Fastagen 
nicht zurUckgenommen werden, oder daB die ZUrUcknahme zu einem 
angemessenen Preise erfolgt, dessen Rohe pro:zentualiter ausgedriickt 
werden kann, wenn der Wert in der Rechnung au13erhalb der Zahlen
Kolonne vermerkt wird. 

Auf den ersten Blick konnte man versucht sein, zu glauben, da13 
in den Verkaufs-Rechnungen nicht berechnete Emballagen und Fastagen 
bei ihrer etwaigen Riicksendung durch die Kundschaft yom Brutto-
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Umsatz nicht abgesetzt werden diirfen. Dieser SchluB ware unzu
treffend, weil er auf der falschen Voraussetzung beruhen wfirde, nicht 
besonders berechnete Emballagen und Fastagen standen in keiner Be
ziehung zum Brutto-Umsatz. Diese Voraussetzung ware deshalb falsch, 
weil der Lieferant die Emballagen und Fastagen selbstverstandlich im 
Warenpreise zum Ausdruck bringen muB, wenn er sie nicht verschenken 
will. DaB die Preise der Verpackungsmittel oft nicht besonders in An
satz gebracht, daB dagegen die Waren-Verkaufspreise entsprechend 
hoher kalkuliert werden, kann aus geschaftspolitischen Interessen oder 
Branche-Gewohnheiten geschehen. 

Mussen sonach bei praziser Umsatz-Berechnung scheinbar unbe
rechnete Emballagen und Fastagen im Fall ihrer Rucksendung mit den 
daffu verguteten Werten dem Brutto-Umsatz entgegengesetzt werden, 
so ist dies urn so mehr notig bei denjenigen zurUckgesandten Ver
packungs-Retouren, die in den Verkaufs-Rechnungen besonders be
rechnet worden waren. Werden diese zum vollen Faktura-Ansatz ver
gfttet, so findet insoweit Minderung des Umsatzes statt; werden sie 
dagegen zu Bruchteilen des Fakturenpreises (oft zwei Drittel des Fak
turenpreises, wenn nicht Schadhaftigkeit weitere Abzuge gestattet) 
zuruckgenommen, dann ist - worauf schon hingewiesen wurde - der 
zuruckvergutete Betrag, als Umsatz -Minderung, der auf der Raben
Seite effektiv verbleibende DberschuB-Rest dagegen als Gewinn 
und zugleich als Umsatz-Anteil anzusehen. Als Umsatz-Anteil aus 
dem Grunde, weil der aus der Retouren-Vergfttung flieBende Gewinn als 
Zuwachs zu dem beim Verkauf berechneten Warenpreise gedacht 
werden muB. Denn tatsachlich war der Waren-Absatz Voraussetzung 
fUr die Moglichkeit des Gewinns aus den Retouren. 

Retourenbiicher. Urn sich uber die Gesamthohe der Kunden
Retouren stets genaue Rechenschaft geben zu konnen, ist empfehlens
wert die Fuhrung von Nebenbuchern, die man als Retouren
Bucher, Retouren-Kladden, Fastagen-Bucher oder ahnlich 
bezeichnet. Diese Retouren-Bucher werden, der Art des Geschafts
Betriebs entsprechend, verschieden eingerichtet. RegelmaBig werden 
sie jedoch Dbereinstimmnug mit der Fuhrung des Einkaufsbuchs 
zeigen. Aus diesen Nebenbuchern wird periodisch ins Memorial uber
tragen mit dem Buchungssatz: Waren-Konto an Kontokorrent-Konto 
(Kunden- oder Debitoren-Konto). Man kann das Retourenbuch natur
lich auch sogleich zum Grundbuch erheben, indem man ihm den er
forderlichen Buchungssatz voranstellt. Von dem dann Retouren
Memorial, Retouren-Journal odeI' ahnlich heiBenden Retourenbuch 
ubertragt man periodisch ins Sammeljournal oder - wenn solches nicht 
gefUhrt wird - direkt ins Rauptbuch. Wird ein Retourenbuch nicht 
gefuhrt, sondern laufen die Retouren-Posten mit den ubrigen Memorial-
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Posten durcheinander, so empfiehlt sich die Einrichtung eines Retour
waren-Kontos im Hauptbuch, woriiber die Kunden-Retouren ge
leitet werden, und dessen Saldo periodisch auf das noch zu erorternde 
Umsatz-Konto iibertragen wird. 

Kommissionswaren. DaB zuriickgesandte Kommissionsware 
von den Kunden-Retouren zu scheiden ist, bedarf nur der Andeutung. 

St_Rtistisehe Verwertnng der Kunden-Retouren. SchlieBlich sei 
nochmals darauf hingewiesen, daB nicht selten ilie Kundenretouren
Gesamtbetrage im Verhaltnis zum Brutto-Umsatz kaum nennenswert 
sind. Wenn die Organisation der Buchfiihrung die genaue und be
queme Feststellung der beziiglichen Betrage gestattet, sollte man sie 
bei der Umsatz-Berechnung immerhin mit veranschlagen; sei es 
auch .nur in Form der folgenden Gegeniiberstellung, deren Zahlen der 
Buchfiihrung einer Landesprodukten-GroBhandlung entnommen sind: 

I 1900 1901 1902 1903 1904 1905 

Umsii.tze aus I I I 
Verkii.ufen: 821863,43870345,76760 472,29 825 132,67

1

958 784,45i900 941.19 
Dagegen \ 

Retournierte , 
Waren: 14032,96 12461,24 13376,M 15565,56113853,63 15058,52 

Retournierte 
Emballagen und 1 

Fastagen: 2441,15 2718,85 2533,25 2519,35, 2 198,90 1 900,50 

Umsatz-Ermittlung mit oder ohne Kunden-Retouren. Die Frage 
nach dem Verhaltnis zwischen Umsatz und Kunden-Retouren kann 
zwiefach beantwortet werden. Geht man von dem Standpunkt aus, 
der Umsatz als der geldmaBige Ausdruck des Absatzes sei allein dem 
Gesamtwert der Verkaufe gleichzusetzen, weil danach die Absatz
fahigkeit der Waren, 3,1so die Entwicklung und voraussichtliche Ent
wicklungsfahigkeit der Unternehmung zu beurteilen ware, so wird man 
geneigt sein, den Umsatz ohne Riicksicht auf Kunden-Retouren zu 
berechnen. 

Diese Auffassung laBt aber auBer acht, daB die Kundschaft -
soweit die Verkaufsbedingungen dem nicht entgegenstehen - in der 
Lage ist, die mit ihr erzielten Umsatze durch berechtigte Retouren zu 
mindern. 

Unbedingt wird man die Kundenretouren-Betrage bei der 
Umsatz-Berechnungin Abzug bringenmiissen, wennman die Umsatz
zahlen in Beziehung zu den Geschafts-Unkosten setzen will. 
Dann witken die Retouren doppelt auf das Ergebnis. 'Einmal ver
ringern- sie als Abzugs-Posten den Umsatz, und sodann sind auf den 
kleinern Umsatz erhohte Unkosten zu beziehen, weil die Bearbeitung 
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der Kunden-Retouren, wie z. B. in bedeutenden Kurzwaren-Randlun
gen, zu dem Zweck ausschlieBlich oder teilweise anzustellendes Per
sonal erforderlich macht. 

Auch beim Vergleich des Brutto-Gewinns an Waren mit 
dem Gesamt-Umsatz wird man die Kunden-Retouren bei der 
Umsatz-Berechnung a bsetzen mussen, weil sie als Sollposten des 
Waren-Kontos den Brutto~Gewinn an Waren mindern. 

Storni-Posten. Neben den Kunden-Retouren konnen fli.r die Um
satz-Berechnung bedeutungsvoll werden die Storni-Posten. 

Begriff. Als Storno-Posten bezeichnet man jede Buchung, die 
den Zweck hat, in der Buchfiihrung festgestellte Dbertragungs- und 
Rechenfehler aufzuheben. 

Die Technik des Stornierens auf Grund aller denkbaren praktischen 
FaIle darzulegen, gehort hier nicht zum Thema. 1) 

Storni als. Umsatz-Abzugsposten. In diesem Zusammenhang ist nur 
hervorzuheben, daB Storni-Buchungen, die uber die Haben-Seite des 
Waren-Kontos gefUhrt werden, den Umsatz zu Unrecht erhohen, bei 
der Umsatz-Berechnung also ausgeschieden werden mussen, und daB 
im SolI des Waren-Kontos stehende Storni-Posten vom Umsatz der 
Raben-Seite insoweit zu subtrahieren sind, als sie Gegenbuchungen 
fUr dort zu Unrecht gebuchte Verkaufsrechnungs-Betrage darstellen. 

Ubertrags- oder Umbu.chungen. Auch die Ubertrags- oder 
Umbuchungen konnen auf die Raben-Seite des Waren-Kontos ver
mehrend einwirken. Vorzugsweise werden Provisions-Umbuchungen 
solche VergroBerung der Warenkonto-Habenseite herbeiffihren. Bei
spielsweise dann, wenn fUr eigene Agenten-Tatigkeit empfangene Pro
visionen vom Raben des Provisions-Kontos aus irgend einem Grunde 
ins Raben des Waren-Kontos ubertragen wfirden; oder wenn solcher 
Ubertrag sich bezoge auf Provisionen, die unsere Agenten von uns 
empfangen hatten, und die- hisher dem Waren-Konto zur Last ge
schrieben waren, von dem sie aber ins Soll des Unkosten- oder des 
Provisions-Kontos ubernommen werden sollen. 

Bunte Buchungen. Beide Arten Provisions-Posten muBten 
bei der Umsatz-Berechnung ausgeschieden werden. 

Um Storni, Umbuchungen, Kunden-Retouren und andere, noch zu 
nennende Postenarten, die den Brutto-Umsatz mindern, auf dem 
Waren-Konto leicht zu erkennen, kann man sie dort mit verschieden
farbigen Tinten buchen. Solche bunten Buchungs-Posten werden 

1) Naheres dariiber findet der Leser in der Z. f. hw. F. III. S.537-54O. 
Ferner bei Stern (Buchbaltungs-Lexikon): Artikel "Fehlerverbesserung in der 
Buchhaltung" und "Storno". AuBerdem in der Rundschau fiir G. m. b. H. 
1910. Nr. 3, S. 107-110. 
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in den Grundbuchern und KontokolTentbuchern zur Charakterisierung 
der genannten Postenarten unzweifelhaft sehr nutzlich sein. Auf den 
Hauptbuch-Konten, also auch auf dem Waren-Konto, werden bunte 
Buchungen jedoch nur anwendbar sein, wenn sie aus den Grundbuchern 
direkt dahin ubertragen werden. Wird dagegen aus dem Sammel
journal ins Hauptbuch ubertragen, so gehen die Einzelposten in den 
Gesamtsummen auf. und konnen mithin auf den Hauptbuch-Konten 
nicht besonders gekennzeichnet werden. 

Umsatz-Berechnung mit geteiltem Waren-Konto. Als zweckmi:i.J3iges 
Mittel, den Netto-Umsatz kOlTekt und ohne Schwierigkeit zu berechnen, 
ist die an sich after geubte Teilung des Waren-Kontos nach 
folgenden Gesichtspunkten zu empfehlen: 

Das Umsatz-Konto. Man zweige vom Waren-Konto ab ein andres 
Hauptbuch-Konto, das den Namen "Umsatz-Konto" fiihren mage. 
Auf diesem Umsatz-Konto verbuche man in erster Linie alle Verkaufe. 
Au13erdem leite man dariiber alle Posten, die man als umsatzmindernd 
oder umsatzmehrend erachtet wissen will. Wie in den vorstehenden 
Ausfuhrungen wiederholt gesagt worden ist, wird man manche Posten
arten, z. B. Kuriden-Retouren, in besonderen Fallen nicht unbedingt 
in Beziehung zum Umsatz zu setzen brauchen. Bei andrer Sachlage 
wird man dies aber tun mussen. Vor allem kommt es bei der Verteilung 
der Posten darauf an, welchem Zweck die Umsatz-Berechnung vor
nehmlich dienen soll. 

Am Schlu13 jeder Umsatz-Periode ist der Saldo des Umsatz
Kontos auf das Waren-Konto zu ubertragen, das dadurch 
vollstandig wird, weil ihm vorher nur diejenigen Posten zuerteilt worden 
sind, die mit der Umsatz-Berechnung nicht zu schaffen haben. 

Schema des geteilten Waren-Kontos. Unter Berucksichtigung der 
bisher dargelegten Anschauungen und der noch anzufuhrenden weiteren 
Griinde ware die Verteilung der Posten uber Waren-Konto und Umsatz
Konto etwa in folgender Zusammenstellung, mit der auf absolute 
Vollstandigkeit kein Anspruch gemacht werden solI, durchzufuhren: 

SolI Waren-Konto Haben 

Warenlager-Vortragswert. 

Betrage der Lieferanten-Rechnun
gen. 

Den Lieferanten aus Differenzen 
in den Einkaufs-Rechnungen zu
stehende Gutschriften. 

Abzuge aller Art an Lieferanten
Rechnungen einschl. Skonto-Ab
zuge, falls kein Dekort- und 
Skonto-Konto gefiihrt wird. 

Rucksendungen an Lieferanten in 
Form von Waren, Fastagen und 
Emballagen (Lieferanten-Retou
ren). 
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SolI Waren-Konto Haben 

Kursdifferenzen aus Devisen-Re
gulierungen. 

--------

Gegebene Provisionen. 

Abzfige der Kundschaft in Gestalt 
von: 
1) Vergfitung auf Schwund, 
2) desgl. auf Leckage, 
3) Dekorten, 
4) Skonti und Portio 

N.B.: 3 und 4 nur fiber Waren
Konto, wenn ein besondres 
Dekort- und Skonto-Konto nicht 
geffihrt wird. 

---------------------
Bei Kunden- oder Lieferanten-Re-

touren entstandene Spesen. 

Bei Einkaufen und Verkaufen auf 
Grund entsprechender Kondi
tionen selbst zu tragende: 
1. Emballagen- & Fastagen

Kosten, 
2. Transport-Kosten aller Art 

einschl. V ersicherungs-Kosten, 
3. Zoll- und Steuer-Kosten, so

weit solche Kosten von den 
Lieferanten nicht aus irgend 
cinem Grunde verauslagt und 
deshalb bereits in den End
betragen der Einkaufs-Rech
nungen enthaIten sind. 

Storni und Umbuchungen, soweit 
sie den Umsatz nicht beein
flussen. 

Lagerspesen. 

A bsa tzorganisa tions-Kosten. 

Abschreibungen. 

Differenzen aus Einkaufs-Rech
nungen zu Lasten der Lieferan
ten. 

Kursdifferenzen aus Devisen-Re
gulierungen. 

Empfangene Provisionen. 

ErIos aus Emballagen- & Fastagen
Verkaufen im Gegensatz zum 
ErIos aus Waren-Verkaufen 
(Brutto-Umsatz). 

Storni von Lieferanten-Rechnungs
Betragen. 

Andere Storni und Umbuchungen, 
soweit sie den Umsatz nich t 
beeinflussen. 

Saldo-tlbertrag vom Umsatz
Konto. 

Wert des Warenlagers am Bilanz
tage. 

Brutto-Gewinn oder VerIust. 
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SoIl Umsatz-Konto Raben 

Abzuge der Kundschaft in Gestalt 
von: 
I. Preisdifferenzen, 
2. Gewichts-Differenzen, 
3. Rabatt, 
4. zu Unrecht belastetenFracht

spesen, Emballagen- und Fas
tagen-Betragen, 

5. sonstigen, der Kundschaft auf 
Grund von Rechenfehlern u. 
dgl. zustehendenGutschriften. 

Von der Kundschaft empfangene 
Rucksendungen (Kunden-Re
touren) in Form von: 
1. Waren, 
2. Emballagen und Fastagen. 

Den Brutto-Umsatz zu Recht min
dernde Storni und Umbu.chun· 
gen. 

Ruckvergiitungen von etwa fUr 
die Kundschaft verauslagten 
Transport-, Versicherungs-, Zoll-, 
Steuer-. und ahnlichen Kosten, 
weil diese in den Verkaufs
Rechnungen zunachst belastet 
sind, zufolge der Ruckvergiitung 
von seiten der Kundschaft die
ser jedoch wieder gutgeschrieben 
werden mUssen. womit eine ent
sprechende Umsatz-Minderung 
einhergeht. 

Saldo-tJbertrag auf Waren-Konto. 

Betrage der Verkaufs-Reclmungen 
(Brutto-Umsatz). 

Den Brutto-Umsatz zu Recht er
hOheJ;lde Storni und Umbu
chungen. 

Der Kundschaft auf Grund von 
Rechenfehlern oder sonstigen 
Differenzen in den Verkaufs
Rechnungen nachtraglich zu be
lastende Betrage. 

DenUmsatz nicht beriihrende Abziige. Erganzende Bemerkungen 
zu der Verteilung sind nur noch notig in Bezug auf die im SolI des 
Umsatz-Kontos und des Waren-Kontos spezifizierten Abzuge. DaB 
Abzuge der Kundschaft auf Schwund, Leckage, Dekorte, Skonti 
und Porti nicht dem Umsatz-Konto, sondern - falls Dekorte, Skonti 
und Porti nicht uber Spezial-Konten gefuhrt werden - sogleich dem 
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Waren-Konto zu b elasten sind, wird verstandlich, wenn man 
bedenkt, daB aIle diese Abziige keinerlei Beziehung haben zu den be
rechneten Verkaufspreisen, aus deren Multiplikation mit den Absatz
Quantitaten der Umsatz sich ergibt. Um irrigen Auffassungen vorzu
beugen, betone ich, daB unter Dekort hier nicht etwa berechtigte 
Rabatt- oder Preisabziige, sondern mehr oder weniger willkiirliche, 
z. B. zum Zweck des Rechnungs-Ausgleichs vorgenommene Abziige 
gemeint sind. 

Umsatzmindemde Abziige. Umsatzmindernd wirken dagegen die 
zunii.chst auf dem Umsatz-Konto zu verbuchenden Abziige, als deren 
Vertreter ich in der Verteilungs-Dbersicht genannt habe: Preis- und 
Gewichts-Differenzen, Rabatt, Rechenfehler u. dgI., der Kundschaft zu 
Unrecht belastete Frachtspesen, Emballagen- und Fastagen-Betrage. 

In allen diesen Fallen ist die Tatsache der Umsatz-Minderung 
evident: Preisdifferenzen, Rabatte und Rechenfehler beziehen sich auf 
ganz bestimmte Einzelbetrage in den Verkaufs-Rechnungen, die in
soweit zu hohe Umsatz-Anteile liefern. Rechenfehler oder sonstige 
Differenzen konnen bekanntermaBen auch umgekehrt, namlich 
umsatzerhohend wirken, wenn sie der Kundschaft zur Last fallen; 
sie erscheinen dann im Raben des Umsatz-Kontos, wo sie in der vor
stehenden Dbersicht verzeichnet sind. DaB ferner Frachtspesen, Em
ballagen- und Fastagen-Betrage, die in den Verkaufsrechnungs-Summen, 
also auch im Brutto-Umsatz liegen, von diesem zu kiirzen sind, 
wenn sie - zufolge unberechtigt{lr Anrechnung - der Kundschaft 
wieder gu tgebracht werden miissen, ist selbstverstandlich. 

Auch die Gewichts-Differenzen mindern den Umsatz. 
Gemeint sind hier mit Gewichts-Differenzen zu ungunsten der Kund.
schaft diejenigenBetrage, die sich auf Irrtiimer bei der Gewichts-Fest
stellung oder bei der Fakturierung der festgestellten Gewichte grUnden, 
so daB um diese Betrage der Rechnungs-Betrag und damit der Umsatz 
zu hoch wird. Mit der GutschriH. derartiger Differenz-Betrage ist dem
gemaB die Umsatz-Minderung gegeben. Diese Gewichts-Differenzbetrage 
stehen im Gegensatz zu den aus Leckagen und Schwund 
resultierenden Posten, die zum Umsatz keine Beziehung haben, und die 
deshalb gleich iiber Waren-Konto zu verbuchen sind. 

SchlieBlich sei noch erwahnt, daB roehrere Umsatz-Konten der 
vorbesprochenen Art ohne Schwierigkeiten gefiihrt werden·konnen, 
weDiIl es darauf ankomrot, den Netto- Umsatz ·nach Artikel-Gat
tungen nachzuweisen. Denverschiedenen Umsatz-Konten gegeniiber 
geniigt nur ein, samtliche Umsatz-Kontensaldi aufnehmendes Waren
Konto, wennnicht auchdie Rohgewinne nach Waren-Gattungen ge
trennt berechnet werden sollen, was jedoch meist zweckmaBig sein wird, 
so daB dann zu jedem Waren-Konto ein Umsatz-Konto gehort. 
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4. Der Umsatz als Vergleichs-MaBstab. 

Die aus der Umsatz-Berechnung gewonnenen Resultate werden 
immer haufiger in Beziehung gesetzt zu anderen Faktoren der Unter
nehmung. Die aus solchen Vergleichs-Berechnungen gewonnenen 
Prozentzahlen oder lndexzahlen geben bei zweckmaJliger statistischer 
Verwertung interessante Aufschliisse iiber Wert und Werdegang kauf
mannischer Unternehmungen. 

Es gehort nicht zur Aufgabe dieser Untersuchungen, derartige 
Vergleichs-Berechnungen selbst vorzunehmen. Vielmehr solI hier nur 
ein Vberblick iiber die Gesichtspunkte gegeben werden, nach denen 
jene Vergleicheangestellt werden konnen. 1m Anschlull daran solI die 
Bedingtheit der Vergleichs-Ergebnisse gezeigt werden. 1) 

Vergleichsmoglichlreiten. Kapital, Gesamterfolg und Erfolgs
Faktoren konnen beispielsweise zum Umsatz in Vergleich gesetzt 
werden. Und zwar kann man das Kapital als Reinvermogen (Besitz 
minus Schulden), oder nur das Betriebs-Kapital, oder den Warenlager
wert oder dgl. auf den Umsatz beziehen. 

Umsatz·Schnelligkeit. Besonders lehrreich ist die Division des 
Gesamt-Umsatzes durch den Warenlagerwert. Der Quotient 
aus dieser Rechnung ist gleichzusetzen der Umsatz-Schnelligkeit. 
Denn er laBt erkennen, wie oft das gesamte Waren-Lager im Lauf der 
Umsatz-Periode zum Zweck der Gewinnerzielung umgesetzt worden ist. 

Die Haufigkeit des Umsatzes auf die Zahl der die Umsatz-Periode 
ausmachenden Tage bezogen, ergibt den Zeitraum, innerhalb dessen 
der Warenlagerwert je einmal umgesetzt worden ist. Beispiel: Gesamt
Umsatz innerhalb eines Jahrs: 125000 M. Wert des Waren-Lagers: 
25000 M. DemnachUmsatz-Schnelligkeit: (125000 M : 25000 M =) 
5, d. h. fiinfmal im Jahr oder je einmal in (365 : 5 =) 73 Tagen ist der 
Waren-Lagerwert umgesetzt worden. 

Aus folgenden Grunden miissen solche Resultate aber sehr cum 
grano salis betrachtet werden: 

Durchschnittscharakter der ResuJtate. Vor aHem hat man sich 
gegenwartig zu halten, dall der Wert des Waren-Lagers regel
maBig ein auf nur zwei Zahlen beruhender Durchschnittswert sein wird: 
namlich das arithmetische Mittel aus dem Wert des Waren-Lagers zu 
Beginn und aus dem am Ende der Umsatz-Periode. EinigermaBen 

1) Uber solche Vergleichs-Berechnungen handeln z. B.: Ehlers: Kredit
genossenschaftliche Probleme. (Veroffentlicht im "Thiinen-Archiv" von Pro
fessor Richard Ehrenberg. I. S. 775ff.) Pohle: Probleme aus dem Leben eines 
industriellen GroBbetriebs. (Rostocker Dissertation) (1905) S. 55f£. Scha.r: Eine 
Bilanzstudie. (Veroffentlicht in der Z. f. hw. F. IV. S.476ff.) Heinzerling: 
Priifung und Kritik einer Bilanz (1908) S. 9ff. Vintzelberg: Finanzierung und 
Bilanz (1906) S.7-9. 
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zuverlassig konnte die Umsatz-Schnelligkeit jedoch nur berechnet 
werden, wenn die Warenlagerwerte jedes Tags der Umsatz-Periode 
bekannt sein und rechnerische Verwertung finden konnen wiirden. 

Das ist im Waren-Handel natiirlich ausgeschlossen. Es sei denn, 
daB es sich um vielleicht nur ejnen Spezialartikel handelt, dessen Lager
wert in wenigen Minuten festgestellt und berechnet werden kann. Ofter 
wird im Warenhandel schon moglich sein die monatliche Feststellung 
des Lagerwerts, der im Bankverkehr im groBen und ganzen die monat
liche Feststellung der Bestande entspricht. In solchen Fallen kann bei 
der Berechnung der Umsatz-Schnelligkeit schon das arithmetische 
Mittel aus dreizehn Bestandwerten (Anfangsbestand zuzuglich der 
zwolf Endbestande) zugrunde gelegt werden. 

Lager-Dauer im einzelnen. Aber auch bei genauester Berechnung 
der Umsatz-Schnelligkeit muB man sich stets vergegenwartigen; daB 
die Resultate fast immer nur Durchschnitts-Resultate auch iusofern 
sein konnen, als die Lager-Dauer der einzelnen Artikel nach Branche 
und Art des Geschafts auBerordentlich verschieden zu sein pflegt. 
Das in unentbehrlichen Nahrungsmitteln angelegte Kapital wird bei
spielsweise ofter, als das in entbehrlichen Schmuck-Gegenstanden 
ruhende umgesetzt werden. Kostbare Qualitaten desselben Gegen
stands werden im allgemeinen langsamern Absatz als wohlfeile finden. 
DaB Lage des Geschafts und soziale Zusammensetzung der Kundschaft 
in diesen Richturtgen einfluBreiche Faktoren sind, braucht nicht weiter 
begriindet zu werden. 

EinDuB der Wertansiitze. Bei der Berechnung der Umsatz-Schnellig
keit ist auBerdem zu beachten, daB die Feststellung der zugrunde zu 
legenden Umsatzhohe sich danach zu richten hat, inwieweit bei 
Wahrung der gesetzlichen Bewertungs-Vorschriften die Bilanz
Ansatze sich am Bilanztage mehr den im Laufe der Umsatz-Periode 
gezahlten Einkaufspreisen oder. den im gleichen Zeitraum erzielten 
Verkaufspreisen nahern. Dies wird abhangen davon, ob nach § 40 
oder § 261 H.G.B. zu bilanzieren ist und demnach auch davon, welcher 
Art die Konjunktur-Schwankungen sind, die fiir die Bewertungshohe 
etwa maBgebend werden. Auch hier wird es in der unendlich mannig
faltigen Praxis FaIle geben, die einen auch nur annahernd klaren "Ober
blick uber diese Frage vereiteln. Wiirde es sich im groBen und ganzen 
bei der bilanziellen Bewertung um die wahrend der Umsatz-Periode 
erzielten Verkaufspreise handeln, so konnte der nach den Verkaufs
Erlosen berechnete Umsatz zur Berechnung der Umsatz-Schnelligkeit 
herangezogen werden. N eigen hingegen die in Betracht kommenden 
Bewertungssatze mehr zu den gezahlten Einkaufspreisen, so ist logisch 
und rechnerisch richtig, den nach den erzielten Verkaufspreisen berech
neten Umsatz verhaltnismaBig gekiirzt fiir die Berechnung der Umsatz-

MfiIIer-Kalkberge. Erfolgsrechnung. 10 
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Schnelligkeit in Anschlag zu bringen. Da eine genaue Berechnung 
diesel' Umsatz-Kfirzung selbstverstandlich unmoglich ist, wird del' sach
kundige Kaufmann sich mit einer annahernden Schatzung begni'Lgen 
konnen. Angenommen, die Bilanz-Ansatze entsprechen gerade den 
wahrend del' Umsatz-Periode gezahlten und stabil gebliebenen Ein
kaufspreisen, so wird yom Gesamt - Umsatz del' auf dem Waren
Konto ausgewiesene Brutto-Gewinn abgezogen werden konnen, urn 
eine relativ zutreffende Parallele zwischen Waren-Bewertung und 
Umsatzhohe zum Zweck del' Berechnung del' Umsatz-Schnelligkeit zu 
gewinnen. 

Umsatz und Brutto-Gewinn. Unter den Moglichkeiten, die Umsatz
zahlen mit den Erfolgszahlen zu vergleichen, ist besonders hervor
zuheben die Gegeniiberstellung von Umsatz und Brutto-Gewinn, wie er 
sich auf dem Waren-Konto ergibt. 

Bedingtheit der Resultate. Betragt del' Umsatz 250 000 M und del' 
Brutto-Gewinn 50000 M, so sind wahrend del' Umsatz-Pel'iode 20 % 
yom Umsatz brutto verdient worden. Diese Rechnung ist wieder urn 
nul' eine Durchschnitts-Rechnung; und zwar urn so mehr, je mehr 
verschiedenartige Artikel gehandelt werden. Die 20 % Bruttogewinn 
am Umsatz kOIDlen Umsatz-Einzelgewinne sehr verschiedener 
Hohe einschlieBen; sie sind auBerdem wesentlich a bhangig von 
del' Umsatz-Schnelligkeit del' einzelnen Waren. So konnen 20 0/0 
Bruttogewinn ffir einen bestimmten Teil des Betriebs-Kapitals sich 
ergeben; entweder, weil Warenarten, die mit 5 % Bruttogewinn ge
handelt werden, wahrend del' Umsatz-Periode viermal umgesetzt sind, 
odeI' weil bei anderen Waren, die 20 % Bruttonutzen abwerfen, ein nul' 
einmaliger Umsatz des darin angelegten Kapitals stattgefunden hat. 
Diese Unterschiede sind oft noch weit groBeI'. In Kurzwaren-Geschaften 
zum Beispiel sind Artikel am Lager, die taglich, und andere, die nul' 
nach Jahren einmal zum Absatz gelangen. 

KalkulatorischerEinlluB der Umsatz·Schnelligkeit. Ohne weiteres 
ist klar, daB eine Ware mit urn so geringerm Gewinn-Aufschlag verkauft 
werden kann, je of tel' diesel' Gewinn mit demselben Kapital erlangbar 
ist, je Of tel' also die Ware innerhalb del' Umsatz-Periode umgesetzt 
wird. Hieraus folgt die Bestatigung del' bekannten Tatsache, daB die 
Gewinn-Zuschlage im einzelnen mit steigender Umsatz
Schnelligkeit sinken, daB sie also umgekehrt proportional zum 
Umsatz sich verhalten dfirfen. Bei scharfen Preiskampfen ist mithin 
die Konkurrenzfahigkeit einer Handels-Unternehmung davon ab
hangig, inwieweit es gelingt, die Umsatz-Schnelligkeit del' um
strittenen Ware zu steigern, wobei allerdings darauf geachtet werden 
muB, daB del' gesteigerte Absatz an zahlungsfahige Kaufer geschieht, 
weil andernfalls die mit del' Steigerung del' Umsatz-Schnelligkeit er-
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reichten Vorteile durch Verluste an Zinsen- und Forderungsausfallen 
leicht ins Gegenteil verwandelt werden konnen. 

Umsatz-Schnelligkeit und Unkosten. Soll die gesteigerte Umsatz
Schnelligkeit von Nutzen sein, so ist auBerdem erforderlich, daB die 
Steigerung nicht auf Kosten des Unkosten-Kontos ge
schieht, sich vielmehr bei ungefahr gleichbleibenden Unkosten vollzieht. 
Auf Kosten des Unkosten-Kontos, also mit Hilfe der Personal- und 
Reklame-Vermehrung, darf die Umsatz-Schnelligkeit dagegen un
bedenklich gesteigert werden, wenn es sich nicht darum handelt, 
unter dem Druck der Konkurrenz verminderte Gewinn-Zuschlage durch 
gesteigerte Umsatz-Schnelligkeit zu potenzieren; sondern, wenn die 
Steigerung der Umsatz-Schnelligkeit sich bezieht auf Waren, die ohne 
Minderung der Konkurrenzfahigkeit GeVirinn-Zuschlage von solcher 
Hohe gestatten, daB die mit der Umsatz-Steigerung verbundene Un
kosten-Zunahme reichlich meder hereingebracht wird. Diese Voraus
setzung wird um so mehr erfiillt sein, je weniger Konkurrenz, dank 
natiirlicher oder gesetzlich geschaffener Monopole, zu ffirchten ist. Cha
rakteristische Beispiele hierffir sind die ffir patentierte oder sonst ge
schiitzte Artikel oft vetausgabten riesigen Reklame-Summen, die sich 
in den mit Hilfe der Reklame erzielten Brutto-Gemnnen vielfach er
setzen. 

Umsatz und Aufwand-Einzelposten. Hiermit ist implicite schon an
gedeutet, daB auch das Verhaltnis zmschen Umsatz und einzelnen Auf
wand-Posten ffir die Rentabilitat einer Unternehmung mchtig sein kann. 

So ist empfehlenswert, sich damber klar zu werden, mit welchen 
Unkosten-Quoten bestimmte Umsatz-Quoten erreicht wor
den sind, welche Provisions-Betrage an Agenten oder andere Vertreter 
im Vergleich zu den von diesen erzielten Umsatzen gezahlt werden 
miissen, welche Zinsen auf das ffir die Zwecke des Umsatzes benotigte 
Leihkapital entstanden sind, me hoch Skon ti- und Dekort-A bziige 
und me hoch die zweifelhaft und unein bringlich gewordenen 
Forderungen im Verhaltnis zum Umsatz zu veranschlagen sind. 
Und so fort. Aile diese Berechnungen konnen auch auf den Roh
gewinn bezogen werden, der ja als der zahlenmaBige Gesamtausdruck 
fiir die an den Einzelumsatzen verbliebenen Brutto-Dberschiisse an
zusehen ist. 

Derartige Vergleiche sind - je nach Art und Urnfang des Geschafts 
- verschieden zu gestalten. So kOlllen beispielsweise die Unkosten 
spezialisiert, besonderer Wert kann auf die Parallele zmschen Umsatz 
und Vertriebs-Kosten gelegt werden. Bei weitverzweigten Unter
nehmungen werden die oben geschilderten Vergleiche interessante Auf
schliisse iiber die Rentabilitatsverhaltnisse bei der Zentrale und den 
Filialen gewahren. 

10* 
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5. Umsatz-Statistik.l) 

Mit der wirtschaftlichen Bedeutung einer Unternehmung wachst 
die Notwendigkeit, aIle Vergleichs-Ergebnisse systematisch-statistisch zu 
verarbeiten, urn sie zur Grundlage fiir geschaftliche Dispositionen zu 
machen. 

Derartige Statistiken konnten - wenn sie fiir nationalOkonOinische 
Untersuchungen im erforderlichen Umfang zur Verftigung gestellt und 
branchenwelse verarbeitet werden willden - die wirtschaftswissen
schaftliche Erkenntnis auBerordentlich bereichern. 

Objekte der Umsatz-Statistik. Die Statistik kann mit Nutzen auch 
dazu verwendet werden, Entwicklung und Zusammensetzung des Um
satzes darzulegen. Dabei kann unterschieden werden zwischen der Um
satz-Statistik nach Absatzgebieten, nach Kunden und nach Ar
tikeln. 

FUr Anlage und Ausgestaltung der Statistik sind Art. und Umfang 
des Geschafts in erster Linie maBgebend. 2) Der organisatorisch begabte 
Kaufmann wird die Umsatz-Statistik dem Bediirfnis seine!! Geschafts
Betriebs unschwer anpassen konnen. 

Statistische Ermittlung der Bestandigkeit alter und der Gewinnung 
neuerKunden. Einige umsatzstatistische Beispiele will ich anfiihren. 

Bei kleinen und mittelgroBen Betrieben bin ich mit Nutzen 
oft folgendermaBen verfahren: 

Wahrend des Durchsehens der Kontokorrent-Konten werden die 
einzelnen Konten daraufhin angesehen, 

1. ob die Verbindung neu ist, d. h. ob in den Vorjahren noch keine 
Bezuge stattgefunden haben; 

2. wie hoch der Netto-Umsatz des zu priifenden letzten Jahrs 
gewesen ist; 

3. ob im Vergleich zumNetto-Umsatz des letzten Jahrs der Netto
Umsatz des voraufgegangenen Umsatzjahrs groBer oder 
kleiner war. (Der sehr seltene Fall, daB die Netto-Umsatze der 
beiden letzten Umsatz-Perioden einander genau gleichen, mag 
hier auBer Betracht bleiben.) 

Die mit neu erworbener Kundschaft erzielten Umsatze werden 
von den auf den Konten alterer Kunden ermittelten Umsatzen gesondert 

1) V gl. meine VerOffentlichung iiber die Umsatz·Statistik in der Z. f. hw: F. 
V. S.322ff. Von dort hat die Redaktion der G. m. b. H.-Zeitschrift jenen Artikel 
iibernommen (vgl. VI. S. 307ff. der G. m. b. H.-Zeitschrift). 

2); In dar Z. f. Hw. u. Hp. III. S. 125-128 ist die Organisation der Umsatz
Statistik eines Fabrikationsgeschafts dargestellt. Auch die Darstellung der Or
ganisation des Verkaufsbureaus einer Maschinenfabrik im selben Jahrgang (S. 244 
bis 248) jener Zeitschrift beriihrt in einigen Punkten die Umsatz-Statistik. 
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notiert. Diese letztgenalmten Umsatze werden auBerdem danach ge
sondert, ob der Umsatz in jedem Einzelfall gegeni.i.ber dem vorauf
gegangenen Umsatz zuruckgegangen oder gestiegen ist. So 
erhlilt man drei Kolonnen. Die Gesamtsumme dieser drei Kolonnen
Summen muB dem sich aus dem Waren-Konto ergebenden Gesamt
Nettoumsatz gleichen. Rechnet man bei der Feststellung der Einzel
umsatze auf den Kontokorrent-Konten der Schnelligkeit halber mit 
annahernden runden Zahlen, so wird sich natfirlich zwischen der 
Gesamtsumme der. drei Kolonnen-Summen und dem Warenkonto
Umsatz eine, wenn auch relativ unbetrachtliche Differenz ergeben. 
Darauf kommt es jedoch nicht an. Der Zweck der eben beschriebenen 
statistischen Erhebung, die rein zahlenmaBig, also ohne Namen- und 
Orts-Angaben geschieht, ist vielmehr der, nachzuweisen, inwieweit 
die alte Kundschaft in ihrer Gesamtheit treu geblieben ist; 
inwieweit der Umsatz mit ihr im letzten Jahr mehr oder weniger als in 
der vorletzten Umsatz-Periode betragen hat, und in welchem Um
fang neue Kundschaft gewonnen, oder doch zunachst wenigstens 
zum einmaligen Kauf veranlaBt worden ist. 

Alles dies kommt in vier Zahlen zum pragnanten Ausdruck. 
Das von mir z. B. in einem mitteIgroBen Fabrikations-Geschaft ffir den 
30. Juni 1910 ermittelte Ergebnis lautet danach: 

Gesamt- Umsatz pro 1909/10: 113932,65 M. Davon entfallen auf 
die Kundschaft, die 

a) mehr als in der vorietzten Umsatz-Periode 
gekauft hat . . . . . . . . . . . . . . . 

b) weniger als in der vorletzten Umsatz-Periode 
gekauft hat . . . . . 

c) neu hinzugetreten ist . . . . . 

68303,75 M 

28355,80 " 
17273,10 " 

wie oben: 113932,65 M. 

Wie leicht einzusehen ist, werden derartige Umsatz-Ergebnisse ffir 
die Beurteilung einer Unternehmung urn so wertvoller, je mehr Umsatz
Perioden in diesel' Weise miteinander verglichen werden konnen. 

Man kann diese Art del' statistischen Erhebung im Bedarfsfall 
leicht erwei tern. Beispielsweise wird man oft gut daran tun, bei del' 
Durchsicht del' Kontokorrent-Konten die Umsatzzahlen del' vorauf
gegangenen Umsatz-Periode ffir diejenige Konten zu notieren, deren 
Inhaber wahrend del' zu untersuchenden letzten Umsatz-Periode uber
haupt nicht gekauft haben. Oft wird auch erwunscht sein, zu erfahren, 
in welchem Umfang besonders bedeutungsvolle Verbindungen 
an den del' drei vorbenannten Umsatz-Kategorien beteiligt waren. Und 
so weiter. Aile derartige Aufschlusse lassen sich bei del' Durchsicht der 
Kontokorrent-Konten unschwer gewinnen. 
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AuBer diesem Beispiel der generellen Art der Umsatz-Statistik 
gebe ich nunmehr noch ein andres, dem ich in einer bedeutenden Hand
lung fUr technische Bedarfsartikel begegnet bin. 

Umsatz·Karten. Zum Zweck der Umsatz-Ermittlung wird fur 
jeden Kunden je eine Karte benutzt, auf der die jeweilig erreichten 
Jahres-Umsatze fortlaufend notiert werden. 

Deren Gruppierung. Am Ende jedes Jahrs werden die ausgefiillten 
Karten nach der Hohe der erzielten Umsatze geordnet, so daB die Karte 
desjenigen Kunden, der am meisten gekauft hat, obenaufliegt. 
In besonderen Listen werden dann die Namen der Kunden in dieser 
Reihenfolge eingetragen. Und zwar werden die Umsatze der vier oder 
fiinf letzten Jahre ne beneinander notiert. Die Liste wird abteilungs
weise gefuhrt. Derart: erstens Kunden, die einen Jahresumsatz von 
:lnehr als 10 000 M haben; dann 5000 bis 10 000 M, 3000 bis 5000 M, 
2000 bis 3000 M, 1000 bis 2000 M, 500 bis 1000 M und schlieBlich 
Kunden unter 500 M. 

Statistische Verwertbarkeit der Umsatz·Karten. Die Zahl der 
Kunden und die Kunden-Umsatze jeder Abteilung werden fur sich 
addiert, und man erhalt demnach nicht allein eine Ubersicht dariiber, 
wie die Bezuge des einzelnen Kunden sich in den letzten Jahren 
verandert haben, sondern man sieht auch, wie in jeder Kunden -Gru p p e 
oder in jeder Abteilung die Zahl der Kunden, sowie der gesamte Um
satz mit ihnen sich verschoben hat. Da auch im vorliegenden Fall 
besonderer Wert darauf gelegt wird, recht viele Kunden mit groBen 
Umsatzen zu haben, so bietet die Liste in dieser Richtung wertvollen 
Anhalt fUr die Feststellung, wer besonders poussiert werden muB. 

Kontrolle der Kunden.Bestandigkeit. Neben dieser, in jedem Jahr 
neu zu leistenden Arbeit, die im ubrigen nach einmaliger Anfertigung 
der Umsatz-Karten nicht bedeutend ist, wird nun noch eine besondere 
statistische Untersuchung vorgenommen zum Zweck des Nachweises, 
inwieweit die Kundschaft treu und konservativ ist. Als Grundlage fur 
.wese Statistik ist das Jahr 1905 gewahlt und die gesamte Kundschaft 
nach den im Jahr 1905 erzielten Umsatzen im Sinne der vorstehenden 
Beschreibung geordnet worden. Links von diesen Umsatzzahlen sind 
die mit denselben Kunden wahrend der Jahre 1901 bis 1904 gemachten 
Umsatze, rechts davon die Umsatze derJahre 1906 bis 1909 eingetragen. 
Demnach bietet sich ein Uberblick, wieviel dieselben Kunden jeder 
Abteilung, die im Jahr 1905 gekauft haben, in den vier Jahren vorher 
und auch in den vier Jahren nachher jahrlich bezogen haben. Gerade 
·diese Statistik ist nicht nur interessant, sondern sie ist auch besonders 
wertvoll im Hinblick darauf, daB man bei etwaigem Verkauf des Ge
schafts, bei Aufnahme eines Teilhabers oder bei Umwandlung del' Unter
nehmung in eine Gesellschaft dem Reflektanten etwa nachzuweisen 
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vermag, daB der Umsatz stabil geblieben, und daB demnach auch 
kunftig auf Umsatz-Resultate bisherigen Umfangs gerechnet werden 
kann. 

Verscbieden gefiirbte Umsatz-Karten. Neben diesen Umsatz-Uber
sichten, die sich auf samtliche Industrien beziehen, mit denen die 
in Rede stehende Firma handelt, verschafft der Prinzipal sich auch noch 
Uberblick uber die mit bestimmten Industriezweigen gemachten 
Geschafte. Zu dem Zweck werden fiir die Kunden der verschiedenen 
Industriezweige Umsatz-Karten verschiedener Farben in 
Gebrauch genommen: fur Zucker-Fabriken z. B. weiBe, fur Braun
kohlenwerke rote, fUr Kaliwerke griine Karten usw. 

Deren Gruppierung. Nachdem nun die oben beschriebeneArbeit 
des Ordnens samtlicher Karten nach den Umsatzen geleistet ist, und 
nachdem die Umsatz-Listen angelegt sind, werden die Umsatz
Karten nach den verschiedenen Farben geordnet. Da
wie wir wissen - die Karten bereits nach der Hohe der Umsatze sortiert 
sind, brauchen sie nur noch nach Farben heraussortiert und in be
sonderen StoBen gesammelt zu werden, um GroBe und Abstufung der 
mit den Kunden aus bestimmten Industrien gemachten Umsatze sofort 
klar zu erkennen. 

Aus den Ergebnissen dieser statistischen Ubersicht kann mam sich 
Anhalt dafiir verschaffen, welche Artikel man einem bestimmten Kun
den, als dem Vertreter einer bestimmten Industrie mit bestimmtem 
Bedarfscharakter, anbieten und welche Preise man im Einzelfall dafur 
verlangen solI. 

Gewinn-Bedeutung einzelner Kunden. Mit den bisher besprochenen 
Arbeiten ist die Statistik jener Unternehmung noch nicht vollstandig 
geschildert. Es wird namlich noch ein andrer Weg beschritten mit der 
Absicht, den Wert einzelner Kunden nach ihren Beitragen 
zum Bruttogewinn zu ermitteln. Und zwar aus folgendem Grunde: 
Es kommt - wie in vielen Branchen, so auch in der hier herangezogenen 
- nicht selten vor, daB mit manchen Kunden sehr groBe Umsatze er
zielt werden, die aber doch einen nur kleinen Gewinn ubrig lassen, daB 
dagegen aus den mit anderen Kunden gemachten, viel niedrigeren Um
satzen erheblich hoherer Nutzen resultiert, der entweder auf die Art 
der abgesetzten Artikel, oder auf die Bewilligung besonders hoher Preise, 
oder auf diese beiden Umstande gemeinsam zuruckzufiihren ist. 

Verwertung der Kommissions-Laufzettel. Um nun den gedachten 
Zweck zu erreichen, laBt der Prinzipal auf den Kommissions-Lauf
zetteln hinter den bestellten Pbsten deren auf Grund der Einkaufs
Fakturen berechneten Einkaufswert vermerken. Nachdem dann 
die Kommissions-Laufzettel ausgefiihrt und die Verkaufs-Rechnungen 
uber die expedierten Waren ausgeschrieben sind, werden auf den Kom-
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missions-Laufzetteln neben den vorher bereehneten Einkaufswerten 
auch die Betrage der Verkaufs-Reehnungen notiert, und zwar zum 
Unterschied mit roter Tinte. 

Diese Kommissions-Zettel, die das Jahr hindurch nach der Kom
missions-Nummer, also chronologisch, aufbewahrt sind, werden 
am Jahresschlu.B alphabetisch sortiert, so da.B dann samtliche 
Kommissions-Zettel eines Kunden aus dem ganzen Jahr zusammen
liegen. Werden nunmehr die roten Zahlen (Verkaufswerte) auf den 
Zetteln eines Kunden addiert, und wird die Summe der schwarzen 
Zahlen (Einkaufswerte) davon subtrahiert, so ist die Differenz 
identisch mit dem Brutto-Gewinn, der dem Kunden zu verdan
ken ist. Um diese Arbeit nieht zu gro.B werden zu lassen, wird sie nur 
bei solchen Abnehmern durchgefiihrt, die in der angedeuteten Richtung 
besonderes Interesse bieten. 

Rentabilitli.t der Reise-Tatigkeit. Diese Art Gewinn-Analyse kann 
zuweilen aueh angebracht sein, um festzustellen, ob die Tatigkeit 
eines Reisenden rentabel ist. Setzt man die durch die Tatigkeit 
des Vertreters naehweislich erzielten Brutto-Gewinne den dureh die 
Reise-Tatigkeit verursachten Unkosten gegeniiber, so kann man sich 
ein Bild von der Rentabilitat der Reise-Tatigkeit machen. Vor vor
eiligen. Schliissen ist hierbei jedoch zu warnen. Oft wird z. B. die end
giiltige Beurteilung der Rentabilitat erst nach langerer Arbeit des 
Reisenden moglich sein. Durchfiihrbar ist au.Berdem solehe Statistik 
ohne unverhaltnisma.Big gro.Be Arbeit blo.B dann, wenn es sich um nur 
wenige Stiickartikel-Posten handelt. 

Aus den vorstehenden Beispielen, die das Thema nicht erschopfen, 
vielmehr nur Anregung geben sollen, darf geschlossen werden, da.B eine, 
in jeder Beziehung zweckmii.Bige Umsatz-Statistik der Eigenart des 
Betriebs von Fall zu Fall angepa.Bt werden mu.B. Die Umsatz-Statistik 
ist um so leichter durchfiihrbar und kann deshalb um so mehr Gesichts
punkte berucksiehtigen, je einfacher der Betrieb ist, d. h. je gro.Bere 
Lieferungs-Posten weniger Artikel an verhaltnisma.Big wenige Kunden 
in Frage kommen. 1m umgekehrten Fall wird man sich an einfacheren 
statistischen Ergebnissen geniigen lassen miissen, wenn nicht ein unver
haltnisma.Big gro.Ber Arbeits-Aufwand fiir eindringende statistische 
Untersuchungen aus Zweckma.Bigkeitsgriinden dennoch gerechtfertigt ist. 

Wert grapbischer Darstellungen. Den vorstehenden Ausfiihrungen 
iiber die Organisation der Umsatz-Statistik sei sehlie.Blich noch hin
zugefiigt, da.B oft die graphische Darstellung niitzliche Ver
wendung finden kann, um das leieht verwirrende Zahlenmaterial dem 
ersten Blick anschaulich zu machen. Wie die graphische Darstellung 
im Einzelfall anzulegen ist, ergibt sich am besten aus der jeweiligen 
Sachlage. 
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6. Umsatz-Provision. 

Deren Wesen. Das Wesen der Umsatz-Provision besteht darin, 
daB sie vom Provisionsberechtigten gefordert werden kann ohne 
Riicksicht dar~uf, ob die provisionspflichtigen Lieferungen bereits 
bezahlt worden sind. 

Abarten. Die Umsatz-Provision ist nur eine der im Geschafts
leben gebrauchlichen vielfachen Arten der Provisions-Berechnung. 
Das ergibt sich schon aus § 88 H.G.B., wo ausdriicklich die freie Verein
barung iiber die Entstehung des Provisions-Anspruchs als in erster Linie 
entscheidend erwahnt wird. So ist die Provision nicht selten erst zu 
fordern, nachdem oder insoweit die Zahlungen ffir die in Frage kom
menden LiefeJ;ungen geleistet sind. Dann ist also der Umsatz nul' in dem 
Umfange provisionspflichtig, als nicht Verluste an Debitoren auf ihn 
entfallen. Es kommt auch vor, daB dem Agenten eine Minimal
provision zugebilligt wird; unabhangig davon, ob er einen diesem 
Provisions-Betrage entsprechenden Umsatz erreicht. Oder der Agent 
iibernimmt Gewahr ffir einen Minimalumsatz, mit dem erst sein 
Provisions-Anspruch beginnt. Nicht immer ist nur del' durch die 
Tatigkeit des Agenten unmittelbar herbeigefiihrte Umsatz (indirekte 
Geschafte) provisionspflich tig, wie es § 88 H.G.B. ausspricht. 
Oft kommt daneben auch del' ohne seine Mitwirkung in seinem Bezirk 
erzielte Umsatz (direkte Geschafte) ffir die Provisions-Berechnung 
in Frage (Bezirks-Agent nach § 89 H.G.B.). 

Berechnungsweise. Die Provision ist vom N etto-Betrage 
del' provisionspflichtigen Umsatze Zl1 fordern. 

"Dekorts undSkon ti kommen bei der Berechnung der Provision in 
Abzug. (Berliner Altesten bei Dove-Apt 52.) Das gleiche gilt von der Fracht 
und von Zollen, wenn der Prinzipal sie zu zahlen hat; auch sie kommen in Abzug, 
da sie den Kaufpreis mindern. "') 

DaB solcher Abzug bei del' Berechnung der Agenten-Provision 
in der Praxis vorgenommen wird, entspricht dem gerechtfertigten 
Gedanken von der Identitat del' Interessen bei Geschaftsherren und 
Agenten, die den Ertrag gemeinsam erarbeiten. 

Beriicksichtigung von Retouren, Nachlall, Vergleich und Stnndung. 
"Hinsichtlich del' Retouren ist zu unterscheiden, ob die Voraussetzungen des 
(§ 88) Abs.2 (H.G.B.) vorliegen odeI' nicht. Es sind dieselben Gesichtspunkte 
maBgebend, wie wellll die Ausfiihrung zu diesem Teil unterblieben ware. Ahn
liches gilt fiir einen N achlaB. "2) 

"Zu einem N achlaB am Kaufpreise ist del' Geschaftsherr berechtigt, wenn 
dies dem Geschaftsinteresse und dem nach del' Sachlage verstandigen Ermessen 
entspricht (O.L.G. Hamburg in O.L.G.R. 6, 7), da das Interesse beider, die auf 

1) Staub S. 373; Anmerkg. 13 zn § 88. 
2) Ebenda. 
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gemeinschaftlich zu erzielenden Gewinn hinarbeiten, identisch ist. Ahnliche 
Grundsatze miissen fiir den Vergleich, auch wenn er das Geschaft und seine 
Ausfiihrung betrifft, sowie fiir eine Stundung gelten, selbst wenn die gestundete 
Forderung nachher uneinziehbar wird. Liegt aber die gedachte Voraussetzung nicht 
vor, so gehen Nachlall, Vergleich und Stundung den Agenten nicht an; seine 
Provision wird in solchem FaIle trotz Stundung sofort fallig. "1) 

"Die Beweislast, dall Umstande vorliegen, die trotz unterbliebener Aus
fiihrung die Provisionspflicht begriinden, hat der Agent (zust. O.L.G. Hamburg 
in D.J.Z. 02, 156). Man mull hierbei iiberall davon ausgehen, dall der Prinzipal 
nicht ohne triftigen Grund die Ausfiihrung unterlassen oder verhindern wird. 
Hat der Prinzipal nicht ausgefiihrt, hat er Stundung erteilt, hat er sich fiber den 
Kaufpreis verglichen, so ist in allen diesen FaIlen der Agent beweispflichtig, dall 
alles dies ohne wichtigen Grund in der Person des Kunden geschehen ist (ebenso 
fiir den Fall des Vergleichs R.G. im Sachs. Arch. Rpfl. 8, 448). Das O.L.G. Dresden 
(in O.L.G.R. 7, 150), sonst grundsatzlich auf unserm Standpunkt, verteilt im FaIle 
von Retouren die Beweislast dahin, daB der Geschaftsherr AufschluB iiberden 
Grund der Retournierung geben mull. Mit Recht; denn erst dadurch kommt der 
Agent in die Lage, die Wichtigkeit des Grundes, aus dem der Geschaftsherr nicht 
auf der Abnahme der Ware bestand, zu erwagen und eventuell zu widerlegen. "2) 

SchlieBlich moge in diesem Zusammenhang noch folgende Ent
scheidungPlatz finden: 

Entscheidung tiber Recht des commis interesse auf Buchauszug. "Auch 
der mit Umsatz-Provision angestellte Handlungs-Gehilfe kann einen Buch
auszug iiber aIle provisionspflichtigen Geschafte verlangen. K.G. Hamburg 
5. ll. 07. Gew.G. 14, 226. "3) 

7. Umsatz- Verschleierungen. 
Die Umsatz-Gesamtsumme kann mit verschiedenen Mitteln ver

schleiert werden. 
Verschleierung im Waren-Konto. 1st der Gesamt-Umsatz nur nach 

der Raben-Seite des Waren-Kontos berechnet, so kann die Umsatz
zahl zu hoch sein, weil sie beispielsweise folgende, etwa a b sic h t Ii c h 
her beigefiihrte Posten einschlieBt: 

a) Storni; 
b) tjbertrage von Posten, die falschlich zunachst dem Waren

Konto gutgebracht, sodann jedoch zur Richtigstellung ins Raben 
des zu Recht in Frage kommenden andem Kontos ubertragen 
worden sind; 

c) Kommissionswaren-Posten, die - da sie vorerst keinen 
definitiven Absatz bedeuten - nicht auf das (auch oft noch 
"General"-Warenkonto genannte) Waren-Konto, sondem vor
laufig auf ein Kommissionswaren-Konto gehoren (vgl. S. 248 
bis 249); 

d) Einnahmen oder Forderungen aus Verkaufen von 

1) Staub S. 371; Anmerkg.7. 
2) Staub S.372; Anmerkg.12. 
3) Kaufmann X. 41. 
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Gegenstanden (z. B. von Anlage- oder Betriebs-Gegenstanden), 
die yom Standpunkt der Unternehmung nicht als Waren
Verkaufe, sondern als irregulare Umsatze anzusehen sind (vgl. 
hieruber S. 53f£.); 

e) Lieferanten-Retouren. 
Verschleierung im Kontokorrent-Konto. Aile diese und andere 

Posten konnen auch den yom Soli des Kontokorrent-Kontos im Raupt
buch aufgezeigten Umsatz verschleiern, soweit die Gegenposten uber 
dieses Konto laufen. 

Wird der Umsatz mit dem SoH des Kontokorrent-Kontos 
identifiziert, so hat der Interessent sich vor allem zu uberzeugen, ob 
nicht etwa auch Lieferanten- und Bankkonten im Konto
korrent-Konto enthalten sind. DaB dieser Hinweis praktisch be
deutsam werden kann, hat mich ein Fall gelehrt, wo einem in geschaft
lichen Dingen nicht unerfahrenen Reflektanten der Jahresumsatz mit 
rund 200000,- M nach der Sollseite des Kontokorrent-Kontos "be
wiesen" worden war, wahrend sich bei naherer Prufung herausstellte, 
daB von jener Summe nicht weniger als rund 85000,- M auf die Bank
verbindung entfielen, daB also tatsachlich nur ein Uinsatz von ungefahr 
115000,- M erzielt worden war. Das Waren-Konto lieB jene Ver
schmelzung von Kontokorrent- und Bankkonto nicht ohne weiteres 
erkennen, weil in seinem Raben groBe irregulare Umsatz-Posten ver
rechnet waren. 

Aile im vorstehenden angedeuteten Umsatz-Verschleierungen 
k6nnen selbstverstandlich nur oberflachlicher oder nicht sachverstan
diger Betrachtung der Dinge standhalten. Eindringender sachver
standiger Prufung gegenuber wird die Wahrheit auch der komplizier
testen Verhaltnisse nicht lange verborgen werden k6nnen. Besonders 
aktuell wird die Umsatz-Verschleierung meist dann, wenn es sich im 
Streitfall darum handelt, einen bestimmten Umsatz aus den Buchern 
nachzuweisen; oder wenn der Umsatz zur Grundlage ffir die Beurteilung 
der Rentabilitat gemacht werden muE, weil Inventarien und Bilanzen 
nicht vorhanden sind. 

Steuer-Entscheidung iiber Umsatz-Erfolgsprozente. 1m AnschluB 
hieran mag noch gedacht werden der Stellullg, die vom Oberverwaltungs
Gericht gegelluber der Erfolgs-Berechnullg nach dem Umsatz ein
genommen wird . (vgl. daruber auch S. 9): 

"Es ist unzulassig, fUr aile Gewerbetreibende eines bestimmten Zweiges 
ohne Riicksichtnahme auf die individuellen Verhaltnisse des ein
zelnen Betrie b8 einen gleichmal3igen Prozentsatz des Umsatzes als Gewinn 
festzusetzen. Derartige allgemeine Prozentsatze konn.en den durchschnittlich 
fiir eine grol3ere Anzahl von Gewerbetreibenden und fiir langere Zeitraume be
rechneten Gewinn mehr odeI' weniger zutreffend wiedergeben und insoweit als 
Anhaltspunkte fUr die Schatzung im Einzelfall unbedenklich benutzt werden. 
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Jede derartige Durchschnitts-Berechnung beruht aber auf der Vergleichung 
einer groBeren Anzahl von Betrieben fiir langere Zeitraume, wahrend sowoW 
innerhalb des Kreises dieser Betriebe, als auch von einem Jahre zum andern, 
sta.rke Bchwankungen stattfinden konnen. Bei der Anwendung solcher Durch· 
schnittssatze bedarf es hiernach, um das allein steuerpflichtige individuelle 
Einkommen des einzelnen Gewerbetreibenden fiir die maBgebende Periode richtig 
zu treffen, der Beriicksichtigung der individuellen Verhaltnisse wahrend dieses 
Zeitraums, so daB je nach dem Grade der Schwankungen mehr oder weniger zaW
reiche und starke Abweichungen von dem Durchschnittssatze notwendig werden. 
Ohne Beriicksichtigung der individuellen Verhii.ltnisse wiirde die Anwendung all
gemeiner Durchschnittssatze zu einer, mit der Absicht des E.G. nicht vereinbaren. 
rein mechanischen Schatzungsweise fiihren, hiermit wiirde nicht das in di vi d u ell e 
Einkommen des einzelnen Gewerbetreibenden ""ahrend der maBgebenden Periode, 
sondern ein fingiertes oder ein solches Einkommen getroffen werden, das unter 
gewissen Voraussetzungen vielleicht erzielt werden konnte (U. vom 3. Oktober 
1896). "1) 

II. Umsatz im Bankverkehr. 
1. Allgemeines. 

Wesen und Besonderheiten. 1m Bankverkehr beruhen die Umsatze 
auf der Verwertung eigenen und fremden Kapitals zur Befriedigung von 
Kredit-Bedurfnissen. 

Die auf die Kasse-Bewegung und die buchmitBigen Vberweisungen 
und Vergu.tungen zu beziehenden Einzelumsatze, die im Betriebe der 
Kredit- und Effektenbanken der Zahl nach uberwiegen, werden den 
Kommittenten regelmaBig ohne Rohgewinn-Zuschlag belastet. 
Die Rohgewinn-Berechnung und Belastung geschieht in bezug 
auf diese Posten periodisch und, infolge der dabei stattfindenden 
Zusammenfassung der Einzelposten, summarisch. Sofort wird der 
Rohgewinn- Zuschlag dagegen in jedem Einzelfall teilweise oder 
vollstandig sehr oft berechnet und belastet bei Umsatzen, die den 
Ab satzcharakter erkennen lassen (z. B. bei Effekten-Kommissions
geschaften und Wechsel-Diskontierungen), oder die zu besonders ver
einbarten Provisions- oder Zins-Bedingungen zustande kommen (bei
spielsweise bei Akzept-, Aval- und Rembours-Geschaften, bei Ultimo
geldgewahrungen usw.). 

Arten bankmii.Biger Umsatz.Roherfolge. Die mittelst der Umsatze 
im Betriebe der hier in Rede stehenden Kredit- und Effektenbanken 
erzielten Roherfolge sind sehr verschiedener Art. Vornehmlich 
kommen in Frage: 

1. Provisionen aller Art als Vergu.tung fUr Arbeitsleistung und 
Risiko; abzuglich der selbst zu vergu.tenden Provisionen. 

1) Fuisting S.231. 
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2. Uberschusse der zu fordernden uber die zu gewahrenden Zinsen 
oder Diskonte (dieser UberschuB ist zurUckzufuhren teils 
auf die Spannung zwischen den fur die Kapital-Nutzung je
weilig geltenden Debet- und Kredit-Zinssatzen; teils auf die 
im Gegensatz zur Valutierung der Gutschrifts-Posten meist um 
einen oder mehrere Tage frUhere Valutierung der Belastungs
Posten. Die fUr die Zeit solcher Valuta-Unterschiede von den 
Kommittenten zu zahlenden Debetzinsen sind bei sehr groBen 
Summen oft schon im Einzelfall nennenswert. FUr den Gesamt
Umsatz jedoch erreichen sie eine zweifellos betrachtliche Hohe). 

3. Kurs-Edolge. 
4. Konsortial-Erfolge. 
5. Beteiligungs-Erfolge. 
6. AuBerordentliche Gewinne (z. B. Pramienlos-Gewinne, ver

fallene Dividenden u. dgl.). 
Je nach der gesamten wirtschaftlichen Konjunktur und nach den 

Geschafts-Grundsatzen werden aIle oder nur bestimmte der vorgenann
ten Faktoren am Rohgewinn des Bankbetriebs mit mehr oder minder 
groBen Betragen beteiligt sein. 

2. Grenzen der Vergleichs-Tauglichkeit. 

Umsatz und Roherfolg. Nach dem bisher dariiber Gesagten tst 
leicht einzusehen, daB Schlusse aus Gegenuberstellungen der Gesamt
Umsatze und der Roherfolge - in Rucksicht auf deren vielseitige Zu
sammensetzung - im Bankverkehr von nur sehr bedingtem Werte sind. 
Ja, selbst Vergleiche zwischen den Umsatzen auf einzelnen Haupt
buch-Konten mit den darauf erzielten Roherfolgen werden sichere 
Schlusse im Bankverkehr meist nicht gestatten. Von vornherein sind 
solche Vergleiche unmoglich, wenn das zur Verfugung stehende Ma
terial nicht genugend spezialisiert ist. In dieser Hinsicht stehen 
geschaftliche Interessen der Kritiklust und auch dem wissenschaftlichen 
Bedurfnis regelmaBig sehr schroff gegenuber. So sind die haufig nur 
summarischen Angaben von Zins- und Provisions-Gewinnen wertlos 
fUr Vergleiche mit den Umsatzen auf den Gegenkonten, wei! die Ver
teilung jener Rohertrage auf die einzelnen Konten nicht mitgeteilt 
wird. Aber auch, wenn dies geschahe, konnten Vergleiche der Ertrags
und Umsatzzahlen zwischen den Jahren zu keinen sicheren Schlussen 
fuhren, wenn man nicht aIle Umstande kennt, die am Zustandekommen 
des Enderfolgs beteiligt waren. 

So kann ein verhaltnismaBig kleiner Umsatz auf dem 'Effekten
Konto einen im Vergleich dazu betrachtlichen Ertrag gebracht haben, 
der etwa auf realisierte Kursgewinne an eigenen Effekten zurUckgefuhrt 
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werden mu.B. Ein andermal kann der Gewinn auf Effekten-Konto hei 
hedeutend gestiegenen Umsatzen stark gesunken sein, weil das Effekten
Kommissionsgeschaft uherwog, wahrend an den Bestanden der eigenen 
Effekten Kursverluste zu konstatieren waren. 

Ganz unzuverlassig konnen auch Vergleiche der Umsatz- mit den 
Gewinnzahlen auf dem Konsortial-Konto sein, wenn - was oft ge
schieht - die endgUltige Ahrechnung erst in einer spatern Umsatz
Periode stattfindet, wenn also die am SchluB einer Periode ausgewiesenen 
Konsortial-Gewinne sich auf Umsatze frUherer Perioden heziehen! 

Ein andres Beispiel: die auf dem Kontokorrent-Konto erzielten 
Zins- und Provisions-Gewinne werden sich zu den Umsatz-Summen 
zwischen den Jahren ganz verschieden verhalten; je nachdem, welche 
Entwichlung das Verhaltnis zwischen Dehitoren- und Kreditoren
Salden genommen hat, welche Verwertung freie Gelder finden konnten, 
oder welche Wege zur Erlangung fehlender Gelder heschritten werden 
muBten. Mit dem allgemeinen Geldstand und mit den jeweiligen 
DispositionshedUrfnissen der Bankunternehmung hangt ferner eng zu
sammen die Rohe des Ertrags aus Wechsel-GeschMten. Rier konnen 
hohe Ertrage hei relativ niedrigen Umsatzen erzielt werden, wenn die 
zu hohen Zinssatzen diskontierten Wechsel nicht weiter hegehen, son
dern his zur Falligkeit im Portefeuille zurUckgehalten werden. Um
gekehrt wird der Gewinn am Wechsel-Diskontgeschaft zugunsten 
steigenden Umsatzes siilken, wenn haufig Wechsel weiterhegehen 
(rediskontiert) werden mussen zu hoheren Satzen als zu denen sie her
eingenommen worden sind. Zu heachten ist hierhei - wie in vieleri. 
anderen Fallen -, daB die mit solchen Opfern frei gemachten Gelder 
fUr andere GeschMte um so rentahlere Verwendung finden werden, so 
daB im Rinhlick auf den Brutto-Gesamterfolg ein Aus
gleich stattfindet. 

Allenfalls lieBen sich mit Nutzen noch Vergleiche zwischen den 
Gesamt-Umsatzen undden Gesamt-BruttogewinnenderRahen
Seite des Gewinn- und Verlustkontos einerseits und dem Gesamt
Betriehsaufwand der Sollseite dieses Kontos anderseits ziehen. Alle 
diese Resultate sind jedoch sehr vorsichtig zu heurteilen. Man denke 
beispielshalher nur an <;len ohen schon erwahnten Fall, daB im Gesamt
Bruttogewinn groBe Konsortial-Gewinne liegen, wahrend die mit diesen 
Gewinnen zusammenhangenden Umsatze hereits einer fruhern Umsatz
Periode angehoren. 

Darf demnach als festgestellt angesehen werden, daB im Bank
hetriehe viele und wichtige Momente gegen die Moglichkeit sprechen. 
aus Verglelchen der einzelnen Umsatzzahlen verschiedener Jahre mit 
den Erfolgszahlen halthare Schlusse zu ziehen, so soIl doch nicht uner
wahnt hleihen, daB einige Konten solche Vergleichsmoglichkeiten 
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gewahren; und zwar sind dies solche, auf denen die Bewegungen sich 
mit einem gewissen GleichmaB und meist ohne nelmenswertes speku
latives Risiko widerspiegeln. Dahin gehoren z. B. die Coupons-, 
Sorten- und Devisen-Konten. 1m Vergleich zum Ganzen sind diese 
Konten jedoch von nur untergeordneter Bedeutung. 

Einzel-Umsatze und Gesamt-Umsatz. Auch die Umsatze auf den 
einzelnen Konten kal1ll man zum Vergleich heranziehen, um so die 
Zusammensetzung des Gesamt-Umsatzes zu zeigen und Ver
gleiche der Entwicklung der Einzel-Umsatze zwischen den Jahren zu 
ermoglichen, wie es in den Geschafts-Berichten der Aktien- und Ge
nossenschafts-Banken geschieht. Solche Vergleiche konnen nutzlich 
sein fUr die Priifung von Einflussen, die man nach der allgemeinen 
Wirtschaftslage wahrend einer Umsatz-Peri ode in bezug auf die Ent
wicklung der einzelnen Zweige des Bankbetriebs erwartet hatte. Lokale 
oder sonstige spezielle, fur eine bestimmte Bank-Unternehmung be
deutsame Vorgange durfen bei solchen Parallelen nicht ubersehen 
werden. 

Umsatz-Schnelligkeit. Recht lehrreich konnen sich Vergleiche 
zwischen den Gesamt-Umsatzen und den Eigenkapitalien (Gesellschafts
Kapital und Reserven) gestalten. Aus ihnen ist die Umsatz-Schnel
ligkeit (vgl. daruber aueh S. 144ff.) herzuleiten (Division des Eigen
kapital-Betrags in den Umsatz-Betrag). 

Bei solehen Bereehnungen ist jedoeh immer eine e benmaBige 
Entwieklung del' die Umsatz-Berechnung st6renden Storni und Dber
trage vorauszusetzen. Soweit solehe Voraussetzung nieht zutrifft, 
leidet die Zuverlassigkeit der Vergleiehs-Resultate. 

3. S torni und Ubertrage. 

Soweit nun den Umsatzzahlen des Bankverkehrs irgendwelehe Be
deutung beigelegt werden solI und kann, ist natiirlich vorauszusetzen, 
daB diese Zahlen riehtig sind, daB sie also nur Betrage einsehlieBen, 
die zur Gewil1llbildung irgendwie in Beziehung stehen. Das ist aber 
nieht immer der Fall. 

Deren bankbuchhalterische Bedeutung. Ausnahmen dieser Art sind 
namlieh die Storni-Posten und die Dbertrage. Deren Umfang und 
zahlenmaBige Bedeutung waehst naturgemaB mit del' GroBe des Be
triebs. Je mehr Buehungsmaterial, um eo mehr lrrtumer beim Dber
tragen und demzufolge um ;;0 mehr Storni-Posten, mit deren Fest
steHung und KontroHe in groBen Bankunternehmungen zuweilen ganze 
Revisions-Abteilungen besehaftigt sind. 

Storni und Dbertrage spielen in der Bankbuehhaltung aus maneher
lei Grunden eine ganz besonders wiehtige Rolle. 
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Storni-Buchungen werden z. B. erforderlich bei der groBen Zahl 
von irrtumlich falsch ausgefuhrten Buchungen, die durch die Storni
Buchungen aufgehoben und durch Neubuchungen richtiggestellt werden 
mussen; sie sind ferner nicht zu umgehen, wenn - was im Verkehr 
mit anderen Bankunternehmungen nicht selten geschieht - bereits 
gebuchte "Aufgaben" von den letztgenannten Geschaftsfreunden wider
rufen werden, wobei dann - wenn keine Neu-Aufgabe erfolgt - nur 
storniert, nicht aber auch von neuem gebucht wird. 

trbertrage werden notig, wenn Posten von einem Sachkonto auf 
ein andres oder von einem Personen-Konto eines Kommitten~n auf 
ein andres Konto desselben Kommittenten iibertragen werden sollen.1 ) 

1) Wesen und Unterschiede der Begriffe: Storno, tJbertrag, Ver
giitung, Vberweisung. An dieser Stelle sei eingeschaltet, daB die Fach· 
ausdriicke: Storno, Vbertrag und Vergiitung oder tiberweisung in 
der Praxis der Bankbuchhaltung nicht selten verwechselt werden. So heiBt 
der Text oft: Storno, obgleich ein trbertrag vorliegt, und von Vbertragen ist die 
Rede, obwohl es sich um trberweisungen oder Vergiitungen handelt. Durch derartig 
falsche Textformulierungen werden die Buchungen oft schwer verstandlich. 
Deshalb ist auf zutreffende textliche Begriindung der Buchungssatze zu achten. 
Die Unterscheidung der drei Postenarten ist zweckmaBig nach folgenden Gesichts
punkten vorzunehmen: Stornieren ist ausschlieBlich identisch mit dem Auf
heben einer Buchung durch Umkehrung des Buchungssatzes. Dagegen ist als 
Vbertrag anzusehen jede Belastung oder Gutschrift auf einem, ausschlieBlich 
der internen Verrechnung dienenden Sachkonto, der eine Gutschrift oder Be
lastung auf einem andern Sachkonto als Gegenposten entspricht. Als trbertrag 
hat auBerdem zu gelten jede Belastung oder Gutschrift auf dem Personen-Konto 
eines Geschaftsfreundes, der eine Gutschrift oder Belastung auf einem andern, 
fiir dense'lben Geschiftsfreund gefiihrten Konto als Gegenposten gegeniiber
steht. Ein trbertrag ist sonach nur denkbar innerhalb der in tern en Verrechnung 
durch die Sachkonten (z. B.: Effektenkonto an Zinsenkonto: trbertrag der 
Effektenzinsen) oder in bezUg auf mindestens zwei, fiir denselben Geschafts
freund gefiihrten Personen-Konten (z. B.: Zuckerraffinerie X - "Laufendes" 
Konto an Dieselbe - Akzepte-Konto: trbertrag). Treten dagegen die Konten ver
schiedener Inhaber in der Bankbuchhaltung zu einander in Verrechnung, so 
handelt es sich nicht um trbertrage, sondern um Ve:rgiitungen, die man als 
Vberweisungen vornehmlich dann bezeichnet, wenn Banken- oder Bankier
Konten an den Vergiitungen beteiligt sind (z. B.: Kraft & Nolle an Ernst Moller: 
Vergiitung. - Rabattgesellschaft "Deutschland" an Unionbank: tiber
weisung an Verband der Kolonialwarenhandler in Z.). Von hervorragender Be
deutung sind die Giro-Vberweisungen durch die Deutsche Reichsbank. Die Ver
.giitung beschrankt sich - in trbereinstimmung mit dem trbertrag - nicht auf 
die Verrechnung zwischen Personen-Konten; sie kann viehnehr auch auf Sach
konten vorkommen. Hierbei besteht ein Unterschied zwischen Vergiitung 
und Vbertrag jedoch darin, daB bei diesem - wenn er sich auf Sachkonten 
iiberhaupt bezieht - nur Sachkonten zueinander in Beziehung treten konnen, 
wahrend die Vergiitung - sofern ein Sachkonto hineinspielt - nur zwischen 
Sachkonto einerseits und Personen-Konto anderseits vorkommen kann. Bei
'spiel: Unkosten-Konto an Elektrizitatswerk, hier: Vergiitung fiir Stromverbrauch 
im Januar 1911. 
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Provisionierung und Verzinsung. Ohne weiteres ist Idar, daB 
Storno-Posten weder verzinst noch provisioniert werden 
durfen. Dies geschieht vielmehr nur mit den im AnschluB an die Stor
nierung etwa noch vorzunehmenden Buchungen. Liegen Storno-Posten 
und Gegenposten in derselben Umsatz-Periode, so bleiben sie bei der 
Zinsberechnung auBer Betracht. Wird ein Posten aber erst in der fol
genden oder uberhaupt in einer andern AbschluB-Periode storniert, so 
sind ilie dem zu stornierenden Posten frUher belasteten oder gutge
brachten Zinsen in der neuen Periode zum frUhern Zinssatze - also 
unabhangig vom inzwischen etwa gestiegenen oder gesunkenen Satze 
- genau zurUckzurechnen. Tatsachlich werden Stornierungen von 
Sollposten der fmhern AbschluB -Periode nicht selten zum niedrigern 
Zinssatz fur Habenposten zuruckgerechnet, wenn der Kunde gerade 
Kreditor ist. Eine dem Stornoposten etwa folgende, den Vorgang 
richtigstellende Buchung ist neu zu verzinsen. Der Storno-Posten der 
neuen AbschluB-Periode ist als bloBes buchtechnisches Mittel ebenso 
provisionsfrei, wie er as auch iat, wenn er dem zu stornierenden Posten 
in derselben Peri.ode. gegenubersteht. Eine. der Stornierung folgende 
Richtigstellung des stornierten Postens ist gleichfalls provisionsfrei, 
weil der Betrag des stornierten Postens entweder in der groBern Seite 
dieser Umsatz-Periode, oder zufolge der VerIdeinerung des Saldo
Vortrags, fur die nachste Periode bereits provisioniert worden ist. Wird 
aber ein Posten aus dem Vorjahr erst im neuen Jahr storniert, obgleich 
das Vorjahr noch nicht abgeschlossen ist, und bleibt der Posten fUr das 
Vorjahr dann provisionsfrei, so ist die Richtigstellung im neuen Jahr 
fUr diesen Fall allerdings zu provisionieren. FUr Storni von Franko
posten ist die Provisionsfreiheit selbstverstandlich. 

Mutatis mutandis gilt das uber die Storniposten Gesagte auch fUr 
die Dbertrage. 

Hiernach ist erwiesen, daB Storni-Posten und Dbertrage auf den 
Ertrag von Bankunternehmungen keinerlei EinfluB haben konnen, 
und daraus folgt die Notwendigkeit, solche Posten bei der Um
satz-Berechnung auszuscheiden unter dem fUr dieses Buch gel
tenden Gesichtspunkt, daB als Umsatz jedenfalls nur tatsachliche, auf 
geschaftlichen Erfolg gerichtete V organge angesprochen werden sollen. 

Quantitatives Verhiiltnis zum Umsatz. Die Zahl der Stornierungen 
in Bankbetrieben ist durchschnittlich sehr bedeutend. Nicht minder 
erheblich konnen die Betrage der stornierten Posten ins Gewicht 
fallen. Oben wurde schon angedeutet, daB mit del' GroBe der Bank
betriebe die Zahl der Storni-Buchungen zu wachsen pflegt. Man kann 
annehmen, daB dieses Wachstum sowohl der Zahl der Buchungen, als 
den Betragen nach relativ und absolut urn so starker wird, je groBere 
Bankunternehmungen man daraufhin betrachtet. Dnd zwar teils in-

Miiller.Kalkberge, Erfolgsrechnung. 11 
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folge des riesigen Umfang annehmenden Buchungsmaterials und der 
verbaltnismaBig baufigen Personal-Bewegungen; teils zufolge der Tat
sache, daB mit steigender Bedeutung der Bankfirroa auch die Betrage 
der Buchungs-Posten wachsen. Unter Beriicksichtigung dieser Momente 
vergegenwartige man sich die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von 
Storni-Posten und "Obertragen im Betriebe einer kleinen, unter ein
fachen Geschaftsverhaltnissen mit altgedienten wenigen Beamten 
arbeitenden Kredit-Genossenschaft und im Vergleich dazu diejenige 
bei den Provinzbanken und schlieBlich bei den GroBbanken. 

Praktische Beispiele. Wie absolut gewaltige Betrage im Lauf einer 
Umsatz-Periode bei groBen Bankunternehmungen storniert und uber
tragen werden, wird schon verst.andlich, wenn man sich nur wenige Ver
anlassungsmoglichkeiten vorstellt, wobci der Unzabl kleiner und der 
sich auf nur einige Tausend Mark belaufenden mittelgroBen Stornierun
gen und "Obertrage gar nicht gedacht werden solI. So ergeben sich 
beispielsweise im Betriebe einer mittlern Aktienbank an groBeren Storni· 
Posten und "Obertragen fUr einen Tag: Gebr. P. Konto ordinario an 
Dieselben Akzepte-Konto: "Obertrag 1500000,- M. D.-Bank Konto 
nostro an Dieselbe Separat-Konto nostro: "Obertrag 2500000,- M. 
M. & Co. Separat-Konto an N.-Bank Separat-Konto: Storno Ultimo
geld 2 000 000,- M. Das sind nur einige bemerkenswerte Storni und 
"Obertrage in der GesamthBhe von sechs Millionen Mark an einem Tage. 
Dazu kommen noch die vielen kleinen "Obertrage und Storni. Oft ist 
ein Irrtum mit einem Storno-Posten nicht erledigt worden, weil dabei 
ein neuer Febler unterlaufen ist, der die Stornierung des Storno-Postens 
erfordert. So kann es kommen und ist schon passiert, daB man schlieB
lich beim "Storno des stornierten Storno-Postens'~ angelangt 
war, bevor die endgiiltige Richtigstellung der Angelegenheit erreicht 
werden konnte. Selbstverstandlich solI mit diesen Ausfiihrungen weder 
gesagt werden, daB Storni und "Obertrage, die ubrigens oft auf Ver
anlassung der Geschaftsfreunde geschehen, zu vermeiden waren, oder 
daB sie weniger vorkommen sollten. Es liegt eben im Wesen eines 
inodernen groBen Bankbetriebs, daB derartige Buchungen in mehr oder 
minder groBer Zabl taglich vorkommen mussen. DaB sie nach Mog
lichkeit vermieden werden, ist um so mehr selbstverstandlich, als aIle 
Beteiligten nur Arbeit davon haben. Es solI auch mit den genannten 
Beispielen nicht behauptet werden, daB nun taglich in die Millionen 
gehende Stornierungen und "Obertrage vorgenommen werden miissen. 
Sehr oft ist dies aber der Fall. 

Aussonderung. Man wird nach dem Mitgeteilten der Ansicht sein 
diirfen, daB die Umsatzzablen der Bankunternehmungen regelmaBig 
viel zu hoch erscheinen, weil Storni und "Obertrage nicht auBer Be
rechnung geblieben sind. Solche Auseinanderrechnung ware jedoch 
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nur moglich, wenn in einem N e benbuch ausschlieBlich die Betrage 
der genannten Postenarten notiert wiirden. Die Gesamtsumme dieser 
Betrage gabe dalm den Betrag, der vom Umsatz zu subtrahieren ware, 
wobei angenommen wird, daB die Umsatz-Berechnung auf nur eine 
Seite des Hauptbuchs bezogen worden ist. Diese Notizen wiirden viel
fach recht interessante Resultate liefern. Dennoch wird man in der 
Praxis auf eine derartig genaue Berechnung des bankmaBigen Um
satzes verzichten konnen, weil kalkulatorische Erwagungen, die im 
Waren-Handel an den Vergleich des Umsatzes mit anderen Faktoren 
gekniipft werden, im Bankverkehr kaum in Frage kommen diirften. 

Ausschaltung der Umsatz-Beeinflussung. Unter der Voraussetzung, 
daB der bankmaBige Umsatz immer nach den gleichen Prin
zipien berechnet wird, und daB die Berechnung storende Storni und 
Dbertrage im Verhaltnis zu den Umsatz-Gesamtzahlen wachsen, ihr 
EinfluB auf den Umsatz also unge£ahr derselbe bleibt, unter dieser 
Voraussetzung geben die Gesamt-Umsatzzahlen der einzelnen Jahre 
Anhalt fiir die Beurteilung der Geschafts-Entwicklung. 

4. Methoden der bankmiBigen Umsatz-Berechnung. 

In bezug auf die Art der Berechnung des bankmaBigen Gesamt
Umsatzes zeigen sich prinzipielle Verschiedenheiten. Besonders, 
wenn man auch genossenschaftlich organisierte Bankunternehmungen 
in die Betrachtung hineinzieht. 

Berechnungsweisen bei JU·edit-Genossenschaften. So hat fiir die 
Kredit-Genossenschaften Ehlers1 ) festgestellt, daB der Umsatz 
berechnet wird: 

1. nach beiden Seiten des Hauptbuchs (also Debet und Kredit 
der Geschafts-Dbersicht); 

2. durch Summierung beider Hauptbuch-Seiten unter Fort
lassung der Kassekonto-Umsatze, aber unter Einstellung des 
Kasse-Anfangs- und End bestands ; 

3. durch Verfahren wie nach Nr. 2; jedoch unter Ausschaltung 
auch del' Kasse-Bestande; 

4. durch Addition der Bewegungen auf allen Konten von einer 
Seite des Hauptbuchs unter Ausscheidung der Bestande. 

Berechnungsweise bei Aktienbanken. Mit Recht gibt Ehlers in aus
fiihrlicher Begriindung dem letztgenannten Verfahren den V6rzug. 
Dieses Verfahren ist nah verwandt einem andern, von Ehlers nicht 
beriicksichtigten, das in den Geschafts-Berichten der Aktienbanken 
mehr und mehr zur Geltung kommt. Danach wird del' Gesamt-Umsat.z 
zwar auch von einer Seite des Hauptbuchs berechnet. Dabei werden 

1) s. FuJ3note S. 144. 
11* 
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aber neben den eigentlichen Umsatz-Bewegungen in die Rechnung 
hineingezogen auch samtliche Bestande-Posten, die auf der in Frage 
kommenden Rauptbuch-Seite stehen. Wird also der Umsatz nach der 
Sollseite der Rauptbuch-Konten berechnet, so sind auBer der Umsatz
Bewegung auf dieser Seite im Rechnungs-Resultat enthalten samtliche 
aktiven Bilanzvortrage, mit denen die Umsatz-Periode auf den einzelnen 
Rauptbuch-Konten eingeleitet worden ist, und auBerdem die zum Konto
Ausgleich einzusetzenden passiven SchluBsalden, z. B. der SchluBsaldo 
des Akzepte-Kontos. Geschieht die Berechnung nach der Raben
Seite, dann liegen auBer der Umsatz-Bewegung auf. dieser Seite die 
passiven Bilanzvortrage, also auch diejenigen des Kapital-Kontos, der 
Reserve-Konten und des Gewinn- und Verlust-Kontos im Umsatz. 
Daneben aber auch noch die zum Konto-Ausgleich einzusetzenden 
aktiven SchluBsalden. 

Unerwahnt mag nicht bleiben, daB manche Banken (z. B. die 
Wiirttembergische Bankanstalt und die Wiirttembergische Vereins
bank) den Umsatz von einer Seite des Rauptbuchs nur in bezug auf 
bestimmte Konten (Kasse, Kontokorrent, Wechsel und Effekten) 
berechnen. Ein Verfahren, das sich dem unter Nr. 8 dieses Abschnitts 
von mir vorgeschlagenen in mancher Hinsicht nahert. 

5. Bankbuchhalterische Umsatz-Elemente. 

Umsatz-Bedeuttmg der Sollseite. Zwar ist das Umsatz-Gesamt
resultat bei beiden Berechnungsweisen dasselbe, weil beide Rauptbuch
Seiten nach dem doppischen Gesetz von Posten und Gegenposten stets 
bilanzieren miissen. Man wird aber geneigt sein, sich die Umsatz-Be
rechnung als von der Sollseite der Hauptbuch-Konten erfolgt zu den
ken, weil man sich unwillkiirlich erinnert, daB die Vberschiisse aus den 
im Bankbetriebe erzielten Umsatzen hauptsachlich doch den Belastungs
Posten im Soil der Bankbuchhaltung zu verdanken sind, wenn dabei 
auch keineswegs verkannt werden wird die Bedeutung, die den Raben
Posten zukommt. Einerseits als Voraussetzung fiir die Sollposten inso
fern, als mit genommenem Kredit die Moglichkeit der das Eigen-Ver
mogen iiberschreitenden Kreditgewahrung an die Kundschaft erst ge
schaffen wird und anderseits insoweit, als auch viele Raben-Posten auf 
den Sachkonten die Gegenposten zu Sollposten auf den Personen
Konten bildeu. 

Riermit ist schon gesagt, nach welchen Gesichtspunkten die Ge
samt-Umsatze im Bankbetriebe streng genommen berechnet werden 
miiBten, wobei - in Analogie zur Umsatz-Bedeutung im Waren
Geschaft - als Umsatze die unmittelbar ertraggebenden Vermogens
Bewegungen angesehen werden. 

1m Bankbetriebe sind an der Ertragsbildu~g in erster Reihe be-
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teiligt die Kapital-Bewegungen, die auf-den Kontokorrent-Konten als 
Belastungs-Posten erscheinen. 

Umsatz-Bedeutung der Kontokorrent-Konten, Scheck- und Depo
siten-Konten. Unter Kontokorrent-Konten werden hier verstanden 
aIle diejenigen Personen-Konten, deren Inhaber regelmiWig, meist sogar 
ausschlieBlich, Schuldner der Bankunternehmung sind, woraus die 
Provisions -Pflich tigkei t und die Moglichkeit der Erzielung von 
Zinsen- Dberschussen sich ergibt. 1m Gegensatz zu diesen Konto
korrent-Konten stehen die Scheck- und Depositen-Konten, deren 
Inhaber zu den Glaubigern der Bankfirma zahlen, weshalb diese Konten 
provisionsfrei gehalten werden mussen, weil sie kein Kredit-Risiko 
einschlieBen, sondern - im Gegenteil- der Bankunternehmung Geld
und Kreditmittel zur Verfugung stellen, die zusammen mit dem Eigen
kapital der Firma zur Befriedigung der an diese gestellten Geld- und 
Kreditanspru.che Verwendung finden. 

Parallele zum Waren-Ein- und Verkauf. DemgemaB konnen die 
Belastungen auf den Kontokorrent-Konten des Bankverkehrs mutatis 
mutandis den der Kundschaft im Waren- Verkehr belasteten Ver
kaufen, die Gutschriften auf den Scheck- und Depositen-Konten 
dagegen den auf den Konten der Lieferanten im Waren-Verkehr gut
gebrachten Einkaufs-Betragen verglichen werden. 

Umsatz-Bedeutung der Kasse-Posten. Der gesamte Brutto-Umsatz, 
der im Waren-Verkehr auf die Gesamtsummen'der Verkaufs-Betrage 
zu beziehen ist, wa.re danach im Bankverkehr gleich der Gesamtsumme 
alIer den Kontokorrent-Konten zur Last gesetzten Posten, wenn samt
liche provisionspflichtige und Zinsenuberschu.sse liefernde Kapital
Bewegungen auf den Kontokorrent-Konten ZUlli Ausdruck kamen, und 
wenn Rohgewinne nur an den Sollposten erzielt wfirden. Beides ist 
jedoch in dem auf einer auBerordentlich mannigfaltigen Verwertung der 
Geld- und Kreditmittel beruhenden Bankbetriebe nicht der Fall. Man 
denke nur an die Unzahl durch die Kasse verrechneter provisionspflich
tiger und Zinsenuberschusse bringender Effekten- und Rimessen
Posten, oder an die ebenfalls imKasse-Verkehr vorkommenden Co u pons
und Sorten-Posten, die samtlich kein Kontokorrent-Konto beruhren . 

.Avale- und Ultimogelder-Prolongationen. Man denke ferner an die 
Aval-Provisionen, die etwa durch die Kasse beglichen oder uber Konto
korrent-Konto belastet werden, ohne daB die prolongierten Avalsummen 
auf den Kontokorrent-Konten erscheinen, weil man sich oft mit Pro
longations-Vermerken im Avalbuch begnugt. Man gedenke der auf 
Ultimogeld-Prolongationen im Kontokorrent belasteten Zinsen, 
ohne daB die Ultimogeld-Betrage auf den Kontokorrent-Konten kre
ditiert und neu belastet werden, weil man sich in diesen Fallen nicht 
selten mit Vermerken an den Kontenkopfen begnugt. 
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Umsatz-Bedentnng der Raben-Posten. Hinzuweisen ist noch 
darauf, daB im Bankverkehr Rohertrage auch die Kontokor
rent-Rabenposten geben, wenn man sie im Zusammenhang mit 
den Sollposten betrachtet. Hierzu sei beispielsweise nur erinnert an die 
Diskont-Provision bei Deckung von Debet-Salden durch Rimessen 
(vom etwaigen ZinseniiberschuB zwischen Diskontieren und Rediskon
tieren ganz abgesehen) und an die ZinseniiberschiiSseaus der durch
schnittlich einen Tag spater lautenden Valutierung der Vergiitungen im 
Vergleich zur Valutierung der zu belastenden Gegenposten. 

Ergebnis. Nach allem Dargelegten darf gesagt werden, daB zwar 
der Schwerpunkt fiir die Erzielung von Rohertragen im Bank
betriebe regelmaBig in den Kontokorrent-Konten gelegen ist, daB 
jedoch auch die Scheck- und Depositen-Konten am Rohertrage un
mittelbar beteiligt zu sein pflegen (mittelbar sind dies jene Konten als 
buchma.Biger Ausdruck fiir einen wesentlichen Teil der Kapital-Be
schaffung ohne weiteres), daB schlieBlich auch die Sachkonten (in der 
Praxis meist "tote" Konten genannt) am Rohertrage erheblichen Auteil 
haben konnen. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Konten
gruppen sind in bezug auf ihre Beteiligung am Erfolg aber derart innige 
und zugleich schwankende, daB eine genaue Feststellung der 
Erfolge schaffenden Umsatze als praktisch unmoglich an
gesehen werden mu.B. 

6. Fehlerqnellen der schematischen Utnsatz-Berechnnng. 

Man hat sich deshalb dazu verstehen miissen, die Umsatz-Berech
nung im Bankverkehr schematisch vorzunehmen. Wie verschieden 
dabei zu Werke gegangen wird, ist bereits dargelegt worden. 

Rier solI nur noch gezeigt werden, welche Fehlerquellen ein sche
matisches Verfahren einschlieBt. lch wahle dazu die von den Aktien
banken meist geiibte ~ethode der Berechnung des Gesamt-Um
satzes nach einer Seite des Rauptbuchs unter Einrechnung 
der auf dieser Seite stehenden Saldi. 

Ursachen zn hoher Umsatz-Ausweise. Jene schematische 
Umsatz-Berechnung enthalt beispielsweise zu Unrecht: 

1. Die AbschluB-~alden. Also bei der Berechnung nach der Sol1-
seite die Raben-Salden, bei der Berechnung nach der Raben
Seite die Sollsalden. 

2. Die Posten des Kapital-Kontos und der Reserve-Konten. 
3. Storni und tlbertrage aller Art. 
4. Sachkonten-Posten, die sich nicht unmittelbar auf den Erwerb, 

sondern auf geschaftlicheri Aufwand beziehen (z. B. Reklame
Kosten, Gehalter, Tantiemen, Pensionsversicherungs-Posten, 
sonstige Unkosten; auBerdem Steuern). 
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5. Samtliche AbschluB-Posten, die zum Zweck der Bilanzierung 
erforderlich sind; auBerdem Gewinn-Verteilungsposten der Vor
periode. 

1m Umsatz fehlende Posten. So gewiB jene Berechnung des bank
maBigen Gesamt-Umsatzes einerseits viele Posten zu Unrecht enthalt, 
so wahrscheinlich werden anderseits bedeutende Betrage darin fehlen, 
wobei bloB an die nicht gebuchten, sondern nur notierten Prolon
gationen von Avalen und Geldern auf feste Termine nochmals er
innert seL 

7. Umsatz und Umschlag. 

Terminologisches. Manche Praktiker gebrauchen an Stelle des 
Wortes: "Umsatz" die Bezeichnung: "Umschlag" in ihren Berichts
Vbersichten. Will man den "Umschlag" im Vergleich zum "Umsatz" 
als den wei tern Begriff ansehen, so ist dies zu billigen, weil es sich bei 
derilblichen bankmii.Bigen Umsatz-Berechnnngin Wirklichkeithandelt um 
die zahlenmaBige Feststellung des Gesam t-Umschlags aller Sollposten 
in Haben-Posten oder umgekehrt. Unabhangig davon, ob dieser Um
schlag als Folge der auf Erfolg gerichteten Geschafts-Tatigkeit, oder 
ob er als Folge organisatorischer MaBnahmen oder rein buchtech
nischer Vorgange zu betrachten ist. 

8. ZutreUende ErmittIung bankmiiBiger Gesamt- Umslitze 
- ein Vorschlag. 

Nnr Kontokorrent- und Zug um Zug-Barposten. Meines Erachtens 
wiirde man dem Wesen des bankmii.,Bigen Umsatzes durch folgende 
Berechnungsweise am nachsten kommen: man addiere samtliche wah
rend der Bilanz-Periode ilber Kontokorrent-Konten aller Art 
(reine Kontokorrent-, Scheck-, Depositen-, Banken-, Konsortial- u. dgl. 
Konten) gelaufenenPosten sowohl-der Sollsei"ten, wie auch der Ha ben
Sei ten und schlage dieser Summe diejenige aller Posten hinzu, die im 
SoIl und Ha ben der Kasse bilcher auf den fiir Erwerbszwecke 
gefilhrten Sachkonten aus Zug um Zug-Bargeschaften im Bilanzjahr 
entstanden sind. Zu diesen Sachkonten gehoren z. B.: Wechsel-, 
Effekten-, Qoupons-, Sorten-, Provisions- und Zinsen-Konten. Nicht 
dagegen z. B.: Unkosten-, Dividenden-, und Tantieme-Konten. Da
mit wilrden wirklich nur die dem Erwerbe dienenden Um
satz-Bewegungen erfaBt. Storni und tTbertrage sind natilr· 
lich auch hierbei storende Faktoren, wenn man sie nicht aus
schaltet. 

Berechnungs-Technik. Die Berechnungs-Technik im einzelnen ist 
nicht schwierig: die im Hauptbuch als tote (Sach-) Konten gefiihrten 
wenigen Kontokorrent-Sammelkonten {einschlieBlich der filr Scheck-, 
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Depositen-, Banken- und Konsortial-Konten bestehenden Sammel
konten) weisen die Sol1- und Haben-Bewegungen ohne weiteres aus. 
In der Kasse waren die Zahlen fiir die nicht iiber Kontokorrent-Konten 
zu buchenden, Ertrag bringenden Zug um Zug-Geschafte (Wechsel
Diskontierungen gegen bar, Effekten-Bargeschafte usw.) in einer Vor
kolonne auszuwerfen, um ihre Gesamtsummen im SolI und Raben fiir 
jeden Tag festzustellen und zum Zweck der Umsatz-Berechnung in 
einem Nebenbiichlein zu notieren. FUr den SchluB jedes Tags waren die 
Endsummen der beiden Vorkolonnen in den Hauptkolonnen der Sol1-
und Haben-Seite einzustellen, um den Kasse-Bestand in der Haupt
kolonne der Haben-Seite zum Ausgleich einsetzen zu konnen. Der 
Bestand-Vortrag hat danach in der Hauptkolonne der Sol1seite zu ge
schehen. Die trbertragung der Kasse-Posten auf die Personen-Konten 
der Kontokorrentbiicher wiirde demnach ausschlieBlich aus den Haupt
kolonnen zu erfolgen haben, weil die V or kolonnen ausschlieBlich die 
Zahlen der nicht auf Personen-Konten gehorigen Bargeschafte ent
halten. 

Sonach hatte diese Art von Umsatz-Berechnung :bU erf~lgen teils 
durch Entnahme der 8011- und Haben-Gesamtsummen (jedoch unter 
AusschluB der Eingangs- und SchluB-Salden!!) aus den im Hauptbuch 
gefiihrten Kontokorrent-Sachkonten (einschlieBlich des Scheck-, De
positen-, Banken- und Konsortial-Kontos), teils durch Summieren der 
taglich dem SolI und Raben des Kassebuchs aus dassen Vorkolonnen 
zu entnehmenden Endzahlen aus den nicht iiber Personen-Konten zu 
fiihrenden, weil Zug um Zug sich erledigenden Bargeschaften. 

Durchfiihrbarkeit. . Irgendwelche praktische S c h wi e rig k e i ten 
stehen der Durchfiihrung dieser Umsatz-Berechnung nicht im Wege. 
Die Vorkolonnen in den Kassebiichem ermoglichen auBerdem nebenher 
die zahlenmaBige Feststellung des Anteils der Zug um Zug-Geschafte 
am Kasse-Gesamtverkehr. 



III. Kapitel. 

Bewertung. 

Allgemeines. 
Auf die Ermittlung des Reinerfolgs wirtschaftlicher Unternehmun

gen sind die Grundsatze fur die Bewertung der Vermogensteile von be
deutendem EinfluB. 

Grundlagen der Bewertungs.Lehre. Die Lehre von der Bewertung 
beruht in erster Linie auf handelsgesetzlichen Vorschriften. 
Diese Vorschriften sind teils eindeutig, teils sind sie oder miissen sie 
allgemeiner Natur sein, weil die Fiille der praktisch moglichen Falle 
die eindeutige Formulierung des Gesetzestextes vereitelt. Dann mussen 
nicht selten Recht, Buchhaltungstechnik und kaufmannische 
Erfahrung zusammenwirken, um zu haltbarer Auslegung des 
Gesetzestextes zu gelangen. Jedem Sachverstandigen ist bekannt, in 
wie auBerordentlich reichem MaBe die geschii.ftliche Praxis Veranlassung 
zu bilanzrechtlichen Erorterungen gibt. 

Literatur. Besonders in den letzten zehn J ahren ist· die Li t era t ur 
uber die kaufmannischen Bilanzen stark angewachsen. Neben den 
Veroffentlichungen vorwiegend juristischen Charakters sind wahrend 
der letzten Jahre auch solche mehr handelswissenschaftlicher Richtung 
erschienen. Meiner Auffassung entgegenstehende oder in besonders wich
tigen Fragen zustimmende Ansichten anderer Autoren werde ich zitieren. 

Einteilung. Die Bewertung der Bilanz-Aktiva und Passiva scheide 
icb in direkte und indireKte. Deren Besprechung schicke ich Be
merkungen uber die Aufnahme-Technik in ihrer Bedeutung als Be
wertungs-Faktor voraus. 

Die Aufnahme·Teehnik als Bewertungs·Faktor. 

Das Inventarium. Voraussetzung fUr die Richtigkeit des vom Ge
setzgeber mit § 39 H.G.B. geforderten Inventariums ist, daB nicht zu 
wenig, noch zu viel aufgenommen ("in ven tiert ") wird, und daB aHe 
aufgenommenen Vermogensteile richtig bewertet und berechnet werden. 
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Der Leser wolle sich erinnem, daB ich in meinen kontentheoretischen 
Ausfuhrungen (vgl. S. 26ff.) zwischen Nennwerten, Buchwerten und 
Inventurwerten unterschieden habe. 

Nennwerte-Kontrolle. Von diesen drei Wert-Kategorien ermog
lichen die Nennwerte (z. B. Kasse, Wechsel, Effekten) die leichteste 
und sicherste Aufnahme der Bestande, weil die Quantitaten 
in den Werten der einzelnen Stucke ohne weiteres zum Ausdruck kom
men, und weil auBerdem die Richtigkeit der mit der Aufnahme fest
gestellten Gesamtsumme jener Werte kontrolliert werden kann durch 
den Saldo des beziiglichen Hauptbuch-Kontos (wenn dieses als 
Nennwert-Kontrollkonto gefiihrt wird) oder durch die neben dem Konto 
gefuhrten Skontri (z. B. Wechsel-Skontro, Effekten-Skontro). 

Buchwerie-Nachweis. Wenn auch nicht, wie die Nennwerte, ihrem 
Wesen nach, so gewahren bei der Doppelbuchbaltung die Buchwerte 
eine gewisse Moglichkeit der Kontrolle dank des doppischen Prinzips, 
wonach bei der Rohbilanz die Gesamtsumme aller Sollposten gleich 
sein muB der Gesamtsumme aHer Haben-Posten. Allerdings konnen 
aHein durch die Rohbilanz Konten-Verwechslungen, einander auf
hebende Rechenfehler u. dgl. nicht bemerkt werden. Sind beispiels
weise Bet.rage, die auf Maschinen-Konto gehoren, versehentlich dem 
Mobilien-Konto belastet worden, so wird die formelle Ricbtigkeit der 
Rohbilanz keineswegs gestort. Die Verwechslung kann dann (wenn 
nicht etwa schon die Hohe der Betrage auf dem Mobilien-Konto als 
unwahrscheinlich auffii.llt) nur bei sorgfaltigem Kollationieren gemerkt 
werden. 1m Interesse richtiger Feststellung der Buchwerte ist somit 
genaues Kollationieren der Buchwert-Nachweiskonten un
erlaBlich. Dies gilt auch fiir die zu den Buchwert-Nachweiskonten 
zu rechnenden Kontokorrent-Konten, weil eine stimmende Konto
korrent-Probe (vgl. dariiber S. 88 ff.) nicht ausschlieBt, daB auf ein
zelnen Personen-Konten oder auf dem Kontokorrent-Konto im Haupt
buch irgend welche der moglichen ;Fehler vorhanden sind. 

Inventurwerte-Aufnahme. Sind demnach bei der Aufnahme der 
Vermogens-Bestande Unrichtigkeiten in bezug auf Nennwerte regel
maJ3ig ohne weiteres ganzlich, in bezug auf Buchwerte bei sorgfaltigem 
Kollationieren ebenfalls Z'U vermeiden, so trifft dies nicht zu fiir we 
Inventurwerte, die uber Inventur-Erfolgskonten verrechnet werden. 
FUr diese Werte, als deren Hauptvertreter in Handel und Industria 
Waren und Fabrikations-Vorrate, im Bankverkehr Wechsel und Effekten 
zu gelten haben, ist eine moglichst rationelle Aufnahme- und 
Berechnungs-Technik sehr bedeutsam. Denn weder konnen diese Ver
mogensteile aus ihrem Wesen heraus, wie die Nennwerte, noch (abgesehen 
von den relativ seltenenFallen allumfassender Waren-Skontrierung) durch 
die Bucbfuhrung, wie die Buchwerte, quantitativ kontrolliert werden. 
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Ein zweckmliBiges Aufnahme-Verfahren. Als eine, sowobl in bezug 
auf die Vollstandigkeit der Aufnahme, wie auch auf die Moglichkeit 
zuverlassiger rechnerischer Kontrolle brauchbare Methode der 
Lager-Aufnahme habe ich folgende erkannt und oft erprobt: 

Auf je einer starken Pappe-Unterlage sind die Kopfleisten einer 
bestimmten Anzablliniierter Konzeptblatter mit Doppelkoionnen durch 
Draht aneinandergeheftet. Derart, daB die Blatter an der perforierten 
Trennungslinie von den Kopfleisten leicht getrennt werden konnen. 
Die zu je einer Unterlage gehorigen Blatter werden (am besten an den 
unteren rechten Ecken) mit fortlaufenden Nummern versehen. Jedoch 
so, daB immer zwei einander folgende Blatter dieselbe Nurnmer tragen. 
Liegen also fiinfzig Blatter auf del' Unterlage, so laufen die Nummern 
bis fiinfundzwanzig. Zum Schreiben wird Kopierstift benutzt. Zwischen 
das mit dem Kopierstift unmittelbar zu beschreibende Originalblatt 
und das folgende, die gleiche Nummer tragende Blatt wird stets ein 
Blaubogen gelegt. Der Blaubogen ermoglicht das Durchschreiben des 
Original-Textes auf das nachste, seiner Nummer nach mit dem Original
blatt iibereinstimmende Blatt. Man bekommt mithin von einem Block 
mit fiinfzig Blattern fiinfundzwanzig Originalblatter und ebensoviele 
Kopien. Bereits bei der Lager-Aufnahme feststehende Preise schreibt 
man auf dem Original gleich mit nieder und erhalt sie damit gleich
zeitig auch auf der Kopie. Die spater festzusetzenden Preise setzt man 
dann mit Tinte auf den Originalen und auf den Kopien gesondert beL 
Danach berechnet eine Partei die auf den Originalen, die andre 
die auf den Kopien stehenden Posten. Die Posten eines jeden Blatts 
werden fiir sich addiert, also nicht transportiert, urn nicht etwa gemachte 
Febler bis ans Ende durchzuscbleppen. Erst nach vollig beendeter 
Addition werden die Summen der einzelnen Blatter addiert, urn das 
Gesamt-Resultat festzustellen. Erst dann treten die beiden Rechen
Parteien zum Vergleich des Gesamt-Resultats zusammen. Stimmt 
dieses, so darf mit Berechtigung vermutet werden, daB die Aufnahme 
feblerlos berechnet ist, weil kaum angenommen zu werden braucht, 
daB beide Parteien etwa dieselben Rechenfebler gemacht haben. Stimmt 
.das Gesamt-Resultat nicht, so kann mit Leichtigkeit ermittelt werden, 
wo die von einanderabweichenden Einzel-Resultate stecken, und auf 
wessen Seite die Febler liegen. Die gesamten Rechen-Arbeiten sind mit 
Tinte auszufiihren. 

Vorteile dieses Aufnahme- und Berechnungs-Verfahrens: 
1. Durch eine Niederschrift wird auBer dem Original sofort 

eine mit dem Original zwanglaufig iibereinstimmende A bschrift 
hergestellt. Abschreiben des Originals und beim Abschreiben 
entstehende Febler bleiben demgemaB auBer aHem Betracht. 

2. Rechenfehler irgend welcher Art sind - im Gegensatz zu 



172 .Bewertung. 

dem oft wertlosen Nachrechnen - absolut unwahrschein
Hch. 

Beriicksichtigung der Lagerbewegungen w3hrend der Aufnahme. 
Um eine zuverlassige Aufnahme der Lager-Vorrate zu erreichen, ist 
auBerdem zu beachten eine Anzahl mehr oder weniger wichtiger Punkte, 
die sich auf die Veranderungen des Lagers wahrend der Aufnahmezeit 
beziehen. 

Ich stelle die in Betracht kommenden Hauptmomente im folgenden 
zusammen und beziehe die Zusammenstellung auf den in dieser Hinsicht 
besondere Aufmerksamkeit erfordernden Sortiments-Buchhandel 
(die foIgenden Mitteilungen kann man leicht auch auf das Waren- oder 
Fabrikations-Geschaft beziehen, wenn man an Stelle von "Werke" 
"Waren" oder "Fabrikations-Bestande", statt "Remitten
den" "Retouren", "Ruckwaren" oder ahnlich Hest). 

Die Veranderungen des Vermogensstandes wahrend der Lager
Aufnahme und wahrend des Abschlusses der Kunden- und Verleger
Konten finden Beriicksichtigung wie folgt: 

Dem aufzunehmenden Lager-Bestande werden hinzu
geschrieben aIle 

1. am Ende der Inventur noch nicht retournierte oder noch nicht 
fest abgenommene Ansichts- oder Auswahl-Sendungen, soweit 
sie vor dem Versand noch nicht aufgenommen worden waren; 

2. Werke, die wahrend der Lager-Aufnahme beim Buchbinder 
liegen, soweit sie ffirs Lager bestimmt, also noch nicht verkauft 
und dem Kaufer belastet oder von ihm bezahlt sind; 

3. Werke, die wahrend der Inventur zum Inkasso in den Handen 
des Ausgehers sind, sofern die bezuglichen Betrage nicht unter 
den Debitoren in den Bilanz-Aktiven figurieren, oder soweit 
diese Werke nicht etwa erst nach dem Bilanztage angeschafft 
oder dem Verleger gutgebracht sind; 

4. am Ende der Inventur in Leipzig noch uneingelost lagernde 
Barremittenden, die sich auf vor dem BiJanztage ange
schaffte Werke beziehen; 

5. nach dem Bilanztage gegen bar oder auf Ziel verkaufte, 
zur Zeit des Verkaufs jedoch noch nicht aufgenommene, aber 
vor dem Bilanziage angeschaffte und dem Verleger gutgebrachte 
Werke; 

6. vor dem Ablauf des Bilanztags wahrend der Inventur-Auf
nahme in Kommission, in feste Rechnung oder gegen bar ein
gehende Werke, soweit sie auch vor dem Bilanztage noch 
fakturiert und demgemaB dem Verleger mit Wirkung bis zum 
Ende des Bilanztags noch gutgeschrieben werden. Ge
schieht die Fakturierung erst nach dem Bilanztage, so sind 
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die entsprechenden Waren - was korrekt ist - bei der Inventur 
dennoch aufzunehmen. Man hat dann also die Fakturen vor 
oder doch mindestens auf den Bilanztag zuruckzudatieren 
und den Verleger mit Wirkung bis zum Ende des Bilanztags 
dafiir zu erkennen. Am. Bilanztage noch unterwegs befindliche 
Sendungen muBten demnach, falls ihre Faktura bereits vor 
dem Bilanztage datiert ist, falls der Betrag also vor dem Bilanz
tage schon gutgeschrieben werden sollte, in die Inventur-Auf
nahme einbezogen werden, obgleich die Ware noch nicht ein
getroffen ist. Da das aber inkorrekt ware, so ist rat
sam, die am Bilanztage unterwegs befindlichen, jedoch 
auf Grund der Faktura vorher schon zu kreditierenden 
Waren nicht aufzunehmen, dann jedoch die in Frage kommen
den Fakturen gleichzeitig auf einen der nachsten Tage nach 
dem Bilanztage umzudatieren, also auch erst nachher zu 
buchen. Am. Bilanztage unterwegs befindliche Sendungen, die 
erst nach diesem berechnet und gebucht werden, haben mit der 
Inventur-Aufnahme selbstverstandlich nich t zu tun. 

Remittenden an die Verleger sind wahrend der Inventur 
nach Moglichkeit zu vermeiden, muBten aber andernfalls nach 
den oben gegebenen Direktiven zu- oder abgeschrieben und be
lastet werden. Auch Bucher-Bezuge sind wahrend der In
ventur auf das unbedingt Notwendige zu beschranken. 

Dagegen muB von der Lageraufnahme abge
schrieben werden: jedes vor dem Bilanztage aufge
nommene Werk, das bis zum Ablauf jenes Tags 
gegen bar oder auf Ziel fest verkauft und dem 
K unden belastet wird. 

Fiir die nach den vorstehenden Darlegungen in bezug auf das Lager
Inventarium notig werdenden Abschreibungen und Zuschreibungen 
werden wahrend des Lagersturzes zwei kleine Beibucher gefiihrt, nach 
deren Ergebnissen die inventierten Bestandezu berichtigen sind. 

Transitorische Inventarposten. Besonderer Beachtung bedUrfen 
vielfach die transitorischen Posten (vgl. S. 96 ff.). Um diese 
Posten richtig und vollstandig zu bilanzieren, ist empfehlenswert, ein 
Notizbuchlein zu fuhren, worin sle fiir die Inventur gesammelt werden. 

Wahrend der Aufnahme in Verlust geratene Vermogens-Gegenstiinde. 
SchlieBlich sei noch erwahnt, daB Vermogens-Gegenstande (z. B. Waren, 
Mobilien u. dgl.) , die bis zur Inventur-Aufnahme (etwa durch Dieb
stahl, Feuer, Verderben, Un fall oder andere Umstande) in Verlust 
geraten sind, am Bilanztage aber noch vorhanden waren, trotzdem mi t 
inventarisiert ("inventiert") werden d u rf en, ja, nach der Gesetzes
Vorschrift, wonach der Vermogensstand am BiIanztage fiir die Auf-
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nahme .maBgebend ist, sogar mit inventarisiert werden sollen. Den
noch wird ein vorsichtiger Kaufmann derartige Verluste regelmaBig 
lieber gleich noch dem aIten Jahr zur Last fallen, also diesem die 
inzwischen verlorenen Sachen nicht mehr zugute kommen lassen, um 
sie nicht von vornherein als Verluste des neuen J ahrs ansehen zu 
mUssen. Diese Art von Unterbewertung muB privatrechtlich als er
laubt gelten, offentlichrechtlich ist sie es allerdings nach §§ 39 und 
40 H.G.B. aus dem vorstehend angedeuteten Grunde nicht. DaB Ver
mogens-Gegenstande, die am Bilanztage schon fehlten, deren Fehlen 
aber erst spater b emerkt wurde, nicht mit inventarisiert werden 
diirfen, ist selbstverstandlich. 

Direkte Bewertung (Wertansatze). 
I. Allgemeines fiber den Wertansatz. 

In dies em und im folgenden Abschnitt solI er6rtert werden, welche 
Grundsatze und gesetzlichen Vorschriften bei der Bewertung 
der aufgenommenen ("inventierten") Vermogens-Gegenstande be
sonders zu beachten sind. Dem Zweck dieses Buchs entsprechend, kann 
es sich nur um die Bewertungs-Grundsatze und Vorschriften fiir die 
regular en Jahresbilanzen handeln. Denn nur diese dienen in 
erster Linie del' Erfolgs-Ermittlung. Liquidations- undKonkurs
Bilanzen, deren Zweck auf die Vermogens-Feststellung hinauslauft, 
haben in diesem Abschnitt auBer Betracht zu bleiben. 

Arten der Bewertung. Ich unterscheide bei der Lehre von der Be
wertung zwischen direkter und indirekter Bewertung. Die direkte 
Bewertung ist gleichbedeutend mit dem unmittelbaren Ansatz der 
Werte oder Preise, weshalb dafiir auch die Bezeichnung: unmittelbare 
Bewertung am Platze ist. Die indirekte Bewertung beziehe ich dem
gegeniiber auf die Abschreibungen (Wertabziige) und verwende, 
da im Gegensatz zum unmittelbaren Wert-Ansatz die Abschreibungen 
durch Subtraktion erst mittelbar wirksam werden, hierfiir auch den 
Ausdruck: mittel bare Bewertung.1 ) 

A. Der Streit urn die Grundfrage der Bewertung. 

Bei dem die Bewertungs-Lehre durchziehenden Streit der Meinungen 
handeIt es sich um die Frage, von welchem Gesichtspunkt aus die der 
kaufmannischen Unternehmung dienstbaren Vermogensteile zu be
werten sind. 

1) Berliner (S.85) unterscheidet zwischen positiver und negativer 
Bewertung. 
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Veranlassung zu diesem Streit hat die sehr extensiver Auslegung 
fahige Fassung des § 40 Abs. 2 H.G.B. gegeben, wonach "bei der Auf
stellung des Inventars und der Bilanz samtliche Vermogens-Gegenstande 
und Schuld en nach dem Werte anzusetzen sind, der ihnen in dem Zeit
punkt beizulegen ist, ffir den die Aufstellung stattfindet." 

Nach welchen Gesichtspunkten ist dieser Wert im Einzelfall nun 
aber festzustellen 1 

Gegenwiirtiger Stand der Frage. Folgende Schriftsteller mogen in 
dieser Frage zu Worte kommen: 

Rehm (S. 60): "Als Bemessungsgrundlage hat zu dienen del' VerauBerungs
und del' Gebrauchswert, den die Gegenstande fiiI' j eden (daher sogenannter 
objektiver Wert) verstandigen Besi tzer eines solchen GeschMts haben (Ge
schMtswert). " 

"Trotz Verschiedenheit in del' Terminologie kann dies als die gemeine Mei
nung, auch als die Simons, del' das, was wIT GeschMtswert nennen, als individuellen, 
d. h. Geschaftsinhaberwert bezeichnet, angesehen werden." 

Simon (S. 304ff.): "Nun ist es abel' fiiI' den Kaufmann, del' sich ein Bild 
von seiner Vermogenslage machen will, vollig gleichgiiltig, welchen Wert eine Sache, 
die er besitzt, in del' Hand eines andern hat, welchen Verkaufswert sie hat, wenn 
er die Sache dauernd zum Geschii.ftsbetrieb bestimmt hat, odeI' welchen Gebrauchs
wert eine Sache hat, die er zur VerauBerung erworben hat. Verandert del' Kauf
mann die Bestimmung des Gegenstands, so andert sich fiiI' diesen hierdurch die 
Wertgrundlage." "Hiernach konnen wir den Wert, der fiiI' die Bilanz maBgebend 
sein muB, als den individuellen Wert bezeichnen. Es ist dies der besondre 
Gebrauchs- oder Verkehrswert. Ob Gebrauchs- oder Verkehrswert maB
geblich, ist Tatfrage und hangt von del' Bestimmung des Gegenstands ab." 

An einer andern Stelle seines Buchs (S.359) erklart Simon aus
driicklich, daB der allgemeine Verkehrswert durch den Marktpreis dar
gestellt werde, und daB nicht etwa im Gegensatz zu dem aus dem 
Marktpreis ersichtlichen allgemeinen Verkehrswert ein "innerer odeI' 
wirklicher Wert" ausschlaggebend sein konne. 

Staub (S. 215; Anmerkg. 2 zu § 40): "Del' Wert, den das Reichs-Oberhandels
gericht (in seiner Entscheidung Bd. XII, 19. Der Verfasser) zutreffend zugrunde 
legt, diiI'fte zum Unterschiede von den anderen in Frage kommenden Wertbe
griffen: dem individuellen Wert einerseits, dem gemeinen Versilberungswert an
derseits, passend als der Geschaftswert del' Vermogens-Bestandteile be
zeichnet werden." 

Fischer (S. 141): ... "andere Werte, als der VerauBerungs- und der Selbst
kostenwert, lassen sich denkbarerweise nicht heranziehen, und das Gebot del' 
Vorsicht kann dannnur dahin gehen; von den beiden Werten stets den zu wahlen, 
der unter den jeweiligen Verhaltnissen der niedrigere ist, also bei Waren und Fabri
katen fast durchgehend den Anschaffungspreis." 

Knappe (S.92): "Gegeniiber einer Bilanz, die Aktionaren und Glaubigern 
ein Bild von der Vermogenslage geben solI, nach dem sie ihre MaBnahmen treffen 
konnen, empfiehlt es sich, einigermaBen mit del' Moglichkeit einer GeschMtsaufgabe 
zu rechnen, in welchem FaIle dann der individuelle Wert, den eine Sache fill' den 
bisherigen GeschMtsinhaber hatte, besonders der individuelle Gebrauchswert, gar 
nicht mehr in Frage kommt, sondern del' objektive (Verkaufs-)Wert. Allerdings 
braucht man in Anbetracht tatsachlichen Fortbestandes des GeschMts hierin 
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nicht gleich so weit zu gehen, daB man Notpreise, Verschleuderungspreise auf
nimmt." 

Passow (S. 118 und 123): "Vielmehr verlangt § 40 des HoG.B., daB aile 
Vermogens-Gegenstande ohne Riicksicht auf ihren Erwerbspreis mit ihrem Ver
auBerungswert in die Bilanz eingesetzt werden." "Resiimierend konnen wir das 
in der Praxis fiir die Bewertung der Aktiven geltende Prinzip (das aber, wie ge
sagt, nur die Regel bildet, nicht etwa ausnahmslos angewandt wird) so formulieren: 
Als Wert der Aktiva wird in der Bilanz zunachst der Erwerbs
preis eingesetzt. Eintretende Werterhohungen bleiben unberiick
sichtigt, bei eintretender Entwertung dagegen werden entspre
chende Abschreibungen vorgenommen." 

Berliner (S.92-93): "Einen objektiven Wert gibt es nicht." 
"Wenn es nun also keinen objektiven Wert gibt, so kann nur ein su bj ekti ver 
Wert in Frage kommen. Jeder Kaufmann, der die Wertansatze in seinem Inventar 
und in seiner Bilanz festzustellen hat, ist sich dessen bewuBt; allerdings darf die 
Subjektivitat bei Beurteilung des Wertes nicht so weit gehen, daB man einen 
beliebigen Wert ansetzen diirfte. Der im iibrigen sorgfaltige Kaufmann erwagt 
auch hier sorgfaltig; er iiberlegt genau, ob der von ihm gewahlte 'Wertansatz ein 
angemessener ist, und er beachtet aile Verhaltnisse, die auf die Wertbemessung 
von EinfluB sein konnten, soweit er sie iiberhaupt in den Kreis seiner Erwagungen 
zu ziehen vennag." 

B. Des Verfassers Stellung zur Grundfrage der Bewertung. 

Dem im Bilanzwesen praktisch erfahrenen Leser wird nicht ent
gangen sein, daB in jeder der vorstehend zitierten AuBerungen der 
Fachschriftsteller in mehr oder minder gro.Bem Umfang Ansichten ent
halten sind, die den bei der bilanziellen Bewertung in der geschaftlichen 
Praxis lebendig werdenden Grundsatzen und Erwagungen entsprechen. 

Schon aus der Tatsache der von einander abweichenden Meinungen, 
deren jede sich auf begriindete Ursachen stiitzt, darf man folgern, daB 
eine erschopfende Beantwortung der die Bewertungslehre beherrschenden 
Grundfrage durch das Aufstellen eines allgemein giiItigen 
Hauptgrundsatzes nicht moglich ist. Implicite folgt dies mehr 
oder weniger auch aus den weiteren Darlegungen, mit denen die Autoren 
ihren prinzipiellen Standpunkt in der Bewertungsfrage begleiten. 

Der WertbegriU in § 40 H.G.B. Mit gutem Recht ist der Text des 
§ 40 Abs.2 H.G.B. freigehalten worden von einer einengenden Aus
legung des Wertbegriffs, die mit der Vielgestaltigkeit der Bewertungs
Faktoren nicht wohl vereinbar sein wiirde. 

"Der Wert, der in ·dem Zeitpunkt beizulegen ist, fiir den die Auf
stellung stattfindet," soll bilanziert werden! 

Also der am Abend des Bilanztags beizulegende Wert! Der soge
nannte "Zeitwert" oder "Tageswert". (Rehm (S.57) sagt "Gegen
wartswert".) 

Diesen Zeitwert fiir jeden Vermogens-Gegenstand richtig festzu
stellen, bleibt dem sachverstandigen Ermessen des ordentlichen 
Kaufmanns ii ber lassen. 
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Bei der Bestimmung des Zeitwerts ist in erster Linie zu unter
scheiden, ob er sich auf dem Betriebe dauernd gewidmete Vermogens
Gegenstande (Betrie bs-Gegenstande und Immaterialgiiter) oder auf 
zur Verau13erung bestimmte Vermogensteile (VerauBerungs-Gegen
stande) bezieht. 

Wertbestimmung der Betriebs-Gegenstande. FUr Betriebs-Gegen
stande, zu denen in diesem Zusammenhang der Einfachheit halber 
auBer den der korperlichen Abnutzung unterliegenden Vermogensteilen 
(z. B. Gebauden und Maschinen) auch dem rechtlich begrenzten Zeit
ablauf unt,erworfene Vermogensteile (z. B. Patente), ferner sonstige 
Immaterialgiiter (z. B. Geschaftswert) und zu dauernder Anlage be
stimmte Effekten gerechnet werden sollen, kann der Zeitwert ent
weder auf Grund der Buchfiihrung oder, wenn inzwischen ein
getretene, den Gebrauchswert oder den Tauschwert beeinflussende be
sondere Umstande vermuten lassen, daB der Buchwert zu hoch oder zu 
niedrig ist, durch Taxierung von seiten unparteiischer Sachver
standiger ermittelt werden. Am bequemsten und, bei normaler Ent
wicklung aller in Betracht kommenden Faktoren, auch am zuverlassig
sten werden die Zeitwerte der Betriebs-Gegenstande auf Grund ihrer 
Buchwerte ermittelt. Der Buchwert eines Betriebs-Gegenstands wird 
gebildet aus den urspriinglichen Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten, zuziiglich der spateren Ausgaben fUr Neuanschaffungen, Ver
besserungen und Erweiterungen; abziiglich der Betrage fUr korperliche 
Abnutzung oder bei Immaterialgiitern abziiglich der Entwertungen, die 
verursacht sinddurch (infolgerechtlicherund sonstiger Umstande beding
ten) Zeitablauf, wo bei die Wertminderungen nachMaBgabe der Gebrauchs
werts-Minderung so bemessen sein mUssen, daB der Wert des Betriebs
Gegenstands auf Null oder (bei korperlicher Abnutzung) doch min
destens auf den etwa noch verbleibenden Altmaterialwert reduziert ist, 
sobald der Gegenstand fUr die ihn benutzende Unternehmung den er
forderlichen Gebrauchswert vermutlich eingebiiBt haben wird. W esen t
liches Erfordernis fUr die richtige Wertbestmmiung der Betriebs
Gegenstande ist demnach vor allem, deren vermutliche Gebrauchs
Dauer einigermaBen zutre££end zu schatzen. 

Das individuelle Moment im Gebrauehswert. Ausschlaggebend 
fUr den zu bilanzierenden Z ei t wert der Betriebs-Gegenstande ist mithin 
deren buchmaBiger Gebrauchswert, der in der vorstehend angedeu
teten Weise auf Grund der Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten und 
deren periodischenMinderung nach MaBgabe der Gebrauchs-Dauer ZUlli 

zahlenmaBigen Ausdruck gelangt. Dieser Gebrauchswert hat somit zur 
Grundlage in bezug auf die Anschaffung oder Herstellung f es ts t ehe nde 
Kosten, in bezug auf die Gebrauchs-Dauer einen regelmaBig nur 
schatzungsweise zu veranschlagenden Divisor. Es bedarf nur der 

M lI11er-Kaikberge, Erfoigsrechnung. 12 
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Andeutung, daB der Zeit wert fur dieselbe Art von Betriebs-Gegen
standen (beispielsweise fUr einen bestimmten Kraftmaschinen-Typus 
oder etwa fUr Werkstatt-Gebaude gleicher Bauart und GroBe) bei 
richtiger Berecbnung verschieden groB sein muB, wenn die eine 
Untemehmung diese Betriebs-Gegenstande billiger als die andre er
worben hat und sie auBerdem langsamer als die andre abnutzt. Insofern 
spielt in den an sich objektiven Gebrauchswert ein individuelles 
Moment hinein. 

Unrealisierte Tauschwert-lnderungen der Betriebs-Gegenstiinde. 
AuBer dem Gebrauchswert kann aber auch - allerdings ungleich seltener 
- der Tauschwert (Verkehrswert) den Zeitwert der Be
triebs-Gegenstande beeinflussen. Ganz abgesehen von der im 
Kurse zum Ausdruck kommenden Anderung des Tauschwerts von 
Anlage-Effekten, erinnere ich nur an die Wertsteigerungen von Ge
schafts-Grundstucken, z. B. als Folge von Verkehrs-Verbesserungen, 
oder an die Entwertung von Maschinen, weil neue Typen die weitere 
Verwertung der bisherigen unwirtschaftlich erscheinen lassen, obgleich 
deren Gebrauchswert an sich keinerlei EinbuBe erlitten hat. 

Solche, durch unvorhergesehene Anderungen des Tauschwerts be
wirkte A.nderungen des Zeitwerts der Betriebs-Gegenstande 
konnen, ja, mussen, streng genommen, nach § 40 Abs.2 H.G.B. 
unzweifelhaft bilanziert werden. Der erfahrene und gewissenhafte 
Kaufmann wird dabei aber wohl beachten, ob die Wertanderung leicht 
oder nur schwer realisiert werden kann, ob sie Gewinn oder Verlust be
deutet, und ob ihr Betrag verhaltnismaBig nennenswert ist. Auch ist 
wmer zu bedenken, daB ein auBerordentlicher AnlaB und eine 
dadurch hervorgerufene nennenswerte Wertanderung vorliegen 
mussen. Denn im groBen und ganzen bleibt- besonders in den ersten 
Jahren - der Tauschwert der meisten Betriebs~Gegenstande (z. B. der 
Maschinen, Werkzeuge und Utensilien) hinter deren buchmaBigem 
Gebrauchswert naturgemaB zurftck. Umgekehrt kann dies dagegen 
bei Grundstucken liegen, wenn Verkehrs-Konjunkturen hineinspielen. 

1m oben angenommenen Fall der Tauschwert-Steigerung seines 
Geschafts-Grundstucks wird der vorsichtige Kaufmann den unrealisierten 
Wertzuwachs, obgleich er nach dem Wortlaut des Gesetzes zu bilan
zieren ware, buohhalterisch entweder unverwertet lassen, oder er wird 
ibn - vielleicht im Hinbliok auf einen beabsiohtigten Verkauf des 
Grundstucks - duroh Saohverstandige feststellen lassen, ibn dann 
abei nicht uber Gewinn- und Verlust-Konto, sondem als von der Be
triebs-Rentabilitat ganzlich unabhangigen reinen Vermogens-Zu
wachs gleich direkt u ber Kapital-Konto verbuohen, .um die Vber
sicht uber die Erfolgs-Reobnung nicht zu storen und die Frage der 
Versteuerung des unrealisierten reinen Vermogens-Zuwachses mit Recht 
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von vornherein auszuschalten. 1m Fall des Grundstucks-Verkaufs ist 
dagegen selbstverstandlich, den verdienten, also realisierten Wert
zuwachs auf dem Gewinn- und Verlust-Konto zu Lasten des Grund
stucks-Kontos zum Ausdruck zu bringen. 

Wird man einerseits anerkennen mussen, daB del' Kaufmann nur 
einem Gebot wirtschaftlicher Vorsicht folgt, wenn er unrealisierte Stei
gerungen des Tauschwerts del' Betriebs-Gegenstande trotz des entgegen
stehenden Wortlauts des § 40 Abs. 2 H.G.B. nich t bilanziert, so wird 
man anderseits zugeben, daB dieses selbe Gebot del' Vorsicht - diesmal 
ganz im Einklang mit § 40 Abs. 2 H.G.B. - dazu fUhren muB, un
realisierte Minderungen des Tausch werts del' Betriebs-Gegenstande 
bilanziell zum Ausdruck zu bringen, soweit sie auBerordent
lichen Ursprungs sind und relativ bedeutenden Umfang an
nehmen. Del' Kaufmann muB also nach § 40 Abs. 2 H.G.B. den Bilanz
wert seines GeschMts-Grundstucks hinreichend hera bsetzen, wenn be
sondere Umstande (etwa Verarmung del' Gegend und Verkehrs-Ruck
gang, weil die Industrie in andere Gegenden ubersiedelt) dies bedingen. 
Wir halten hiernach daran fest, daB aIle Anderungen des Tauschwerts 
del' Betriebs-Gegenstande nach § 40 Abs. 2 zwar bilanziell erfaBt werden 
sollen, daB die solide Bilanz-Praxis abel' eher dazu neigt, unrealisierte 
Wertminderungen, als unrealisierte Wertmehrungen zu bilanzieren. 
Schon die Steuer-Behorde wird verlangen, daB auch die unrealisierte 
Wertminderung uber Kapital-Konto anstatt uber Gewinn- und 
Verlust-Konto verrechnet wird, wo sie sonst vielleicht den ganzen 
Jahresgewinn absorbieren wiirde. 

Versehiedene buehma.6ige Behandlung unrealisierter Tausehwert. 
Anderungen an Betriebs·Gegenstanden. 1m zweiten Fall der auBer
ordentlichen Minderung des Tauschwerts seiner Betriebs-Maschine wird 
der Kaufmann diese Tatsache buchmaBig voraussichtlich unberiick
sichtigt laEsen wollen. Selbstverstandlich stande nichts im Wege, die 
Tauschwert-Minderung durch einen Sachverstandigen schatzen zu 
lassen und den Betl'ag del' Wertminderung der Maschine dem Ma
schinen-Konto gutzubringen. Handelt es sich um eine auBerordentliche 
Wertminderung, so fordert § 40 Aba. 2 H.G.B. unbedingt eine ent
sprechende Herabsetzung des Buchwerts. Ob der Gegenposten der Gut
schrift auf dem Maschinen-Konto aber zunachst ins SolI des Gewinn
und Verlust-Kontos oder gleich direkt ins SolI des Kapital-Kontos zu 
ubertragen ist, bedarf kurzer Erorterung. 1m zuerst behandelten Fall 
del' unrealisierten Tauschwert-Anderungen des Geschafts-Grundstucks 
waren wir del' Ansicht, den Wertzuwachs gleich dem Kapital-Konto 
gutzuschreiben, weil fUr einen unrealisierten, von der Betriebs-Ren
tabilitat ganz unabhangigen reinen Vermogens-Zuwachs auf dem Ge
winn- und Verlust-Konto naturgemaB nicht Platz ist. In dem Fall 
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der unrealisierten Tauschwert-Minderung der Betriebs-Maschine ist die 
Sachlage jedoch insofern eine andre, als mit der Wertminderung f'ine 
relative Minderung der Betriebs-Rentabilitat einhergeht. Denn die mit 
der leistungsfahigern Maschine arbeitenden Betriebe derselben Branche 
sind gegenuber der mit dem altern Maschinentyp arbeitenden Unter
nehmung natfirlich im Vorteil. Der Kaufmann wird mithin die un
realisierte Minderung des Tauschwerts seiner veralteten 
Maschine dem Gewinn- und Verlust-Konto belasten (derLeser 
wolle zu diesen Ausfiihrungen den Inhalt des 4. Abschnitts im I. Kapitel 
uber auBerordentliche Erfolgs-Verrechnung S. 53 ff. vergleichen). Er
.setzt der Kaufmann seine veraltete Maschine durch eine andre ver
besserter Konstruktion, realisiert er somit die auBerordentliche Tausch
:wert-Minderung, so wird der Anschaffungspreis der neuen Maschine 
dem Maschinen-Konto belastet, der Erlos ffir die veraltete Maschine 
diesem Konto gutgebracht, wahrend der Unterschied zwischen dem 
letzten Buchwert des uberhoIten Typs und dem daffir erzielten ErlOs 
dem Maschinen-Konto gutgebracht, demGewinn- und Verlust-Konto 
hingegen belastet wird. Das Maschinen-Konto tragt dann zunachst 
nur noch den ffir die neue Maschine bezahlten Anschaffungswert. Die 
vol' der Anschaffung der neuen Maschine bereits verbuchte Wertminde
rung der alten gelangt bei der Realisierung der Angelegenheit ohne 
weiteres mit zur Verrechnung. Ja, aus der Abwicklung kann, rein 
zahlenmaBig genommen, sogar Gewinn resultieren, insoweit die reali
sierte Wertminderung etwa bjnter dem Betrage zurftckbleibt, der fur 
die unrealisierte Wertminderung vorher verbucht worden war. 

Zusammenfassnng. Zusammenfassend habe ich hiernach uber 
die Bewertung der Betriebs-Gegenstande nach § 40 Abs. 2 H.G.B. 
zu sagen: 

Der Zeitwert der Betriebs-Gegenstande ist in erster Linie 
identisch mit deren Gebrauchswert. Der Gebrauchswert 
wird auf Grund des Buchwerts ermittelt. Der jeweilige Buchwert 
entsteht durch Addition der urspriinglichen Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten und der ffir Neuanschaffungen, Verbesserungen und 
Erweiterungen inzwischen gemachten Ausgaben; abzuglich der Betrage 
ffir korperliche Abnutzung oder der durch Zeitablauf rechtlicher oder 
sonstiger Natur vertirsachten Entwertungen, die nach MaBgabe der 
Gebrauchswert-Minderung so bemessen sein miissen, daB der Wert 
des Betriebs-Gegenstands auf Null oder doch mindestens auf den etwa 
noch verbleibenden Altmaterialwert reduziert ist, sobald der Gegen
stand ffir die ihn benutzende Unternehmung den erforderlichen Ge
brauchswert vermutlich eingebuBt haben wird. Inzwischen aus irgend 
einem nachweisbaren Grunde verursachte, aber am Bilanztage noch 
nicht realisierte auBerordentliche, relativ bedeutende Anderungen 
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des Tausch werts der Betriebs-Gegenstande dfirfen (mUssen aber 
nichtl) auf den Konten der davon betroffenen Betriebs-Gegenstande 
verbucht werden, soweit der Tauschwert fiber den Gebra.uchswert 
gestiegen ist. Dagegen muss en sie verbucht werden, wenn der 
Tauschwert aus auBerordentlichen Ursachen nennenswert unter den 
Gebrauchswert gesunken ist. Die zu diesen Buchungen gehorigen 
Gegenposten sind - wenn die Tauschwert-Anderung die Betriebs
Rentabilitat nicht beriihrt oder von dieser nicht bedingt ist - fiber 
Kapital-Konto, im andern Fall fiber Gewinn- und Verlust
Konto zu fuhren. Voraussetzung ffir die Buchung der Tauschwert
Anderung ist, daB der Betrag der Wertanderung nach sachverstandiger 
Schatzung gewissenhaft vorher festgestellt wird, sofern nicht (wie z. B. 
bei Anlage-Effekten) Markt- oder Borsenpreise ffir den Bilanztag vor
liegen. 

Wertbestimmung der Verii.uJlerungs-Gegenstii.nde. Erwagungen teil
weise andrer Art sind in bezug auf die Feststellung des bilanziellen 
Zeitwerts der VerauBerungs-Gegenstande erforderlich. 

FUr die Betriebs-Gegenstande habe ich nachgewiesen, daB deren 
Zeitwert ffir Gegenstande derselben Art bei verschiedenen Unter
nehmungen verschieden hoch sein kann. Dies trifft in noch weiterm 
Umfang auch ffir VerauBerungs-Gegenstande zu. 

Sachliche und personliche Ursachen f:iir verschiedenen Tausch
wert gIeichartiger Verii.uBerungs-Gegenstande. Die Ursachen der. ver· 
schiedenen Rohe des bilanziellen Zeitwerts von VerauBerungs-Gegen
standen derselben Art ffir verschiedene Unternehmungen sind teils 
sachlicher (objektiver), teils personlicher (subjektiver) Natur. 

Beispiele ffir sachliche Ursachen der Wertverschiedenheit 
in bezug auf gleichartige Waren sind: verschiedene Lage des Ver
auBerungsorts zum Bezugsort, also verschieden hohe Bezugskosten; 
infolge verschieden gro.Ber Absatz-Fahigkeit die Notwendigkeit ver
schieden gro.Ber Bezfige; zeitlich verschiedener Einkauf und demzufolge 
bei Konjunktur-Artikeln von einander abweichende Anschaffungs
preise; Entwertung bei mangelnder Absatzmoglichkeit an einer Stelle, 
dagegen groBere Nachfrage an einer andern; die Rerstellungs-Kosten 
sind natfirlicherweise beim Fabrikanten kleiner als die Anschaffungs
Kosten des von diesem kaufenden Grossisten; der Detaillist kauft teurer 
yom Grossisten als dieser eingekauft hat, usw. 

Als Beispiele fur personliche Ursachen der gleichartige 
Waren betreffenden Wertverschiedenheit kommen in Frage: verschieden 
hohe Anschaffungspreise als Folge verschiedener Begabung der Kauf
leute ffir die Einkaufs-Tatigkeit; Dberschatzung der (vorstehend schon 
erwahnten) Absatzfahigkeit durch den Einkaufer; schwacher Absatz 
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und demgemaB Entwertung zufolge mangelnden Verkaufstalents odor 
sohleohter Vertriebs-Organisation, starker Absatz aus entgegengesetzten 
Grunden u.dgl. 

AlIe derartige subjektive oder objektive Momente beeinflussen nun 
zweifellos entweder den Ansohaffungs- oder den VerauBerungs-(Tausoh-) 
Wert der VerauBerungs-Gegenstande (Waren) fiir ein bestimmtes Ge
sohaft, in dessen Sphare solche Momente wirksam sind. 

Praktische Beispiele. Wie versohieden wird beispielsweise der bilan
zielle Zeitwert von Spielwaren sein: einerseits fUr ein weltstadti
sohes Warenhaus, das diese Waren in groBen Mengen aus erster 
Hand gegen Kasse gekauft hat, und das, dank seiner ausgedehnten 
Absatzmogliohkeiten, jederzeit in der Lage ist, solohes Lager auoh nach 
abgelaufener Saison nooh mit Nutzen zu raumen; anderseits fiir ein 
landliches Kramer-Gesohiift, dessen Inhaber sioh zur selben Zeit 
mit ganz gleiohartigen Saohen in relativ besoheidenem MaBe versehen, 
das in seinem Absatz-Gebiet dafiir vorhandene Bediirfnis jedooh den
noch bei weitem ubersohatzt hat! 

Oder: wie versohieden hat zum Beispiel im Herbst und Winter 1911 
der Zeitwert der Raffinade und anderer Zuokerarten die 
Bilanzen beeinfluBt. Je naohdem, ob die Bezuge auf der Grundlage 
vorteilhafter Absohlusse gesohehen waren, oder, infolge Verkennung 
der groBen Konjunktur, loko, d. h. aus der Hand in den Mund, getatigt 
werden muBten! An diesem Beispiel zeigt sioh ubrigens nooh etwas 
andres. Angenommen, der mit Zuoker zu billigem Preise spekulativ 
gedeokte Kaufmann habe Ende 1911 seinen billigen Zuoker bilanuell 
zum damals weit hohern Marktpreise bewertet, also mit demselben Preise, 
zu dem der loko kaufende Gesohaftsmann eingekauft und bilanziert 
hat: dann hatten beide den Zeitwert des § 40 Abs. 2 H.G.B. zum Ansatz 
gebraoht. Dann ware aber die Tatsaohe, daB der spekulativ gedeokte 
Unternehmer weit billiger als der loko kaufende eingekauft und wo
moglioh bei einem Verkaufspreise, der dem Letztgenannten Verlust 
gebraoht hatte, nooh mit ansehnliohem Gewinn verkauft hat .... dann 
ware diese, fiir den spekulativ Gedeokten sehr erfreuliohe Tatsaohe 
wohl in dem Rohgewinn auf seinem Waren-Konto, nioht aber in den bi
lanzierten Werten der beiden Zuoker-Lager, deren Quantitaten als gleioh 
groB gedacht sein mogen, siohtbar geworden. Denn beide Zuoker-Lager 
waren mit demselben Gesamtwert bilanziert, obgleioh nur der loko 
Kaufende diesen Wert als Ansohaffungspreis aufzuwenden gezwungen 
war, wahrend der andre auf Grund seines Absohlusses ungleioh billiger 
bezogen hatte. 

Unrealisierte Tauschwert-.lnderungen der VerauJlerungs-Gegen
standee Duroh die Bilanzierung des Ende 1911 als Zeitwert anzusehenden 
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hohen lVIarktpreises war dem spekulativ Gedeckten ermoglicht worden, 
einen unrealisierten Konjunktur-Gewinn in der Bilanz zur 
Geltung zu bringen, wahrend der loko Kaufende, der zu jenem Zeitwert 
sich kurz vorher hatte decken mussen, nur den Anschaffungspreis zum 
Ansatz zu bringen vermochte. 

Nun lehrt aber die Kenntnis der Bilanz-Praxis, daB der solide 
Kaufmann dazu neigt, unrealisierte Gewinne nicht zu bilanzieren. 
Will er dies vermeiden, will er also die uber seine Selbstkosten hinaus 
gestiegenen lVIarktpreise bilanziell auBer Ansatz lassen, so bleiben ihm 
als sicherer und materiell begrundeter Anhalt fur die Bewertung 
die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten. Werden diese 
Kosten zu der Bewertung herangezogen, SO bleiben unrealisierte Wert
steigerungen auBer Ansatz. 

Zunachst scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daB als Zeit
werte des § 40 Abs. 2 H.G.B. bei borsen- oder marktgangigen Ver
auBerungs-Gegenstanden die Borsen- oder lVIarktpreise des 
Bilanztags zu gelten habell. Diese Preise sind jedoch nur Hochst
werte, uber die hinaus ein bilanzmaBiger Wertansatz (von besonders zu 
begrundenden Ausnahmefallen abgesehen) nicht zu verantworten sein 
wurde. Der vorsichtige Kaufmann kann und wird sich aber nicht 
nehmen lassen, zu erwagen, ob und inwieweit die am Bilanztage vor
handenen markt- oder borsengangigen VerauBerungs-Gegenstande im 
Lauf der folgenden Bilanz-Periode zu den Borsen- oder lVIarktpreisen 
des Bilanztags auch wirklich abgesetzt werden konnen. Danach wird 
er geneigt sein, die Bilanzierung der Borsen- oder lVIarktpreise zu wahlen 
ffir VerauBerungs-Gegenstande, deren Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten u ber jenen Preisen liegen, wenn die Unterschiede nennens
wert sind, und wenn erwartet werden darf, daB die weitere Preis
entwicklung jener Waren eher eine rucklaufige als eine steigende ist. 
Sind die Abweichungen zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten unq. den lVIarkt- oder Borsenpreisen jedoch unerheblich, ist 
auBerdem anzunehmen, daB die lVIarkt- oder Borsenpreise die An
schaffungs- oder Herstellungs-Kosten bald wieder eingeholt haben 
werden, so wird der Kaufmann vorziehen, die Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten zu bilanzieren, weil diese nicht realisierte Wert
minderungen in bezug auf die abgelaufene Bilanz-Periode aus
schlieBen. Sind die Borsen- oder lVIarktpreise fUr den Bilanztag hoher 
als die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten der VerauBerungs
Gegenstande, so gestattet, wie gesagt, § 40 Abs. 2 H.G.B. dem Kauf
mann, die hoheren Preise bilanziell zu verwerten, obgleich sie noch nicht 
realisierte Wertsteigerungen bergen. Der gewissenhafte Kaufmann 
wird von diesem Recht, den Tageswert zu bilanzieren, jedoch nur dann 
Gebrauch machen, wenn es sich erstens um uberhaupt bemerkens-
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werte Wertsteigerungen handelt, und wenn mit guten Griinden ver
mutet werden darf, daB die in den Markt- oder Borsenpreisen des Bi
lanztags steckenden Wertsteigerungen demnachst auch tatsachlich 
realisiert werden konnen. Andernfalls wird er auch hier die Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten ansetzen, um ffir die abgelaufene Bilanz
Periode nicht Wertsteigerungen vorwegzunehmen, deren kiinftige 
Realisierung mehr oder weniger zweifelhaft erscheint. 

Die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten als Bewertungs-Grund
lage. Hiernach geht in der Praxis der bilanziellen Bewertung das Streben 
dahin, hochstens die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
zum Ansatz zu bringen. Wenn man bedenkt, daB fiir die am Bilanztage 
vorhandenen VerauBerungs-Gegenstande allein die Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten, keineswegs hingegen die Verkaufsmoglichkeiten 
realisiert sind, muB man jenes Streben als berechtigt anerkennen. 
(trbrigens sind in die Bilanzen friiherer Jahrhunderte lediglich die Ein
kaufspreise eingesetzt worden.)!) 

Untauglichkeit der VeriiuBerungspreise zur Bewertungs-Grundlage. 
Umsomehr ist demnach im Interesse solider Bilanzierung zu be
kampfen die Auslegung des § 40 Abs. 2 H.G.B. dahin, daB unter dem 
Zei twert der VerauBerungs-Gegenstande deren Vera uBerungswert 
(Verkaufspreis) zu verstehen sei. (Die Verkaufspreise sind fiir 
gleichartige Waren andere, je nachdem, ob die Herstellungs-Kosten 
des Fabrikanten, die Anschaffungs-Kosten des Grossisten oder die
jenigen des Detaillisten in Frage kommen, was in diesem Zusammenhang 
nochmals hervorgeho ben sei.) 

EinfiuB der BewertungshOhe auf unrealisierte und realisierte Erfolge. 
Um zu zeigen, welche materiellen Folgen die verschiedenen Bewertungs
Methoden einerseits ffir die abzuschlieBende, anderseits ffirdie folgende 
Bilanz-Periode haben konnen, bringe ich nunmehr noch eine Zusam
menstellung, in der ich davon ausgehe, daB tausend Zentner einer 
im Bilanzjahr mit 40 M pro Zentner Anschaffungs-Kosten bezogenen 
Ware bewertet gedacht sein mogen einmal zum genannten Anschaffungs
preis, sodann zu dem am Bilanztage auf 50 M pro Zentner lautenden 
Marktpreis und schlieBlich zu dem am Bilanztage im Betrage von 60 M 
pro Zentner erzielbaren Verkaufspreis. Ich bringe in der Zusammen
stellung auBerdem zum zahlenmaBigen Ausdruck, wie in allen drei 
Fallen sich gestalten wiirden: die dem Bilanzjahr zugute kommenden 
unrealisierten Bewertungs-Gewinne und die beim Absatz der tausend 
Zentner im folgenden Jahr (Nachjahr) bei erzielten ErlOsen von 65, 55 
und 45 M pro Zentner entstehenden Gewinne oder Verluste: 

1) VgI. Simon S. 291. 
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Bilanzierter Unrealisier- 1m Nachjahr 1m Nachjahr 

Wert ter Bewer- realisierter realisierter 
tungs-Gewinn Gewinn Verlust 

BewertungflirdasBi-
lanzjahr mit 40,- M 
Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten. 
Absatz im Nachjahr 
zu 65,- M. . · 40000,- M - 25000,- MI -

Bewertung wie vor-
stehend. Absatz im 
Nachjahr zu 55,- M 40000,-M - 15000,- M -
Bewertung wie vor-
stehend. Absatz im 
Nachjahr zu 45,- M 40000,- M - 5000,-M -
BewertungfUr das Bi-
lanzjahr mit 50,- M 
Marktpreis. Absatz 
im Nachjahr zu 
65,-M. . . · 50000,- M 10000,- M 15000,- M -
Bewertung wie vor-

. I stehend. Absatz im 
Nachjahr zu 55,- M 50000,- M 10000,- M 5000,-MI -
Bewertung wie vor-
stehend. Absatz im 
Nachjahr zu 45,- M 50000,-M 10000,- M - 5000,- M 

Bewertung mit I 
60,- M erzielbarem 
Verkaufspreis. Ab-
satz im Nachjahr zu 
65,- M . · 60000,- MI20000,- M 5000,- MI -

Bewertung wie vor-
stehend. Absatz im 
Nachjahr zu 55,- M 60000,- M 20000,- M -

I 
5000,- M 

Bewertung wie vor-
stehend. Absatz im 
Nachjahr zu45,- M 60000,-M 20000,- M - 15000,- M 
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Aus den Ergebnissen dieser Zusammenstellung folgt unwiderleglich: 
die Bewertung zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
schlieBt unrealisierte Bewertungs-Gewinne aus und fUhrt 
die aus den Verkaufen im Nachjahr uber die Bilanz-Bewertung hinaus 
realisierten Gewinne in voller Hohe dem Nachjahr zu. Dagegen 
entstehen unrealisierte Bewertungs-Gewilme, und diese werden urn so 
groBer, wenn und i11J3oweit uber die Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten hinaus bilanziert wird. Wenn und insoweit dies geschieht, wer
den auBerdem die aus den Verkaufen im Nachjahr realisierten Gewinne 
fUr jenes Jahr kleiner oder wandeln sich gar in Verlu~te, weil die dem 
Nachjahr eigentlich zukommenden Mehrgewinne durch die un
realisierten Bewertungs-Gewinne des Vorjahrsvorweggenommen 
worden sind. Mutatis mutandis gilt alles dies auch fiir die 
Verlustfalle. 

Es finden sonach in dem MaBe, wie die Wcrtansatze von den An
schaffungs- oder Herstellungs-Kosten sich entfernen, Verschie bungen 
der Erfolgs-Ergebnisse zwischen den Jahren statt. Nimmt 
man die Erfolgs-Betrage der einzelnen Jahre zusammen, so lamen sie 
natiirlich fur jeden Bewertungsfall auf dasselbe Resultat hinaus, woruber 
die vorstehende Zusamme11J3tellung AufschluB gibt. Addiert man bei 
den Ergebnissen der Marktpreis- oder der Verkaufspreis-Bewertung die 
unrealisierten Bewertungs-Gewinne zu den im Nachjahr realisierten 
Gewinnen, oder subtrahiert man in dendrei Verlustfallen die im Nach
jahr realisierten Verluste von den unrealisierten Bewertungs-Gewinnen, 
so ergeben sich fiir jeden dieser beiden Wertansatze die drei Zahlen, 
die fiir die im Fall der Anschaffungs- oder Herstellungskosten-Bewertung 
im Nachjahr realisierten Gewinne von mir festgestellt worden sind: 
25000,- M, 15000,- M, 5000,- M. 

Nach allem wird man zu dem SchluB kommen mussen, daB die 
Bewertung zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten, 
kaufmannisch genommen, solider als diejenige zu hoheren Markt- oder 
gar Verkaufspreisen ist, weil fUr das Bilanzjahr unrealisierte Bewertungs
Gewinne auBer Ansatz bleiben, und weil dem Nachjahr die wahrend 
seines Verlaufs wirklich realisierten Erfolge ungekiirzt zufallen.1 ) 

Widerstreitende Bewertungs·Interessen. Alle an hohen Gewinn
zahlen interessierte Part,eien werden demnach naturgemaB Wert darauf 
legen, den Zeitwert des § 40 Abs. 2 H.G.B. in dem Sinne ausgelegt zu 

1) Kovero empfiehlt (S. 167f£'): "Damit die Betrage der nicht realisierten 
Gewiune und Verluste sowie die Saldi derselben betreffs der einzelnen Vermogens
Gruppen aus dem Inventar ersehen und unter Umstanden etwa auch bei den be
treffenden Gruppen in der Bilanz angegeben werden konnten, ware die Berechnung 
derselben bei jeder Gruppe besonders abzuschliellen. Fiir das ganze Inventar 
konnte dann eine Rekapitulation vorgenommen werden." Kovero rat dann 
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sehen, daB Markt- odeI' gar Verkaufspreise zu bilanzieren sind, 
sofern <liese libel' die Ansehaffungs- odeI' Herstellungs-Kosten binaus
gehen. Solche Interessenten konnen sein: die Steuer-Behorde,l) am 
Reingewinn beteiligte An gestellte , geschaftsflihrende Gesellschafter, 
ausscheidende Gesellsehafter und andere; sie aIle verdienen wahrend 
del' nachsten Bilanz-Periode die Zinsen auf ihren Antei1 an del' Er
hohung del' Bilanzwerte. Diesen Interessen stehen gegenliber diejenigen 
del' Glaubiger einschlieBlieh del' Kredit gewahrenden Bankverbindung, 
ferner del' den Kauf des Geschafts etwa beabsichtigenden Reflektanten 
und anderer Interessenten, denen allen daran liegen muB, den Status 
und die Rentabilitat del' Firma so objektiv wie moglich, also nach Mog
lichkeit frei von noeh nicht realisierten Vermogens- und Erfo1gs-Elemen
ten, zu sehen. 

Vertragliche Bewertungs-Bestimmungen. Hieraus ist del' praktisch 
bedeutsame SchluB zu ziehen, daB die nach § 40 H.G.B. bilanzierenden 
Kaufleute gut daran tun werden, in Gesellsehafts- Vertragen odeI' 
bei Beteiligungen Angestellter am Reingewinn unzweideutig zu ver
einbaren, nach welchen Gesichtspunkten besonders die del' 
Konjunktur unterliegenden VerauBerungs-Gegenstande bilanzmaBig 
bewertet werden sollen. 

Beriicksichtigung der Wertanderungen zwischen Bilanz- und Be
wertungstag. In diesem Zusammenhang ist noch zu gedenken del' vom 
Standpunkt del' Bewertungsfrage sehr erheblichen Tatsache, daB del' 
Kaufmann zur Zeit del' oft erst mehrere Monate naeh dem Bilanz
tage moglichen Bewertung seiner Vermogens-Gegenstande die weitere 
Entwicklung del' Preise ffir Konjunktur-Artikel odeI' die nach dem 
Bilanztage fUr solche Artikel erzielten Verkaufspreise fUr die Be
stimmung del' in Betracht kommenden Bilanzwerte mit nutzbar machen 
kann. Allerdings muB dabei immer beachtet werden, daB die Bewertung 
nach § 40 Abs. 2 H.G.B. sich auf den Bi1anztag, nicht abel' etwa auf den 
Tag beziehen darf, an dem, nach Wochen odeI' Monaten, die Bewertung 

weiter, die am Bilanztage nicht realisierten Gewinne und Verluste, die auf bald 
nach der Bilanzierung zum Umsatz gelangende VerauBerungs-Gegenstande ent
fallen, fiir das Bilanzjahr durch transitorische Buchungen aufzuheben, mittelst 
deren Vortrags sie dann erst im Nachjahr zur Wirkung gelangen wiirden. Die 
Bilanz wurde dann also den Brutto-Warenwert und als Korrektur den Saldo des 
transitorischen Kontos ausweisen. Die Erfolgs-Rechnung ware von nicht realisierten 
Erfolgs-Elementen gereinigt. Ein theoretisch interessanter Vorschlag, dessen 
praktische Durchfiihrung jedoch u. U. viel Arbeit mit sich bringen wiirde. 

1) Bei Fuisting (S.228) steht, im Einklang mit dem vorstehend ange
deuteten Interesse del' Steuer-Behorde, der Satz: "Unter diesem (namlich fiir 
die Ermittlung des gewerblichen Einkommens anzusetzenden) Werte del' Waren 
ist nicht del' Einkaufspreis, sondern del' wirkliche Wert, d. i. del' Verkaufs
wert, zu verstehen." 
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vorgenommen wird. Streng genommen sollen also, wenn beispielsweise 
das Geschaftsjahr mit dem Kalenderjahr identisch ist, die fiir den 
31. Dezember in Frage kommenden Tageswerte fiir die Bilanz zum An
satz gebracht werden. Nun sind zwei Falle denkbar: in der Zeit von 
Anfang Januar bis zu der vielleicht im Marz stattfindenden Bewertung 
der VerauBerungs-Gegenstande hat der Kaufmann an der Entwicklung 
der Marktpreise oder an den im neuen Jahr erzieIten Verkaufspreisen 
die Erfahrung machen miissen, daB die fiir den Bilanztag nach § 40 
Abs. 2 H.G.B. de jure anzunehmenden Tageswerte - an jenen Er
fahrungen gem essen - entweder zu hoch oder zu niedrig sind. Dann 
wird der sorgfiiltige Kaufmann die nach den angedeuteten Erfahrungen 
fiir den 31. Dezember zu hoch erscheinenden Tageswerte entsprechend 
niedriger ansetzen, um das neue Jahr nicht von vornherein zugunsten 
des vergangenen zu belasten. Er wird dagegen die nach den inzwischen 
gemachten Erfahrungen fiir den Bilanztag zu niedrig erscheinenden 
Tageswerte nicht erhohen, um den Mehrerlos dem neuen Jahr voll zugute 
kommen zu lassen. Er wird also im ersten Fall bewuBt eine Unterbewer
tung vornehmen, in zweiten aber auf eine Vberbewertung verzichten. 
Beide MaBnahmen sind zu billigen. Wirtschaftlich, weil sie dem kauf
mannischen Gebot der Vorsicht entsprechen. Rechtlich, weil mit der 
Auslegung des § 40 H.G.B. yom kaufmannischen Standpunkt zu 
rechtfertigende Unterbewertungen vereinbar sind. 

"Minderbewertungen (Unterbewertungen) sind vom Standpunkt des offent
lichen Rechts gestattet, vom Standpunkt des privaten Rechts mit Zustimmung 
der Beteiligten, ohne ihre Zustimmung nicht. "1) 

Allerdings konnen Unterbewertungen Tauschungs-Ab
sichten dienstbar gemacht werden. Wenn z. B. in die Unternehmung 
eingebrachte Werte zu niedrig angesetzt werden, um zunachst an Ab
schreibungen darauf sparen und dementsprechend gUnstigereErgebnisse 
ausweisen zu konnen; etwa, um neue Teilhaber zu gewinnen, Kapital-. 
Erhohung oder Aktien-Einfiihrung an der Borse leichter zu gestalten. 

Zusammenfassung. Der Inhalt der vorstehenden Ausfiihrungen 
iiber die Bewertung der VerauBerungs-Gegenstande nach § 40 H.G.B. 
ist, zusammengefaBt, folgender: 

Sichern und materiell begriindeten Anhalt f~r die Bewertung 
der VerauBerungs-Gegenstande nach § 40 Abs. 2 H.G.B. bieten 
deren Anscha££ungs- oder Herstellungs-Kosten, weil ihr An
satz unrealisierte Wertanderungen ausschlieBt, und weil dem Nachjahr 
die wahrend dessen Verlaufs wirklich realisierten Erfolge ungekiirzt zu
fallen. 

1) Staub S.215; Anmerkg.2 zu § 40. 
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Keinesfalls sind die Verkaufspreise (abgesehen natiirlich 
von den moglichen Fallen, daB diese sich mit den Markt- oder Borsen
preisen decken) zu bilanzieren. Denn jene Verkaufspreise enthalten 
(wie zwar auch die Borsen- oder Marktpreise) Vermogens- und Erfolgs
Elemente, die am Bilanztage nicht realisiert sind, die auBerdem der 
offentlichen, auf effektive Umsatze gestiitzten Feststellungen ermangeln, 
die das Wesep. der Borsen- oder Marktp.reise ausmachen (vgl. hieriiber 
die im nachsten Abschnitt foigenden Ausfiihrungen iiber den Markt
preis). 

DaB Wertminderungen besondern U rsprungs (z. B. Ent
wertungen durch Saison-Ablauf, Modewechsel, Qualitats-MangeI, Ver
derben u. a.) bei der bilanziellen Bewertung der VerauBemngs-Gegen
stande nach sachverstandigem Ermessen zu b eriicksichtigen sind, 
bedarf nur der Andeutung. Auch in diesen Fallen sind Unterbewertun
gen (etwa durch volliges Abschreiben der nur noch in vermindertem 
MaBe umsatzfahigen Waren) erlaubt, Vberbewertungen (d. h. etwa zu 
hohes oder gar voHgiiltiges Ansetzen derartiger Warenwerte) dagegen 
aus dem oben schon genannten Grunde verboten. (Der VoHstandigkeit 
halber sei noch bemerkt, daB den Unterbewertungen der Aktiva, 
die aHein bisher den Ausgangspunkt obiger Darlegungen bildeten, 
gleichzusetzen sind die Dberbewertungen der Schuld en del' Unter
nehmung, und daB demgemaB den Vberbewertungen der Aktiven 
die Unterbewertungen der Schulden in der bilanziellen Wirkung ent
sprechen.) 

Borsen- oder sonst marktgangige Waren sind nach folgenden Ge
sichtspunkten zu bewerten: hat sich bis zum Bewertungstage im Nach
jahr eine Anderung der Konjunktur herausgestellt, und sind die Ab
weichungen der am Bilanztage giiltigen Markt- oder Borsenpreise im 
Vergleich zu den am Bewertungstage giiltigen Preisen relativ bedeutend, 
so hat der Kaufmann - da nach § 40 Abs. 2 H.G.B. die am Bilanztage 
giiltigen Preise zu bilanzieren sind - zwar das Recht, jene bis zum Be
wertungstage ihm bekannt gewordenen Preisandemngen bei der Bilanz
.Bewertung unbeachtet zu lassen, also die Markt- .und Borsenpreise des 
Bilanztags (Zeitwerte) anzusetzen. 1m Interesse einer vorsichtigen Bi
lanziemng jedoch wird der sorgfaltige Kaufmann von diesem Recht 
in dem Sinne Gebrauch machen, daB er den niedrigern der fiir eine Markt
ware einerseits am Bilanztage, anderseits am ;Bewertungstage giiltigen 
Preise oder geeignetenfalls die Ansehaffungs- oder Her.,tellungs-Kosten 
bilanziert. 

Tabellarisehe Ubersieht. Wie der gewissenha.fte Kaufmann in den 
vier moglichen Fallen nach §4O Abs.2 H.G.B.mithin bewerten wird, moge 
nachstehende Tabelle ausweisen (wozu erganzend bemerkt sei, daB bei 
Kapital-Gesellschaften auch die Generalversammlung bis zum Tage 
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der Bilanz-Feststellung eingetretene Wertanderungen im gesetzlich 
erlaubten Umfang, also nach MaBgabe der folgenden Tabelle, bilanziell 
zu beru.cksichtigen berechtigt ist): 

Der Marktpreis stand am Bilanztage 

I. fiber den Anschaffgs.-
oder Herstellgs.-Kosten 

und war bis zum 
Bewertungstage 
a) gesunken: Dallll Bewertung 

zu Anschaffungs
od. Herstellungs
Kosten; hOch
stens a ber zu ge
sunkenem Preis, 
falls dieser noch 
fiber den An
schaffgs. -od.Her
stellgs.-Kosten. 

b) gestiegen: Dallll Bewertung 
hOchst. z. Markt
preis am Bilanz
tage. 

II. unter den Anschaffgs.- oder 
Herstellgs.-Kosten. 

Dallll Bewertung hochstens zum 
Marktpreis am Bilanztage, wellll 
nicht zu gesunkenem Preis. 

Dallll Bewertung hoohstens zu 
Anschaffgs.- oder Herstellgs.-Kos
ten. 

Reichsgerichts-Entscheidungen fiber den Wertansatz. Zur weitern 
Beleuchtung des vorstehend behandelten Themas dienen noch folgende 
Gerichts-Entscheidungen: 

"Nach H.G.B. § 40 sollen zwar bei Aufnahme des Inventars und der Bilanz 
sii.mtliche VermOgensstiicke nach dem Wert angeietzt werden, der ihnen zur Zeit 
der Aufnahme beizulegen ist. Diese Bestimmung ist indes keine absolute Zwangs
vorschrift. Dem einzelnen Gesellschafter einer offenen HandeIsgesellschaft gibt 
sie das Recht, zu verIangen, daB die VermBgensstiicke derGeseIIschaft nach richtiger 
Schii.tzung angesetzt werden; sie hindert aber die Gesellschafter nicht, durch be
sondere Vereinbarung iI;t ihrem Verhii.ltnis untereinander ffir die Dauer der Gesell
schaft die Aktiven unter ihrem wahren Wert l/:U bewerten. Deshalb ist, wenn es 
sich im Fall des Ausscheidens oder der AusschlieBung eines Gesellschafters um die 
Ermittlung des Wertes "seines AnteiIs am Gesellschaftsvermogen" handeIt (B.G.B • 
. § 738), an und fUr sich keiner der Beteiligten an die zuletzt aufgestellte Bilanz 
gebunden. R.G. 4.10. 1902, D.J.Z. 1902 S. 547. J.W. 1902 S. 5901~."1) 

"Weder das alte, noch das neue H.G.B. enthalten ein Verbot, Teile des Ge
sellschaftsvermogens un ter ihrem Werte in die Bilanz einzusetzen oder ganzlich 
abzuschreiben, Vielmehr ist hierfUr die unter den Gesellschaftern getroffene Ver
einbarung maBgebend. (Ebenso R.G.30, 4, 91 in Sachs. Arch. 1, 499.) R.G. 
15. 5. 07. L. Z. 07, 587. Recht 07, 838.' Z. Bl. F. G. 8; 159."2) 

1) Kaufmann III. S.36. 2) VIII. S.32, 
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"Bei Aufstellung einer Gewinnverteilungs-Bilanz diirfen Einzelkaufleute und 
offene Handelsgesellschaften unbedenklich die zur WeiterverauBerung be. 
stimmten Gegenstande nicht nach dem fiir den Falleines Verkaufs moglicher
weise zu erzielenden hochsten Werte, sondern nur nach dem vollig zweifellosen 
Werte ansetzen, wahrend sie die Gebrauchsgegenstande (das Anlagevermogen) 
nach dem Gebrauchswert ansetzen miissen (Z.Bl. F. G. 5, S02 Nr. 7S6). R.G. 
16. 3. OS. Recht OS, 345 Beil.2. Z. Bl. F. G. 9, 3S. Holdheim OS, 126. L. Z. OS, 
544. Z. A. G. 15, 279. "1) 

"Feste Bewertungsregeln fiir die Aufstellung der Bilanz gibt es nicht; viel 
mehr entscheidet im einzelnen Fall das pflichtmaBige Ermessen der mit der Auf. 
stellung der Bilanz betrauten Organe (vgl. R.O.H.G. 10, 246; Denkschr. z. H.G.B. 
46ff.). Unter dem Wertbegriff ist demnach der objektive Wert zu verstehen, 
den die Gegenstande fiir das Geschii.ft haben, nicht der Wert, wie er sich moglicher
weise bei einer augenblicklichen Zwangsversilberung stellen wiirde (vgl. R.G.43, 
127; 15, 122; Bolze Pr. 20 Nr. 574; R.O.H.G. 12, 19; Staub Anmerkg. 3 zu H.G.B. 
§ 40; Goldmann H.G.B. I, 194; Diiringer-Hachenburg H.G.B. I, 156). O.L.G. 
Konigsberg 14. 12.07. Pos. M. Schr. OS, 6. "2} 

Nach RG. in Str. XIII. S.356 ist unrichtige Wertangabe 
unter Umstanden als unordentliche Buchffihrung anzusehen. 

Bedingtheit der Bilanz-Wahrheit. Nach allen fiber die bilanzielle 
Bewertung der Vermogens-Gegenstande bisher gemachten Ausffihrungen 
muB man sagen, daB der Begriff der Bilanz-Wahrheit ein nur 
sehr relati ver ist. Die in den vorstehenden Darlegungen mitgeteilten, 
die Wertfeststellung beeinflussenden Faktoren enthalten im einzelnen 
eine Ftille von EinfluBmoglichkeiten, deren zahlenmaBige Wfirdigung 
okjektiv zutreffend jedoch nur selten durchffihrbar ist. Selbst, wenn 
alle Einflfisse objektiver und subjektiver Art gewissenhaft berficksichtigt 
sind, die Bilanz also der Wirklichkeit ziemlich nah kommt, darf nie 
unbeachtet bleiben, daB solches, die Wertverhaltnisse der Unternehmung 
ausweisende Momentbild doch eben immer nur ein Augenblicksbild 
ist, dessen Gtiltigkeit um so schneller schwindet, je schneller und heftiger 
die Werte der das Gesamtbild zusammensetzenden Teile schwanken. 

tiber- und Unterbewertungen. 1m groBen und ganzen darf man 
sagen: das Streben, die Bilanz-Ergebnisse durch Unterbewertungen zu 
drficken und damit die wirtschaftliche Grundlage sowie die Liquiditat 
der Unternehmung zu starken, wird um so groBer sein, je rentabler der 
Betrieb und je solider er geleitet ist. Dagegen wird die Sucht, den 
Status durch Uberbewertungen zu bessern und unrealisierte Gewinne 
zur bilanziellen Geltung zu bringen, urn so krasser hervortreten, je 
ungiinstiger das Betriebs-Ergebnis ausfallt, und je unfahiger oder tan
tiemesfichtiger die Leitung ist. Neigung zur Unterbewertung ist 
deshalb (abgesehen von damit verbundenen Tauschungs-Absichten, Z. B. 
bei Auseinandersetzungen) ein Zeichen wirtschaftlicher Star ke, Neigung 

') Kaufmann IX. S.32. 2) IX.S. 33. 
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zur Dberbewertung ein solches wirtschaftlicher oder moralischer 
Schwache. 

Unterbewertungen, die auch in dem ganzlichen Fortlassen fur 
die Unternehmung weniger wertvoller Vermogensteile bestehen konnen, 
sind deshalb unter der Voraussetzung sie hinreichend rechtfertigender 
Ursachen auch bilanzrechtlich durchaus erlaubt. Dberbewertungen 
hingegen sind, geschaftspolitisch wie bilanzrechtlich genommen, unbe
dingt unstatthaft. Deshalb bemerkt _Rehm S.78 mit Recht, ein 
Gesellschafts-BeschluB, der die Uberbewertung von Aktiven, die Unter
bewertung von Passiven vornimmt oder vorschreibt, konne von Amts 
wegen geloscht werden, wenn das offentliche Interesse es erfordere. 

C. § 261 H.G.B.: Wesen und Beziehung zu § 40H.G.B. 

Wie wir dem Inhalt des vorigen Abschnitts entnehmen konnen, 
schlieBt die Bewertung nach § 40 Abs. 2 H.G.B. die Bilanzierung un
realisierter Gewinne keineswegs aus. 

Verschiedene Bedeutung unrealisierter Gewinne fiir die einzelnen 
Unternehmungsformen. Unrealisierte Gewinne zu bilanzieren, ist so 
lange unbedenklich, als die Liquiditat der Unternehmung und die 
Sicherheit der Deckung von Glaubiger-Anspritchen dadurch nicht 
gemindert oder gefahrdet werden. Beide Voraussetzungen treffen ohne 
weiteres zu auf die Einzelunternehmung und die Personal-Gesell
schaften (Offene Handels-Gesellschaft und Kommandit-Gesellschaft). 
Denn bei der Einzelunternehmung kommen Gewinn-Verteilungen, die un
realisierte Gewinne einschlieBen konnten, regelmaBig nicht in Frage. Bei 
den Personal-Gesellschaften ist dies zwarder Fall, bleibt aber auch dort 
unbedenklich insofern, als die personlich haftenden Gesellschafter (bei 
den Komm.-Ges. die Komplementare) den Glaubigern mit ihrem ge
samten (d. h. auch mit dem privaten) Vermogen haften, mithin verteilte 
unrealisierte Gewinn -Betrage den Gesellschafts-Gla u bigern notigenfalls 
herausgeben mussen. 

Hingegen konnten Kapital-Gesellschaften, besonders solche, 
deren Anteile borsenmaBig gehandelt werden, durch die Verteilung 
unrealisierter Gewinne in ihrer Liquiditat leicht Schaden nehmen', womit 
die Sicherheit von Anspruchen der Gesellschafts-Glaubiger in gleichem 
MaBe gemindert werden wiirde. Denn nach § 217 Abs. 1 Satz 2 H.G.B. 
ist ein Aktionar in keinem Fall zuruckzuzahlen verpflichtet, was er in 
gutem Glauben als Gewinn-Anteil bezogen hat. An die Aktionare zur 
Verteilung gelangte unrealisierte Gewinn-Anteile, die infolge gesunkener 
Konjunktur von der Gesellschaft spater nicht vereinnahmt werden 
konnen, sind den Interessen der Gesellschaflls-Glaubiger demnach un
wiederbringlich verloren. 

Zweck der Sondervorschriften des § 261 ZitI. 1. Solchen Moglich-
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keiten vorzubeugen, ist der Zweck des § 261 H.G.B., dessen Ziffern 1 
bis 6 als besondere MaBgaben des § 40 H.G.B. gelten sollen. Inwieweit 
§ 40 neben § 261 erganzend liberhaupt noch in Betracht kommt, wird 
am SchluB dieses Abschnitts erortert werden. Uns interessieren in 
diesem Zusammenhang nur die Ziffern 1 bis 3. Von diesen lautet zu
nachst Ziller 1: 

Wertpapiere und Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis haben, diirfen 
hOchstens zu dem Borsen- oder Marktpreis des- Zeitpunktes, fiir den die Bilanz 
aufgestellt wird, sofern dieser Preis jedoch den Anschaffungs- oder Herstellungs
preis iibersteigt, hochstens zu dem letzteren angesetzt werden. 

Der Sinn dieser Vorschriften ist klar: Waren mit Borsen- oder 
Marktpreis sind hochstens mit dem Betrag der Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten zu bewerten, sobald diese von den Borsen- oder Markt
preisen iiberschritten werden. Da in solchen Fallen "hochstens" die 
Anschaffnngs- oder Herstellungs-Kosten bilanziert werden 
diirfen, so ist implicite damit gesagt, daB der Wertansatz sogar noch 
un ter den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten bleiben darf, wenn 
dies nach der Sachlage (Qualitats-Mangel, Konjunktur-Riickgang u. dgl.) 
ratsam erscheint. Werden jedoch die Markt- oder Borsenpreise von den 
Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten iiberstiegen, so bilden die 
Markt- oder Borsenpreise die Hochstgrenze der Bewertung. 
Jedoch steht nichts entgegen, unter dieser Hochstgrenze zu be
werten, wenn Griinde der wiederholt angedeuteten Art dafiir in Be
tracht kommen. 

Praktisch mogliche Faile. Die Borsen- oder Marktpreise mogen 
bis zum Bewertungs- oder Bilanz-Feststellungstage noch so sehr gestiegen 
sein: sofern sie bereits am Bilanztage hoher alE die Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten waren, durfen hochstens die letztgenannten Kosten 
bilanziert werden. Sofern die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
am Bilanztage hoher als die Borsen- oder Marktpreise waren, haben, 
obgleich die Borsen- oder Marktpreise am Bewertungs- oder Bilanz
Feststellungstage vielleicht weit iiber die Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten hinaus gestiegen sind, dennoch hochstens die unter 
den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten stehenden Borsen- oder 
Marktpreise des Bilanztags in Ansatz Zll kommen. Umgekehrt: sind 
die Borsen- oder Marktpreise, die am Bilanztage liber den Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten gestanden haben mogen, bis zum Bewertungs
oder Bilanz-Feststellllngstage unter die An'lchaffungs- oder Herstellungs
Kosten gesunken, so wi.i.rden zwar diese Kosten angesetzt werden dlirfen; 
da diese als die am Bilanztage niedrigeren Kosten aber ohnehin "hoch
stens" bilanziert werden dnrHen, so wiirde der gesetzlichen Willens
richtung zweifellos entsprochen, wenn man den bis zum Bewertungs
oder Bilanz-Genehmigungstage unter die Anschaffungs- oder Her-

Miiller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 13 
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stellungs-Kosten gesunkenen Preis ansetzen wiirde. Haben die Borsen
oder Marktprei!!e am Bilanztage bereits unter den Anschaffungs- oder 
Herstellungs -Kosten gestanden, und sind sie bis zum Bewertungs
oder Genehmigungstage noch tiefer gesunken, so diirfte zwar mit 
den am Bilanztage hoher gewesenen Borsen- oder Marktpreisen be
wertet werden. Da diese Kosten im vorliegenden Fall jedoch die 
Hochstgrenze fur die Bewertung bilden wiirden, lage der Ansatz zu 
dem unter diese Hochstgrenze gesunkenen Wert auch bier im Sinne 
des Gesetzes. 

Tabellarische ttbersicht. Um den Einfluf3, den die bis zur Bilanz
Bewertung oder Genehmigung geschehenden Wertverscbiebungen auf 
die endgiiltige bilanzielle Bewertung der Verauf3erungs-Gegenstande ge
winnen kohnen, sowohl in bezug auf die Bewertung nach § 40 Abs. 2 
H.G.B., wie auch nach § 261 Ziff. 1 H.G.B. zu zeigen, stelle ich die 
fiir § 40 Abs. 2 H.G.B. oben (S. 190) von mir gegebene trbersicht 
mit den fiir § 261 Ziff. 1 H.G.B. vorstehend gewonnenen ResultateI1, 
vergleichend zusammen. Voran stelle ich die Hochstgrenzen, bis zu 
denen - unabhangig yom Einfluf3 der bis zum Bewertungs- oder 
Feststellungstage eingetretenen Wertverschiebungen - die Bewer
tung del' Waren nach § 40 und nach § 261 H.G.B. vorgenommen 
werden darf: 

Der Marktpreis stand am Bilanztage 

I. u bel' den Anschaffgs.- oder Herstellgs.
Kosten. 

Dann 
a) Ungeachtet der bis zum Bewertungs

oder Bilanzfeststellungstage etwa ein -
getretenen Wertanderungen 

Bewertung nach § 40: Hochstens zum 
Marktpreis am 
Bilanztage. 

Bewertung nach § 261: Hochstens zu den 
Anschaffungs- od. 
Herstellungs - Ko
sten. 

b) Bei Beriicksichtigung der bis zum 
Bewertungs- oder Bilanzfeststellungs
tage etwa eingetretenen W ertande
rungen 

Fall 1: der Marktpreis war ges unken: 

II. unter den An
schaffungs- oder Her
stellungs-Kosten. 

Hochstens zu den An
schaffungs- oder Her
stellungs-Kosten. 
Hochstens zum Markt
preis am Bilanztage. 
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Dann 
Bewertung nach § 40: Vorsichtshalberzu 

Anschaffungs- od. 
Herstellungs - Ko
sten, hochstens 
abel' zu gesunke
nem Preis, falls 
diesel' noch uber 
jenen Kosten. 

Bewertung nach § 261: Hochstens zu An
schaffnngs- odeI' 
Herstellungs
Kosten, vorsichts
halber dagegen zu 
gesunkenem Preis, 
falls diesel' unter 
den Anschaffungs
odeI' Herstellungs
Kosten. 

Fall 2: del' Marktpreis war gestiegen: 

Dann 
Bewertung naoh § 40: Hoohstens zum 

Marktpreis am Bi
lanztagc. 

Bewertung naoh § 261: Hoohstens zu An
sohaffungs- odeI' 
HersteIlungs
Kosten. 

Hoohstens zum Markt
preis am Bilanztage, 
wenn nioht zu gesun
kenem Preis. 

Hochstens zum Markt
preis am Bilanztage, 
wenn nioht zu gesun
kenem Preis. 

Hochstens zu Ansohaf
fungs- odeI' Herstel
lungs-Kosten. 

Hochstens zum Markt
preis am BiIanztage. 

§ 261 ZitI. 1 H.G.B. Maximal- und Minimal-Vorschrift. Die Be
wertungs-VorsohriftE.lll des § 261 Ziff.1 H.G.B. sind - wie auch aIle 
ubrigen Vorschriften dieses Paragraphen - reohtlich zwingender 
Natur. Aus den im Gesetzestext enthaltenen Worten: "durfen hooh
stens" folgt eindeutig del' Charakter jener Vorschriften als zwingender 
Maximal- Vorsohriften. Bedenktman, daB die Worte: "durfen hooh. 
stens" so odeI' so hooh bewertet werden, gleiohbedeutend sind mit: 
"muss en mindestens" so odeI' so niedrig bewertet werden, so 
kommt man zu dem SohluB, daB die Bewertungs-Vorsohriften des § 261 
Ziff.1 und 2 H.G.B. Maximal- und Minimal-Vorschriften zu
gleioh sind. Da die Hoohstgrenze fUr die Bewertung im Gesetz 
positiv ausgedruokt ist, muB man ihr offentlichreohtlichen Charakter 
beilegen. Dagegen HWt die aus del' Hoohstgrenze herauszuinterpretie-

13* 
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rende Mindestgrenze privatrechtlichen Charakter erkemlen, wenn 
man ihren wesentlichen Inhalt: "miissen mindestens" so odeI' so niedrig 
bewertet werden, erganZt durch die Gedankenfolge: "konnen abel' 
noch niedriger bewertet werden." 

Praktische Folgen fiir Verwaltung nnd Aktionare. Demnach konnen 
rechtsgiUtig wedel' Statut noch Generalversammlung Bewertungen uber 
die Maximal-Vorschriften des § 261 H.G.B. hinaus vorschreiben. Wedel' 
Aufsichtsrat noch Vorstand brauchten sich an solche gesetzwidrigen 
Vorschriften odeI' Beschlusse zu kehren. Ja, beide Gesellschafts-Organe 
waren nach § 241 Abs. 3 Ziff. 5 und nach § 249 Abs. 3 del' Gesellschaft 
und den Gesellschaftsglaubigern ffir die Verteilung unrealisierter Ge
winne solidarisch ersatzpflichtig, wenn sie jene ungesetzlichen 
Uberbewertungen zur Ausfiihrung bringen und auf deren Grundlage 
Dividenden verteilen lassen wtirden; sie wtirden aus demselben Grunde 
anBerdem del' Gesellschaft zur Ruckzahlung zu viel empfangener Tan
tiemen verpflichtet sein (vgl. § 812 ff. B.G.B.) und waren schlieBlich 
nach § 314 Abs. 1 Ziff.l zu bestrafen. Nach § 217 Abs. 1 Satz 1 
H.G.B. haben die Aktionare zufolge gesetzwidriger Uberbewertung 
empfangene Dividenden den Gesellschafts-Glaubigern odeI' der Gesell
schaft herauszugeben,· wenn sie die Gesetzwidrigkeit kannten odeI' 
kennen muBten (vgl. § 932 Abs. 2 B.G.B.). 

Statutarische Unterbewertung. Dagegen kann, wie gesagt, das 
Statut unter die Maximal-Vorschriften des § 261 H.G.B. hinabgehen, 
also Unterbewertun,gen (Minderbewertungen) ausdrucklich vor
schreiben. Solange solche statutarischen Bestimmungen bestehen, 
sind die Aktionare daran gebunden. Nul' durch Statuten-Anderungen 
konnen jene Bestimmungen aufgehoben werden. Sind im Statut Minder
bewertungen nicht vorgesehen, so darf jeder Aktionar Bewertung nach 
§ 261 H.G.B. verlangen. Wurden auf Grund eines Generalversamm
lungs-Beschlusses dennDch niedrigere als die gesetzlichen odeI' statu
tarischen Wertansatze bilanziert, so ware diesel' BeschluB anfechtbar 
(die Anfechtung ist nach § 271 Abs. 3 Satz 2 H.G.B. nur moglich, wenn 
die Anteile del' anfechtenden Minderheit zusammen wenigstens 5 0/ 0 

des Grundkapitals ausmachen). 
"Doch ist fl'eilich bei diesem Anfechtungsrecht zu beriicksichtigen, daB ein 

Aktional' die Fol'derung einel' h6hel'en Dividende nicht einfach dadurch begriinden 
kann, daB el' die Bewertung eines Kontos untel' Bel'ufung auf Gutachten von 
Sachverstandigen als unangemessen anficht. Denn die Generalvel'sammlung soll 
nach freiem Ermessen die Bewel'tung vol'nebmen, und solange ibre Ansatze, wenn 
man auch iibel' ibre objektive Richtigkeit stl'eiten kann, das MaB verniiuftiger 
Erwagungen nicht verlassen, bat sie das Gesetz nicht verletzt (anel'kannt yom 
D.L.G. Hamburg in D.L.G.R. 10,240). Abel' del' Nachweis ist dem Aktionar ge
stattet, daB er dul'ch ein b6swilliges odeI' willkiirliches Verfabren del' General
versammlung in seinem Anspruch auf die Dividende gescbadigt sei (R.G. 40, 35; 
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vgl. auch Neukamp in Z.H.R. 48, 489). Gegen eine solche Anfechtung kann nicht 
eingewendet werden, daB die Einstellung der Werte zwar offenbar zu niedrig, 
dies aber zur Sta.rkung des Unternehmens geschehen sei. Dem Dividendenanspruch 
des Aktionars gegeniiber wiirde dieiler Einwand nicht durchgreifen. Denn zur 
Sta.rkung des Unternehmens gereicht jede Abschreibung, und von diesem Stand
punkte aus ga.be es iiberhaupt keine unzula.ssige Abschreibung." 1 ) 

SchlieBlich bedfirfen noch der Besprechung die imText des § 261 
H.G.B. unter Ziffer 1 vorkommenden Ausdriicke: "Borsen- oder Markt
preis" und "Anschaffungs- oder Herstellungspreis". 

Markt- und Borsenpreise. Der Mar ktpreis einer Ware ist der ffir 
diese Warenart an einem bestimmten Ort zu einer vorher festge
setzten Zeit auf Grund mehr oder minder zahlreicher Umsatze erzielte 
Durchschnittspreis. 

Als Bilanzbewertungs-Faktoren ffir Vollkaufleute haben besondere 
Bedeutung die Borsen (Produkten- und Effekten-Borsen). Die Borsen 
sind beruflich abgeschlossene, regelmaBig und haufig stattfindende 
Markte vertret barer (fungibler) Tauschguter, d. h. solcher, die, un
abhangig von der effektiven Ware, nach Typen gehandelt werden. 

Besondere Faile. Findet ffir einen Artikel am Bilanztage ein 
Markt'oder eine Borse nicht statt, so wird auf die Preise des dem 
Bilanztage am nachsten liegenden Borsentags zurUckzugehen sein. 
Darf mit Sicherheit vermutet werden, daB, wenn am oder bis zum 
Bilanztage noch ein Markt oder eine Borse stattgefunden hatte, die 
Preise des voraufgegangenen Borsentags nennenswerte Anderungen 
erfahren haben wfirden, so sind diese bei der bilanziellen Bewertung im 
Rahmen der Bewertungs-Vorschriften zu beriicksichtigen. In Frage 
kommen fUr eine Unternehmung die Preise des Marktes, mit dem sie 
eine Ware odeI' ein Wertpapier normalerweise zu handeln pflegt. Ein 
Magdeburger Bankierzum Beispiel wird also die Kurse der Ber
liner, nicht etwa die der Leipzig~r, Hamburger oder Frankfurter 
Borse zu bilanzieren haben. 

Briefkurse. Beziehen die Borsenpreise (Kurse) sich auf bloBes 
Angebot (B= Brief) oder auf bloBe Nachfrage (G= Geld), so konnen 
- wenil diese Kurse von den voraufgegangenen, auf wirklichen Um
satzen (bez. [bz.], bez.G., bez.B.) beruhenden Kursen nennenswert ab
weichen -leicht anormale Markt- oder Kurswerte zur Bilanz kommen. 
In dieser Hinsicht ist folgendes zu beachten: bloBe Briefkurse am 
Bilanztage sind ffir die Bewertung oft nicht verwendbar_2) Be
sonders dann nicht, wenn etwa das Angebot von der eigenen Gesell
schaft als Verkaufs-Limitum zu hohem Kurse ausgegangen war und am 

1) Staub S. 890-891; Annlerkg.6 zu § 261. 
2) Rehm (S.695) spricht ihnen den Charakter von Marktpreisen iiberhaupt 

abo Dennoch werden sie (besonders fiir festverzinsliche Effekten) oft bilanziert. 
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Bilanztage in dem Papier kein Geschli.ft stattfand. Dann wiirde, wenn 
die Gesellschaft den von ihr limitierten hohen Kurs bilanzieren wiirde, 
eine Vberbewertung geschaffen, deren Realisierung, je nach der Rohe 
des Verkaufs-Limits, mehr oder minder fraglich ware. Hiernach lage es, 
unter der Voraussetzung, daB am Bilanztage in dem Papier keine anderen 
Umsatze geschehen, in der Macht der Gesellschaft, sich zu ihrem 
Bilanztag fiir ein zu dieser Manipulation geeignetes Papier einen 
hohen Kurs zu schaff en. Denn der zu hohe Kurswert des Papiers 
wiirde amtlich festgestellt, die Ursache seines Zustandekommens jedoch 
aus dem Kurszettel weder fiir die Aktionli.re, noch ohne weiteres fUr 
den Aufsichtsrat ersichtlich. Aber auch von andrer, an dem Papier in 
gleicher Weise interessierter Seite konnten hohe Verkaufs-Limita zum 
Bilanztage abgegeben werden, die dann von der Gesellschaft fiir ihre 
Bilanz als am Bilanztage amtlich festgestellter Kurs Verwertung fanden, 
ohne daB also diese Gesellschaft selbst am Zustandekommen des Kurses 
mitgewirkt zu haben brauchte. Selbstverstandlich wiirde der sorgsam 
bilanzierende Vorstand einer Aktien-Gesellschaft einen von den in 
letzter Zeit voraufgegangenen Kursen am Bilanztage stark abweichenden 
Briefkurs nicht blindlings bilanzieren, sondern unter Beriicksichtigung 
der vorangegangenen Kursentwicklung einen zu verantwortenden 
Bilanzkurs feststellen. 

Geldkurse. Geringere Gefahr der Uberbewertung als die 
Brie£kurse involvieren die Geldkurse. Denn Limita auf Anschaffungen 
von Effekten wird man in erster Linie niedrig zu stellen bestrebt sein. 
Glaubt man sie aber hoch stellen zu dUrfen oder zu miissen, um yor 
weiteren Kurssteigerungen noch rechtzeitig zum Kauf zu kommen, 
so liegen solchen Limiten offenbar berechtigte Ursachen zugrunde, so 
daB, wenn am Bilanztage in dem Papier zufii.llig keine Umsatze 
zu dem Anschaffungs-Limit stattgefunden hatten, die Gesellschaft 
derartig begriindete Geldkurse mit Recht bilanzieren wiirde. Um
gekehrt bieten niedrige Anschaffungs -Limita die Moglichkeit, den 
Kurs eines Papiers zum Bilanztage zu driicken. Dies wird um so 
leichter gelingen, je geringer die Bewegung in dem Papier iu sein 
p£legt. Auf solche Limita hin am Bilanztage festgestellte, zu niedrige 
Geldkurse wiirden mithin materiell ungerechtfertigte Unterbewertungen 
ermoglichen. 

Der Betonung bedarf, daB demnach bereits mittels eines, auf einen 
nur minimalen Betrag zu beziehenden Limits Scheinkurse fiir die 
bilanzielleBewertung gro.B er Effekten-Posten geschaffen werden konnen. 

Je groBer der Interessentenkreis fiir ein Borseneffekt ist, um so 
weniger Aussicht besteht naturgemaB, mit anormalen Anschaffungs
oder Verkaufs-Limiten die Kurse im Interesse unlauterer Bilanz-Be
wertung zu beeinflussen. 
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Kursbeeinfiussnngen durch Kaufe. Aber nicht aUein Brief- oder 
Geldkurse konnen zu solchen Manovern benutzt werden; auch die auf 
Grund von Umsatzen festgesteUten, mit bez. (bz.) oder "etw. bez." be
zeichneten Kurse konnen zuin Bilanztage beeinfluBt sein. Man denke 
nur an folgende Moglichkeit: eine Aktien-Gesellschaft mochte den groBen 
Bestand eines Papiers bilanzieU so hoch wie moglich bewerten konnen; 
sie laBt zu <lem Zweck am Bilanztage eine Anzahl gegen den bisherigen 
Kurs erhohte Anschaffungs-Limita zur Borse geben und beein
£luBt damit den Kurs im Interesse ihres gesamten Besitzes an dem 
Papier. Als bilanzpolitisches, vielfach bekanntes Verfahren mag noch 
erwahnt werden, daB die an der Borse vertretenen Bankfirmen, be
sonders die GroBbanken, durch Interventionskaufe die Kurse 
nicht selten "stutzen". DaB sie im Interesse ihrer Bestande an 
eigenen Effekten weichenden Kursen besonders zum Bilanztage vor
zubeugen trachten werden, ist ihr gutes Recht; ja, noch mehr ihre 
geschaftliche Pflicht. 

Umgehung der Minimal-Vorschrift durch Verkaufen nnd Wieder
kaufen. 1m Zusammenhang mit den vorstehenden Darlegungen ist 
noch zu gedenken des Umstands, daB die Vorschrift des § 261 Ziff.1 
H.G.B. dadurch umgangen werden kann, daB die Gesellschaft Effekten, 
deren Anschaffungspreise vor dem Bilanz-Termin unter den Borsen
kursen stehen, vor jenem Termin mit einem hinreichend hohen Limit 
zum Verkauf und mit einem zweiten Limit zum Ankauf aufgibt. Ver
kauf und Anschaffung konnen bei gleichen Limiten am selben 
Tage geschehen. Um jedoch aus der Transaktion keinen Spesen-Verlust 
zu erleiden, wird man allerdings das Verkaufs-Limit um die aus 
Verkauf und Ankauf erwachsenden Spesen hoher als das Ankaufs
Limit stellen mussen. Damit entfallt u. U. aber fur den Kasse
Verkehr die Moglichkeit, die Anschaffung noch am Tage des 
Verkaufs zu erreichen. Infolged~en wachst die Schwierigkeit, zu 
dem urn die Spesen verkiirzten Anschaffungs-Limit vor dem Bilanztage 
noch wieder kaufen zu konnen. Kommt es nicht mehr rechtzeitig 
zum Kauf, so erscheint die Kurssteigerung als durch den Verkauf 
realisierte in der Bilanz der Gesellschaft, der die Transaktion Schaden 
bringen kann, wenn das Papier bis zum Dividenden-Termin im Kurse 
weiter steigt, so daB durch den verfriihten Verkauf infolge vereitelten 
rechtzeitigen Wiederankaufs die zweite Realisierung zu weiter ge
stiegenem Kurse ausgeschlossen bleiben muB. Der solche Bilanzfrisur 
planende Vorstand einer Aktien-Gesellschaft wird deshalb nach ein
gehender Priifung der Sachlage sich klar werden mussen dariiber, ob 
er nicht im Interesse der Sicherung des Wiederankaufs vor dem 
Bilanz-Termin VerauBerung und Wiederanschaffung zu gleichen Limiten 
vornehmen lassen, mithin die Spesen verlieren solI, um den bezug-
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lichen Effekten-Bestand zum hohern Anschaffungskurse bilanzieren 
zu konnen. 

Durchschnittskurse. Den vorstehenden Ausfiihrungen uber die 
Bilanzierung ,der Markt- oder Borsenpreise ist hauptsachlich zweierIei 
zu entnehmen: erstens konnen die Kurse :zum Bilanztage beeinfluBt 
werden,' und sodann ist es moglich, § 261 Ziff. 1 H.G.B. zu umgehen. 
Insofern enthalt Artikel 656 Ziff. 3 des Schweizerischen Obli
gationenrechts eine vorbeugend wirkende Vorschrift,' als kurs
habende Papiere hochstens zu dem Kurse angesetzt werden diirfen, den 
sie durchschnittlich in dem letzten Monat vor dem Bilanz
tage gehabt haben. Abgesehen davon, daB jene schweizerische Be
stimmung - im Gegensatz zum § 261 Ziff. 1 H.G.B. - die Bilanzierung 
unrealisierter Kursgewinne nicht ausschlieBt,l) bedeutet die Vorschrift, 
statt der Kurse des Bilanztags die Durchschnittskurse des letzten 
Monats bilanziell anzusetzen, im Vergleich zum Deutschen Recht prin
zipiell einen sorgfaltigern Standpunkt. Hierbei darf aber nicht ver
kaIint werden die unter Umstanden bedeutende Mehrarbeit, die bei 
vielseitigem Effekten-Besitz mit der 13erechnung der Durchschnitts
kurse verbunden sein kann. Unnotig erscheint ferner, solche Durch
schnitts-Berechnung auch fiir das Gros der Papiere mit stetiger 
Kursentwicklung oder mit ungefahr gleichbleibenden Kursen vorzu
schreiben. 

Gesetzes-Novelle fiir Brief- nnd Geldkurse. Dagegen wurde ich 
fur zweckmaBig halten, § 261 Ziff.l H.G.B. etwa durch fol
genden Zusatz zu erganzen: Reine Brief- oder Geldkurse diirfen 
nur angesetzt werden, wenn sie nicht hoher ala die letzten, auf Grund 
von borsenmaBigen Umsatzen festgestellten Kurse sind. Andernfalls 
sind diese niedrigeren Kurse anzusetzen. 

Reichsgerichts-Entscheidung fiber den Marktpreis. Die vorstehen
den Ausfiihrungen uber den Markt- und Borsenpreis seien mit folgender 
Entscheidung geschlossen: 

"Unter Marktpreis ist derjenige Preis zu verstehen, den der Verkaufer 
bei einem Weiterverkauf hii.tte erzielen konnen. Er bestimmt sioh duroh den 
Durohsohnittspreis, der sioh aus der Vergleiohung einer erhebliohen Anzahl an 
einem bestimmten Orte zuder maBgebenden Zeit iiber Ware der betreffenden Art 
und Giite gesohlossenen Kaufvertra.ge als der gemeine Wert einer Ware dieser Art 
ergibt. 'Ober die Feststellung des Marktpreises enthii.lt weder das H.G.B. nooh 
das B.G.B. besondere Vorsohriften. Fiir die Feststellung des Marktpreises iet es 
unerheblioh, ob amtliohe Preisnotierungen stattfinden oder nioht. Bestehen aber 

1) Kursdifferenzenfonds. Beilii.ufig sei bemerkt, daB naoh § 33 des oster
reiohisohen Versioherungs-Regulativs nioht rea1isierte Kursgewinne an 
Wertpapieren einem Kursdifferenzenfonds zu iiberweisen sind, woduroh man 
erreioht, daB die Kurserhohung zwar bilanziert, der daraus resultierende Gewinn 
aber von der Verteilung zuriiokgehalten wird. 
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amtliche oder zuverlassige private Einrichtungen zur Ermittlung und Feststellung 
des Marktpreises, so konnen derartige Preisnotierungen der Regel nach ohne 
wei teres als Grundlage der Entscheidung dienen, so daB derjenige, der sich auf sie 
beruft, eines weitern Beweises iiberhoben ist. Mangels einer besondern Gesetzes
bestimmung konnen sie aber nicht unbedingte, den Beweis ihrer Unrichtigkeit 
fiir den gegebenen Fall ausschlieBende Geltung beanspruchen. R.G. 29. 1. 09. 
Els. Loth. Z. 34,386. Holdheim 09, 219. Recht 09 Nr. 3317."1) 

Nunmehr soll uber Wesen und Berechnung der Anschaffungs- und 
Herstellungs-Kosten noch naheres gesagt werden. 

Anschal'fungs-Kosten. Der yom kaufmannischen Standpunkt 
weitaus einfacher zu erfassende Begriff ist derjenige der Anschaf
fungs-Kosten. Denn es leuchtet ohne weiteres ein, daB er nur bezogen 
werden kann auf Ausgaben, die unmittelbar fUr die Anschaffung ge
schehen sind, wobei unter "Anschaffung" zu verstehen ist, daB die an
geschafften Vermogens-Gegenstande den yom Besteller vorgeschriebenen 
Ort erreichthaben, von dem aus sie weiterverauBert, oder wo sie zum 
Betriebe gebraucht oder bearbeitet oder verarbeitet werden sollen. 

Demnach bilden die Anschaffungs-Kosten eines Verm6gens
Gegenstands: 

1. der aus der Einkaufs-Rechnung festzustellende reine Ein
kaufs-Betrag des Gegenstands (der eigentliche Anschaffungs
preis) zuzuglich der Kosten ffir die Verpackung, soweit deren 
Betrag bei der Rii.cksendung nicht wieder vergfitet wird; jedoch 
a bzuglich der Rabatte, Bonifikationen, Skonti u. dgl.; 

2. samtliche mit der Lieferung zusammenhangende Versiche
rungs-, Zollo, Steuer-, Fracht-, Stempel-, Rollgelder
und sonstige Transport-Kosten und Provisionen, soweit sie 
yom neuen Eigentumer zu tragen, also nicht etwa zu· Lasten 
des Lieferanten von ihm verauslagt sind. 

Bilanziell nicht verwertete KostenteiIe. Obgleich alle diese Kosten 
zweifellos als Anschaffungs-Kosten anzusprechen sind, werden sie 
dennoch bei der Bewertung des Bilanz-Inventariums nicht in gleichem 
MaBe berucksichtigt. Besonders gilt dies von den Frachten und Roll
geldern. Die Kaufleute sind namlich meist geneigt, Fracht- und Roll
geld-Spesen zwar in bezug auf Waggons- oder Schiffs-Bezuge 
einer Ware als relativ bedeutende und sichel' festzustellende Posten 
bilanziell mit zu bewerten, bei Stuckgutern und in Sammel
lad ung bezogenen Gutern hingegen Fracht- und Rollgeld-Zuschlage 
auBer Ansatz zu lassen, soweit diese Zuschlage im Vergleich zum 
reinen Fakturawert der einzelnen Warenarten weder nennenswert, 
noch leicht und sicher feststellbar sind, was besonders auf Kurzwaren 
zutrifft, von denen oft Dutzende ganz verschiedener Arten in einer Kiste 

1) Kaufmann X. S.317-318. 



202 Bewertung. 

vereinigt sind. Hierbei handelt es sich um duxchaus erlaubte Unter
bewertungen, die sich auBerdem zwischen den Jahren ausgleichen, 
wenn die als Stuckgliter oder in Sammelladungen bezogenen Waren von 
Jahr zu Jahr insgesamt ungefahr in den gleichen Quantitaten vorhanden 
sind. 1m Vergleich zum Einkaufspreis ist der Fortfall der Frachtspesen 
von um so geringerer bilanzieller Bedeutung, je hoher der spezifische 
Tauschwert (d. h. der Einkaufspreis einer bestimmten Gewichts-Einheit) 
der Stuckgliter ist. 

Unterschiedliche Behandlung der bilanziellen Bewertung und der 
Verkaufs-Kalkulationen. Ausdriicklich sei betont, daB Wertfeststel
lungen ffir das Bilanz-Inventarium streng zu trennen sind von den 
Berechnungen der Selbstkosten ffir die Feststellungen der Ver
auBerungspreise. Selbstverstandlich verfehlt der sorgfaltige Kauf
mann nicht, Stuckgliter- oder Sammelladungs-Frachten und Rollgelder 
bei der Feststellung der Verkaufspreise solcher Waren in Rucksicht zu 
ziehen. Das schlieBt aber keineswegs aus, daB er ffir die Inventux
Bewertung - nicht zuletzt auch wohl aus GrUnden der Bequemlichkeit 
und in Gedanken an den Ausgleich zwischen den Jahren - bei dazu ge
eigneten Waren diese Zuschlage unterlaBt. Analoges gilt auch ffir die 
bilanzielle Feststellung der noch zu behandelnden Herstellungs-Kosten. 

Generalien in den Anschaffungs-Kosten. AIle im Vorstehenden 
aufgefuhrten Elemente der Anschaffungs-Kosten sind besondere (spe
zielle) Kostenteile, die fur ganz bestimmte Gegenstande verausgabt 
sind und - von den auf Stuckgliter oder Sammelladungs-Guter ver
ausgabten Transport-Kosten abgesehen - auf die daffir in Betracht 
kommenden Gegenstande Posten fur Posten genau verteilt werden 
konnen. Bei naherm Zusehen kann man sich aber der Erkenntnis nicht 
verschlieBen, daB neben diesen besonderen oder speziellen Kosten auch 
allgemeine (generelle) Kosten (sogenannte Generalunkosten oder 
Generalien) bei der Anschaffung der Gegenstande entstanden sind. 
Solche allgemeinen Kosten sind beispielsweise die Gehalter des Ein
kaufers und der die Bestellungen machenden, das Einkaufsbuch fiih
renden, die Einkaufs-Rechnungen kontrollierenden und zux Regulierung 
anweisenden Kontoristen. Will man weiter gehen, gehoren auch Kosten 
fUr Miete, Feuerung, Beleuchtung und sonstige Instandhaltung des 
Einkaufs-Kontors zu den Generalien. Diese allgemeinen Kosten durfen 
- ich stimme darin gegen Staub (S. 896-897; Anmerkg. 21 zu § 261) 
und Simon (S.345) mit Schmalenbach (Z. f. hw. F. II. S. 166 ff.) und 
Knappe (S. 94) uberein - dem Anschaffungswert zugeschlagen 
werden, ohne daB damit gegen die Vorschrift des § 261 Ziff. 4 H.G.B. 
verstoBen wird, wonach Verwaltungs-Kosten nicht als Aktiva bilanziert 
werden dfirfen. Weiteres dariiber soIl mit den uber die Herstellungs
Kosten folgenden Mitteilungen gesagt werden. 
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Einerseits der im Vergleich zur Gesamtsumme aller in einer Bilanz
Periode umgesetzten Anschaffungswerte meist nur minimale Gesamt
betrag der vorstehend aufgefiihrten aHgemeinen Teile der Anschaffungs
Kosten, anderseits die Unmoglichkeit, sie (nicht sowohl dem Betrage, 
als vielmehr der Verursachung nach) auf die einzelnen inventarisierten 
Gegenstande richtig zu verteilen, haben zur Folge, daB man selten 
eine Unternehmung antrifft, bei der allgemeine Anschaffungs-Kosten 
zur Feststellung der Anschaffungswerte fur die Zwecke der Inventur
Bewertung herangezogen werden. Vielmehr bleibt es regelmaBig bei 
der Berechnung aHein der speziellen Anschaffungs-Kosten. 

Generalien in den Herstellungs-Kosten. Ungleich groBere 
Bedeutung als fUr die Berechnung des Anschaffungs-Kosten haben 
die Generalien fUr dieFeststeliung der Herstellungs-Kosten. Die 
Berechtigung ihrer bilanziellen Verwertung nach dieser Richtung ist 
deshalb in der Fachliteratur umstritten worden. 

Horen wir zunachst einige der auf diesem Gebiet vertretenen An
sichten: 

Cosack (S. 648, § 118 II 1 d): "Insoweit ein Gesellschafts-Aktivum mit 
seinem Herstellungswert in der Bilanz anzusetzen ist, sind auch die allgemeinen 
Verwaltungs-Kosten der Gesellschaft, also nicht bloB die. Arbeitsl1ihne, sondern 
auch z. B. das Gehalt des Vorstands, die Kosten der BuchfUhrung u. dgL anteilig 
dem Wert des Aktivums zuzuschreiben." 

Esser (Z.H.R. XXXIV. S.327ff.): "Unter Herstellungspreis ist der wirk
liche Selbstkostenpreis, wie der Kaufmann ilm zu kaJkulieren pflegt, zu verstehen. 

'Bei Ermittlung desselben miissen demnach nicht bloB die unmittelbaren, sondern 
auch die mittelbaren, mit der Herstellung in Verbindung stehendenAufwendungen 
und Leistungen beriicksichtigt werden." 

Knappe (S. 94): "Der Erstellungspreis nicht verkaufter Ware enthalt den
jenigen Teil der Generalunkosten, der ffir die Erstellung aufgewandt ist. Dies 
kann nicht als VerstoB gegen § 261 Ziff.4 H.G.B. angesehen werden. Der Er
stellungspreis ist also gleich: Material + Lohn + Fabrikunkosten. " 

Rehm (S.713): "Auch zum Herstellungspreis eines Gegenstands gehOrt 
bilanzrechtlich nur, was auf ihn besonders verwendet wird; also z. B. Feuer
versicherung, Provisionen fUr Geldbeschaffung, verlorene Zinsen (Verzinsung des 
in dem Gegenstand angelegten eigenen Kapitals, Verzinsung des zwecks Her
stellung aufgenommenen Kapitals), Tantiemen, Errichtungs Aufwendungen ledig
lich, wenn sie sich auf den zu bewertenden Gegenstand, nicht auf das Unternehmen 
oder die Gesellschaft als Ganzes beziehen." 

Schiff (S. 30): "Das Gesetz hindert also nicht, den Begriff Herstellungspreis 
so weit zu fassen, wie es wirtschaftlich vertretbar ur:d mit der Sorgfalt des ordent
lichen Geschaftsmanns vereinbar ist." 

Schmalenbach (Z. f. hw. F. II. S.166): ,,]S'ach alledem kann ich zu keiner 
andern Ansicht kommen, als zu der, daB die Kosten der Verwaltung, soweit sie 
Produktions-Kosten, wenn auch indirekter Art,-sind, bei der Waren-Bewertung 
zuschlagbar sind." 

Simon erklii.rt einmal (S. 344ff.) die Beriicksichtigung der Generalunkosten 
ffir unzulassig. Ein andermal sagt er (S. 347): ,,1m einzeInen wird es Tatfrage 
sein und sorgfii.ltige Priifung der Gesellschafts-Organe erheischen, was zu den 
Herstellungs-Kosten zu rechnen sei." 
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Staub (S. 896; Anmerkg.21 Abs.2 zu § 261 Ziff.l H.G.B.): ,,~o sehr an 
sich anzuerkennen ist, daB wirtschaftlich die Generalunkosten zu den Herstellungs
Kosten zu zii.hlen und bei der Berechnung der Verkaufspreise zu berucksichtigel?
sind, so muB mit Riicksicht auf die positiven Vorschriften des Gesetzes der An
sicht, daB sie bilanzmii.J3ig den Herstellungs-Kosten nicht zuzuschlagen sind, 
entgegen den Ausfiihrungen der 6./7. Aufl., zugestimmt werden." 

Aus diesen Anfiihrungen wird klar erkennbar, daB die Mehrheit 
der Autoren (im Gegensatz zu Simon und zu Staubs jetzigem Stand
punkt) die Hineinrechnung gewisser Teile der GeneraIunkosten 1) in 
die Herstellungs-Kosten fiir richtig MIt. Nur uber den Umfang, in dem 
dies zu geschehen hat, gehen die Ansichten noch auseinander. 

DaB mit der Vorschrift des § 261 Ziff.4 H.G.B., wonach VerwaI
tungs-Kosten nicht aIs Aktiva in die Bilanz eingesetzt werden diirfen, 
die Bilanzierung anteiliger GeneraIunkosten aIs Herstellungs-Kosten 
keineswegs ausgeschlossen werden sollte, Iehrt die Denkschrift zum neuen 
H.G.B., worin es (1. 145) heiBt: 

"Was die bestritteneFrage betrifft, ob bei derBerechnung des HersteIiungs
preises von Waren auch ein entsprechender Teil der Generalunkosten des Unter
nehmens mit in Ansatz gebracht werden kann, so erscheint es nicht angii.ngig, 
eine solche Berechnungsweise durch ausdriickliche Vorschrift ohne jede Ein
schrii.nkung zu gestatten, weil aladann der Vorschrift der Nr. 4 (des §261) entgegen 
die samtlichen Kosten der Verwaltung auf einem Umwege doch ala Aktivum in 
die Bilanz eingesetzt werden konnten. Es muB dem verstii.ndigen Ermessen in 
jedem einzeluen Fall iiberlassen bleiben, inwieweit ohne Verletzung der erwii.hnten 
Vorschrift gewisse allgemeine Kosten ala Bestandteil der Herstellungs-Kosten 
beriicksichtigt werden konnen." 

Hiernach ist also die Hineinrechnung der Generalunkosten in die 
Herstellungs-Kosten im Gesetz nur deshaIb nicht ausdriicklich erwahnt 
worden, weil andernfalls VerstoBe gegen § 261 Ziff.4 H.G.B. vom Ge
setzgeber befiirchtet worden waren. Logisch zwingend muB man mithin 
schlieBen: prinzipiell verstoBt die Bilanzierung von Teilen 
der GeneraIunkosten in den Herstellungs-Kosten nicht 
gegen § 261 Ziff. 4H.G.B. SoIche Bilanzierung ist gestattet, soweit 
sie auf Grund verstandigen Ermessens geschieht. 

Ausdriicklich sei aber hiermit festgestellt, daB aIs solid ere Art 
der Bilanzierung anzusehen ist die Methode, die Generalien bei der 
bilanziellen Berechnung der Herstellungs-Kosten auBer Ansatz 
zu lassen, oder doch nur die Fabrikation besonders belastende allge
meine Kostenteile in die Herstellungs-Kosten einzurechneu. Art und 
Umfang des Betriebs, technische und kaufmannische Organisation, 
finanzielle Position u. dgl. werden von Fall zu Fall in Riicksicht gezogen 
werden mussen, wenn man uber die bilanziell zUzuschlagenden all
gemeinen Kostenteile BeschluB fassen will. DaB dagegen bei der 

1) Zuweilen nennt man die Generalunkosten auch Leerlaufs-Kosten 
vgl. Grull S. 92). 
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Kalkulation der Verkaufspreise die Generalien im weitesten 
Umfang mit zu veranschlagen sind, sei wiederholt betont. 

Elemente der Herstellungs.Kosten. Hiernach lasse ich die nach
stehende Zusammenstellung folgen lediglich, um eine "Obersicht uber 
die hauptsachlich vorkommenden Elemente der Herstellungs-Kosten 
zu geben. Keineswegs aber, um etwa die darin enthaltenen Elemente 
der Generalien als bei der bilanziellen Bewertung samtlich und fUr jeden 
Fall unbedingt zuschlagspflichtig erklaren zu wollen. 

Danach zerfallen die Herstellungs-Kosten in nachstehende Elemente: 
I. Besondere oder direkte (spezielle oder Einzel- )Kosten. 

Kennzeichen: exakte Verteilbarkeit dieser Kostenteile ist 
moglich, weil ihr Anteil an jedem Arbeitstuck 
genau feststellbar ist. 

Unterarten: 
a) Material-Kosten. 

Anschaffungs-Kosten der Roh- und Hilfs
stoffe frei Fabrik. 

b) Be- und Verarbeitungs-Kosten. 
Produktive Lohne einschlieBlich der dar
auf entfallenden, vom Untemehmer zu 
tragenden Anteile an den Versicherungs
Beitragen ["produktive" Lohne sind nur 
die an unmittelbar fabrizierende, deshalb 
regelmaBig "gelemte" Arbeiter (Dreher, 
Schlosser, Schmiede, Klempner, Tischler, 
Drechsler usw.) gezahltenJ. 

c) Kosten des Fabrikationsrechts. 
Lizenz-Gebuhren. Denn diese sind auf 
jedes fabrizierteStuck verteilbar. Dagegen 
gehoren auf eigene patentamtliche Schutz
rechte entstandene Kosten aus entgegen
gesetztem Grunde !loU den allgemeinea 
Fabrikations-Kosten. Die Lizenzgebuh
ren sind aber nur insoweit zu bilan
zieren, als sie den Lizenzgebem zu Lasten 
des Bilanzjahrs bereits gu tge brach t 
sind. Andemfalls wiirden sie dem Bilanz
jahr einseitig zugute kommen. 

II. Allgemeine oder indirekte (generelle oder Gesamt-) 
Kosten (Generalunkosten, Generalien oder Regie-Kosten). 
Kennzeichen: Verteilbarkeit nicht exakt, sondern nur in 

Gestalt prozentualer Zuschlage zu den be
sonderen Kosten moglich. 
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Unterarten: 

a) Fabrikbetriebs-Kosten. 
1. GehaIter und andere Beziige des Betriebsleiters und der tech

nischen Beamten einschlieBlich der vom Unternehmer zu tra
genden Anteile an den Versicherungs-Beitragen. 

2. Unproduktive Lohne einschlieBlich der darauf entfalIenden, 
vom Unternehmer zu tragenden Anteile an den Versicherungs
Beitragen ["unproduktive" Lohne sind aIle an nicht unmittel
bar fabrizierende, deshalb nur teilweise "gelernte" (z. B. 
Maschinisten und Heizer), meist "ungelernte" Arbeiter (z. B. 
Packer und Transport-Arbeiter) gezahlten]. 

3. Durch Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen entstandene Kosten. 
4. Kosten fiir Triebkraft, Feuerung, Beleuchtung, Bewachung, 

Reinigung und sonstige Instandhaltung (einschlieBlich der 
Reparaturen) der Fabrik-Anlagen. Ebenso solche fUr Kon
trolIe und etwa erforderliche Pflege der Roh- und Hilfsstoffe. 

5. FUr die Fabrik-Anlagen und deren Betriebs-Gegenstande auf
gewendete Feuer-, Diebstahl-, Haftpflicht- und sonstige Ver
sicherungs-Pramien. 

6. Die Fabrik-Anlagen betreffende Grund- und Gebaude
Steuern. 

7. Miete fiir die Fabrik-Gebaude und technischen Bureau-Raume. 
8. Gehalter einschlieBlich der von der Unternehmung zu tra

genden Anteile an den Versicherungs-Beitragen fUr die im 
Einkaufs-Bureau tatigen AngestelIten und deren etwaige 
sonstige Bezuge. AuBerdem der auf das Einkaufs-Bureau ent
falIende Miete- und Instandhaltungs-Anteil. 

9. Auf erteilten und durch die Fabrikation verwerteten patent
amtlichen Schutz alIer Art (nicht also auf vergeblich nach
gesuchten, als absolute Unkosten zu betrachtende) entstan
dene Kosten und Gebuhren. Ferner durch die Fabrikation be
dingte ProzeB- und Reise-Unkosten. 

10. Schuldenzinsen auf das imFabrik-BetriebearbeitendeKapital. 

b) Abnutzungs-Kosten. 
Unterschied zu IIa: Nicht Zahlung, sondern nur buch

maBige Abschreibung zum Zweck 
der Zuriickbehaltung und Sammlung 
fiir Ersatz-Anschaffungen spater be
notigter Betrage. Wie bei II a auch 
hier nicht exakte Verteilbarkeit, son
dern nur prozentuale Zuschlage mog
lich. 
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Regulare oder ordentliche Abschrei bungen ausschlieBlich 
auf die der Fabrikation .unmittelbar dienenden Betriebs-Gegenstande 

(z. B. auf Masehinen, Werkzeuge, Gerate, Werkstatt-Gebaude u. dgl.). 
N.B.: Fiir die Herstellungs-Kosten kommen betrieblich oder 

auBerbetrieblieh verursaehte Sonder-Abschreibungen (vgl. darfiber unter 
III Alder AusfUhrungen fiber die indirekte Bewertung) und freiwillige 
Absehreibungen auf jene Betriebs-Gegenstande nicht in Frage. Denn 
solche Abschreibungen gehen fiber das Aquivalent fiir die dureh den 
regularen Fabrikations-Betrieb verursachte Abnutzung hinaus. DaB 
man solche Absehreibungen bei der Kalkulation der Verkaufs
preise mit verrechnen darf, wenn man dennoch konkurrenzfahig bleibt, 
ist eine andre Sache. Von der bilanziellen Berechnung der Her
stellungs-Kosten ist dieser Umstand - wie wiederholt hervorgehoben 
werden moge - durehaus unabhangig. 

Man hat als Ursachen ffir die Abnutzung zu seheiden zwi
schen: 

VersehleiB dureh den Fabrikations-Betrieb. 
VersehleiB infolge natiirliehen Alterns. 

Streng genommen gehort der dureh das Altern bedingte VerschleiB 
der Fabrikations-Gegenstande nieht zu den Herstellungs-Kosten. Wie 
leieht einzusehen ist, konnen beide Ursachen zahlenmaBig von einander 
aber nicht getrennt werden. 

Um die allgemeinen Kosten fUr die Berechnung der Herstel 
lungs-Kosten bequem und sieher feststellen zu konnen, ist empfehlens
wert, sie auf geeigneten Betriebs-Konten zu sammeln, so daB die 
Saldierung dieser Konten jederzeit den Gesamtbetrag der allgemeinen 
Kosten erkennen lehrt. Die Kontierung ist unter Wiirdigung der je
weiligen Betriebs-Eigentfimlichkeiten zweckentspreehend einzurichten. 
Wie die kalkulatorisehe Verwertung dieser Ergebnisse erfolgt, solI im 
II. Teil dieses A bschnitts an der: Bewertung der Fa brikate gezeigt werden. 

Selbstkosten. Die Herstellungs-Kosten sind - was naehdriicklieh 
betont werden moge - nicht etwa mit den Selbstkosten identiseh. 
Vielmehr sind die Selbstkosten der weitere Begriff, weil sie 
noeh samtliehe Kosten der kaufmannisehen Organisation einsehlieBlich 
des Vertriebs, mit anderen Worten: die gesamten Handels-Betriebs
spesen umfassen. Zu den Handels-Betriebsspesen im weitesten Sinne 
gehoren aueh die unter den Elementen der Herstellungs-Kosten mit 
Reeht nieht erwahnten ordentlichen Absehreibungen auf die der kauf
mannisehen Organisation dienenden Betriebs-Gegenstande. Dagegen 
sind frei willige A bsehrei bung en aller Art als fiber die Selbst
kosten hinausgehende Faktoren unter den Gewinn-Zuschlagen 
zu verreehnen. (Ieh lasse nieht unerwahnt, daB viele Fabrikanten 
den theoretiseh bereehtigten, praktiseh u. U. bedeutsamen Untersehied 
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zwischen Selbstkosten und Herstellungskosten nicht machen, sondern 
immer nur von Selbstkosten reden. 1) 

N unmehr konnen wir sagen: 
Herstellungs-Kosten sind gleich der Summe der Anschaffungs

Kosten + Be- und Verarbeitungs-Kosten + allgemeine Fabrikations
Kosten. 

S el bstkos ten = Herstellungs-Kosten + Handelsbetriebs-Kosten. 
Zuschlags-Kompensationen zwischen den labren. Nun leuchtet 

zwar ein, daB der Erfolg der Bilanz-Periode durch das Hineinrechnen 
der allgemeinen Fabrikations-Kosten in die Herstellungs-Kosten giin
stiger gestaltet wird, weil jene, im Lauf der Betriebs-Periode zu Lasten 
der ErfoIgs-Rechnung verbuchten Kostenteile durch die tibernahme 
in die. Aktiva zugunsten der Erlolgs-Rechnung wieder aufleben. Das 
andert natfirlich nichts an der oben festgestellten Tatsache, wonach die 
allgemeinen Fabrikations-Kosten nach verstandigem Ermessen bilanz
fahig sind. Denn sie sind nun einmal formal und materiell von dem 
Begriff der Herstellungs-Kosten nicht zu scheiden. Die durch die Bi
lanzierung der allgemeinen Fabrikations-Kosten herbeigeffthrte Ver
besserung des Status ist aber faktisch nicht so bedeutsam, wie sie dem 
ersten Blick erscheinen mag. Man muB namlich bedenken, daB der 
EinfluB jener Kosten bei stetiger Entwicklung der davon betroffenen 
Inventur-Vorrate und bei jahrlich gleichmaBiger Methode der Kosten
Verteilung zwischen den einzelnen Bilanz-Perioden im wesent
lichen sich ausgleicht. 

Zuschlags-Stetigkeit. SchlieBlich steht jedem Unternehmer frei, 
ob er die allgemeinen Fabrikations-Kosten den zu bilanzierenden Her
stellungs-Kosten voll, oder nUx teilweise, oder - wie es sehr haufig ge
schieht - iiberhaupt nicht zuschlagen will. Denn § 40 H.G.B. verbietet 
bekanntlich auf soliden kaufmannischen Erwagungen beruhende Unter
bewertung keineswegs; und die Ziffer 2 del:! § 261 H.G.B., worunter 
Halb- und Fertigfabrikate ohne Marktpreis fallen, bezeichnet den An
schaffungs- oder Herstellungspreis als den Hochstwert ffir den Bilanz
ansatz, hindert somit ebenfalls durchaus nicht die Unterbewer
tung, die mit demFortlassender aligemeinenFabrikations-Kostenaus den 
Herstellungs-Kosten gegeben ware. Der Kaufmann mag demnach nach 
sachverstandigem Ermessen entscheiden, ob und in welchem Umfang er 
die Generalien bilanzieren will. Wie er auch entscheiden mag: im Inter
esse vergleichbarer Jahresergebnisse unerlaBlich ist, daB er an dem ein
mal gewahlten Prinzip festhalt, nicht also etwa nach wirtschaftlich 
schlechten J ahren die beregten Kosten bilanziert, wahrend er nach guten 

1) VgI. zu diel:lem Thema auch: Calmes (So 126ff.) und Leitner, Selbst
kosten-Berechnung (S. 13Hf.). 
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Jahren darauf verzichtet. Bei di{l&er wandelbaren Methode wiirden die 
allgemeinen Fabrikations-Kosten allerdings ein willkommenes Mittel 
sein, die Spannungen zwischen den Bilanz-Ergebnissen zu mildern 
oder aufzuheben, wenn gute mit schlechten Jahren wechseln. 1m In
teresse stetiger Bilanzierung ist auBerdem enipfehlenswert, die fiir einen 
Betrieb aus normalen Jahren heraus als zutreffl(nd festgestellte Rohe 
des Kosten-Zuschlags standig, also auch fiir Jahre mit unterdurch
schnittlich geringen oder iiberdurchschnittlich hohen Fabrikations
Quantitaten anzuwenden, weil andernfalls ungiinstige Jahresergebnisse 
durch hohe Zuschlage verbessert, giinstige durch relativ niedrige Zu
schlage gedriickt werden wiirden. Also auch Stetigkei t der Zu
schlage, wenn man sich prinzipiell fiir Zuschlage entschieden hat. 

Znscblags-Schwankungen. FUr die Kalkulation der Verkaufs
preise hingegen sind aus der Buchfiihrung sich ergebende Schwan
kungen der Zuschlage insoweit zu beriicksichtigen, als dies im 
Rahmen der 'Konkurrenzfahigkeit erforderlich oder gestattet ist. Auch 
hierbei ist - wie ich nochmals betone - in bezug auf die Zuschlagsfrage 
die Bilanz-Bewertung von der Kalkulation der Verkaufspreise strikte 
zu scheiden. Bei dieser sind auch Zuschlage fiir durchschnitt
liche Ausfalle an Debitoren zu beriicksichtigen, die mit der Be
rechnung der Rerstellungs-Kosten fiir bilanzielle Zwecke natiirlich nicht 
das mindeste zu tun haben. 

Dnrchschnittliche nnd geschlitzte Herstellnngs-Kosten. Die vor
stehenden Untersuchungen iiber die Herstellungs-Kosten erganze ich 
durch einige interessante Gesichtspunkte aus Simon (8 347-348): 

"Das Gesetz ist bier und anderwarts (bei den Bestimmungen uber die Griin
dung - z. B. §§ 191 und 320 H.G.B. - fUhrt die gesetzliche Vorschrift, daJl die 
Herstellungspreise angegeben werden miissen, in der Praxis zu unertraglichen 
Ergebnissen. Denn die Herstellungspreise sind tatsachlich in vielen Fallen nicht 
zu ermitteln. Die bezuglichen Angaben in den Berichten werden die Griinder viel
fach kaum verantworten konnen) offenbar davon ausgegangen, man konne bei 
jedem Gegenstand in mehr oder minder einfacher Weise den Herstellungspreis 
feststellen. Dem ist aber nicht so. Rohstoffe wechseln ihren Preis, Lobue ihre 
Hohe. 1m Lauf des Jahrs wirdJ eine Anzahl Fabrikate verkauft. Welche Roh_ 
staffe zu den bei der Inventur ubrig bleibenden Fabrikaten verwandt, welche Lohne 
bei ihrer Herstellung gezahlt sind, laBt sich vielfach nicht ermitteln." "Es wiirde 
geradezu dem Geiste des Gesetzes widersprechen, wollte man selbst dann, wenn der 
Nachweis des Herstellungspreises der einzelnen Inventur-Bestande moglich ware, 
diesen schlechthin fUr maBgeblich erachten. Nehmen wir an, die Gesellschaft habe 
zehn gleiche Lokomotiven gebaut, von denen vier je 8000,- M und sechs je 
10000,- M kosten. Verkauft die Gesellschaft nur vier Stuck, so dar£ es nicht 
von dem zufii.lligen Umstand, aus welcher der beiden Kategorien die Lieferung 
erfolgt, abhangen, welcher Herstellungspreis fUr die verbleibenden Lokomotiven 
bei der Bilanz in Frage kommt." 

"Man wird davon ausgehen miissen: Soweit nur ein Durchschnitts-Her
stellungspreis ermittelt werden kann, ist nur dieser in Betracht zu ziehen. Sind 
Einzelherstellungspreise zu ermitteln, ist ein Teil der Ware"aber verkauft, 

Mii Iler-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 14 
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so muB gleichfalls der DurchschnittspreismaBgebend sein, sofern nicht nacho 
weislich, z. B. wenn zu einer Zeitjm Jahr sii.mtliche Vorrii.te verkauft waren, die 
EinzelhersteIlungspreise nicht nur formeIl, sondern auch materiell fiir die Inventar· 
Bestii.nde entscheidend sind." 

,,1st ein. HersteIlungspreis auch unter Beriicksichtigung vorstehender Ge
sichtspunkteziffermii.Big nicht nachzuweisen, so wird eine Schii.tzung des
selben eintreten miissen." 

Getrennte Kosten.Kontiernng. Dem ware noch anzufiigen, daU die 
Ermittlung der Herstellungs-Kosten und der Selbstkosten besondere 
Schwierigkeiten dann verursacht, wenn in einer Unternehmung ver
schiedenartige Fabrikationen (z. B. EisengieBerei und Maschinen
Fabrikation) vereinigt sind, die mit verschieden hohen indirek
ten Kosten arbeiten. Dann ist vor allem im Interesse richtiger 
Regiekosten-Verteilung fUr die Kalkulationen eine scharfe Scheidung 
der Kosten-Kontierung unerlaBlich. 

Preise nnd Kosten. lch schlieBe die Erorterungen fiber diesen Ge
gensta1;ld mit der Bemerkung, daB man statt von Anschaffungspreisen 
und Herstellungspreisen besser von Anschaffungs-Kosten und 
Herstellungs-Kosten spricht, weil die Anschaffungs-Kosten auBer 
den Anschaffungspreisen selbst noch die Bezugs-Spesen enthalten, und 
weil die Herstellungs-Kosten erst in den VerauBerungspreisen Preis
bestandteile werden. 

Geltungs-Gebiet von § 261 ZiH. 2. Wji.hrend der Inhalt des § 261 
Zift 1 H.G.B. nur auf Wertpapiere und Waren, die einen Borsen- oder 
Marktpreis haben, zu beziehen ist, sind unterden Ziffern 2 und 3 des
selben Paragraphen Bestimmungen vorgesehen fiber aIle fibrigen, d. h. 
nicht markt- oder borsengangigen Vermogens-Gegenstande. 

Diese Bestimmungen lauten: 
Ziff. 2: andere Vermogens-Gegensta.ude sind hochstens zu dem Anschaffungs

oder HersteIlungspreis anzusetzen. 
Ziff. 3: Anlagen und sonstige Gegenstii.nde, die nicht zur Weiterverii.uBerung, 

vielmehr dauernd zum Gesehii.fts-Betriebe der GeselJschaft bestimmt sind, diirfen 
ohne Riicksicht auf einen geringern Wert zu dem Anschaffungs- oder Her
stellungspreis angesetzt werden, sofern ein der Abnutzung gleichkommender Be
trag in Abzug gebracht, oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz 
gebracht wird. 

Meine Ansicht, Ziffer 2 beziehe sich nicht allein auf Ver
auBerungs-Gegenstande ohne Borsen- oder Marktpreis, sondern 
ebenso auf Betrie bs-Gegenstande, deckt sich mit folgender Entschei
dung des Reichs-Gerichts: 

,,§ 261 Nr.2 bezieht sich auf aIle Vermogens-Gegenstii.nde mit Ausnahme 
von Wertpapieren und Waren, die einen Borsen- oder Marktpreis haben, nicht 
bloB auf Gegenstii.nde, die zur Verii.uBerung bestimmt sind, aber keinen Borsen
oder Marktpreis haben. Auch fiir die Grundstiicke und sonstigen sog. stabilen 
Werte gilt also der Satz, daB sie in keinem Fall iiber den Betrag des Anschaffungs
oder HersteIlungspreises hinaus bewertet werden diirfen; nur fiir die stabilen 
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Werte giltnoch die,besondre Bestimmung der Nr. 3. R.G. Strafs. 4.12.1903. R.G. 
in Strafs. Bd.36 S.436 Z. A.G. Ed. 11 S.100. J.W. 1904 S. 246 2. Holdheim 
1904 S. 192. Recht 1904 S. 579." 1 ) 

Der Wortlaut der unter Ziller 2 angefuhrten Vorscluift ist klar: 
der Anschaffungs- oder Herstellungspreis ist der Hochstansatz, unter den 
aus begrundetem Anla13 hinabgegangen werden darf. Ganz wie bei 
Ziffer 1 ist auch bei Ziffer 2 des § 261 H.G.B. mit der Vorschrift der 
Maximal-Bewertung implizite die Unterbewertung gestattet 
worden. 

Nicht allein VerauBerungs-Gegenstande, nein, auch Betriebs-Gegen
stande ohne Borsen- oder Marktpreis diirfen somit zum Anschaffungs
oder Herstellungspreis oder darunter bewertet werden. Welchen Zweek 
erfiillt demgegenuber nun noeh Ziffer 3 unseres Paragraphen 1 

Anslegung von § 261 ZiH.3. Zunachst ist festzustellen: wahrend 
Ziffer 2 sich, wie gesagt, auf VerauBerungs- und Betriebs-Gegenstande 
bezieht, spricht Ziffer 3 ausschlieBlich von Betriebs-Gegen
standen. Denn nur diese sind gemeint mit Anlagen und sonstigen Ge
genstanden, die nicht zur VerauBerung, sondern dauernd zum Geschafts
Betriebe der Gesellschaft bestimmt sind. 

Nach Ziffer 3 diirfen nun die Betriebs-Gegenstande "ohne Ruck
sicht auf einen geringerll' Wert zu dem Anschaffungs- oder Herstellungs
preis angesetzt werden." Demnach ist nach Ziffer 3 - in trberein
stimmung mit Ziffer 2 - der Anschaffungs- oder Herstellungs
preis fur Betriebs-Gegenstande auch hier die Hochstgrenze der 
Bewertung, Ziffer 3 insoweit also uberflussig. 
. Der Aktien-Gesellschaft steht demnach, wenn sie von jener Hochst
grenze del' Bewertung keinen Gebrauch machen will, £rei, einen "ge
ringern Wert" als den Anschaffungs- oder Herstellungspreis bilanziell 
anzusetzen. Dieser "gering ere Wert" kann zweifacher Art sein: 
entweder Tauschwert oder Gebrauchswert. Wieich auf S. 177ff. dar
gelegt habe, ist nach § 40 Abs. 2 H.G.B. fiir Betriebs-Gegenstande in 
erster Linie maBgebend der buchtechnisch zu ermittelnde Gebrauchs
wert. Jedoch ist der Tauschwert anzusetzen, falls dieser aus auBer
ordentlichen GrUnden nennenswert unter den Gebrauchswert gesunken 
ist. Ist der Tauschwert hingegen nennenswert uber den Gebrauchswert 
gestiegen, so soIl nach § 40 Abs. 2 H.G.B. zwar auch dann der Tausch
wert bilanziert werden. Jedoch geschieht dies aus Grunden kaufmalllli
scher Vorsicht meist nicht, vielmehr bleibt es in solchen Fallen regel
mal3ig bei dem Gebrauchswert. Demnach unterscheidet in bezug auf 
die der korperlichen Abnutzung unterliegenden Betriebs-Gegenstande 
§ 261 Ziff.3 H.G.B. sich von § 40 Abs. 2 H.G.B. in folgendem: nach 
§ 261 Ziff. 3 darf hochstens der Gebrauchswert zur Bilanz kommen, 

1) Kaufmann V. S. 109. 
14* 



212 Bewertung. 

nach § 40 Abs. 2 dagegen der etwa uber diesen hinaus gestiegene T a us c h
wert. Nach § 261 Ziff.3 darf der Gebrauchswert aber auch dann an
gesetzt werden, wenn der Tauschwert aus auBerordentlichem AnlaB 
und in nennenswertemMaBe unter den Gebrauchswert gesunken ist, 
nach § 40 Abs. 2 hingegen ist dann der niedrigere Tauschwert zu bilan
zieren. Ein mit 100 000 M Gebrauchswert zu Buch stehendes Grund
stuck, dessen Tauschwert aus irgend welchen, von der Abnutzung unab
hangigen Griinden auf 60000 M gesunken ist, qarf nach § 261 Ziff.3 
sonach mit 100 000 M, nach § 40 Abs. 2 hingegen mit nur 60 000 M 
bilanziell bewertet werden. 

Mit § 261 Ziff. 3 H.G.B ist auBerdem vorgeschrieben, der Anschaf
fungs- oder Herstellungspreis diirfe als Hochstwert nur angesetzt werden, 
"sofern ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht 
oder ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds (hieraus folgt, daB kor
perliche Abnutzung gemeint ist! Der Verfasser) in Ansatz gebracht 
wird." Das kann nur heiBen: sofern der Anschaffungs- oder Herstel
lungspreis durch buchmaBige, im richtigen Verhaltnis zur Gebrauchs
dauer stehende Wertminderung auf den jeweiligen Gebrauchswert 
heruntergeschrieben wird. Damit kommen wir aber auf den Gebrauchs· 
wert des § 40 H.G.B. 

Welche Bedeutung hat hiernach §'261Ziff. 3 H.G.B. als 
"MaBgabe" des § 40 Abs.2 H.G.B.1 

Eine doppelte Bedeutung: Erstens solI damit - wie gesagt -
anheimgestellt werden,statt des Tauschwerts aller der korper
lichen Abnutzung unterworfenen Betriebs-Gegenstande deren Ge
brauchswert (Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten abzuglich Ab
schreibungen ffir Abnutzungen) selbst dann zu wahlen, wenn dieser 
hoher als der jeweilige Tauschwert ist. Zweitens solI gestattet sein, 
anstatt des Netto-Wertansatzes entweder den Brutto
wert in der Vorkolonne der Aktiva-Seite anzusetzen, davon die 
Abschreibung, dem Bilanzleser sichtbar, in Abzug zu bringen und den 
Netto-Betrag in der Hauptkolonne auszuwerfen, oder den Brutto
wert gleich in der Hauptkolonne der Aktiva-Seite und dagegen 
die Abschreibung in derjenigen der Passiva-Seite anzusetzen (in 
Ansatz zu bringen, sagt der Gesetzgeber) als besondern Bewertungs
Posten in Gestalt eines Erneuerungs-Kontos (nicht Erneuerungs
fonds, wie irrtiimlich der Gesetzestext lautet!). 

Gesetzlich gestattete Bilanz-Unwahrheit, dagegen geforderte 
Bilanz-Klar h eit. Einesteils erlaubt § 261 Ziff. 3 H.G .B. - im Gegensatz 
zu § 40 Abs. 2 H.G.B.- in bezug auf aIle del' korperlichert Abnutzung 
unterliegenden Betriebs-Gegenstande sonach Dberbewertung. Andern
'teils enthalt dieselbe Gesetzesstelle Vorschlage dariiber, in welchen 
Formen die Abschreibungen bilanztechnisch ZUlli, Ausdruck gebracht 
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werden kannen. Einerseits gestattet Ziffer 3 des § 261 H.G.B. 
also Bilanz-Unwahrheit durch tJberbewertung; anderseits 
soIl mit deren auf die Abschreibungs-Technik abzielen
den Vorschlag auf Bilanz-Klarheit hingewirkt werden. 
(Dariiber, inwieweit Erneuerungs -Kon ten zur Bilanz -Versc hleie
rung benutzt werden kannen, vgL unter TIl D 2 der AusfUhrungen 
uber die indirekte Bewertung.) 

Faknltativer Charakt-er dieser Vorschriften. § 261 Ziff. 3 H.G.B. 
enthalt keine obligatorischen, sondern nur fakultative Gesetzes
Vorschriften ["dmen" (!); nicht: "mussen" (!)]. Deshalb ist nicht 
zu verwundern, daB sorgsam bilanzierende Aktie,n-Gesellschaften, Kom
m~t-Aktiengesellschaften und (nach § 42 Ziff. 1 Ges.-Ges.) auah Ge
sellschaften ill. b. H. von jener Erlaubnis der Uberbewertung oft 
keinen Gebrauch machen. 

§ 261 Ziff.3 nur auf korperlicher AbnutZung unterliegende Be
triebs-Gegenstande beziiglich. Unter Ziffer 3 des § 261 H.G.B., ist nur 
von Betriebs-Gegenstanden, die der karperlichen Abnutzung unter
liegen, die Rede. Wenigstens kann man dem in dieser Hinsicht klaren 
Gesetzestext keine andre Deutung geben. 1!ls Anlagen dienende Effek
ten ohne Barsen-Notiz und Immaterialguter durfen demnach 
nicht nach §261 Ziff. 3, sondern mussen nach § 261 Ziff. 2 H.G.B. bilimz
ma.Big bewertet werden. Effekten mit Barsenpreis sind (von der 
im Rahmen der AusfUhrungen uber den Wertansatz im einzelnen 
unter A II b 2 besprochenen Ausnahme abgesehen),auch wenn sie als 
Anlage-Effekten zu gelten haben, dennoch nur nach § 261 _Ziff. 1 
H.G.B., nicht aber nach Ziffer 3 dieses Paragraphen zu bilanzieren. 
Dieser Auffassung entgegenstehende Meinungen beruhen auf zu weit· 
gehender Auslegung, die weder im Wortlaut, noch im Zweck der 
Ziffer 3 des § 261 H.G.B. eine Stutze findet. Denn wenn man 
dieser Gesetzesstelle den Sinn unterlegen wollte, es seien auBer der 
Wertminderung durch Abnutzung auch sonstige, an Betriebs-Gegen
standen magliche Wertminderungen (etwa durch Herauskommen ver
besserter Typen bei Maschinen, durch Verschlechterung der V!=lrkehrs
lage bei Grundstucken u. a. m.) beim Wertansatz zu beriicksichtigen, 
dann kame man dazu, den niedrigern Tauschwert zu bilanzieren, also 
die Vorschrift des § 40 Abs. 2 H.G.B. anzuwenden. § 261 Ziff. 3 H.G.B. 
ware dann nicht mehr eine "MaBgabe" des § 40 H.G.B., sondern eine 
bloBe Wiederholung und als solche uberflussig. Und wollte man -
als Folge solcher zu weitgehenden Auslegung - zu den unter § 261 
Ziff. 3 H.G.B. fallenden Betriebs-Gegenstanden beispielsweise auch 
Anlage-Effekten rechnen, so Iage darin die groBe Gefahr, daB im 
Interesse haherer Bewertung zum Anschaffungspreis Effekten nach 
Belie ben als Anlage-Effekten aufgefaBt werden kannten, sobald ihr 
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niedriger, hinter den Anschaffungspreisen zuriickbleibender Kursstand 
zu solcher Auffassung reizt. 

Nein, wir miissen nach den vorstehenden Erwagungen zu der be
griindeten Uberzeugung kommen: § 261 Zill. 3 solI den Kapital-Gesell
schaften nur ermoglichen, bei den der Abnutzung im engern Sinna 
unterliegenden Betriebs-Gegenstanden aIle den Wert beeinflussende 
Momente, die auBerhalb des reinen Gebrauchswerts zu suchen sein 
konnten, auszuschalten, mithin bei der Bilanz-Bewertung nur den 
reinen Gebrauchswert in Betracht zu ziehen, um Wertfluktnationen, 
die "durch andere, von der korperlichen Abnutzung unabhangige Ein
fliisse in Gestalt von Tauschwert-(Verkehrswert-)Faktoren oft hervor
gerufen werden, im Interesse stetiger Bewertnng so lange auszuschlieBen, 
wie der Vermogens-Gegenstand dem Betriebe wirklich dient. Hort er 
aber dem Betriebe zu dienen auf, so kommt seine Wertminderung bei 
ordnungsmaBiger Gescbafts- und Buchfiihrung ohnehin zum richtigen 
zahlenmji.Bigen Ausdruck. Die dieser Auslegung des § 261 Ziff.3 
H.G.B. entgegenstehende Ansicht Simons (S. 330ff. und 403 
bis 404) und Pas sows (S. 253), der sich auf Simon bezieht, ist hier
nach unzutreffend. Da~egen sind von Staub (S. 899; Anmerkg. 
35 zu § 261) und Knappe (S. 93ff.) in der vorliegenden Frage ver
tretene Ansichten als richtig anzuerkennen. Eine Mittelstellung 
nimmt ein Rehm (S. 704), der auf § 261 Ziff. 3 H.G.B. zwar -'- wie 
wir ~ nur Betriebs-Gegenstande, an denen eine Abnutzung moglich 
ist, bezogen wissen, der aber nicht nur einen der korperlichen Ab
nutzung, vielmehr - wie Simon - auch einen der sonstigen Wert
minderung entsprechenden Abzug gestatten will. Irrtiimlich, weil da
mit die Bestimmungen des § 40 Abs. 2 H.G.B. zur Geltung kommen 
und § 261 Zill. 3 insoweit iiberfliissig machen wiirden. 

Zusammenfassende Gegeniiberstellung der Auslegungen von §§ 40 
Abs.2 und 261 Ziff. ~-3 H.G.B. Unter Zusammenfassung aller in 
diesem Abschnitt iiber den bilanziellen Wertansatz enthaltenen Dar
legungen sage ich nunmehr: 

VerauBerungs- und Betriebs-Gegenstande sind nach § 40 Abs. 2 
H.G.B. ohne Riicksicht auf die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
bilanzmaBig zum jeweiligen Zeitwert (Tauscbwert oder Gebrauchs
wert) anzusetzen. Nach soliden Bilanz-Grundsatzen verfahrende 
Kaufleute bringen jedoch privatrechtlich statthafte Unterbewertun
gen zur Anwendung, indem sie VerauBerungs-Gegenstande, deren je
weiliger Zeitwert die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten iiber
steigt, nur mit diesen Kosten bewerten, indem sie ferner Betriebs
Gegenstande nur mit den (nach den Ausfiihrungen auf S. 177ff. zu er
mittelnden) Gebrauchswerten, oder, falls ein Gebrauchswert - wie 
beispielshalber bei Anlage-Effekten - nicht in Frage kommt, nur mit 
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den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten bilanzieren, sofern de jure 
ein dariiber hinausgehender Zeitwert in Betracht gezogen werden 
miiBte. Die nach § 40 Abs. 2 H.G.B. fakultative Unterbewertung 
der VerauBerungs-Gegenstande wird durch § 261 Ziff. lund 2 H.G.B. 
fUr Kapital-Gesellschaften dadurch 0 bligatorisch gemacht, daB 
nach jenen Bestimmungen die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
unter allen Umstanden die Hochstgrenze der Bewertung zu bilden 
haben, daB demnach am Bilanztage vorhandene hohere Zeitwerte bilanz
maBig auf keinen Fall angesetzt werden d~en. Soweit dagegen der 
fUr den Bilanztag giiltige Zeitwert hinter den Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten zuriickbleibt, ist nach § 40 Abs. 2 H.G.B. der niedrigere 
Zeitwert zu bilanzieren, da nach jener Vorschrift die Vermogens-Gegen
stande zum Zeitwel't anznsetzen sind und Vberbewertung nicht nur 
offentlichrechtlich, sondern ebenso privatrechtlich verboten ist. Zu 
bemerken ist jedoch, daB bei Betriebs-Gegenstanden der Zeitwert aus 
auBerordentlichen Griinden und in nennenswertem MaBe niedriger als 
der Gebrauchswert sein muB, wenn er statt dieses Werts bilanziert 
werden solI. Nun' gilt ffir § 261 H.G.B. § 40 H.G.B. mit besonderen 
MaBgaben. Nach § 40 Abs. 2 H.G.B. sind samtliche Vermogens-Gegen
stande zu den ffir den Bilanztag giiltigen Zeitwerten anzusetzen. Zu 
denVermogens-Gegenstanden sind nicht zuletzt auch Waren und 
Wertpapiere mit Markt- oder Borsenpreisen zu rechnen. Streng ge
nommen hatte es im § 261 Ziff. 1 demnach einer besondern Vor
schrift dahin, daB der Markt- oder Borsenpreis zu bilanzieren sei, 
;wenn er hinter den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten zurUck
bleibt, nicht bedurft. Denn nach § 40 Abs. 2 H.G.B. ist, wie gesagt, 
in so4lhen Fallen ohnehin der mit dem niedrigern Markt- oder Borsen
preis identische Zeitwert bilanziell anzusetzen. Und § 40 solI nach dem 
Wortlaut der Einleitung des § 261 ffir diesen Paragraphen doch in 
erster Linie maBgebend sein! wahrend die Ziffern 1 und 2 des § 261 
H.G.B. die Bestimmung des ihnen zugrunde liegenden § 40 Abs.2 
H.G.B. dadurch verscharfen, daB sie die Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten als Hochstgrenze der Bewertung bezeichnen und in
folgedessen die Verteilung nicht realisierter Gewinne ausschlieBen, 
impliziert Ziffer3 des §261 H.G.B. im Vergleich zu §4O Abs. 2 H.G.B. 
eine Milderung. Denn die der korperlichen Abnutzung oder dem 
(durch rechtliche oder sonstige Umstande bedingten) Zeitablauf unter
liegenden Betriebs-Gegenstande miissen nach § 40 Abs. 2 H.G.B. zum 
Zeitwert, d.h. zu dem aIle ~ten der in Betracht kommenden Wert
minderungen einschlieBenden Gebrauchswert oder zu dem, aus auBer
ordentlichen Griinden etwa nennenswert niedrigern Tauschwert· be
wertet. werden, wahrend nach § 261 Ziff. 3 H.G.B. erlaubt ist, nur 
der korperlichen Abnutzung unterworfene Betriebs-Gegenstande 
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zum Ansehaffungs- oder Herstellungspreis unter Abzug aussehlieB
lieh des auf die korper liehe Abnutzung entfallenden Betrags (was 
eben den Worten des Gesetzestextes: "ohne Riieksieht auf einen ge
ringern Wert" entsprieht) zum bilanzmli.I3igen Ansatz zu bringen. 
Diese Milderung des § 40 Abs. 2 H.G.B. durch § 261 Ziff. 3 H.G.B. ist 
aber eine nur freigestellte. Allf sorgfaltige Bilanzierung haltende 
Kapital-Gesellschaften werden immerhin geneigt sein, die der Ab
nutzung unterworfenen Betriebs-Gegenstande nach § 40 Abs. 2 statt 
naeh § 261 Ziff. 3 zu bilanzieren, wenn die naeh § 261 Ziff. 3 nur ihnen 
erlaubten BiIanzwerte nennenswert diejenigen des § 40 Abs. 2 iiber
steigen. 

Kiirzung und Erganzung von § 261 Ziff. 1-3 H.G.B. Wiirdf' 
man nunmehr den Text des § 261 Ziff. 1,2 und 3 unter Wiir
digung des gesamten Inhalts dieses Abschnitts zusammen
fassend teils kiirzen, teils erganzen, hatte er etwa zu 
lauten: 

§ 261: Fiir die Aufstellung der BiIanz kommen die Vorschriften 
des § 40 mit folgenden MaBgaben zur Anwendung: 

1. Samtliche Vermogens-Gegenstande diirfen hoehstens mit ihren 
Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten bewertet werden. 

2. Borsen- oder Marktpreise sind anzusetzen, falls sie. niedriger 
als die Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten sind. Ein auf reiner 
Nachfrage oder auf reinem Angebot beruhender Borsen- cder Markt
preis hat nur zum Ansatz zu kommen, wel1l1 er niedriger als der letzte, 
aus abgeschlossenen Geschaften entstandene Preis ist. Andernfalls ist 
dieser Preis anzusetzen. 

3. Der korperlichen Abnutzung unterworfene Betriebs-Gegen~tande 
diirfen, ohne Riieksicht auf einen geringern TauEchwert, mit den An
sehaffungs- oder Herstellungs-Kosten bewertet werden, wenn nur ein 
jener Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht wird. 

Steuerliche und strafrechtliche Bedeutung der TIber- und Unter
bewertung. Zum SchluB zur steuerlichen und strafrechtlichen Be
deutung der Dber- und Unterbewertung und iiber gewhenkte Ver
mogens-Gegenstande noch einige Bemerkungen: 

Da nach § 40 H.G.B. - offentlichrechtlieh genommen - Unter
bewertung ebenso wie Dberbewertung verboten ist, weil eben die fiir 
den Bilanztag giiltigen richtigen Werte bilanziert werden sollen, hat 
die Steuer-Behorde das Recht und, weilnach § 14 des preuBischen 
Einkommensteuer-Gesetzes naeh bilanzrechtliehen Grundsatzen zu be
werten ist, sogar die Pflicht, Unterbewertungen nicht passieren 
zu lassen, an deren Stelle vielmehr in angemessenem Umfang direkte 
Wertansatze hinauf-, Abschreibungen dagegen herabzusetzen. Dies 
hindert natiirlich nicht, daB die Bilanz-Ansatze in den Biichern bestehen 
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bleiben. Lediglich ffir die Zwecke der Steuer-Veranlagung sind salcha 
Umrechnungen somit au.6erhalb der Geschiiftsbucher erforderlich. 

Nach§ 314 Ziff~ 1 H.G.B. werden Mitglieder des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats oder Liquidatoren mit Gefangnis bis zu einem Jahr 
und zugleich mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausend Mark bestraft, 
wenn sie wissentlich den Stand der Verhaltnisse der Gesellschaft 
unwahr darstellen oder verschleiern. 

Unwahre bilanzma.6ige Darstellung kann in tiber- oder 
Unterbewertung bestehen. tiberbewertungen konnen vorgenommen 
werden, um leichter Kredit zu erlangen, oder um hohere Dividenden, 
hohere Kurse und Tantiemen zu erzielen. Unterbewertungen, um stille 
Reserven zu schaffen, um Kapital von der Gewinn-Verteilung zurUck
zuhalten, um den Kurs zu drucken usw. Geschehen Unterbewer
tungen auf Grund des Statuts oder unanfechtbarer Generalversamm
lungs-BeEchlusse, so bleiben Vorstand, Aufsichtsrat und Liquidatoren 
straflos 1). 

Nach §§ 239 Ziff. 4 und 240 Ziff. 3 K.O. werden Konkurs-Schuldner 
mit Zuchthaus, Gefangnis oder Geldbu.6e bestraft, wenn ihre Handels
bucher keine tibersicht uber den Yermogens-Zustand gewahren. Reh m, 
dem beizupflichten ist, erklart Unterbewertungen in Bilanzen der 
Kapital-GeEellschaften (Gewinnverteilungs-Bilanzen) konkursrechtlich 
fur straflos2), weil sie im Interesse der GeseHschafts-Glaubiger liegen 
(anders naturgema.6 in Liquidations-Bilanzen). 

Nach § 241 Abs. 3 Ziff. 5 werden die Vorstands-Mitglieder, nach § 249 
Abs. 3 H.G.B. die AufsichtsratB-Mitglieder der Gesellschaft und den 
Gesellschafts-Glaubigern gegenuber solidariflch, zum Schaden-Ersatz 
verpflichtet, wenn, entgegen den Vorflchriften desH.G.B. §§40 und 261, 
Verteilung des GesellEChafts-Vermogens oder eine teilweifle Ruckzahlung 
des Grundkapitals erfolgt, wenn also gesetzwidrig zu hohe Dividenden 
ausgeschuttet werden, was in er~ter Linie durch unstatthafte tiber
bewertung herbeigefiihrt wird. 

Bilanzpflichtigkeit geschenkter Vermogens-Gegenstli.nde. Ge
schenkte Vermogens-Gegenstande sind im Interesse wahrer Dar
steHung der Vermogenslage nach Ma.6gabe der von §§ 40 oder 261 H.G.B. 
gezogenen Hochstgrenzen zu bewerten, als seien sie zu normalen (noti
genfalls durch Schatzung zu ermittelnden) Preisen kauflich erworben 
worden. Entgegenstehende (z. B. bei Simon, der jedoch selbst 
fur die Bilanzierung eintritt, S. 339 angefiihrte) Ansichten sind irrig. 
Neuerdings ist auch Passow S. 250 und 292 ffir die Bilanzierung ge
schenkter Gegenstande eingetreten. Der buchma.6ige Platz ffir die 

1) Vgl. Rehm S. 871. 
2) Vgl. Rehm S. 908-909. 
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ges('henkten Werte ist das Kapital-Konto; bei Gewinn verteilenden 
Kapital-Gesellschaften das Gewinn- und Verlust-Konto; da.
gegen fiir den Fall des Ausschlusses von der Gewinn-Verteilung (wie 
z. B. bei geschenktem Grund und Boden) ein geeignetes Reserve
Konto. 

D. Empfieblt es sicb, § 261 mit § 40 zu verscbmelzen ~ 

Vergegenwartigt man sich die wesentlichen Unterschiede, die 
zwischen den Bewertungs-Bestimmungen der §§ 40 Abs. 2 H.G.B. und 
261 Ziff. 1 und 2 H.G.B. bestehen, so wird man die Freiheit, die der 
Gesetzgeber dem Kaufmann in bezug auf die Wahl des bilanziellen 
Wertansatzes mit § 40 im Vergleich zu § 261 zugesteht, nicht verkennen 
Mnnen. Die Vorschriften des § 261 Ziff. 1 und 2 sind zwingende Maxi
mal- und Minimal-Vorschriften. 

Notwendigkeit der Sondervorschriften des § 261 Zitf.l und 2 nur 
fiir A.G. und K.A.G. DaB der Gesetzgeber diese, die Bewertungsfreiheit 
einengenden Sondervorschriften des § 261 Ziff. 1 und 2 nur auf die 
Aktien- und Kommandit-Aktiengesellschaften, nicht aber auch auf die 
(ebenfalls zu den Kapital-Gesellschaften zu rechnenden) Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung und auf die eingetragenen Genossenschaften 
bezog, laBt erkennen, wie wenig er geneigt ist, den Kaufmann in der 
gedachten Richtung durch einengende Vorschriften zu bevormunden. 
DaB solche bilanzrechtliche Bevormundung gerade nur fiir Aktien
Gese~schaften und Kommandit-Aktiengesellschaften stattgefunden 
hat, ist begreiflich, wenn man bedenkt, daB deren Anteile (Aktien) im 
Borsen-Verkehr vielfach unschwer zu Geld gemacht werden konnen, 
wobei der Neuerwerber geschadigt werden, der VerauBerer hingegen 
am Kurse UIid an der Dividende gewinnen wiirde, wenn die dafiir maB
gebende letzte Bilanz Uberbewertungen enthielte, die spater nicht nur 
nicht realisiert werde1.l konnten, sondern sich womoglich gar in Ver
luste wandeln wiirden. Diese dem Neuerwerber von Aktien, wie auch 
den Gesellschafts-Glaubigern infolge Minderung der Liquiditat, bei 
gesetzwidriger Vberbewertung drohenden, durch die Unpersonlich
keit und Bequemlichkeit des VerauBerungs-Modus noch 
verstarkten Gefahren entfallen, oder werden doch mindestens bedeutend 
eingeschrankt bei den Gesellschaften mit beschrankter Haftung 1) und 
bei den eingetragenen Genossenschaften. Um daran zu erinnern, wie 
verhaltnismaBig schwerfallig der Besitzwechsel in den Anteilen dieser 
Unternehmungen sich gestaltet und in welchem MaBe die Ausscheiden-

1) Dies wird tibersehen in einem Artikel der Rundschau fur G.m.b.H. 
(Jahrgg. 1910 Nr. 6 S. 229ff.) tiber "Die Bewertung der Waren-Vorrate in der 
Inventur". 
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den im Interesse der Glaubiger der UnternehtilUng verhaftet bleiben, 
sei an dieser Stelle nur an §§ 65-77 Gen.-Ges. und §§ 15, 16, 17, 21, 
22,23,24,25 Ges.-Ges. erinnert; besonders auch noch an § 31 Ges.-Ges., 
wonach die Gesellschafter u. a. auf Grund von Vberbewertungen 
empfangene Gewinn-Anteile der Gesellschaft erstatten mussen und 
dieser im Intere8se der Gesellschafts-Glaubiger funf Jahre dafiir haftbar 
bleiben. 

Interesse an freier Bilanzierung. Noch viel geringeres Interesse 
daran, den Kaufmanu an die strengen Bestimmungen des § 261 Ziff. 1 
und 2 H.G.B. zu binden, liegt naturgemaB bei Einzelunternehmungen, 
offenen Handels-, Kommandit-Gesellschaften und "stillen" Gesellschaften 
vor. Denn bei diesen Unternehmungen sind die Glaubiger-Interessen durch 
die personliche Haftung des Einzelkaufmanns oder der Komplemen
tare gesichert und die Moglichkeit, neu hinzutretende Mitglieder jener 
Unternehmungen konnten durch bilanzielle Vberbewertung geschadigt 
werden, ist nur gering in Rucksicht auf die verhaltnisma13ig seltenen 
Anderungen innerhalb des Mitglieder-Bestands und den personlichen 
Charakter der Beziehungen zwischen den Mitgliedern: Wohl aber be
steht gerade bei Per son al-Gesellschaf ten und Einzelkaufleuten oft 
ein wesentliches Interesse· daran, bei der bilanzmaBigen Bewertung 
nicht an einengende Vorschriften gebunden, sondern im Rahmen statt
hafter weiterer Bewertungsgrenzen frei zu sein. DaB solchen Inter
essen § 40 Abs. 2 ungleich mehr als § 261 Zj.ff. lund 2 entgegenkommt, 
bedarf nach allem in diesem Abschnitt daruber Ausgefiihrten kehler 
weitern Begriindung. Interessen der gedachten Art konnen beispiels
halbergegeben sein, wenn es sich darum handelt, vertragliche Be
stimmungen uber den bilanzmaBigen Wertall8atz mit am Reingewinn 
teilnehmenden Angestellten oder stillen Gesellschaftern zu treffen, oder 
sich mit Erben oder ausscheidenden Gesellschaftern auseinander
zusetzen. In solchen .Fallen wird immer ein Interessen-Gegell8atz be
stehen, weil der gebende Teil so niedrig wie moglich, der empfangende 
so hoch wie moglich bewerten wollen wird. Deshalb werden beide 
Teile begriiBen, wenn die gesetzlichen Bewertungs-V orschriften, in 
deren Grenzen sie ihren gegell8eitigen Interessen Geltung schaffen wollen, 
nicht zu eng bemessen sind. Selbstverstandlich konnte fiir die gedach
ten Zwecke neben der gesetzlich geforderten Jahresbilanz eine Sonder
bilanz aufgestellt werden. Solcher Zwang zur Abweichung von zu eng 
gefaBten gesetzlichen Vorschriften ist aber keinesfalls empfehlell8wert. 
Beabsichtigt der Kaufmann sein Geschaft zu verauBern, so wird er, 
um giinstige Erfolgszahlen ausweisen zu konnen, der fiir die BiIanz
Bewertung bestehenden Hochstgrenze vor derMinderbewertung den 
Vorzug geben wollen. Ebenso auch, wenn er hohern Kredit bean
sprucht. oder wenn ihm der bisherige gekiindigt zu werdendroht. 
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SchlieBlich besteht nach besonders ungiinstig verlaufenen Jahren sehr 
oft der Wunsch, die durch frUhere Minderbewertungen geschaffenen 
stillen Reserven durch zuIassige Hochstbewertungen wieder in die 
Erscheinung treten zu lassen. 

Keine Verschmelzung beider Paragraphen. Aus allen diesen Dar
legungen hera us muB man zu der Ansicht kom1nen, daB der von mancher 
Seite [z. B. von Fischer (Grundlagen), Weyrich (S. 44ff.), Gerstner 
(in Nr. 4 der Volkswirtschaftlichen Blatter XII. S. 47) und vom Ver
bandstage Deutscher Bucherrevisoren (VII. S. 28)] gemachte 
Vorschlag,· die Bewertungs-Bestimmungen des § 261 Ziff. 1 und 2 
H.G.B. auch fur § 40 H.G.B. obligatorisch zu machen, also auch Einzel
kaufleute, Personal-Gesellschaften und G.m.b.H. den fUr Aktien- unci. 
Kommandit - Aktiengesellschaften gegebenen Sondervorschriften zu 
unterstellen . . . daB solcher V orschlag den vielseitigen Interessen der 
nicht in den Bezirk des Aktienrecbts gehorenden Unternehmungsformen 
entgegenstande. DaB Einzelkaufleute und personlich haftende Gesell
schafter bei gewohnlicher Sachlage ohnehin dazu neigen, die vor
sichtigen Grundsatze des § 261 Ziff. 1 und 2 H.G.B. bilanziell anzu
wenden, mag nochmals betont werden. Treffend, ganz in unserm 
Sinne, sagt Berliner (S. 96): 

"Das H.G.B. driickt sich in seiner allgemeinen Bewertungsregel des § 40 
mit Absicht hoohst diplomatisch aus: Der Kaufmann solI die Inventur-Gegen
stii.nde nach dem Werte ansetzen, der ihm beizulegen ist. Nun, Kaufmann, 
Du weiSt, wie Du mit dieser Vorschrift fertig werden wirst!" 

Man lasse deshalb den § 40 H.G.B. mit der in seinem zweiten Ab
satz enthaltenen allgemeinen Bewertungs-Vorschrift bestehen. Man 
uberlasse dem deutschen Kaufmann auch kiinftig, jene, den vielseitigen 
Interessen textlich mit Bedacht angepaBte allgemeine Bewertungs-Vor
schrift im Rahmen der Hochst- und Mindestgrenzen so auszulegen, wie 
kaufm1i.nnische Sorgfalt und besondre Sachlage epes ratsam erscheinen 
lassen. Die deutsche Kaufmannschaft ist unter § 40 H.G.B. bisher 
tuchtig vorwarts gekommen, ohne zu Strafen wegen falscher oder ge
falschter Bilanzen in irgendwie bedenklichem Umfang Veranlassung 
gegeben zu haben. So moge es bleiben! 

E. Anwendungs-Gebiete der §§ 40 und 261 H.G.B. 

Die im § 40 H.G.B. enthaltenen Bestimmungen fiir die bilanz
mallige Bewertung gelten fiir den Vollkaufmann schlechthin. Wer als 
Vollkaufmann im Sinne der Handels-Gesetzgebung angesehen werden 
mull, ist im ersten Abschnitt des ersten Buchs (§§ 1-7) des Handels
Geset,zbuchs dargelegt. 

Einzelkaufieute und Personal-Gesellschaften. Danach gilt § 40 
H.G.B. in erster Linie fur 
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Einzelkaufleute, 
Offene Handels-Gesellschaften, 
Kommandit-Gesellschaften, 
Stille Gesellschaften, 
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Vereine mit Vollkaufmanns-Eigenschaft (vgl. § 6Abs. 2 H.G.B.). 
A.G. und K.A.G. Sodann kommt § 40 aber auch in Frage fUr 

Aktien- und Kommandit-Aktiengesellschaften. Nicht allein, weil nach 
§ 6 Abs. 1 H.G.B. die "in Betreff der Kaufleute gegebenen Vorschriften 
auch auf die Handels-Gesellschaften Anwendung finden", sondern weil 
sich dies auBerdem aus § 261 H.G.B. ergibt, dessen Einzelvorschriften 
als "MaBgaben" des § 40 H.G.B. zu gelten haben. 

FUr die Aktien-Gesellschaft gelten neben § 40 H.G.B. mithin als 
Bilanzbewertungs-Vorschriften noch diejenigen des § 261 H.G.B. DaB 
§ 261 neben § 40 auch fUr Kommandit-Aktiengesellschaften anzu
wenden ist, sagt § 320 Abs. 3 H.G.B. 

Besondrer Erwahnung bedfirfen noch die mit Spezialgesetzen 
bedachten Gesellschaften mit beschrankter Haftung und eingetragenen 
Genossenschaften. 

G.m.h.H. FUr die Gesellschaften mit beschrankter Haftung geiten
nach § 42 Ges.-Ge&. gl'lHldlegend ebenfalls die Bewertungs-Vorschriften 
des § 40 H.G.B. AuBerdem kommen in Frage die mit § 42 Ziff. 1 und 2 
Ges.-Ges. gegebenen Sondervorschriften fiber die der korperlichen 
Abnutzung unterliegenden Betriebs-Gegenstande und fiber das Verbot, 
Organisations-(Errichtungs-) und Verwaltungs-Kosten als Aktiva zu 
bilanzieren. Materiell genommen decken diese beiden Vorschriften 
des § 42 Ziff. 1 und 2 Ges.-Ges. sich genau mit denen des § 261 Ziff. 3 
und 4 H.G.B. Vom redaktionellen Standp"unkt ist zu sagen, daB § 261 
Ziff. 3H.G.B. pragnanter als § 42 Ziff. 1 Ges.-Ges. abgefaBt ist. 
Warum nicht auch § 261 Ziff. 1 und 2 H.G.B. nach § 42 Ges.-Ges. 
fibernommen zu werden brauchten, habe ich auf S. 218 begriindet. 

Eingetragene Genossenschaften. Ob allein § 40 H.G.B. oder ergan
zend auch § 261 Ziff. 1-4 H.G.B. fiir die eingetragenen Genossen
schaften gelten sollen, ist im Gen.-Ges. nicht gesagt, vielmehr mit 
dessen § 7 Ziff. 3 nur vorgeschrieben, das Statut habe "die Grundsatze 
fUr die Aufstellung und die Priifung der Bilanz zu bestimmen". Danach 
stande den Genossenschaften £rei, statutarisch zu bestimmen, ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang bei der bilanziellen Bewertung als 
Erganzung des § 40 H.G.B. die strengeren Vorschriften des § 261 Ziff. 1, 
2 und 4 H.G.B. heranzuziehen sind. 

Im groBen und ganzen wird man anerkennen miissen, daB die 
Genossenschaften - wie die Gesellschaften mit beschrankter Haftung 
- in bezug auf die materielle Wichtigkeit der bilanzmaBigen Bewertungs
Grundsatze eine Mittelstellung zwischen Einzelunternehmungen 
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und Personal-Gesellschaften einerseits, Aktien- und Kommandit-Aktien
gesellschaften anderseits ·einnehmen. 

§ 261 fUr Genossenschalten. Bedenkt man aber, daB die pekuniare 
Leistungsfahigkeit der Genossen regelmaBig hinter derjenigen der 
Anteilseigner bei Gesellschaften mit beschrankter Haftung bedeutend 
zurUcksteht, welchem Umstand besonders deutlich die auf eine nur 
allmahliche Bildung des Stammkapitals (GeschMts-Anteile) abzielenden 
Erleichterungen der §§ 7 Ziff. 2 und 19 Gen.-Ges. Rechnung tragen, so 
wird man zustimmen miissen der Ansicht, wonach die den § 40 H.G.B. 
erganzenden strengeren Bestimmungen des § 261 Ziff. 1, 2 und 4 
H.G.B. von den eingetragenen Genossenschaften bei der 
bilanzmaBigen Bewertung anzu wenden sind. Und zwar wird dies 
im Interesse der, Genossenschafts-Glaubiger bei Genossenschaften mit 
beschrankter Haftpflicht naturgemaB noch mehr als bei solchen mit 
unbeschrankter Haftung und unbeschrankter NachschuBpflicht wiin
schenswert sein. 

DemgemaB stimme ich den nachstehenden bejden, fUr eingetragene 
Genossenschaften zu Gen.-Ges. § 7 Ziff. 3 gefallten Entscheidungen zu: 

Entscheidungen dariiber. "Waren-Vorrii.te, auch wenn sie einen Marktpreis 
haben und dieser hOher ist als der Anschaffungs- oder Herstellungspreis, diirfen 
im HOchs~betrage doch nur nach dem letztern in die Bilanz eingestellt werden. B.G. 
2. 3.05. RG.Str. 38, 1. "1). 

"Bei der Ahnlichkeit der Verha.ltnisse lii.J3t sich wohl eine entsprechende 
Anwendung der fiir die Aktien-Gesellschaften geltenden Einzelbestimmungen auf 
die Bilanzen von Genossenschaften vertreten (RG. 43, 121, RG.Str. 38, 2), 
mindestens aber kaun eine Genossenschaft durch Vereinbarung oder Satzung fiir 
ihre Bilanzen Bestimmungen treffen, die den aktienrechtlichen nachgebildet sind. 
O.L.G. Komgsberg 20. 11. 08. Pos.M.Schr. 08, 165. Z.Bl.F.G. 9, 631."2) 

Wiinschenswerte Erganzung des Gen.-Ges. Immerhin wiirde ich 
fUr wiinschenswert halten, im Gen.-Ges. wenigstens fUr Genossen
schaften mit beschrankter Haftpflicht anzuordnen, daB diese (im 
Interesse der Glaubiger) nach § 261 H.G.B. zu bilanzieren haben. 

F. Stetigkeit des Wertansatzes (Bilanz-Kontinuitat). 

GroBere Bedeutung fUr Betriebs-Gegenstande. Ohne weiteres 
leuchtet ein, daB im allgemeinen die Frage, ob der Wertansatz desselben 
Vermogens-Gegenstands von Bilanz zu Bilanz schwanken, ob er ins
besondere gegen frtiher erhoht werden diirfe, ungleich groBere Be
deu tung fur Betrie bs- als fur VerauBerungs-Gegenstande 
hat. Denn - abgesehen von Ladenhutern, ferner von Waren, die (wie 
z. B. Wein) jahrelanges Lagern erfordern, auch von Effekten, fiir die 

1) Kaufmann' VII. S. 506 . 
• ) Kaufmann X. S. 551. 
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bessere Kurse abgewartet werden sollen usw. - werden Waren und 
sonstige VerauJ3erungs-Gegenstande, die in einer Bilanz zur Bewertung 
gelangt sind, bis zur nachsten Bilanz meist verkauft sein. 80weit ein 
bestimmter VerauBerungs-Gegenstand dennoch fUr mehrere Bilanzen 
bewertet werden muB, steht, bilanzrechtlich genommen, nichts im 
Wege, ibn spater hoher als vordem anzusetzen, wenn dies mit § 40 Abs. 2 
und § 261 Ziff. 1 H.G.B. vereinbar ist. Und das kann und wird es viel
fach sein. Denken wir nur an einen VerauJ3erungs-Gegenstand, dessen 
Anschaffungs-Kosten sich auf 100 belaufen baben, dessen Markt- oder 
Borsenpreis an einem Bilanztage 93, ein Jahr spater 96, noch ein Jahr 
spater 98 betragt. Nach beiden erwabnten Paragraphen wird derselbe 
Vermogens-Gegenstand, den gestiegenen Marktpreisen entsprechend, 
von Jahr.zu Jahr zu hoherm Wert zu bilanzieren sein, wenn nicht be
sondere Umstande (etwa Verderben, Wahrscheinlichkeit rUckgangiger 
Konjunktur u. dgl.) zur Unterbewertung Ve:ranlassung geben. 

Keine Kontinuitat fiir Verau8erungs-Gegenstiinde. Diese Andeutung 
reicht bin, um erkennen zu lassen, daB fUr die Bewertung der Ver
auBerungs-Gegenstande von einer Pflicht zur Bilanz-Kontinuitat 
unmoglich gesprochen werden kann. Denn solche Pflicht stande 
erwiesenermaBen im Gegensatz zu den gesetzlichen Bewertungs-Vor
schriften. 

Wie steht es nun mit der Kontinuitat derBewertung von Betrie b s
Gegenstanden ~ 

Erlaubtes Reaktivieren von Abschreibungen auf Betriebs-Gegen
stiinde. Nehmen wir an, eine nach § 40 H.G.B. zu bilanzieren verpflich
tete Unternehmung habe ihr vor 30 Ja;hren zum Preise von 100000 M 
gekauftes Grundstiick bisher auf 75000 M abgescbrieben. Verkehrs
Verbesserungen und damit einhergehender groBer wirtschaftlicher Auf
schwung haben rapide 8teigerungen der Grundstiickswerte zur Folge ge
habt. Das Grundstiick ware fUr 125000 M leicht verkauflich. Dann konnte, 
ja, sollte nach § 40 Abs. 2 eigentlich der Zeitwert mit 125000 M bilan
ziert, der zuletzt auf 75000 M abgeschriebene Wert sonach um nicht 
weniger als 50000 M erhOht werden, wodurch nicht allein samtliche 
Abschreibungen der letzten 30 Jahre wieder aufgehoben wiirden, son
dern der ehemalige Anschaffungspreis sogar nocheine 8teigerung um 
25000 M erfiihre. (DaB solche unrealisierte Wertsteigerung, um die Er
folgs-Recbnung nicht zu verwirren, iiber Kapital-Konto anstatt iiber Ge
winn- und Verlust-Konto zu buchen ware, habe ich bereits auf 8.178 
betont.) Von irgendwelchem Zwang zur Bilanz-Kontinuitat kann auch 
in diesem Fall keine Rede sein. Wie wenig eine grundsatzliche Bilanz
Kontinuitat mit gewissen, im kaufmannischen Leben vorkommenden 
Interessen vereinbar ware, wiirde sich im vorliegenden Beispiel auch 
zeigen, wenn ein Teilhaber ein- oder austrate. Im ersten Fall wiirden die 
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schon vorhandenen Gesellschafter, im zweiten wiirde der ausscheidende 
Gesellschafter an der Htiherbewertung des Grundstucks interessiert sein. 

Aber auch im Einklang mit § 261 Ziff. 3 H.G.B. oder mit § 42 
Ziff. 1 Ges.-Ges. sind Abweichungen von der Bilanz-Kontinuitat denk
bar und nicht selten. Hat z. B. eine Aktien-Gesellschaft oder Gesell
schaft mit beschrankter Haftung den Bilanzwert ihres Geschafts-Grund
,stucks durch zu hohe Abschreibungen weit unter dessen Tauschwert 
gedrUckt, so ist ihr im Rahmen der Vorschrift der erwii.hnten beiden 
Paragraphen erlaubt, den Wert derartig hinaufzusetzen, daB er dem 
Tauschwert gleichkommt, falls dieser die Anschaffungs- oder Herstel
lungs-Kosten abzuglich der Abschreibungen fUr Abnutzung nicht uber
steigt. Prinzipiell steht demnach auch nichts entgegen, im Bedarfsfall 
'Stille Reserven, besondersdie in den pro memoria-Po.sten (Er
innerungs-Konten) steckenden, durch Htiherbewertung aufleben zu 
lassen. Ob Aktien- und ~ommandit-Aktiengesellschaften solche, in der 
Vergangenheit zuriickgehaltenen Mehrwerte, uber Gewinn- und Verlust
Konto, oder nur uber ein echtes Reserve-Konto in Er.scheinung treten 
lassen, ist nach dem Umfang ihrer liquiden Mittel zu beurteilen. Sind 
diese gering, miiBte etwa gar der Bankkredit erhtiht werden, um jene 
Verwandlung stiller Reserven in Dividenden zu ermtiglichen, so wird 
vom Standpunkt sorgfli1tiger Geschaftsfiihrung nur die Buchung uber 
ein echtes Reserve-Konto erlaubt sein. 1) 

Bilanz·Kontinuitii.t als Gesetzwidrigkeit. Bereits den vorstehenden 
Darlegungen ist zu entnehmen, daB Bilanz-Kontinuitat insoweit 
gesetzwidrig wirken ktinnte, als sie die bilanzmaBige Feststellung des 
wahren Werts der Vermtigens-Gegenstande vereiteln wiirde. Mit Recht 
sagt deshalb Knappe (S. 67), solche Kontinuitat wiirde auf eine 
"Kontinuitat der Bilanz-Unwahrheit" hinauslaufen. Und 
ebenfalls berechtigt fiigt er hinzu, daB friihere Wertansatze niemals 
willkiirlich umgestoBen werden durfen, selbst wenn solche Willkiir 
statutarisch genehmigt sein wiirde. Auch Staub (S. 891; Anmerkg. 7 
zu § 261) ist - gegen Simon (S. 414), der das diskontinuierliche Hinauf
setzen von Bilanzwerten zu Unrecht als unzuiassig und "schwindelhaft" 
bezeichnet - der Meinung, daB die spatere Generalversammlung 
an die Beschlusse der fruhern (von den Fallen der Willkiir ab
gesehen) keineswegs ge bunden sei. Staub sagt an der zitierten 
Stelle ganz im Sinne unserer obigen Ausfiihrungen: 

"Hiilt die spiitere Generalversammlung die Schiitzung der vorhergehenden 
Bilanz mit ausreichendem Grund fiir zu niedrig, aber will sie die in der Minder
bewertung liegende versteckte Reserve beseitigen, so steht nichts im Wege, daB 
sie die Minderbewertung durch Einsetzung des wahren Werts, der sich natiirlich 
innerhalb der durch § 261 gezogenen Grenzen bewegen muB, iindert." 

1) So auch Berliner S. ,99. 
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1m wesentlichen zustimmend auBern sich auch: Rehm (S. 790), 
Fischer (S. 76ff.), Passow (S. 266) und Neukamp (i. Z.H.R. 
XLVIII. 500). Fischer weist richtig darauf hin, daB ein das Statut 
abandernder BeschluB notig sei, wenn die Generalversammlung durch 
statutarische Bestimmungen uber die Abschreibungssatze verhindert 
sei, die Abschreibungen der Vorjahre durch einfachen Beschlu.B wieder 
ruckgangig zu machen. Neukamp geht mithin zu weit, wenn er meint, 
die spatere Generalversammlung sei an die Beschlusse der friihern ge
buuden. "Eine solche Bindung gibt es nichtl)." 

Erwihnung von Reaktivierungen im Gesehifts-Berieht. Mit den 
vorstehenden Feststellungen soIl durchaus nicht gesagt sein, daB die 
Bilanzwerte der Betriebs-Gegenstande in der kaufmannischen Praxis 
etwa verhaltnismaBig haufig auf den friihern Stand erhoht werden. 
Vielmehr pflegen gut fundierte Unternehmungen einer kontinuierlichen 
Bewertung entschieden den Vorzug zu geben und einmal geschaffene, 
dem Bilanzleser in der offenbaren Unterbewertung bestimmter Betriebs
Gegenstande haufig erkennb'ar werdende Reserven nur fUr den Fall der 
Not durch Hoherbewertung im bilanzrechtlich erlaubten Umfang 
aufleben zu lassen. Geschieht dies, so wird auf derartige Beeinflussungen 
der Erfolgs-Rechnung im Geschafts-Bericht besonders hinzu
weisen sein. 

Reiehsgeriehts-Entseheidung dariiber. Hierfiir spricht auch fol
gende Entscheidung: 

"Auf gutgliiubiges Handeln kaun sich derjenige nicht berufen, der gegeniiber 
Interessenten verschweigt, daJl die gleichbleibenden Dividenden auf veranderter 
Bilanzaufstellwg beruhen; ob ihm hinsichtlich del' Berechtigung letzterel' Ande
rung Gutglaubigkeit beizumessen ist, erscheint beIanglos. LieJl er die Interessenten 
in dem GIauben, es seien die Bilanzen der letzten Jahre nach denselben Grund
satzen aufgemacht wie in den vorhergegangenen Jahren, wahrend die Kontinuitiit 
del' Dividenden nur durch veriinderte Bilanzaufmachung erreicht wurde, so gab 
er ihnen eine uurichtige Vorstellung. B.G. 22. 2. 10. Recht 10 Nr. 2298; Z.A.G. 
17, 209; L.Z. 10, 394."2) 

Steuer-Entseheidungen. Der Standpunkt der die Bilanz-Kontinuitat 
fordernden Steuerbehorde kommt in folgender Entscheidung zum 
Ausdruck: 

"Hat einmal eine Herabschreibung auf den wirklichen Wert statt
gefunden, so ist ein Zuriickgehen auf den hohern Anschaffungspreis unter Abzug 
del' jahrlichen regelmaJligen Abnutzung spater unzuliissig, weil aich dadurch ein 
fiktiver Gewinn ergeben und zur eventuellen Verteilung ala Dividende bereit
gestellt werden wiirde, was ungesetzlich ware." 

1m Zusammenhang hiermit noch nachstehende, den Fall nach
zuholender Wertherabsetzung betreffende Entscheidung: 

1) Staub S. 891; Anmerkg.7 zu § 261. 
2) Kaufmann XI. S. 560. 

M iiller-Kalkberge, Erfolgsreehnung. 15 
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"Aber auch inspiiteren Jahren steht es der Gesellschaft frei, den Wert 
der Betriebs-Gegenstiinde auf den niedrigern wirklichen Wert herabzuschreiben. 
Diese Befugnis beruht auf der positiven gesetzlichen Vorschrift des § 261 Nr. 3 
H.G.B., und es kann deshalb nicht in Betracht kommen, ob dabei vielleicht eine 
bereits vor der maBgebenden Durchschnittszeit liegende Wertverminderung noch 
Beriicksichtigung findet" (vgl. E. in St. XII. 315). 

(NB.: Der "wirkliche" Wert ist der gemeine Wert im Sinne 
des § 9 des Erganzungssteuer-Gesetzes in der Fassung vom 19. Juni 1906, 
d. h. der objektive Verkaufswert, unter der Voraussetzung des 
Fortbestandes des Geschafts.) 

n. Der Weriansatz im einzelnen. 

Bevoruber die direkte Bewertung der einzelnen Vermogens
Gegenstande gesprochen wird, mag darauf hingewiesen werden, daB 
die folgenden Darlegungen das auBerordentlich vielseitige Thema nicht 
erschopfen, sondern vornehmlich auf die fUr die Erfolgs-.Berechnung 
wichtigsten Umsmnde erstreckt werden sollen. 

Gliederung der Vermogens-Gegenstiinde. Ich gliedere die Ver
mogens-Gegenstande fUr die Besprechung folgendermaBen: 

A. Tauschgiiter. (FUr Betriebszwecke umlaufendes Vermogen.) 

I. Betriebsmittel. 
a) Geld und Geldsurrogate: 

1. Bargeld (einschlieBlich Coupons und Sorten). 
2. Kredit-Papiere (Wechsel, Schecks und Effekten aller Art). 

b) Forderungen und Schulden: 
1. Debitoren (einschlieBlich Hypotheken, Beteiligungen, Bank- und 

Postscheckkonto-Guthaben). 
2. Kreditoren (einschlieBlich Bankschulden, eigene Akzepte und 

Eventual-Ver bindlichkeiten). 

n. Verau.Berungs-Gegenstande. 
Zum Umsatz mit Erfolg bestimmte: 

a) Waren (einschlieBlich Materialien, Halh- und Fertigfabrikate). 
b) Wertpapiere (die oben unter I a 2 ala Betriebsmittel aufgefUhrten 

Kredit-Papiere: 1.Wechsel und 2. Effekten aller Art gelten im 
. Bankbetriebe vornehmlich als VerauBerungs-Gegenstande, weil sie 
dort Waren-Charakter annehmen; ihre Bewertung soli deshalb 
nicht unter I a 2, sondern unter II b besprochen werden). 

B. Gebranchsgiiter. (FUr Betriebszwecke gebundenes Vermogen.) 

I. Betriebs-Gegenstiinde. 
a) ImmobDien: Grundstucke. 
b) Mobllien: Maschinen. Werkzeuge. Werkstatt- und Kontor

Utensilien. Fuhrpark. Modelle. Zeichnungen. Entw:Urfe u. dgl. 
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ll. Immaterialgiiter. 
a) Mit gesetzlich begrenztem Zeitablauf (patent-, Gebrauchsmuster-, 

Geschmacksmuster-, Warenzeichen-, Verlagsrechte usw.). 
b) Mit vertraglich begrenztem oder unbegrenztem Zeitablauf 

(z. B. Gesehiiftswert). 
Ausdriicklich sei hervorgehoben, daB mit den zu den einzelnen 

Kategorien gegebenen Beispielen kein Anspruch auf Vollstandigkeit ge
macht wird. Angefiihrt sind nur die Hauptvertreter der einzelnen 
Giitergattungen, worauf die folgenden Besprechungen beschrankt 
werden sollen. 

Hiernach ist iiber die Bewertung im einzelnen zu sagen: 

A. Tauschgiiter. 

I. Betriebsmittel. 

a) Geld uud Geldsurrogate: 

a 1) Bargeld: 

Deutsches Geld. Deutsche Reichs-[Wahrungs-(Gold-), Scheide
(Silber-), Nickel- und Kupfer-JMiinzen sind, ebenso wie Deutsche Reichs
kassenscheine und Deutsche Banknoten, zum Nennwert zu bilan
zieren. 

AusIandische Gelder und Coupons. Auslandisches Bar- und 
Noten-Geld (Sorten) ist nach § 40 H.G.B. zum Kurse des Bilanztags, 
nach § 261 Ziff. 1 H.G.B. zu demselben Kurse, oder zum Anschaffungs
kurse zu bewerten, falls dieser niedriger als jener stand. Das gleiche 
gilt filr die Umrechnung der Coupons auslandischer Effekten, so
weit ihr Eingang als gesichert gelten darf. 

Als Bargeld diirfen auBerdem bilanziert werden: 
Deutsche Coupons. Fallige Zinsen- und Dividenden-Scheine 

deutscher Wertpapiere, wenn deren EinlOsung unzweifelhaft ist. 
Soweit sie dies nicht ist, sind die darauf entfallenden Werte um 
den erforderlichen Betrag gekiirzt anzusetzen. 

Kassebons. Kasse bons, die sich auf Barentnahmen beziehen, 
deren endgiiltige Verrechnung mit dem Empfanger erst spater moglich 
ist. Hierzn gehoren beispielsweise Lohne-, Gehalter- und Reise-Vor
schiisse. Voraussetzung fiir das Recht, Kassebons als vollgiiltlge Kasse 
zu bila.nzieren, ist natiirlich, daB die Gegenleistung mit Sicherheit er
wartet werden darf. Demnach ware unzulassig, etwa in bar gewahrte 
Darlehne, die aus irgendeinem Grunde gefahrdet erscheinen, dem 
Konto des Darlehns-Empfangers zu Lasten del' Kasse gutzubringen, 
um den Darlehns-Betrag dal1l1 in Gestalt eines Kassebons zum Kasse
Bestand schlagen zu konnen. DaB man den Gesamtbetrag der Kasse-

15* 
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bons bei ordnungsmaBiger Kasseffihrung nicht zu groBen Umfang an
nehmen lassen wird, ist selbstverstandlioh. Zur guten Ordnung gebOrt 
auoh, daB der Text jedes Bons erkennen lasse, wofiir der Betrag an 
den Unterzeichner verausgabt worden ist. 

Transitorische Marken-Bilanziernng. Brief-, Versioherungs- und 
Stempel-Marken jeder Art. Soweit diese Marken nioht ohnehin an 
Stelle baren Geldes (z. B. als Wertbrief-Einlagen) in die Kasse gelegt, 
sondern als Bestande der N e benkassen (Porto-, Wechselatempel
Kasse usw.) am Ende des Bilanztags inventiert sind, miissen sie zu 
Lasten des Kasse-Kontos den beziiglichen Konten (Unkosten-, Porto
Konto u. dgl.) fiir den Bilanztag gutgebraoht und zu Beginn des Neujahrs 
unter Umkehrung des Buohungssatzes wieder zuriiokgebucht werden. 

Einliefernngsscheine. Einlieferungsscheine iiber nooh aus
stehende Eisenbahn- und Postnachnahmen, falls deren Annahme als 
gesichert angesehen werden darf. Andernfalls (auch wenn groBe Be
trage in Betracht kommen) ist vorzuziehen, die ausstehenden Betrage 
iiber Debitoren-(Kontokorrent-)Konto zu verrechnen. 

Schecks in Markwlihrnng. Giro- und Postscheck-Gnthaben. Sc.hecks 
in fremder Wiihrung. Auf das Inland oder auf das Ausland in deu ts c her 
Markwahrung lautende Schecks, soweit ihr Eingang ala sicher gelten 
darf (notigenfalls mit dem um den vermutlich zu erwartenden Ausfall 
gekUrzten Betrag), rechnet man nicht selten ebenso zum Kasse-Bestand, 
wie Reichsbankgiro- und Postscheokkonto-Guthaben, weil 
deren Sicherheit ihnen Bargeld-Charakter verleiht. Dies gilt auch fiir 
Schecks in fremder Wahrung, die man zum Tageskurse nach § 40 
oder zum niedrigern Anschaffungskurse nach § 261 Ziff. 1 unter Ab
zug etwa erforderlioher Abschreibungen wegen vielleioht zu erwarten
den Regresses bewertet. (Obgleioh ich Reichsbankgiro- und Postscheck
konto-Guthaben in der obigen Zusammenstellwlg Yom Standpunkt 
formaler Einteilung zu den Forderungen, Schecks zu den Kredit
Papieren genommen habe, muBte ich diese Vermogensteile hier den
noch zum Bargeld rechnen, weil man sie in Bilanzen von Handels- und 
Industrie-Betrieben vorwiegend zum Kasse-Bestand schlagt. In den 
Bankbilanzen pflegte man Reichsbankgiro- und Postscheckkonto-Gut
haben bisher ebenfalls meist mit dem Kasse-Bestande zusammen aus
zuweisen. Nach dem neuen Bankbilanzen-Schema sollen Kasse, Sorten 
und Coupons jedoch kiinftig eine Gruppe fiir sich bilden, wogegen 
Reichsbankgiro- und Postscheckkonto-Guthaben unter "Guthaben bei 
Noten- und Abrechnungs-Banken" bilanzmaBig zu verrechnen sind.) 

Kassebestand-Kontrolle. Nur angedeutet zu werden braucht, daB 
del' effekti ve Kasse-Bestand mit dem buchmaBigen (dem der Kasse
Grundbiicher, wie au6h dem des Kasse-Hauptbuchkontos) genau iiber
einstimmen muB. Wie zu verfahren ist, wenn Differenzen zwischen Ist-
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und Sollbestand vorliegen, wolle der Leser den Ausfiihrungen auf 
S. 79ff. entnehmen. 

Kasse-Revisionsbiicher. Bei groBen Kasse-Bestanden ist emp
fehlenswert, Kasse-Salden- oder Revisionsbiicher zu fiihren, 
in denen genau zu vermerken ist, aus welchen Geldsorten, Belegen, 
Marken usw. der Gesamtbestand sich zusammensetzt .. 

a 2) Kredit-Papiere: 

Teils unter "Bargeld", teils unter "Veriiu.Berungs- Gegenstiinde" 
besprochen. Als Kreditpapiere figurieren in der obigen tJbersicht iiber 
die Yermogens-Gegenstande: Wechsel, Schecks und Effekten aller Art. 
Die Schecks habe ich vorstehend zum Bargeld-Posten gerechnet. 
Der bilanzmaBige Ansatz der Wechsel und Effekten soll- wie 
ich in der tJbersicht begriindet habe - unter den YerauBerungs-Gegen
standen (unter II b) besprochen werden. 

b) Forderungen und Schulden: 

b I} Debitoren: 
§ 40 Abs. 3 H.G.B. iiberfiiissig. Nach § 40 Abs. 2 H.G.B. sind 

<tlle Yermogens-Gegenstande, also auch die Forderungen, zu dem ffir 
den Bilanztag gftltigen Zeitwert anzusetzen. Danach ist, streng 
genommen, iiberfliissig die Yorschrift des § 40 Abs. 3 H.G.B., 
wonach "zweifelhafte Forderungen nach ihrem wahrscheinlichen Werte 
anzusetzenJ ~einbringliche Fordernngen abzuschreiben sind". Denn 
dieser Yorschrift muB ohnehin Folge gegeben werden, wenn der 
Zeitwert einer Forderung richtig zum Ausdruck kommen soll. 

Wert ist Buchwert. Bewertung nur bei Zweifelhaftigkeit. Soweit 
der Eingang einer.Forderung als sicher geIten darf, stimmt ihre Hohe 
bei ordnungsmaBiger Buchfiihrung mit ihrem Buchwert iiberein. Da 
der Wertansatz sich dann ohne weiteres mit dem Konto-Saldo deckt, 
kommt eine eigentliche Bewertung nicht in Frage. Yon solcher kann 
man demnach nur reden, wenn der We:r:t der Forderung zweifelhaft ist. 

Griinde fiir Zweifelhafiigkeit. Zweifelhaft kann eine Fordernng 
sein, wenn: 

1. sie (nach §§ 194ff. B.G.B.) verjahrt ist und fraglich erscheint, 
ob der Verjahrungs-Einwand erhoben werden wird (praktische Be
deutung konnen solche Falle nur erlangen, wenn der Glaubiger entweder 
im groBen und ganzen ein saumiger Mahner ist, oder wenn er sonst gute 
Kunden, die diesen oder jenen Posten rechtzeitig zu bezahlen iibersehell 
haben, aus falscher Riicksichtnahme heraus nicht um Zahlung angehen 
zu diirfen glaubt. Bei geordnetem Mahnverfahren wird darauf gehalten 
werden, daB eine Forder:ung vor dem Eintritt der Yerjahrung einge
trieben oder doch wenigstens im Interesse spaterer Einziehbarkeit aus
geklagtist). Bankbetriebe werden der Moglichkeit des Differenz-
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Einwands aus Spekulations-Geschli.ften durch bilanzielle Riickstel-
1 ung Rechnung tragen miissen; 

2. sie eingeklagt werden mu:B und der Beklagte ihren tatsachlichen 
(wirtschaftlichen) oder rechtlichen Bestand mit Aussicht auf Erfolg 
anzufechten scheint [hiernach konnen Einwendungen, die boswi1lig 
oder nur, um die Entscheidung hinauszuzogern, erhoben werden, die 
Einbringlichkeit (Bonitat). der Forderung als solche keineswegs be
eintrachtigen] ; 

3. das Konto des Kundeneine schleppende oderimmerschleppen
der werdende Zahlungsweise erkennen laBt, und wenn von Geschafts
freunden oder Auskunfteien eingeholte Auskiinfte den ungftnstigen 
EinQ!'uck bestatigen oder verstarken. Selbstverstandlich muB dann 
energisch gegen solchen Kunden vorgegangen werden. Fallt jedoch 
die Notwendigkeit bilanzieller Bewertung mit den zu treffenden MaB
nahmen zeitlich zusammen, so ist die Hohe des wahrscheinlich zu er
wartenden Ausfalls fiir die Bilanz nach bestem Wissen zu schatzen 
(wohl zu beachten sind die nicht seltenen FaIle, daB gut situierte Schuld
ner nurdeshalb Zieliiberschreitungen sich zuschulden kommen lassen, 
um mit dem geschuldeten Gelde inzwischen vorteilhaft zu arbeiten, 
wahrend bereits in Zahlungs-Schwierigkeiten steckende Schuldner be
sonders vorsichtige Glaubiger zum Nachteil allzu saumiger oder nach
siclitiger Glaubiger prompt bezahlen; in beiden Fallen kann somit der 
Eindruck des Kontos zu falschen Schliissen iiber die Bonitat 
des Schuldners verleiten); 

4. der Schuldner im Einverstandnis mit seinen Glaubigern liqui
diert, oder wenn er in Konkurs geraten ist, ohne daB beidemal die 
an die Glaubiger verteilbare Quote schon feststeht. 

In allen vorstehend erwahnten und in anderen ahnlichen Fallen 
ist die Minderung des Werts der Ford~l'ung unter Wiirdigung aller 
hineinspielenden Umstande, also streng individuell, vom Kaufmann zu 
8chatzen und danach zu bilanzieren. RegeIn lassen sich dariiber natur
gemaB nicht aufstellen. 

Griinde fiir Uneinbringlichkeit. Uneinbringlich ist eine Forde
rung, wenn: 

1. sie verjahrt und mit Sicherheit zu erwarten ist,daB der 
Schuldner den Einwand der Verjahrung erheben wird; 

2. im Fall der zum Bilanz-Termin schwebenden Klage berechtigte 
Einwendungen des Beklagten, Sachverstandigen-Gutachten oder Zeugen
Aussagen den rechtlichen odeI' tatsachlichen Bestand der Forderung 
mit Erfolg bereits aufheben. Zu bilanzieren ist dann nur der etwa noch 
unerschiitterte Rest der Forderung; 

3. die Klage in letzter Instanz abgewiesen, oder insoweit sie 
abgewiesen ist; 
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4. der Schuldner zahlungsunHihig wird, wenn fruchtlos ge
pfandet oder das Konkurs- Verfahren infolge Mangels an Masse 
abgelehnt oder eingestellt wird; 

5. der Schuldner verschollen oder ohne greifbaren NachlaB ver
storben ist; 

6. der Schuldner im Auslande aus rechtlichen oder tatsachlichen 
GrUnden nicht verfolgt werden kann; 

7. derSchuldner den Offen barungseid geleistet odeI' (wenn auch 
in del' offenbar boswilligen Absicht., die Glaubiger zu benachteiligen) 
seine Vermogens-Gegenstande auf Dritte iibertragen hat; derart, daB 
ihm die Absicht del' Benachteiligung mit rechtlich zureichenden GrUnden 
nicht nachgewiesen, die "Schiebung" sonach mit Erfolg nicht ange
fochten werden kann; 

8. das Konkurs- Verfahren beendet odeI' ein Vergleieh odeI' 
Zwangsvergleich gesehlossen ist. Uneinbringlieh wird dann del' aus 
der Konkursmasse nieht gedeckte odeI' del' dem Sehuldner im Ver
gleichswege erlassene Teil del' Forderung. 

In einigen del' vorgenalmten FaIle (z. B. Offenbarungseid, frueht
lose Pfandung, eingestellter odeI' beendeter Konkurs) ist jedoch bekannt
lich nicht ausgeschlossen die Moglichkeit, frUber oder spater dennoch 
Zahlung yom Schuldner zu erlangen. 

Dureh Sieherheiten gedeekte Forderungen. Nur kurzer Erwahnung 
bedarf, daB aIle vorstehend genannten, den Wert ausstehender Forde
rungen mindernden oder aufhebenden Momente insoweit selbstver
standlich ausgeschaltet werden, als die Fordenmgen durch Pfand, 
Hypothek oder Biirgschaft gedeckt sind und del' Realisierung diesel' 
Sicherheiten Bedenken rechtlicher oder tatsachlicher Art nicht ent
gegenstehen. Also auch bereits verjahrte Forderungen konnen 
unter dieser Voraussetzung nach § 223 B.G.B. noch geltend gemacht 
werden. DaB die als Deckung del' Forderungen empfangenen Sicher
heiten als solche bilanzmaBig auBer Ansatz zu bleiben haben, 
leuchtet ohne weiteres ein. Erst die dureh ihre Realisierung erlangten 
Vermogenswerte finden buchmaBigen Ausdruck. 

Piandverbindlichkeits-Konten. Hiernach braucht nul' kurz hin
gewiesen zu werden auf die jedem Sachverstandigen bekannte Tat
sache, daB aus del' Bilanz selbst nicht ersichtlich wird, inwieweit Forde
rungen etwa durch Sicherheiten von Schuldnern odeI' anderen Dritten 
gedeckt, odeI' inwieweit als Sicherheiten fiir eigene Schulden Teile del' 
Aktivawerte an die Glaubiger verpfandet sind. Will man - was im 
Interesse der Bilanz-Klarheit sehr empfehlenswert, geschaftspolitisch 
allerdings nicht selten unzweckm1LBig ist - Sicherheiten bilanziell er
kennbar machen, so kann man dies vor dem Bilanzstrich oder am 
FuBe der Bilanz tun. Hat ein Kaufmann eigene Vermogens-Gegenstande 
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im Interesse Dritter an deren Glaubiger verpfandet, so durfen die ver
pfandeten Gegenstande bilanziell voll akti viert werden, solange 
mit GewiBheit anzunehmen ist, daB eine Beanspruchung aus der 
Verpfandung nicht stattfinden wird. Insoweit dagegen mit solcher 
Moglichkeit gerechnet werden muB, sind die verpfandeten Vermogens
Gegenstande in den Aktiven nach MaBgabe des Risikos niedriger an
zusetzen, oder auf der Passiva-Seite ist ein Korrektiv- (z. B. Pfand
verbindlichkeits- oder Burgschafts- oder dergl.-) Kouto zu 
bilden, dessen Verrechnung unter den Kreditoren vom biIanzrechtlichen 
Standpunkt durchaus statthaft ware, weil eine Pfandverbindlichkeit, 
aus der man offenbar in Auspruch genommen werden wird, rechtlich 
und .wirtschaftlich unbedingt als Schuld anzusprechen ist. 

Fordernngen in fremder Wii.hrung. Auf fremde Wahrung lautende 
Forderungen sind nach den ffir den Bilanztag giiltigen Borsenkursen 
in die heimische Wahrung umzurechnen. 

Zinsen nnd Provisionen. Der Verzinsung·oder der Provisionierung 
unterliegende Forderungen sind einschlieBlich der ffir den BiIanztag 
aufgelaufenenZinsen und Provisionen anzusetzen. Bankguthaben 
und Bankschulden sind demnach zu bilanzieren auf Grund der ffir 
den Bilanztag einzufordernden Bankauszuge, welche die bis dahin auf
gelaufenen Zinsen und etwa entstf\.ndenen Provisionen enthalten. Ebenso 
sind Darlehnszinsen und von den Schuldnern im Waren-Handels
verkehr anerkannte Verzugszinsen bei der Bilanzierung zu beriick
sichtigen, also spatestens per Bilanztag zu buchen. 

Betagte Forderungen. 1m allgemeinen laBt der Kaufmann sonstige, 
wenn auch theoretisch berechtigte Zinseneinfliisse bei der Bilanzierung 
.auBer Betracht. So werden beispielsweise Forderungen, die erst eine 
bestimmte Zeit nach dem Bilanztage fallig. werden (betagte oder 
befristete Forderungen), unter der Voraussetzung ihrer unbedingten 
Einbringlichkeit zum Falligkeitswert bilanziert ohne Rucksicht darauf, 
ob sie etwa vertraglich unverzinslich sind, mithin, genau genommen, 
per BiIanztag urn den, im Fall vertraglicher Verzinsung VOID Bilanz
tage bis zum Falligkeitstage auflaufenden oder infolge der Zinslosigkeit 
ffir diese Zeit verloren ·gehenden Zinsenbetrag gekfirzt werden miiBten. 
Als Regel gilt sonach in der Bilanz-Praxis: betagte (befristete) 
Forderungen werden ZUID Falligkeitswert bilanziert, unab
hangig davon, ob sie vertraglicher Verzinsung oder Zinslosigkeit unter
liegen. Rechtlich betrachtet besteht jedoch kein Hindernis, zinslose 
betagte .Forderungen 1;IID den yom BiIanztage bis zum Falligkeitstage 
verloren gehenden Zinsenbetrag (Zwischenzins = interusurium) zu 
kurzen, mit anderen Worten: sie zu diskontie~en. Demnach bleibt 
in der BiIanz-Praxis auBer Betracht die Tatsache, daB unverzinsliche 
Fordenmgen sehr verschiedene Laufzeit haben, daB mithin die in Ver-
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lust geratenden Zinsenbetrage sehr verschie.den hoch sein konnen, daB 
ferner auch verzinsliche Forderungen, je nach der Hohe der verein
barlen Zinssatze, fiir den Bilanztag von verhaltnismaBig sehr verschie
denem Werte sind. 

Forderungs-Diskont. Sehr selten begegnet einem. in den ordent
lichen Jahresbilanzen kaufmannischer Unternehmuilgen ein auf die 
Diskontierung von Forderungen beziiglicher Abzugsposten auf der 
Aktiva- oder ein Korrektivposten (Bewertungs-Konto) auf der Passiva
Seite. Wollte man korrekt verfahren, so wiirden die am Bilanztage aus
stehenden Waren-Forderungen nach MaBgabe des darauf gewahrten 
Ziels samtlich mit Wirkung auf den Bilanztag diskontiert werden 
miissen. Will man die Diskontierung jedes einzelnen Postens um
gehen, bringt man den Durchschnitts-Diskont auf denDebitoren
Gesamtbetrag in Ansatz .. Man bilanziert also, wenn die Debitoren
Summe auf der Aktiva-Seite etwa 56312,80 M betriLgt lmd man den 
Diskont auf der Passiva-Seite bewerten will, auf dieser Seite etwa 
wie folgt: 

VI % Diskont auf Debitoren 281,55 M. 
Unterliegt die Debitoren-Gesamtsumme von Bilanz zu Bilanz 

nicht wesentlichen Schwankungen, so verliert die Diskontierung jeden 
materiellen EinfluB auf den Erfolg, weil dann ein Ausgleich zwischen 
den J ahren stattfindet. 

Der Vollstandigkeit halber sei Ubrigens erwahnt, daB betagte unver
zinsliche Forderungen in Konkursbilanzen (nach § 65 K.O.) zu dis
kontieren sind; und zwar zum gesetzlichen ZinsfuB, der nach H.G.B. 
§ 352 = 5 %, nach B.G.B. §§ 246 und 288 =; 4 %, nach W.O. Art. 50 
und 51 = 6 % betragt. 

Gedacht sei nun noch der Bilanzierung von Hypotheken, des Agios 
und Disagios, ferner der Beteiligungen als besonders gearteter Forde
rungen oder Verbindlichkeiten .. 

Hypotheken. Hypotheken konnen aktiver oder passiver Natur 
sein, weil sie sowohl gegebene, wie auch empfangene Darlehns-Betrage 
zu bezeichnen vermogen. Die von Knappe (S. 33) vorgenommene 
Scheidung in Hypotheken-Konto fiir Hypotheken - Schulden und 
Eigenes Hypotheken-Konto fiir Hypotheken-Forderungen bringt 
den Gegensatz zwischen Schuld und Forderung riicht hinreichend 
zum Ausdruck. Soweit Hypotheken nur als Forderungen oder nur 
als Schulden vorkommen, ist solche terminologische Unterscheidung 
-auBerdem Uberfliissig, weil das Hypotheken-Konto auf der Passiva
Seite nur Hypotheken-Schulden, auf der Aktiva-Seite nur Hypo
theken-Forderungen bedeuten kann. Kommen jedoch beide Hy
·pothekenarten gleichzeitig in einem Betriebe vor, so ist es im 
Sinne der Bilanz-Klarhei~ Dicht gestattet, nur den Saldo beider Arten 
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zu bilanzieren, vielmehr ist dann zweckmaBig ein Hypotheken-Forde
rungskonto yom Hypotheken-Schuldenkonto gesondert zu fUhren 
und zu bilanzieren. RegelmaBigl) deckt der zu bilanzierende Hypo
theken-Betrag sich mit dem als Hypothek ausgeliehenen oder empfan
genen Betrage. Zwei Ausnahmen von dieser Regel will ich erwahnen. 

Damno. Nicht selten ist der empfangene Darlehns-Betrag kIeiner 
als der nach einer bestimmten Frist zuruckznzahlende, weil yom Nenn
wert des DarIehns von vornherein ein Damno (AbschIu.B-GebUhr, 
Provision od. dgI.) in Abzng gebracht worden ist. Bei einer mit 5 % 
Damno auf fiinf Jahre fest gewahrten Hypothek von 50000 M empfangt 
der Schuldner statt des Nennwerts von 50000 M nur 47500 M, muB 
aber fUr den Fall der Kiindigung nach fiinf Jahren volle 50000 M zur 
Ruckzahlung bereit stellen. 

Dessen Verteilmig. Es ware verfehIt, etwa vier Jahre lang nur 
47500 M als Hypothekenschuld zn bilanzieren und die 2500 M Damno 
erst zu Lasten des letzten Jahrs zu verrechnen. Ebensowenig richtig 
ware der andre Weg, das gesamte Damno sogleich zu Lasten des ersten 
Jahrs zu verbuchen, somit von vornherein statt der empfangenen 
47500 M die friihstens nach fiinf Jahren zurUckzuzahIenden 50000 M 
zu bilanzieren. EmpfehIenswert nnd richtig ware vielmehr nur, das 
Damno von 2500 M auf die fiinf Jahre gleichmaBig zu verteilen, 
also jahrlich 500 M dem empfangenen DarIehns-Betrage hinznzuschlagen, 
so daB der zurUckzuzahlende Betrag am Ende des fiinften Jahrs erreicht 
ware. Ganz entsprechend konnte der Darlehnsgeber das verdiente 
Damno, falls dies ihm selbst zugute kame, als Glaubiger auf die einzelnen 
Jahre verteilen, um. zu verhindern, daB der ganze Damno-Betrag dem 
ersten oder dem letzten Jahr buchmaBig allein zuflieBt. 

Geschuldete Hypothekenzinsen als Hypotheken-Zuwachs. AuBer 
dem Fall des Damnos kann nun vorkommen, daB der zu bilanzierende 
Hypotheken-Betrag sich mit dem als Hypothek ausgeliehenen Betrage 
nicht deckt, wenn vereinbart ist, daB die Hypothekenzinsen nicht ge
zahIt, sondern dem Hypotheken-Betrage zugeschrieben werden soIlen; 
oder wenn solche Zuschreibung geschieht, weil die Zinsen yom Schuldner 
nicht gezahIt werden konnen. Da nach deutschem Hypothekenrecht 
(vgI. §§ 1118 und 1119 B.G.B.) geschuldete Hypothekenzinsen dem 
Range nach mit der Hypothek gleichstehen, den im Range fol
genden Hypotheken also vorgehen (ubrigens eine fUr die Besitzer 
zweiter Hypotheken gefahrliche Berechtigung erststelliger 
Glaubiger, die im Interesse der Erlangung zweitstelliger Hypo-

1) Die beziiglich der Hypotheken-Bewertung bei Terrain-Gesellschaften 
vorkommenden und bei Hypothekenbanken durch das Hypothekenbank
Gesetz bedingten Besonderheiten lasse ich unter Bezugnahme auf die oben (S. 6) 
mitgeteilte Abgrenzung des Stoffs auBer Betracht. 
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theken baldmoglich aufgehoben werden moge!), ist gegen die Zu
schreibung geschuldeter Hypothekenzinsen (Hypotheken-Konto an 
Hypothekenzinsen-Konto) zurn ausgeliehenen Hypotheken-Betrage so 
lange nichts einzuwenden, als der Tauschwert des beliehenen Objekts 
solche Zuschreibung unbedingt rechtfertigt. So kann es dahin kommen, 
daB der Betrag einer Hypothek sowohl in den Bfichern des Glaubigers, 
wie in denen des Schuldners, von Jahr zu Jahr auf vollig legaler Grund
lage urn die darauf geschuldeten Zinsen wachst, und daB in gleichem 
MaBe die im Range nachstehenden Hypotheken an Sicherheit einbfiBen 
konnen, wenn das beliehene Objekt nicht trotzdem noch unbedingte 
Deckungs-Garantie auch ffir diese bietet. Soweit es sich am Bilanztage 
um noch nicht fallige Hypothekenzinsen des gerade noch laufenden, 
oder um noch geschuldete des gerade abgelaufenen Vierteljahrs 
handelt, deren Eingang sicher zu erwarten ist, hat transitorische 
Bilanzierung zu erfolgen. Ctiber diese Ausfiihrliches auf S. 96ff.) 

Ganz ahnlich wie beirn Hypotheken-Damno liegen die Dinge in 
bezug auf das bei Obligationen-Anleihen entstehende Agio oder Disagio 
(nochmals sei betont, daB die ffir Pfandbrief-Emissionen durch das 
Hypothekenbank-Gesetz geschaffenen Sonder~stimmungen nicht zurn 
Thema gehoren; ausfiihrliche Erorterungen darfiber vor allem bei 
Rehm (S. 299ff.) und in der Z.f.B. XXI. S. 24lff. und Fortsetzungen). 

Agio. Agi 0 ist gegeben, wenn Schuldverschreibungen (Obligationen) 
hoher bezahlt werden, als sie spater eingelOst za werden brauchen, oder 
wenn Gesellschafts-Anteile fiber pari ausgegeben werden. Der letzt
genannte Fall der Ausgabe von Gesellschafts-Anteilen mit Aufgeld 
(Agio), der ffir Aktien- und Kommandit-Aktiengesellschaften nach 
§ 262 Ziff. 2 H.G.B. zu buchen ist, interessiert in diesem Zusammen
hang nicht. Hier haben wir nur mit der bilanziellen Bedeutung des 
Agios ffir die Bewertung der Obligationen zu tun .. Da ist zu sagen, 
daB del' aus der Emission erzielte Gewinn (Emissions-Agio) auf die 
Laufzeit der Obligationen in der oben ffir das Damno angedeuteten 
Weise zu verteilen ist. 

Dessen Verteilung. Diese Verteilung geschieht, indem man auBer 
dem Nennwert der Obligationen auch den fiber die Emissions-Kosten 
hinaus erzielten Agio-Betrag auf die Passiva-Seite als besondres 
Agio-Konto setzt, das als Korrektiv-Konto anzusprechen ist. 
Der auf jedes Jahr der Emissions-Periode entfallende, als Minderung 
der Obligationenzinsen zu denkende Agio-Anteil wird dann dem Agio
Konto zugunsten des Gewlnn- und Verlust-Kontos belastet, das Agio 
somit bis zum SchluB der Emissions-Periode in anteiligen Jahresquoten 
zur Verteilung gebracht. Da Unterbewertung bilanzrechtlich nicht ver
boten ist, steht nichts entgegen, das Emissions-Agio als frei willige 
Reserve in derBilanz unverteiltstehenzulassen. Dagegen wiirde man 
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iiberbewerten, mithin wider das Bilanzrecht verstoBen, wollte man 
etwa das Emissions-Agiokonto in einem Jahr zugunsten hoherer Ge
winn-Verteilung zu stark mindern oder gar gleich ganz zur Verteilung 
bringen, weil dadurch eine Unterbewertung der Passiva-Seite, das ist 
eben eine positive tTberbewertung, herbeigefiihrt werden wiirde 1). 

Dem Emissions-Agio, als dem bei der Emission empfangenen 
Aufgeld, steht gegeniiber das Agio in Gestalt des bei der Einlosung 
zu zahlenden Aufgeldes, ferner das Disagio als der bei der Emission 
geschehene Abzug. 

Disagio. Sind Obligationen im Betrage von 1 Million Mark zu pari 
ausgegeben, jedoch nach 10 Jahren zu 103 % zurUckzuzahlen, so ist das 
Aufgeld von 3 % = 30000 M (der Einfachheit halber bleiben in diesen 
Beispielen die Emissions-Kosten auBer Betracht) auf die 10 Jahre zu 
verteilen. Derart, daB auBer dem Obligationen-Konto im Nominal
betrage von 1 Million auf der Passiva-Seite ein Agio-Konto 
errichtet wird, dem Jahr fiir Jahr der aufgelaufene Agio-Betrag zuge
fiihrt wird, so daB zum Riickzahlungs-Termin das Agio-Konto mit 
30000 M dotiert zu Buch steht. Gespeist werden mag das Agio-Konto 
zu Lasten des Obligationen-Zinsenkontos, weil anzunehmen ist, daB 
die Ursache fiir das bei der Riickzahlung mit aufzubringende Aufgeld 
in einem entsprechend niedrigern Satz fiir die laufende Verzinsung 
begriindet ist. Fand die Ausgabe hingegen zu 97 % statt, ist aber zu 
100 % nach 10 Jahren zuriickzuzahlen, so ist der Nominalbetrag (bei 
Einlosung '\iber pari natiirlich der hOhere Riickzahlungs-Betrag) der 
1 Million Obligationen zwar wiederum auf der Passiva-Seite anzusetzen. 
Die in solchem Fall Disagio heiBenden 30000 M (die Emissions-Kosten 
bleiben auch hier der Einfachheit wegen unberiicksichtigt!) sind jedoch 
in diesem Fall als Abzugsposten auf der Aktiva-Seite als Disagio
Konto, das gleichfalls ein Korrektiv-Konto ist, zur Verrechnung zu 
bringen. Dieses Disagip-Konto ist jahrlich, wiederum zu Lasten des 
Obligationen-Zinsen~ontos, fiir den auf jedes Jahr entfallenden Disagio
Anteil zu erkennen, bises zur Zeit der Riickzahlung zu Lasten der 
Erfolgs-Rechnungen der letzten 10 Jahre aufgelost ist und demnach 
auf der Passiva-Seite nurder zuriickzuzahlende Nennwert der Obli
gationen in Rohe von 1 Million Mark noch offen steht 2). In ihrer 
Wirkung auf die Erfolgs-Rechnung sind das zu bildende Pas
siva-Agiokonto und das abzuschreibende Aktiva-Disagiokonto somit 
einander gleich. 

Beteiligungen. Beteiligungen bei fremden Unternehmungen sind 

1) So auch Rehm (S. 322). 
2) tiber die Agio- und Disagio·Verteilung enthiilt Niiheres der Artikel 

Schmalenbachs iiber: "Die Verbuchung von Teilschuldverschreibungen" in 
der Z. f. hw. F. II. S. 361ff. 
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in der Hohe der jeweilig darauf geleisteten Einlage zu bilanzieren. 
Also ohne Rucksicht auf eine etwaige uberdurchschnittliche Verzinsung 
der Einlage. Wenigstens gebietetdies § 261 Ziff. 2 H.G.B. Nach § 40 
Abs.2 H.G.B., besonders im Fall einer Auseinandersetzung oder son
stiger Abtretung des Beteiligungsrechts an einen Dritten, steht natiir
lich einer der erzielten hohern Verzinsung entsprechenden hohern 
Bewertung der Beteiligung nichts entgegen. Soweit die Erfolgs-Aus
sichten der Beteiligung dauernd ungiiustige sind, oder ihre Sicherheit 
sonst gefahrdet erscheint, wird man ihren Einlagewert durch Abschrei
bung mindern oder den voraussichtlich zu erwartenden Ausfall in 
Reserve stellen mussen. Der aus der Beteiligung flieBende Ertrag ist 
buchtechnisch iiber die Erfolgs-Rechnung, also nicht etwa iiber das 
Beteiligungs-Konto zu fiihren. Sonst wiirden die aus Beteiligungen 
empfangenen Gewinn-Betrage den Betrag der Beteiligung buchmaBig 
zu Unrecht mindern (Kasse an Beteiligung) oder bei vorlaufiger bloBer 
Belastung des Gewinns (Beteiligung an Gewinn und Verlust) zu Unrecht 
erhohen. Zu buchen ware vielmehr im ersten Fall: Kasse an Beteili
gungs-Ertrag, im zweiten: Personenkonto der Firma, bei der die 
Beteiligung statthat, an Beteiligungs-Ertrag. Das Beteiligungs-Ertrags
konto ist uber Gewinn- und Verlustkonto abzuschlieBen, bei der Zahlung 
des Gewinns das Personenkonto der zahlenden Firma zu Lasten der 
Kasse zu erkennen. 

Besonders die dauernden Beteiligungen sind nicht· unter den 
Waren-Debitoren, sondern separat zu bilanzieren. 

Die Unternehmungen, bei denen die Beteiligungen stattfinden, 
bringen deren Betrag, je nach dem Charakter der Einlage (ob Kom
mandit-Einlage, stille Beteiligung, Anteil am Stammkapital, gewohn
liches Darlehn od. dgl.) auf den in Betracht kommenden Kapital
Konten oder unter den Kreditoren zum buchmaBigen Ausdruck. 

Auf wichtige, die Beteiligung betreffende buchtechnische Momente 
weist Staub (S. 217; Anmerkg.7 zu § 40) hin: 

"Unter den Passiven ist auch die Einlage des stillen GesellBchafters zu buchen 
(Anm. 1 zu § 39), ebenso auch die in das Eigentum des Geschiiftsinhabers iiber
gegangene Barmitgift der Ehefrau. Nicht aber ist, was Kaufleute oft unrichtig 
buchen, bei einer o.H.G. die Barmitgift, die der eine GesellBchafter bei seiner 
Verheiratung erhiilt und in die Geschiiftskasse legt, zu den Passiven der GeseIl
schaft derart zu rechnen, daB die Frau dafiir erkannt wird; viehnehr ist in solchem 
FaIle Schuldner der Frau ihr Ehemann, wiihrend dem Geschiifte gegeniiber das 
Geld die Erh6hung der Einlage des verheirateten GesellBchafters bildet, was 
besonders im KonkursfaU einen wesentlichen Unterschied macht. Nur dann 
kann die Frau erkannt werden, wenn sie wirklich Gliiubigerin werden soUte, wenn 
sie etwa das Geld alB Darlehn der Gesellschaft gegeben hat." 

Dber die zum Zweck der Beteiligung erworbenen Effekten gilt 
das in diesem Abschnitt unter II b Gesagte. Dort sind auch die Kon
sortial-Beteiligungen besprochen worden. 
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Diskontierte Buchforderungen. Dil;1kontierte Buchforderungen diir
fen natiirlich nur angesetzt werden mit dem Betrag, um den der Dis
kont-ErlOs hinter dem bilanziahigen Buchwert der diskontierten 
Forderungen zurUckbleibt. 

N a c h dem Bilanztage eingetretene oder festgestellte Ausfiille an 
Debitoren. Forderungen an Schuldner, die in der Zeit zwischen dem 
Bilanztage und dem Bewertungs- oder Bilanzieststellungstage zweifel
haft oder uneinbringlich geworden sind, sollen nach § 40 Abs. 2 H.G.B. 
dennoch mit dem ihnen fiir den Bilanztag beizulegenden, also hohern 
Wert bilanziert werden. Bestand die Wertminderung nachweislich schon 
vor dem Bilanztage, wurde sie jedoch erst nach jenem Tage festgestellt, 
so ist sie nach § 40 Abs. 2 H.G.B. bilanziell zu beriicksichtigen. Das 
will die offentlichrechtliche Gesetzes-Vorschrift. Privatrechtlich 
diirfen (und werden besonders fiir denFall der Gewinn-Verteilung) die 
Wertminderungen an Forderungen bilanziell auch dann zum Abzug 
kommen, wenn sie erst nach dem Bilanztage entstanden, aber nooh 
vor dem Bewertungs- oder Bilanzieststellungstage festgestellt worden 
sind. Denn Unterbewertung ist ein Gebot wirtschaftlicher Vorsicht 
und muB deshalb privatrechtlich erlaubt sein 1). 

Banksalden. Die. aus Bankverbindungen resultierenden Konto
korrent-Salden aktiver oder passiver Natur sind einschlieBlich der bis 
zum Ende des Bilanztags aufgelaufenen Zinsen und Provisionen zu 
bilanzieren, sofern Bankguthaben nach MaBgabe der etwa aus irgend
einem Grunde eingetretenen Unsicherheit der Forderung nicht abge
schrieben werden mussen. 

Minderungen von Bankguthaben. Griinde fUr solche Wertminderung 
brauchen durchaus nicht immer auf seiten der Bank zu liegen, konnen 
vielmehr beim Glaubiger selbst zu suchen sein, der bei der Bank viel
leicht spekulativ stark engagiert ist, aus dessen Engagements sich 
aber bedeutende Verluste ergeben, derentwegen die Bank, weil hin
reichender EinschuB nicht zur Verfugung gestellt werden kann, sich 
an dem Guthaben des Glaubigers schadlos halt. DaIll1 ist nach er
folgter Anzeige ("Aufgabe") der Bank das Bankguthaben yom Glau
biger in seinen Buchern aufgabegemaB zu mindern. 

b 2) I(reditoren: 

1m Gegensatz zum Art. 31 des alten H.G.B., womit die Schulden 
als Bilanz-Bewertungsgegenstande nicht besonders genannt waren, 
heiBt es im § 40 Abs. 2 des jetzt gjiltigen H.G.B., daB samtliche Ver
mogens-Gegenstande und Schulden zum Tageswert zu bilanzieren seien. 

Betagte Sehulden. Demnacb gilt das uber die bilanzielle Bewertung 

1) VgI. meriiber auch S. 188und 19l. AuBerdem Simon S.318ff. Rehm 
S.57-58, 789. Passow S. 18-19. 



Direkte Bewertung (W ertansiitze). 239 

der Forderungen Gesagte mutatis mutandis auch fiir die Schulden. Bei 
befri.steten (betagten) verZinslichen Schulden fallen also Tageswert 
und zukiinftiger Fiilligkeitswert zusammen. Befristete unverzinsliche 
Schulden waren de jure auf den Bilanztag zu diskontieren, de facto 
wird aber auch bei ihnen regelmaBig der Falligkeitswert bilanziert. 
Dies ist, da die Wirkung .auf Unterbewertung hinauslauft, privatrecht
lich gestattet. 

Verjii.hrte Sehulden. Verjahrte Schulden, denen man den Verjah
rungs-Einwand entgegensetzen will, dUrfen zugunsten der Erfolgs
Rechnung abgebucht werden. 

Einiger besonders gearteter Schulden, wie der aufgenommenen 
Hypotheken und des Agios, der empfangenen Beteiligungs-Betrii,ge 
und der Bankschulden habe ich bereits bei der Besprechung der Debi
toren mit gedacht. Hier moge nun noch besprochen werden, wie eigene 
Akzepte, ferner Eventual-Verbindlichkeiten, wie z. B. Biirgschaften, Ge
falligkeits-Akzepte und Garantien, bilanzmaBig zu behandeln sind. Die 
ebenfalls zu den Eventual-Verbindlichkeiten zu zahlenden Wechsel
regreB-Verbindlichkeiten sollen im Zusammenhang mit der Behandlung 
der Wechsel-Bewertung Beriicksichtigung finden. 

Eigene Akzepte. Eigene Akzepte, deren Falligkeit iiber den Bilanz
tag hinausgeht, sind im strengen Sinn des § 40 Abs. 2 H.G.B. um den, 
auf die Laufzeit nach dem Bilanztage entfallenden Diskont gekiirzt 
zu bilanzieren. DieseArt der genauen Bilanzierung wird jedoch nur seIten 
und zwar meist geiibt von Banken in bezug auf die am Bilanztage schon 
weiterdiskontierten eigenen Akzepte. 1m iibrigen pflegt man eigene 
Akzepte, wie gesagt, zum vollen Falligkeitswert zu bilanzieren, sie 
mithin ii berzubewerten. 

Btirgsehaften. Verbindlichkeiten aus Biirgschaften sind nur 
bedingte oder Eventual-Verbindlichkeiten, solange angenommen 
werden darf, daB der Hauptsohuldner, zu dessen Gunsten gebiirgt 
worden ist, seinen Verpflichtungen nachkommt, der Biirge also aus der 
Biirgschaft nicht in Anspruch genommen werden wird. Immerhin 
besteht auch fiir den Fall der vermutlichen Nichtinanspruchnahme aus 
der Biirgschaft ein Risiko, weil bis zum Ablauf der Biirgschafts
Laufzeit durchaus unvorherzusehende Falle eintreten konnen, die eine 
vermutete Nichtinanspruchnahme in eine unbedingte Inanspruchnahme 
aus der Biirgschaft verkehren. 

Demnach ist zum Fortlassen auch der nach gewissenhaftem Er
messen gefahrlosen Biirgschaften aus der Buchfiihrung und Bilanz 
nicht zu raten, sondern fiir die buchhalterische Behandlung der Biirg
schaften hat zu geIten: 

Deren buehmiiBige Behandlung. Solange die Biirgschaft als praktisch 
belanglos angesehen werden darf und muS, weil an der Zahlungsfahig-
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keit und Zahlungswilligkeit des Hauptschuldners keinerlei Zweifel be
stehen, ist der Biirgschafts-Betrag als durchlaufender, d. h. als 
aktiver und als passiver Posten zugleich zu behandeln (Burgschafts· 
Schuldnerkonto an Burgschafts-Konto). Das Biirgschafts
Schuldner-Konto ist Personen-Konto und kann den Namen desjeuigen, 
fiir den gebiirgt wird, als Zusatz bekommen. Das Biirgschafts-Konto 
ist Sachkonto. 

Sobald aber gewi.B wird, da.B eine lnanspruchnahme aus der Biirg
schaft stattfinden werde, ist das Biirgschafts-Schuldnerkonto urn den 
Betrag der vermutlichen lnanspruchnahme zu Lasten der Erfolgs
Rechnung des Bilanzjahrs zu erkennen. Der nach erfolgter Deckung 
der Inanspruchnahme dann auf beiden. Konten noch offenstehende 
Rest ist durch Umkehrung des ursprunglichen Buchungssatzes auszu
gleichen. Angenommen, eine am 16. Mai 1910 ubernommene Biirgschaft 
betrage 1000 M, so ist zunachst zu buchen: Biirgschafts-Schuldner
konto an Biirgschafts-Konto: fur Karl Stark bei Wei.B & Co. bis zum 
15. Mai 1915 ubernommene Burgschaft= 1000 M. Findet keine In
anspruchnahme statt, so ist nach Ablauf der Biirgschaftszeit 
zuruckzubuchen: Biirgschafts-Konto an Biirgschafts-Schuldner
konto: durch Zeitablauf erledigte, fiir Karl Stark bei Wei.B & Co. seit 
dem 16. Mai 1910 ubernommen gewesene Biirgschaft = 1000 M. Stellt 
sich jedoch wahrend oder am Schlu.B der Laufzeit die Inanspruchnahme 
aus der Biirgschaft als wahrscheinlich oder sicher heraus, und wird die 
Deckungspflicht etwa mit 50 % zutreffend geschatzt, so ist VOl' 

der Zahlung des in Anspruch genommenen Anteils, besonders, wenn 
die Deckung selbst erst in die nachste Bilanz-Periode fallt, zu buchen: 
Gewinn- und Verlust-(oder sonst geeignetes Hilfs-)Konto an 
Burgschafts -Sch uldner kon to: vermutlichelnanspruchnahme durch 
Wei.B & Co. aus der fiir Karl Stark geleisteten Biirgschaft = 500 M. 
Der Buchungssatz hat fiir den Fall der Bardeckung der Inanspruch
nahmezulauten: Burgschafts-Konto an Kasse-Konto: Deckung 
des Biirgschafts-Anteilsfiir Karl Stark = 500M. Die Schlu.Bbuchung 
zum Zweck des Rest-Ausgleichs: Burgschafts-Konto an Burg
schafts-Schuldnerkonto: Ruckbuchung des anderweitig gedeckten 
Teils aus der bei Wei.B· & Co. fiir Karl Stark ubernommenen Biirg
schaft = 500 M. Ganz analog lauten die Buchungen auch, wenn der 
Biirge mit dem ganzen Biirgschafts-Betrage in Anspruch genommen 
wird. Die Rest-Ausgleichsbuchung. £aUt dann natiirlich fort. Rechnet 
man mit spaterer Deckung durch Stark, so Buchungssatz etwa: Karl 
Stark an BiirgschaftsregreB-Konto. Und bei Deckung durch 
Stark: Kasse-Konto an Karl Stark und BurgschaftsregreB
Konto an Gewinn- und Verlust-Konto. 

BankavaI. GewerbsmaBigen Charakter hat die Biirgschaft im 
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Bankverkehr, wo sie Aval genannt wird. Die Bankunternehmungen 
leisten ffir ihre Kunden gegenuber Behorden (z. B. Eisenbahn-, Zoll-, 
Baubehorden) mit bestimmten Betragen Bfirgschaft auf bestimmte Zeit 
gegen vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich fallige Provisionen, 
deren Hohe nach dem Risiko und der Bedeutung des Kunden ver
schieden bemessen wird. FUr die A vale werden die Kontokorrent
Konten, meist ffir diesen Zweck eingerichtete Separat-Konten, der 
in Betracht kommenden Kunden belastet, das Avale-Hauptbuchkonto 
wird dagegen erkannt. Inanspruchnahmen und Ruckbuchungen der 
Avale werden im Sinne der oben gegebenen Beispiele ffir die gewohn
lichen Gefalligkeits-Bfirgschaften vorgenommen. 

Avale.BiIanzierung. Um den Eventual-Charakter der Bfirgschaften 
bilanzmaBig auszudriicken, setzt man die Bfirgschafts-Posten meist 
vor den Strich, und zwar auf der Aktiva-Seite als Bfirgschafts-Schuldner 
(Avale-Debitoren), auf der Passiva-Seite als Bfirgschaften (Avale). In 
Anbetracht des buchtechnischen Charakters der Bfirgschaften als durch
laufender Posten ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die Burgschafts
Posten auf beiden Bilanz-Seiten in den Hauptkolonnen mit zur Ver
rechnung gelangen. In jedem Fall ist erforderlich, die im Konto
korrent-Konto steckenden Bfirgschafts-Betriige aus jenem Konto 
herauszunehmen, um sie in einem Gesamtbetrag als Bfirgschafts
(Avale-)Debitoren den Bfirgschaften (Avalen) gegenuberstellen zu 
konnen. 

Handelt es sich um Bfirgschafts-Ubernahmen ohne bestimmten 
Betrag, so entfallt die Moglichkeit der Kontierung. Man wird sich 
dann auf einen Hinweis vor dem Bilanzstrich beschranken. Kapital
Gesellschafteri haben auBerdem die Moglichkeit, solche Verbindlich
keiten materiell u~bestimmten Charakters im Geschafts-Bericht zu 
erwahnen. 

Biirgschafts·Erinnerungskonten. Bfirgschafts-Betrage bilanziell 
als Erinnerungs-Konten, etwa mit 1 M, anzusetzen, wie dies zu
weilen geschieht, ist nicht empfehlenswert, weil aus solcher Buchung 
der Betrag des Eventual-Risikos nicht ersichtlich wird, und weil die 
oben geschilderte Methode der durchlaufenden Kontierung allen An
spruchen an Wahrheit und Klarheit derart entgegenkommt, daB nicht 
einzusehen ist, warum an ihre Stelle das Erinnerungs-Konto treten 
solI. Hochstims ffir Bfirgschaften un bestimm ten Betrags kame 
dieses Konto in Frage. 

Das A vale·Anteilkonto. Eines besondern Falls, der mir in meiner 
Praxis begegnet ist, will ich hier noch gedenken: 

Der Direktion einer bedeutenden Bankunternehmung war der Ge
samtbetrag der Avale im Vergleich zum Eigenkapital zu hach geworden. 
Um die zahl zu verkleinern, entschloB man sich, eine andre Bankfirma 

MUller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 16 
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an einem Teil der Avale-Verbindlichkeiten derart partizipieren zu lassen, 
daB diese jener gegenuber vertraglich zur halben Deckung etwa ent
stehender Inanspruchnahmen sich verpflichtete, wogegen ihr die Halite 
der Gesamtprovision gutzubringen war, die auf die mit ubernommenen 
Burgschaften entfie!' Zu bemerken ist noch, daB die Anteilnehmerin 
fur jedes mogliche Risiko aus den Avalen uber jeden Zweifel hinaus 
gut war. DemgemaB war folgendermaBen gebucht worden: der Ge
samtbetrag des von der Anteilnehmerin ubernommenen Avale
Risikos war dem A vale-Konto zugunsten eines A vale-An
teilkontos belastet und das Avale-Anteilkonto war unter den 
Kreditoren bilanziert worden. DemgemaB war aus den Kontokorrent
Debitoren nur der Gesamtbetrag des allein zu tragenden Avale-Risikos 
(namlich Avale-Gesamtbetrag uberhaupt minus uberwaIztes Anteils
Risiko) ausgeschieden und auf der Aktiva-Seite unter dem Titel "Avale
Debitoren", in Dbereinstimmung mit dem durch die vorgenannte 
Buchung auf denselben Gesamtbetrag gekurzten Avale-Konto der 
Passiva-Seite, bilanziert worden. Der von der Anteilnehmerin uber
nommene Avale-Betrag verblieb somit in den Kontokorrent-Debitoren, 
und als Gegenposten stand jenem Betrage in gleicher Hohe das Avale
Anteilkonto unter den "Kontokorrent-Kreditoren zum Amgleich gegen
uber. Denn Risiko und Forderung muBten insoweit als fur den Eventual
fall auf die Anteilnehmerin ubertragen gelten. Da die Anteilnehmerin 
den Biirgschafts-Glaubigern gegenuber nicht selbstandige Biirgin war, 
konnte man gegen das Avale-Anteilkonto Bedenken haben. Materielle 
Bedeutung konnte solchem Bedenken aber bei der geschilderten Sachlage 
nicht innewohnen. Mit Recht bemerkt auch Staub (S. 217; Anmerkg. 
7 zu § 40), daB Mithaftung bei der Schatzung nicht ohne 
EinfluB bleiben konne. 

GefiUligkeits-Akzepte. Wie Bfu'gschaften, konnen auch Gefallig
keits-Akzepte verbucht und bilanziert werden. Statt Burgschafts
Schuldnerkonto kann fur Gefalligkeits-Akzepte die Bezeichnung bei
spielshalber lauten: Gefalligkeits-Akzeptkonto (mit Namenszusatz des 
Ausstellers oder Indossanten) oder einfach: Gefalligkeits-Konto (mit 
gleichem Zusatz). Statt Biirgschafts-Konto heiBt es demgemaB: 
Gefalligkeits -Akzeptkonto oder nur Gefalligkeits -Konto, beidemal 
ohne Zusatz. Alles uber buchmaBige und demzufolge auch uber 
bilanzielle Darstellung der Inanspruchnahme aus Biirgschaften und 
deren Ruckbuchung Gesagte gilt sinngemaB auch fi'tr Gefalligkeits
Akzepte. 

Kantionen. Auch von Angestellten, Kunden oder sonstigen Dritten 
hinterlegte Kautionen oder andere geleist.ete Sicherheiten konnen nach 
Art der Biirgschaften bilanziert werden (z. B.: Kautions-Depot
konto an Kautions-Depotglaubigerkonto). 



Direkte Bewertung (Wertansatze). 243 

Zu den Eventual-Verbindlichkeitcn gehoren schlieBlich auch 
Garantien. 

Garantien. Uns interessieren hier nUT die von Fabrikanten odeI' 
Lieferanten fiir gelieferte Waren (besonders haufig fiir Kraft- und Werk
zeug-Maschinen, Fahrrader, Uhren u. dgl.) auf eine bestimmte Zeit
dauer ubernommene Garantien fur von vornherein nicht erkenn
bare Mangel. 

Zwar wird die Gesamthohe der aus den Garantien erwachsenden 
Unkosten fiir Montagen, Reparaturen und andres im voraus nicht 
genau feststellbar sein. Dagegen p£Iegt man nach der Erfahrung 
ungefahr zu wissen, wieviel Kosten der Unternehmung aus den Garan
tien erwachsen werden. Diesen Betrag stellt man zu Lasten del' Erfolgs
Rechnung zurUck und bilanziert ihn entweder unter den Kreditoren 
oder als besondre Reserve. 1m Verhaltnis der Inanspruchnahme der 
Garantie-Verpflichtungen fiillt man diese Reserve von Jahr zu Jahr auf. 
Soweit die tatsachlichen Kosten der Inanspruchnahmen aus den Garan
tien hinter der Garantie-Ruckstellung ("Garantiefonds") zuruck
bleiben, liegt eine echte freiwillige Reserve VOl', wahrend bis zur 
Rohe der tatsachlich verausgabten Kosten die Garantie-Ruckstellung 
nur eine unechte Reserve, einen wahren Schuldposten oder ein Kor
rektiv-Konto darstellt, wei! die Waren-Debitoren unter den Aktiven 
in dem Umfang zu hoch angesetzt sind, wie auf Grund del' Garantie
Verpflichtungen Mangel an den gelieferten Gegenstanden nachtraglich 
unentgeltlich behoben werden mussen 1). 

Bezuglich anders gearteter Garantien, die einen mehr odeI' weniger 
bestimmten Schuldcharakter nicht erkennenlassen, vielmehr, wie Biirg
schaften, in erster Linie nur Eventual-Verbindlichkeiten sind, gelten 
die fiir Biirgschaften oben gegebenen Darlegungen. Solcher Fall ist 
beispielshalber in del' bei Rypotheken- VerauBerungen etwa uber
nommenen Ausbietungs-Garantie gegeben. 

Agenten-Provisionen. Zu den bedingten Schulden, die schon 
gebucht und bilanziert werden mussen, bevor ihre Rohe genau fest
steht, gehoren auch an Agenten zu zahlende Provisionen, soweit 
deren Giiltigkeit und Falligkeit erst nach erfolgter Bezahlung del' vom 
Agenten verkauften Posten eintritt, die abel' trotzdem dem Agen ten
Konto bereits nach erfolgter Ausfiihrung del' iiberschriebenen Auftrage 
kredi tiert werden mussen. Provisionen auf spateI' unbezahlt bleibende 
Posten sind dem Agenten-Konto mithin zum Ausgleich zu belasten. 

Schulden in fremder Wahrung. DaB Schulden, ebenso wie Forde
rungen in fremder Wahrung zu den fiir den Bilanztag maBgebenden 
Borsenkursen umzurechnen sind, ist selbstverstandlich. 

1) Ausfiihrlich sind die Garantie-Verpflichtungen behandelt worden von 
Simon (Betrachtungen) S. 399ff. 

16* 
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Verschleierung von Fordernngen nnd Schnlden. Anch darauf 
braucht der solide Kaufmann kaum hingewiesen zu werden, da.B es 
gegen die Bilanz-Klarheit verstoBen, also als Bilanz-Verschleierung 
anzusehen sein wfu'de, wollte man Debitoren und Kreditoren nicht 
auf beiden Bilanz-Seiten fiir sich getrennt, sondern nur die Differenz 
der heiden Gesamtsummen auf der in Betracht kommenden Bilanz
Seite zum Ausdruck bringen 1). 

ll. VeranBernngs-Gegenstande. 

Zum Umsatz mit Erfolg bestimmte: 

a) Waren: 
Warenarten. Als Verau.Berungs-Gegenstande katexochen kann man 

die Waren gliedern in: 
l. Kauflich erworbe~e Waren. Diese konnen bestimmt sein: 
zur Verau.Berung in unbearbeitetem Zustande (reine Handels

waren = spezifische Tauschgfiter); 
zur Be- oder Verarbeitung im eigenen Betriebe, wo sie, je 

nach ihrer Stellung im Fabrikations-Proze.B oder nach dem Fortschritt 
der Be- oder Verarbeitung, als Rohstoffe, Hillsstoffe oder Halbfabrikate 
anzusehen sind. 

2. 1m eigenen Betriebe zum Zweck der Verau.Berung her
gesteUte Gegenstande (Fertig- oder Ganzfabrikate). 

Das Mittel zur Quantitats-Feststellung der am eigenen Lager 

1) Bllanzierung von Dokumente-Tratten und V orschiissen. Zu den 
obigen Darlegungen iiber die bilanzielle Bewertung der Forderungen und Bchulden 
erwahne ich noch, daB von Banken folgende Forderungen in der Bilanz oft als 
Vorschiisse auf Waren ausgewiesen werden: 

Tratten, die, wie aus den eingesandten Dokunlenten ersichtlich, auf Grund 
von Waren-Beziigen, Waren-Verschiffungen, Waren-Einlagerungen gezogen wer
den. Gleichviel, ob die Dokumente bei der Bank bleiben oder wieder ausge
liefert werden. 

Tratten, die, wie aus dem Avis ersichtlich, auf Grund von Waren-Beziigen 
usw. gezogen worden sind, auch weun die Bank keine Dokumente erhalt. 

Barvorschiisse, die auf Grund von Waren-Beziigen usw. gewahrt werden. 
Falls solche Vorschiisse nicht iiber ein separates Konto, sondern iiber die laufende 
Rechnung gebucht sind, fiihrt die Bank den Debet-Baldo der laufenden Rechnung 
bis zur Hohe des gewahrten Vorschusses als Waren-VorschuB auf, solange die 
Dokumente in ihrer Hand sind. Nach geschehener Auslieferung der Dokunlente 
wird der Debet-Baldo noch drei Monate - vom Tage der Auslieferung an ge
rechnet - bis zur Hohe des urspriinglich gewahrten Vorschusses abziiglich et
waiger Riickzahlungen als Waren-VorschuB aufgefiihrt. Nach diesem Termin 
erscheint die Forderung in der Bilanz als Debitor. 

Gegen Fakturen-Zessionen gewahrte Vorschiisse gehoren nicht unter 
die Vorschiisse auf Waren und Waren-Verschiffungen, sondern unter die Debi
toren, wenn sie mit vorhergegangenen Waren-Beleihungen nicht im Zusammen
hang stehen. 
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Iiegenden Waren ist die Inventur-Aufnahme, deren Ergebnissen 
etwaige Lager-Buchfuhrungen als Kontrollmittel beigeordnet sind. 
Dagegen erfolgt die Bilanzierung der auf fremden Lagern befindlichen 
Waren auf Grund buchmaBiger Unterlagen. 

Gleichartige Waren-Bestande mit verschieden hohen An
schaffungs- oder HersteIlnngs-Kosten. Die bilanzmaBige Bewertung der 
Waren hat, je nach der Unternehmungsform, bekanntlich nach § 40 oder 
§ 261 Ziff. 1 oder 2 H.G.B. zu geschehen. Soweit danach die Anschaf
fungs- oder Herstellungs-Kosten als die im Vergleich zu etwa bestehenden 
Marktpreisen niedrigeren Kosten gewahlt werden oder werden mussen, 
ist zu beachten, ob der inventierte Bestand groBer als der zuletzt 
bezogene oder herge"stellte Posten ist. Trifft dies zu, so ist auf 
Grund der §§ 40 Abs. 2 oder 261 Ziff. 1 oder 2 H.G.B. zu erwagen, ob 
und inwieweit die Anschaffungs- oder Herst~llungs-Kosten des fruher 
bezogenen oder hergestellten Quantums zur Bewertung heranzuziehen 
sind, falls sie sich von denen des zuletzt bezogenen oder hergestellten 
Quantums unterscheiden. Sind demnach beispielsweise am Bilanztage 
3000 kg einer Ware am Lager, und lautet die letzte Einkaufs-Rechnung 
uber 2000 kg zu 5 M, die vorletzte uber eben falls 2000 kg zu 6,50 M 
per kg, steht auBerdem der Marktpreis am Bilanztage auf 7 M, so sind 
nach § 261 Ziff. 1 von den 3000 kg 2000 kg zu 5 M zu bilanzieren, wah
rend die ubrigen 1000 kg zu 6,50 M angesetzt werden durfen. Nach 
§ 40 ware erlaubt, ja, de jure sogar geboten, den Marktpreis von 7 M 
per kg fUr aIle 3000 kg zugrunde zu legen, wenn man nicht, was privat
rechtlich statthaft ware, dennoch vorsichtig nach § 261 Ziff. 1 zu be
werten gewiIlt ist. 

B,ewertung von Abteilung zu Abteilung (intern) gelieferter Waren. 
Werden reine Handelswaren oder selbst hergestellte Halb- oder Ganz
fabrikate innerhalb derselben Unternehmung von einer Filiale oder einer 
selbstandigen Fabrikationsstelle an die andre abgegeben, so entsteht 
die Frage, ob solche internenLieferungen der empfangenden Betriebs
Abteilung zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten oder zu vollen, 
den gesamten Vertriebskosten- und Gewinn-Aufschlag einschIieBenden 
Verkaufspreisen in Rechnung zu setzen sind. Die Beantwortungdieser 

. Frage kann in doppelter Richtung erfolgen. Nimmt man den Stand
punkt ein, jede Abteilung solI den bilanziellen Betriebs-Erfolg aus
weisen, als ob sie eine selbstandige Unternehmung sei, so wird man 
die Berechnung der vollen Verkaufspreise fordern mussen. Bedenkt 
man dagegen, daB die in den Verkaufspreisen enthaltenen Vertriebs
kosten- und Gewinn-Aufschlage innerhalb derselben Unternehmung 
nicht realisiert werden, dann wird man die Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten zur Berechnung bringen wollen. Diese Kosten bilden 
nach §§ 40 Abs. 2 und 261 Ziff. 2 H.G.B. den Hochstansatz, wenn 
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Marktpreise nicht vorliegen. Gelangen die Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten zur Berechnung, so verzichtet die Iiefernde 
Abteilung auf den internen Gewinn; die empfangende spart ihn. Werden 
von der Iiefernden Abteilung dagegen Verkaufspreise in Anrechnung 
gebracht, so gewinnt diese Abteilung (wiederum den Fall der Markt
preise ausgeschaltetl) den Vertriebskosten-Anteil und den Brutto
Erfolgszuschlag, wahrend. beide Zuschlage von der empfangenden Ab
teilung zu tragen sind. FUr die Gesamtunternehmnng Iiegt also anch 
hierbei ein Ausgleich der internen Verrechnung vor. Der endgiiltige 
Einflu13 auf die Gesamtbilanz ware sonach im Fall der internen An
rechnung der Verkaufspreise derselbe wie bei derjenigen von Anschaf
fungs- oder Herstellungs-Kosten: namlich gleich Null. Anders Iiegt 
aber die Sache, wenn nach § 40 Abs.2 H.G.B. am Bilanztage etwa 
vorhandene hahere Mark.tpreise in Ansatz gebracht werden diirfen, 
oder nach § 261 Ziff.l H.G.B. etwa gegebene niedrigere angesetzt 
werden miissen. Dann kann allerdings sowohl das bilanzma13ige Ge
samtergebnis der Unternehmung, wie auch das Ergebnis der ein
zelnen Abteilungen beeinflu13t werden durch die Entscheidung der 
Frage, ob ffir interne Lieferungen Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten oder Verkaufspreise zu berechnen sind. 

Tabelle fiber den Einfiu.6 von Marktpreisen intern gelieferter Waren 
anf Gesamt- und Abteilungs-Erfolg. Das nachstehende Schema 
(worin K= Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten, V = Verkaufs
preis bedeutet) lii.13t naheres hleriiber erkennen: 

Liefernde Empfangende Gesamt-Un-
Abteilung Abteilung ternehmung 

i! 
i~ ~ cD a ~ooi . ~ ~ ~t1i1 Ol· Ol] j 2r.~ j;:: bll_ §~. .!=.E! Sit> '" ~ It> § t ~~r! ~.~~ ~~ ::s It> 

pO ~o P=I~I> 

Fall A: Marktpreis .35 

I I Anschaffungs- od·. Herstellungs-
Kosten. .40 I I Verkaufspreis .50 

Hachstansatz nach § 40 K.: - - - 5 - 5 
V.: 10 - - 15 - 5 

" 
nach § 261 K.: - - - 5 - 5 

V.: 10 - - 15 - 5 
Fall B: Marktpreis .40 
Anschaffungs- od. Herstellungs-

Kosten. .40 
Verkaufspreis .50 
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H ochstansatz nach § 40 K: 
Y.: 

" 
nach § 261 K: 

Y.: 
all C: Marktpreis .45 F 

An schaffungs- ad. Herstellungs-
Kosten 

erkaufspreis Y 
H ochstansatz nach 

" 
nach 

all D: Marktpreis 

.40 

.50 
§ 40 K.: 

Y.: 
§ 261 K: 

Y.: 
_50 F 

An schaffungs- ad. Herstellungs-
Kosten 

er kaufspreis Y 
H ochstansatz nach 

" 
nach 

all E: Marktpreis 

.40 

.50 
§ 40 K: 

Y.: 
§ 261 K.: 

Y.: 
.55 F 

An s.chaffungs- ad. Herstellungs-
Kosten 

erkaufspreis Y 
H ochstansatz nach 

" 
nach 

.40 

.50 
§ 40 K: 

Y.: 
§ 261 K: 

Y.: 

Liefernde Empfangende 
Abteilung Abteilung 

.;, .: 1 I", 
i 

I .. OJ ~r1aj~r1~ "'S:: ~::l c6'M <D b,Oo_! Q) bJJ::I 
'" ~ . 8': ~':~!~si S 0) 

::-0 i::-> lXl .g 0 [lXl ..., :>-
I 
i - - -
I 

-

10 - - , 10 
I 

- - - -
I 

10 - - I 10 

- - 5 -

10 - - 5 
- - - -

10 - - 5 

I 
I 

- - 10 -
10 - - -

- - - -
10 - - -

- - 15 -

10 - 5 -
- - - -
10 - - -

Hieraus ergibt sich im wesentlichen folgendes: 
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Gesamt-Un-
ternehmung 

• J.4 =! . ~-;; 
j ~.S Ij:§.E! 
.... Q;) i:t: ..... Q) ~ 
>'I ." c£ 1>'1 ." :>-

I 

- -
- -

- -

- -

5 -

5 -

- -
5 -

10 -

10 -
- -
10 -

15 -
15 -
- -
10 -

Fur das in erster Linie wichtige bilanzielle Gesamtergebnis 
der Unternehmung iiberwiegen im graBen und ganzen die Gewinne, 
wenn die Abteilungen ffir interne, Marktpreisen unterliegende Lieferun
gen Yerkaufspreise in Ansatz bringen; und zwar um so mehr, je hoher 
die Marktpreise uber den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
stehen. Sinken die Marktpreise unter die Anschaffungs- odeI' Her
stellungs-Kosten, so entstehen, ganz gleich, ob nur diese Kosten oder 
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htihere Verkaufspreise zur internen Berechnung gelangt sind, fiir die 
Gesamt-Unternehmung ausschlieBlich Verluste. Die Frage, welche 
Berechnung fiir interne Lieferungen zu wahlen ist, bleibt fiir den bilan
ziellen Gesamterfolg bedeutungslos, solange die Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten den Marktpreisen gleichen .. 

Die liefernde Abteilung gewinnt naturgemall immer den ubel; 
die Anschaffungs-· oder Herstellungs-Kosten hinausgehenden Betrag, 
weil dj.eser fiir die Bilanz als aus Umsatzen fest realisierter gilt. 

Die empfangende Abteilung gewinnt bei strenger Bilanzierung 
nach § 40 Abs. 2 H.G.B., insoweit die Marktpreise uber den Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten oder uber den Verkaufspreisen stehen. In
soweit die Marktpreise darunter sinken, treten Bewertungs- Ve r Ius t e fiir 
sie ein. Bei der Bilanzierung nach § 261 Ziff. 1 sind, soweit die Markt
preise den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten oder den Verkaufs
preisel). gleichen, oder sie ubersteigen, fiir die flmpfangende Abteilung 
weder Gewinne noch Verluste zu erwart(,n, weil nach jener Be
wertungs-Vorschrift unrealisierte Konjunktur-Gewinne nicht bilanziert 
werden diirfen. Dagegen mussen nach derselben Gesetzes-Bestimmung 
fiir dieseAbteilungBewertungs- Verluste entstehen, solange die Markt
preise hinter den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten oder hinter 
den Verkaufspreisen zuruckbleiben. Denn dann sind die niedrigeren 
Marktpreise anzusetzen. 

Inwieweit die von der liefernden Abteilung bei der Berechnung 
von Verkaufspreisen gemachten Umsatz-Gewinne in den einzelnen 
Fallen im Hinblick auf den Gesamterfolg der Unternehmung durch 
Bewertungs-Gewinne der empfangenden Abteilung vermehrt, oder 
durch Bewertungs- Verluste gemindert werden, ist aus der vorstehen
den Tabelle ohne weiteres erkennbar. 

Verrechnung intemer Lieferungen zu Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten. Nach -allen vorstehenden Ausfiihrungen zu dieser 
Frage wird man der Ansicht zustimmen miissen, dall interne Liefe
rungen zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten zu 
verrechnen sind. Die Tatsache, daB ich wiederholt der internen Ver
rechnungvon Verkaufspreisen begegnet bin, mag rechtfertigen, warum 
ich auch diesem Thema eine eingehende Wiirdigung zuteil werden liell. 

Konsignationslager. In Konsignation gegebene Waren sind zu 
den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten (nach § 40 
Abs. 2 H.G.B. eventuell zu hOheren, nach § 261 Ziff. 1 H.G.B. zu nie
drigeren Marktpreisen) auf besonders, etwa durch den Titel "Waren 
in Kommission bei N. N." gekennzeichneten Konten zu verbuchen. 
Solche Konsignationslager-Konten sind nicht als Personen-Konten, 
sondern als Sachkonten anzusehen; sie gelten demgemaB auch fiir die 
Bilanz nicht als Debitoren, vielmehr als spezielle Waren-Konten. 
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Und zwar unbedingt zu Recht. Denn die Konsignations-Ware ist nicht 
Eigentum des Konsignatars, sondern des Konsignanten und bleibt dies 
bis zum Verkauf oder bis zur trbernahme auf feste Rechnung durch 
den Konsignatar (Kommissionar). 

Leider muB ich sagen, daB gegen diese, an sich selbstverstandlichen 
Tatsachen und deren buchhalterischen Konsequenzen ofter, als der 
Fernstehende glauben mochte, gefehlt wird, indem Konsignations
Ware zu noch keineswegs realisierten Verkaufspreisen dem Kon
signatar auf seinem Kontokorrent-Konto belastet und demgemaB als 
Forderung bilanziert wird. Damit werden noch unverkaufte Waren 
als bereits verkaufte und infolgedessen bilanziell Gewinne ausgewiesen, 
die noch nicht gemacht sind; ja, die spater dadurch vereitelt werden 
konnen, daB der Konsignatar die Konsignationsware zuruckschickt, 
wobei nebenher sogar noch nennenswerte Transportspesen-Verluste 
entstehen konnen. Dieses buchfuhrungs- und bilanzrechtlich unerlaubte 
Buchungs- und Bewertungs-Verfahren kommt vorwiegend dann zur 
Anwendung, wenn die bilanzmaBigen Erfolge oder die finanzielle 
Position des Unternehmens zu wiinschen ubrig lassen. Die Wahr
scheinlichkeit, auch ungiinstig stehende Unternehmer aus sich heraus 
den richtigen Modus anwenden zu sehen, ist gering, weil, wie jeder in 
diesen Dingen Erfahrene weiB, Rucksichten und Interessen in solchen 
Fallen meist zu stark sind, urn nicht mit Macht zu einer nach Moglich
keit giinstigen bilanziellen Darstellung der Rentabilitat und der Ver
mogenslage zu drangen. 

Verkaufte, noeh nicht iibersandte Waren. Zu den in der Literatur 
umstrittenen Fragengehort die, ob am Bilanztage zwar bereits verkaufte, 
aber dem Besteller noch nicht ubersandte Waren zu Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten, oder zu Verkaufspreisen zu bewerten sind. 
Fischer (S. 251) will nur die Selbstkosten zulassen. Grull (S. 131) 
verlangt ffir Konkurs- und Auseinandersetzungs-Bilanzen die Ve r -
kaufspreise. Knappe (S. 41, 42, 94) tritt unbedingt ein ffir die 
Bilanzierung der Verkaufspreise und zwar in Form bereits gebuchter 
Forderungen an die Waren-Empfanger; er wendet sich damit beson
ders gegen Simon (S. 352 § 92) mid Staub (S. 897; Anmerkg.23 zu 
§ 261), die zwar auch der Bilanzierung der Verkaufspreise das Wort 
reden, sie jedoch nicht alsForderungen, sondern als Waren-Bestande 
bilanziert zu sehen wiinschen. Der Ansicht Knappes ist im wesent
lichen Berliner (S. 119-120). Passow (S. 249-250) halt die Bilan
zierung der aus abgeschlossenen, aber noch nicht ausgefuhrten Liefe
rungs-Vertragen zu erwartenden Gewinne ffir statthaft. Rehm (S. 
253-255) erklart bei der Bewertung nach § 40 H.G.B. die Bilanzierung 
zum Verkaufspreis, bei der Bewertung nach § 261· H.G.B. jedoch nur 
die zum Anschaffungs- oder Herstellungspreis ffir zulassig. 
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Verschiedenheit der vorkommenden FaIle. N ach meiner Ansicht 
kann die vorliegende Frage einheitlich iiberhaupt nicht beant
wortet werden, weil die Antwort, je nach der Art des Falls, verschieden 
ausfallen muD. DemgemaD sollen die verschiedenen Moglichkeiten hier 
eingehend besprochen werden. 

Einfachster Fall: vollige Verrechnung im Bilanzjahr. Am ein
fachsten liegt die Frage, wenn die verkaufte Ware bereits zum Bilanz
tage lieferbar und zu diesem Termin auch angeschafft oder hergestellt 
ist. Dann kann auf zwiefache Weise verfahren werden. Entweder wird 
die Ware dem Lager entnommen und spatestens am Bilanztage versandt 
oder, um sie von der Inventur-Aufnahme auszuschlieDen, wenigstens 
in die Expeditions-Raume gebracht, worauf die Rechnung zu schreiben 
und danach der Kunde spatestens unter dem Bilanztage zu belasten 
ist. Dann kommt die Spannung zwischen den Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten und dem erzielten Verkaufspreise, die ebensogut 
Gewinn wie Verlust bedeuten kann, ohne weiteres korrekt und berech
tigt noch im Jahr des Lieferungs-Abschlusses zum bilanziellen Ausdruck. 

Risiken bei schwebenden Engagements und deren bilanzielle Be
wertung. Anders, jedoch in der bilanzmaDigen Wirkung entweder 
gleichartig oder entgegengesetzt, ist zu verfahren, wenn die verkaufte 
Ware erst nach dem Bilanztage, beispielsweise, wenn dieser der 31. De
zember ist, friihstens Ende Marz, geliefert werden darf. In diesem Fall, 
der uns zu del' Betrachtung sogenannter "schwebender Engage
ments" fiihrt, sind folgende Fragen zu beriicksichtigen: ist die 
Ware bis dahin haltbar, odeI' muB die am Bilanztage lagernde Ware 
inzwischen verkauft und zur Lieferungszeit frische angeschafft werden ~ 
Laufen Abschliisse, die das Eindecken der nach dem Bilanztage etwa 
neu anzuschaffenden odeI' neu herzustellenden Ware zu den Kosten 
del' am Bilanztage lagernden Ware unbedingt sicherstellen ~ Bietet der 
Besteller oder seine Firma die erforderliche Sicherheit dafiir, daB die 
Abnahme am Lieferungs-Termin unbeanstandet erfolgen und daB Zah
lung bestimmt geleistet werden wird ~ Glaubt man diese Fragen nach 
gewissenhafter Priifung bejahend entscheiden zu konnen, so hin
dert nichts, den aus dem abgeschlossenen, abel' am Bilanztage noch 
unausgefiihrten Lieferungs-Geschaft resultierenden Gewinn odeI' 
Verlust dem AbschluBjahr zuzufiihren. Dies geschieht am besten 
dadurch, daB man die in dieser Hinsicht in Betracht kommenden, in 
del' Buchung textlich genau zu begriindenden Gewinne oder VerIuste 
auf einem transitorischen Konto (z. B. AbschluB-Ertragskonto), 
die Gegenposten abel' auf dem Waren-Konto verbucht. 1m folgenden 
Jahr del' AbschluB-Ausfiihrung sind die Posten des auszugleichenden 
AbschluB-Ertragskontos auf das Waren-Konto zu iibertragen, dessen 
aus den AbschluB-Lieferungen stammenden Erfolgs-Betriige dadurch 
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mit Recht kompensiert werden, weil sie schon dem Vorjahr (AbschluJl
jahr) zugefuhrt worden waren. Sind die oben von mir formulierten 
Fragen dagegen insoweit zu verneinen, als vielleicht die Wieder
anschaffung oder Wiederherstellung der spater zu liefernden Ware 
nach dem Bilanztage zu den vor diesem Tage giiltigen Kosten fraglich, 
oder als die Abnahmepflicht oder Zahlungsfahigkeit des Kunden nicht 
gesichert erscheint, so hat die transitorische Vorwegnahme des 
Gewinns zugunsten des AbschluBjahrs zu unterbleiben, um mog
licher Uberbewertung vorzubeugen. Hingegen stande, privatrechtlich 
genommen, nichts entgegen, etwa aus steigender Konjunktur, im Hin
blick auf dadurch verteuerte Wiederanschaffung oder Wiederherstellung, 
drohende Verluste in der oben dargelegten Form transit~rischer Buchun
gen zu Lasten des AbschluBjahrs vorwegzunehmen. Offentlichrechtlich 
ware nach dem Wortlaut des § 40 Abs. 2 H.G.B. auch die transitorische 
Verlust-Buchung nicht statthaft, weil der Verlust ebensowenig 
wie der Gewinn am Bilanztage feststeht. Der scharfern Bewertungs
Vorschrift des § 261 Ziff. 1 und 2 H.G.B. hingegen kame die transi
torische Verlust-Buchung in diesem Fall unzweifelhaft entgegen. Ja, 
nach dem Charakter dieser Vorschrift muB man, umgekehrt, fur wiin
schenswert halten, aus spaterer Ausfiihrung von Lieferungs-Geschli.ften 
sogar mit Sicherheit zu erwartende Gewinne nicht transitorisch vorweg
zunehmen, sondern sie erst durch die mit· der Lieferung im N achjahr 
verbundene Buchung zur Geltung zu bringen, weil nach § 261 unreali
sierte Gewinne nicht bilaIiziert werden diirfen. Unrealisiert sind die 
beregten Engagements-Gewinne am Bilanztage aber insofern, als die 
Abwicklung der ihnen zugrunde liegenden Geschli.fte vertraglich erst 
spaterzulii.ssig ist. Vorsichtige Leiter Dividenden gebender Kapital
Gesellschaften wiirden auch ohne solche Vorschrift, aus rein kauf
mannischer Sorgfalt heraus, auf die Bilanzierung unrealisierter Engage
ments-Gewinne verzichten, mogen ihnen diese Zukunfts-Gewinne noch 
so sicher erscheinen. Aus Personal-Gesellschaften ausscheidende Gesell
schafter oder am Gewinn beteiligte Angestellte werden dagegen darauf 
bedacht sein, derartig gesicherte Zukunfts-Gewinne aus Lieferungs
Geschli.ften bereits zugunsten des AbschluBjahrs transitorisch, also 
bilanzmal3ig verrechnet zu sehen, wobei ihnen§ 40 Abs.2 H.G.B. 
zur Seite steht, wenn nicht vielleicht ausdriickliche Vertrags-Bestim
mungen solchen Wiinschen widersprechen. 

Zu der buchmal3igen und bilanziellen Behandlung der am Bilanz
tage schwebenden Engagements ist weiterhin zu sagen: 

Schwebende Engagements mit vorweg berechenbaren Erfolgen. Der 
aus dem schwebenden Engagement schlieBlich herauswachsende Erfolg 
ist am Bilanztage keineswegs immer berechenbar. Wie wir gesehen 
haben, ist solche Berechnung am Bilanztage wohl moglich, wenn neben 
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den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten auch die spater zu er
zielenden Verkaufspreise an jenem Tage bereits feststehen. Dann kann 
die transitorische Buchung des Engagements-Erfolgs, soweit sie 
bilanzrechtlich gestattet ist, im bilanziellen Gesamterfolg des AbschluB
jahrs unmittelbar zur Verrechnung gelangen. 

Schwebende Engagements mit vorweg nicht berechenbaren Er
folgen. Dies~n schwebenden Engagements mit bilanziell berechenbaren 
Erfolgen stehen andere mit bilanziell zunachst noch nicht berechenbaren 
Erfolgen gegeniiber. Engagements letztgenannter Art liegen beispiels
weise immer vor, wenn Konjunktur-Artikel auf Grund getatigter Ab
schliisse bis zu einem bestimmten, iiber den Bilanztag hinausgehenden 
Termin in groBeren Mengen abzunehmen sind, ohne daB am Bilanztage 
schon feststeht, mit welchem Erfolg die abzunehmende Ware Absatz 
finden wird. Bedenkt man das in derartig spekulativ gearteten Ab
schliissen ruhende Risiko, so wird man zugeben, daB es wiinschenswert 
ist, dieses Risiko bilanzmaBig erkennbar zu machen. 

Durchlaufende Engagements-Posten. Da nun der aus der spatern 
VerauBerung abschluBmaJ3ig abzunehmender Waren sich ergebende 
Erfolg am Bilanztage, wie gesagt, zahlenmaBig nicht feststellbar ist, 
kann das AbschluB-Risiko nur vermoge durchlaufender 
Posten zur buchhalterischen Darstellung kommen, der sich die bilanz
maJ3ige anschlieBt, wonach der Anspruch auf Lieferung in den Aktiven, 
dagegen die Pflicht zur Abnahme mit demselben Betrage in den Passiven 
erscheint. 1m Einklang mit der Tatsache, daB der Erfolg aus dem 
AbschluB-Engagement am Bilanztage zahlenmaBig unberechenbar ist, 
bleiben die durchlaufenden Posten ohne materiellen EinfluB auf 
Status und Gesamterfolg. 1m iibrigen konnen sie ihren Zweck, das Ab
schluB-Risiko erkennbar zu machen, nicht erfiillen, wenn man sie auf 
beiden Bilanz-Seiten textlich nur unzureichend begriinden oder sie 
gar etwa - was Bilanz-Verschleierung ware - unter den Debitoren
und Kreditoren-Summen der Bilanz verrechnen will. FUr den Fall 
solcher Absichten mul3 man demnach auf die Bilanzierung offener 
AbschluB-Risiken verzichten. Das darf man tun, weil keine bilanzrecht
liche Vorschrift besteht, die dem Kaufmann vorschreibt, unrealisierte 
und auBerdem am Bilanztage noch unberechenbare Risiken aus schwe
benden Engagements zu bilanzieren. Zur Bilanz-Veroffentlichung ver
pflichtete Kapital-Gesellschaften werden wichtige derartige Engage
ments wenigstens im Geschafts-Bericht erwahnen. 

Engagements-Reserven. Eine ganz andre Frage ist die, ob es nicht 
als unbedingtes Gebot kaufmannischer Sorgfalt anzusehen ist, A b
schluB-Risiken bilanziell zu bewerten, falls am Bilanztage bereits 
begriindeter Anhalt dafiir besteht, daB die Konjunktur einen dem 
Abschlul3-Engagement ungiinstigen Verlauf nimmt. Kein solider 
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Kaufmann wird zogern, diese Frage zu bejahen. Je nachdem, ob Ab
nahme- oder Lieferungs-Verbindlichkeiten in Betracht kommen, wird 
eine steigende oder eine sinkende Konjunktur von Vorteil oder von 
Nachteil sein. Nehmen wir an, ein Kaufmann habe Mitte Januar 
100 Zentner einer Ware zum Zentner-Preise von 30 M zu liefern. Am 
Bilanztage (31. Dezember) hat er sich noch nicht eingedeckt. Der 
Marktpreis an jenem Tage stellt sich auf 35 M. Die Tendenz des Marktes 
neigt unverkennbar nach aufwarts. Es bedarf keiner Begriindung, daB 
der Kaufmann gut tun wird, mindestens (100 X 5 M =) 500 M fUr dieses 
Anschaffungs-Risiko in Reserve zu stellen. Ein gleiches wiirde 
er tun, wenn er die 100 Zentner nicht zu liefern, sondern nach dem Bilanz
tage zum Zentnerpreise von 30 M noch abzunehmen hatte, und wenn 
bei standig sinkender Konjunktur der Marktpreis am Bilanztage 25 M 
fUr den Zentner betragen wiirde. 

Dnd die buch- oder bilanztechnische Behandlung der vorstehend 
besprochenen weiteren beiden Moglichkeiten des Verlaufs schwebender 
Engagements ~ 

Bucbtecbniscbe Bebandlung der Engagementsarten. Zunachst die 
durchlaufenden Posten. Deren Buchungssatz konnte lauten: 
AbschluB-Lieferungskonto an AbschluB-Abnahmekonto: 100 Zentner 
a 30 M bis Mitte Januar 1914 abzunehmende ...... = 3000 M. Mit 
diesem Betrage erscheint das AbschluB-Lieferungskonto als Ausdruek 
des Anspruchs auf Lieferung auf der Aktiva-Seite, das AbschluB-Ab
nahmekonto als derjenige der Verpfliehtung zur Abnahme auf der 
Passiva-Seite der Bilanz. 

Sodann die Reserve. Deren Buchungssatz konnte lauten: 
Waren-Konto an AbschluBverlust-Reservekonto (folgt Text und Be
trag). Rier findet somit - im Gegensatz zu den durchlaufenden Posten 
- eine materielle Beeinflussung der Bilanz sowie der Erfolgs
Rechnung statt. Der Erfolgs-~echnung, weil der Brutto-Gewiun auf 
dem Waren-Konto verkleinert wird; der Bilanz, weil das AbsehluB
verlust-Reservekonto auf der Bilanz-Passivaseite als Subtrahend wirkt. 

Zusammenfassend sage leh hiernach: 
Die Buchungssatze fUr die riehtige bilanzmaBige Verwertung 

sch we bender Engagements konnen lauten: 
1. im Fall sicher zu realisierender, am Bilanztage vorweg 

berechenbarer Erfolge: 
AbschluB-Ertragskonto an Waren-Konto (Gewinn), 
Waren-Konto an AbschluB-Ertragskonto (Verlust); 
2. im Fall am Bilanztage unberechen barer Erfolge: Ab

schluB-Lieferungskonto an AbschluB-Abnahmekonto oder umgekehrt; 
3. im Fall nach MaBgabe der Konjunkturaussichten am 

Bilanztage zu schatzender Verluste: 
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Waren-Konto an AbschluBverlust-Reservekonto. 
(Obrigens wird zweckmii.Big sein, in den Buchungssatzen den 

Worten "AbschluB" und "Lieferung" den Namen der in Fragekommen
den Ware beizufiigen.) 

Baisse-Garantie. Unter einer Bedingung schlieBen Warenlieferungs
Abschliisse ffir den Kaufer jedes Preisrisiko aus, wahrend dieses ffir den 
Verkaufer entsprechend verscharft wird: wenn namlich die Abschliisse 
auf Grund der sogenannten "Baisse-Garantie" oder "Baisse
Klausel" zustande kommen, wonach der Verkaufer zu den billigeren 
Preisen zu liefern verpflichtet ist, sobald die Marktpreise unter die 
AbschluBpreise sinken. 

EinfiuB des Absatz-Risikos auf die Engagements-BewertuDg. 
Schwebende Engagements konnen (wie ich oben bei den Engagements 
mit vorweg berechenbaren Erfolgen schon andeutete) auBer dem Preis
risiko noch ein Absatz-Risiko enthalten, insofern, als der zur Abnahme 
der eingedeckten Ware vertraglich verpflichtete Kunde den etwa vom 
Vertreter iiberschriebenen A bschluB iiberzeugend anfich t, oder 
als er zahlungsunfahig wird. In diesen Beziehungen ist die Bewer
tung "schwebender Engagements" derjenigen der Forderungen an 
Debitoren verwandt. 

Zu den "schwebenden Engagements" gehoren in gewissem Sinne 
auch die Biirgschaften und Garantie-Verpflichtungen, die oben unter 
den Schulden bereits behandelt worden sind; ferner auch die Effekten
Engagements und das Wechsel-Obligo, woriiber naheres noch mit
geteilt werden wird. 

Besondrer Besprechung bedarf noch die bilanzmaBige Bewertung 
der Roh- und Hilfsstoffe, der Halb- und der Fertig- oder Ganzfabrikate. 

Roh- nnd Hilfsstoffe. FUr die Fabrikation bestimmte, noch unbe
arbeitete Roh~ und Hilfsstoffe sind nach den ffir die Waren im allge
meinen geltenden bilanzrechtIichen und handelstechnischen Grundsatzen 
zu bewerten. Vorsichtige Fabrikanten pflegen Roh- und Hilfsstoffe 
jedoch hochstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten in Ansatz zu bringen; schon deshalb, weil nach § 40 Abs. 2 
H.G.B. etwa bilanzfahige, hohere Marktpreise nicht reaIisiert werden 
konnen, da die Rohstoffe als solche zlir Fabrikation, nicht aber zur 
VerauBerung bestimmt sind. 

Einen zweckmaBigen Vorschlag zur bilanziellen Bewertung der 
Rohstoffe macht Grull (S. 127-128): 

•• Die Rohstoffe werden bei ihrem Eingang unabhiingig von dem jeweils 
gezahlten Einstandspreise dem Materialkonto zu festen, dauernd gleichen Preisen 
belastet. Die iiberschieBenden Betrage werden einem Ausgleichskonto belastet 
oder gutgebracht, je nachdem der Eingangswert groBer oder kleiner ist alB der 
feste Preis. Am JahresschluB wird dann das prozentuale Verhaltnis des Saldos 
dieses Ausgleichskontos zum gesamten Materialverkehr ermittelt und benutzt, 
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um bei der Kalkulation diese Preisschwankungen duxch einen Zu· oder Abschlag 
auf die Duxchschnittspreise zu beriicksichtigen. Dies Verfabren bietet vor einer 
willkiirlichen Anderung der Rohstoffpreise je nach dem jeweiligen Eingangspreis 
den Vorteil, daB hierbei auch geringere Schwankungen beriicksichtigt werden, 
und daB an Stelle der Willkiir eine planmaBige Beriicksichtigung aller Preis
schwankungen tritt. Verfasser mochte nun empfehlen, fUr die Bewertung der 
Inventuraufnahme ebenfalls diesa Grundpreise in Verbindung mit dem Zu- oder 
Abschlag zu benutzen, soweit sie nicht oberhalb der Marktpreise liegen. Dann 
kann die Bewertung bereits lange vor Beginn der Inventur vorbereitet werden, 
da ja Grundpreise festliegen und die Zu- und Abschlage jeweils auf die Summe 
aller Materialwerte oder einzelner Materialgruppen berechnet werden kOnnen. 
Wiirde man nicht in dieser Weise vorgehen, so miiBte ffir jeden einzelnen Posten 
der wirkliche Einkaufswert bestimmt werden. Dies ist nicht· ganz einfach, wenn 
man bedenkt, daB die meisten Preise schwanken, daB ferner meist Nachbeziige 
schon dann erfolgen, wenn der vorhandene Bestand noch nicht ganz aufgebraucht 
ist. Infolgedessen werden die oben angedeuteten Berechnungen notwendig werden. 
Handelt es sich um Materialien, welche nicht sebr starken Preisschwankungen 
ausgesetzt sind und von denen groBe Mengen vorhanden sind, so kann die Be
rechnung des Duxchschnittspreises im einzelnen Fall noch angangig aein. Sie 
versagt aber iiberall dort, wo der Warenvorrat aus vielen Materialien besteht, 
die nux in verhiiltnismaBig geringen Mengen vorhanden sind, wie z. B. in allen 
Betrieben mit verzweigrer Fabrikation. Hier ist eine summarische Wertermittlung 
an Stelle der Einzelbewertung vorteilhafter." 

Halbfabrikate. Halbfabrikate sind unter Wiirdigung ihres verhalt
nismii.J3igen Anteils an den spater zu vollendenden Ganzfabrikaten, 
mithin nicht etwa im Hinblick auf ihren VerauBerungswert an sich, zu 
bewerten. Denn dieser wiirde regelmaBig nicht entfernt ausreichen, 
urn die auf das Halbfabrikat bis zum Bilanztage verausgabten Her
stellungs-Kosten zu decken. (Hieraus folgt, daB die Bewertung der 
Halbfabrikate fUr den im vorliegenden Buche auBer Betracht bleibenden 
Liquidationsfall niedriger als vom Standpunkt der regularen 
Jahresbilanz. ausfallen wiirde.) 

Die Begriffe "Halbfabrikat" und "Ganzfabrikat" sind von nur 
relativer Bedeutung. Denn fiir einen Betrieb stellt ein darin fertig
gestelltes Produkt sich als Ganzfabrikat, fiir einen andern, dieses Pro
dukt ebenfalls fabrizierenden, aber auch noch weiterverarbeitenden 
Betrieb nur als Halbfabrikat dar. 

Die fiir Waren im allgemeinen maBgebenden Bewertungs-Grund
satze gelten auch fiir Halb- und Ganzfabrikate. 

AnIa8 zu Unterbewertungen. AnlaB zu Unterbewertungen der 
Fabrikate kOnnen beispielshalber geben: sinkende Konjunktur in 
den beziiglichen Artikeln, bisher nicht konkurrenzfahige Fabrikations
Methode, bevorstehende Einfiihrung billiger arbeitender Maschinen, 
seit dem Beginn der in Betracht kommenden Fabrikation gesunkene 
Rohstoffpreise u. dgl. 

Dnrchschnitts-Bewertnngen. Wie die Herstellungs-Kosten zu er
mitteln sind, habe ich auf S. 203ff. gezeigt. Auf S. 209 ist auch der 
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Berechnung der Durchschnitts-Herstellungskosten gedacht 
worden fUr den Fall, daB am Bilanztage nicht moglich ist, mit Sicher
heit zu erkennen, aus welcher Fabrikations-Partie bestimmte Inventur
Artikel stammen, falls die Herstellungs-Kosten der einzelnen Partien 
verschieden hoch ausgefallen waren. 

Auch Durchschnitts-Ergebnisse einzelner Kostenteile 
wird man zur Berechnung der Herstellungs-Kosten heranziehen miissen. 
So kann es vorkommen, daB mit verschiedenen Kosten angeschaffte oder 
hergestellte Rohstoffe derselben Art zur Herstellung einer bestimmten 
Fabrikations-PaI1;ie Verwendung find en, oder daB bei der Herstellung 
derselben Partie Fabrikate Lehrlinge, halb und voll qualifizierte Arbeiter 
durcheinander beschli.ftigt waren. 1m ersten Fall sind die be- oder ver· 
arbeiteten Materialien-Mengen nach MaBgabe ihrer verschiedenen An
schaffungs- oder Herstellungs-Kosten, im zweiten die Lohnstunden 
nach MaBgabe der sehr verschiedenen Lohnhohe auf die zu bilanzieren
den Fabrikate wenigstens annahernd richtig zu verteilen. 

'Uberbewertungen. Voraussetzung fUr die richtige Bewertung der 
Fabrikate ist eine ordnungsmaBige Vor- und Nachkalkulation. 
Die Kalkulation ist SQ zu organisieren, daB sie nicht allein die Herstel
lungs-Kosten der Ganzfabrikate, sondern ebenso auch diejenigen der 
Halbfabrikate, also der Fabrikation in jedem Stadium, zu ermitteln 
ermoglicht. Die Herstellungs-Kosten eines Halbfabrikats una bhangig 
von einer speziellen Kalkulation, lediglich durch Subtraktion der 
Kosten aller bis zur Herstellung des Ganzfabrikats noch aufzuwendenden 
Arbeiten und Materialien vom Verkaufspreise des Ganzfabrikats, be
rechnen zu wollen [wie Simon (S. 362) vorschlagt], wiirde zur tJber
bewertung des Halbfabrikats fUhren. Denn dann wUrde der im 
Verkaufspreise steckende Gewinn-Aufschlag fUr das Ganzfabrikat 
bereits im Bilanzwert des Halbfabrikats zum Ausdruck kommen; und 
dies, obgleich jener Gewinn doch noch nicht realisiert ist. Simon sagt 
allerdings im AnschluB an jenen Vorschlag in bezug auf die Kalkulation 
der Fertigfabrikate, "daB selbstverstandlich die Herstellungspreise den 
Hochstbetrag des Wertansatzes bilden." Dieser Zusatz ist nur eine 
Wiederholung der fUr A.G. und K.A.G. mit § 261 Ziff. 1 und 2 fUr die 
bilanzielle Bewertung gegebenen Maximal-Vorschrift; er setzt die Mog
lichkeit richtiger Berechnung der Herstellungs-Kosten voraus, laBt 
aber die Frage offen, in welche Beziehung diese Bemerkung Simons 
zu seinem Vorschlag zu bringen ist, wonach der bilanzmaBige Wert
ansatz fUr Halbfabrikate von den Verkaufspreisen fUr Ganzfabrikate 
abzuleiten sein soIl. 

Regie-Zuschlage. Wie aus meinen Darlegungen fiber die Berech
nung der Herstellungs-Kosten (vgl. S. 205) hervorgeht, zerfallen diese 
Kosten in besondere und allgemeine Kostenteile. RegelmaBig 
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werden diese Kostenteile kalkulatorisch so verwertet, dall die Her
stellungs-Kosten berechnet werden durch die Addition der besonderen 
Kosten und eines, im Verhaltnis zu den produktiven LOhnen prozentual 
auszudrUckenden Zuschlags, der groll genug sein mull, um samtliche 
allgemeine Kosten (Generalien) zu decken. 

Demnach sind die Herstellungs-Kosten gleichzusetzen den be
sonderen Kosten zuziiglich des Generalien-(Regie-)Zuschlags auf 
die produktiven Lohne. 

Verschiedene Zuscblags-Grundlagen. Hierzu sei erganzend bemerkt, 
dall der Regie-Zuschlag in manchen, mit nur geringem Lohnltufwand 
arbeitenden Betrieben nicht auf die LOhne, sondern auf die Gewichts
einheiten der Materialien, in anderen Unternehmungen auf die 
Materialienwerte bezogen wird. Zuweilen verteilt man die Zuschlage, 
ihrer Beziehung zu Materialien oder Lohnen entsprechend, auf diese 
beiden Kostengruppen. 

Ohne weiteres ist klar, dall jener Regie-Zuschlag ffir eine nen ge
griindete Fabrikations-Unternehmung von vornherein nicht bekannt 
sein kann, sondern ffir die Vorkalkulationen vorerst auf Grund von 
Schatzungen oder nach etwa aus der Branche vorliegenden Erfahrungen 
zur Anwendung gebracht werden mull. Es ergibt sich weiterhin von 
selbst die Notwendigkeit, auf Grund der jahrlichen Bilanz-Ergebnisse 
zu priifen, inwieweit der zunachst angenommene Prozentsatz ffir den 
Regie-Zuschlag richtig oder falsch ist. 

BuchmliBige Materialien- und Lohnkontrolle. Die Buchhaltung ist 
derart zu organisieren, dall sie die Entnahme alIer zur Nachkalkulation 
erforderlichen Daten miihelos ermoglicht. Aullerdem ist darauf hin
zuwirken, dall auch ffir die Vorkalkulationen zwischen diesen und der 
Buchhaltung feste Beziehungen insofern bestehen, als die Betrage der 
ffir die Fabrikation verbrauchten Materialien und produktiven LOhne 
durch die Buchhaltung nicht allein auf den Materialien- und Lohn
Hauptbuchkonten in der iiblichen Weise ffir die Bilanz und die Erfolgs
Rechnung gesammelt, vielmehr auch daraufhin kontrolliert werden, 
ob die auf den erwahnten Hauptbuch-Konten sich herausstellenden 
Materialien- und Lohn-Betrage durch die Verkaufs-Rechnungen 
auch wirklichzu Lastender Waren-Empfangerzur Weiterberechnung 
gelangt sind. Diese KontrolIe ist leicht durchfiihrbar, wenn man daffir 
sorgt, daB von den der Nachkalkulation zugrunde liegenden Kommis
sions-Zetteln in zwei besonderen Spalten des Ausgangs-(Verkaufs-) 
Buchs jedem Lieferungs-Posten der Betrag deS darauf verausgabten 
produktiven Lohns und derjenige des verwendeten Materials beigesetzt 
werden. Auch ffir die Kundschaft ausgefiihrte Reparaturen sind in 
derselben Weise zu kontrollieren. Entsprechend auch die ffir den Be
trieb in eigener Regie hergestellten Werkzeuge und Utensilien und die 

MUlIer-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 17 
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ffir die etwa bestehende Versuchs -Station verausgabten produk
tiven LOhne und verbrauchten Materialien. 

Insoweit die Gesamtsumme aller ffir Materialien und produktive 
Lohne kontrollmii.Big derartig festgestellten Betrage ffir den Bilanztag 
hinter den Aufwand-Salden der in Betracht kommenden Hauptbuch
Konten zurUckbleibt, ist - gewissenhafte Fiihrung der Materialien
und Lohn-Konten, wie auch der Kontrolle vorausgesetzt -anzunehmen, 
daB im Wertbetrage des Unterschieds Material-AusschuB, Diebstahl 
und andere Verlust-Ursachen vorliegen miissen, zu denen in mehr oder 
minderzahlreichen Fallen auch ein zu niedriger Material- oder Lohn
Ansatz in den Verkaufs-Rechnungen gehoren kann. 

Nachpriilnng kalkulierter Regie.Zuschllige auf bilanzmaBiger Grnnd· 
lage. Auf Grund der bilanziellen Ergebnisse ist nun zu priifen, ob 
der ffir die Kalkulationen angenommene Regie-Zuschlag richtig, 
oder inwieweit er falach ist. 

Nehmen wir an, in einer Fabrikations-Unternehmung sei bisher 
mi~ 100 % Regie-Zuschlag zu den produktiven LOhnen gerechnet 
worden. Die Erfolgs-Rechnung ergibt ffir die zuschlagsfahigen all
gemeinen Fabrikations-Kosten (vgl. S. 205ff.) diese (hier ganz rund 
angenommenen) Zahlen: 

Fabrikbetriebs-Kosten ....... 98000 M, 
Abnutzungs-Kosten ....... 22000 M. 

Diesen 120000 M, ffir diesen Fall beispielsweise ala zuschlagsfahig 
zu denkenden1) Generalien stehen 80000 M produktive Lohne 
gegeniiber. Danach wiirde ein Regie-Zuschlag von 150 % ffir die Kal
kulationen erforderlich gewesen sein. Es ist aber mit nur 100 % Zu
schlag kalkuliert worden. Mithin sind 40000 M Generalien bei der 
Berechnung der Herstellungs-Kosten ungedeckt geblieben. Bei 
der Berechnung der Verkaufspreise waren den Herstellungs-Kostt)ll 
zugeschlagen worden zur Deckung der Handels-Betriebsspesen und der 
Ausfalle an Dubiosen zusammen ebenfalls 40000 M in Gestalt von 
weiteren 50 % Aufschlag und dem sich hiernach ergebenden Betrage 
noch 11 % (auf Hundert!) zur Deckung des mit 10 % angestrebten 
ReinerlOses. Der Gesamtumsatz belief sich auf rund 400000 M. Ware 
der 100 prozentige Regie-Zuschlag zutreffend gewesen, so hatten -
die Richtigkeit der 40000 M, d. h. des im Verhaltnis zu den produktiven 
Lohnen mit 50 % geschatzten Aufschlags ffir Handels-Betriebsspesen 
und Dubiosen-Ausfalle, ebenfalls vorausgesetzt - 10 % von 400000 M 
= 40000 M netto eriibrigt sein miissen. Da aber der Regie-Zuschlag 

1) DaB der Kreis der fiir die bilanzielle Bewertung zuschlagsfahigen 
Gen:eralien - im Gegensatz zum ZuschlagsUmfang fiir kalkulatorische Zwecke 
- meist zu . begrenzen· ist, sai nochmals betont; 
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urn 40000 M zu klein war, hatte dieses Manko den erwarteten Gewinn 
gerade aufgezehrt, so daB die Jahres-Rechnung ungefahr gerade nul' 
balancierte, anstatt einen ReinuberschuB von 40000 M auszuweisen. 
Sofern nachweislich besondere Ursachen die N otwendigkeit weiterer 
erheblicher ErhOhung des Regie-Zuschlags nicht herbeigefiihrt hatten, 
ware diesel' fiir die Berechnung der Herstell ungs-Kosten kiinftig 
statt mit 100 % mit 150 % zu veranschlagen gewesen. Von sebr ernster 
Bedeutung ist hierbei natiirlich die Frage, ob die Unternehmung bei 
erhohten Regie-Zuschlagen noch konkurrenzfahig bleibt, oder ob, 
soweit dies nicht der Fall ist, die technische und kaufmannische Organi
sation hinreichend verbp1igt zu werden vermag. 

Herstellungs·Kosten, nieht Selbstkosten als bilanzmaBige Zu
sehlagsgrundlagen. Der Erwahnung bedarf, daB die meisten Fa brikan
ten bei den Kalkulationen die Herstellungs-Kosten von den Selbst
kosten (uber den Unterschied vgl. S. 207 bis 208) nicht trennen, sondern 
den Regie-Zuschlag auf die Selbstkosten beziehen, denen sie dann nur 
noch den Zuschlag fiir den angestrebten Nettogewinn hinzuzufiigen 
haben. 1m vorstehenden Beispiel ware demllach zunachst mit einem 
Regie-Gesamtzuschlag von 150 % gerechnet worden, an dessen Stelle 
ein solcher von 2.00 % als zutreffend erkannt worden ware. Fur die 
Bilanz-Bewertullg sind abel' nicht die Selbstkosten, son
dern hochstens die Herstellungs-Kosten zugrunde zu legen. 

Ganzfabrikate. Die fiir die bilanzielle Bewertung in Ansatz zu 
bringenden Herstellungs-Kosten del' Ganzfabrikate sind unter Hin
einrechnung des als richtig erkannten Regie-Zuschlags zu berechnen. 
1m Interesse stetiger bilanzmaBiger Bewertung ist empfehlellswert, an 
dem einmal als zutreffend erkannten Regie-Zuschlag festzuhalten, 
seine Hohe also nicht etwa je nach den Jabres-Ergebnissen zu wechseln, 
odeI' womoglich einmal mit Zuschlagen, ein andermal ohne diese zu 
bilanzieren. Dber die Wirkungen solcher Schwankungen habe ich bereits 
gelegentlich del' Untersuchung del' Herstellungs-Kosten gesprochen. 
DaB dagegen aus erklarlichen Griinden vermutlich dauernde y;"er
anderungen del' Regie-Zuschlage nicht nur rein kalkulatorisch, 
sondern ebenfalls bilanzmaBig zu berucksichtigen sein werden, ist 
selbstverstandlich. 

Versehiedene Regie-Zusehlage fUr Halb- und Ganzfabrikate. 
Wahrend man bei der bilanziellen Bewertung der Ganzfabrikate den 
Regie-Zuschlag durchweg in gleicher Weise zur Anrechnung bringen 
wird, ist bei der Bewertung der Hal bfabrikate nicht selten ein nie
drigerer Zuschlag am Platze. Besonders dann, wenn das' halb
fertige Produkt am Bilanztage den Fabrikations-ProzeB erst zu 
passieren begonnen hatte; oder wenn der Anteil der auf das Halb
fabrikat bis zum Bilanztage verausgabten produktiven Lohne im Ver-

17* 
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gleich zum Materialwert so bedeutend ist, daB der volle Regie-Zuschlag 
zu einem unverhaltnismaBig hohen Bilanzwert fUhren wiirde. Der 
bilanziellen Bewertung der Halbfabrikate ist deshalb besondre Auf
merksamkeit zuzuwenden, und es wird bei komplizierten Verhaltnissen 
oft zweckmaBig sein, jene Bewertung in erster Linie vorzunehmen, 
solange der jeweilige Stand der Arbeiten an den Halbfabrikaten fiir den 
Bilanztag noch sicher festgestellt werden kann. Am besten gleich bei 
der Inventur-Aufnahme, falls dies durchfUhrbar ist. Man erleichtert 
sich die Arbeit des Bewertens der Halbfabrikate wesentlich, wenn 
man die noch nicht allzu weit vorgeschrittenen Arbeits
stiicke ohne Regie-Zuschlage bilanziert, was vom Standpunkt 
solider Bilanz-Grundsatze nur empfehlenswert ist. 

Halbfertige Banansfiihrungen. Besondrer Wiirdigung bediirfen 
noch diejenigen halbfertigen Arbeiten, die - wie beispielsweise 
groBe Gebaude-, Briicken-, Schiffs-Bauten, Maschinen-, Docks-Anlagen 
u. dgl. - sich iiber mehrere Bilanz-Perioden erstrecken. In 
solchen Fallen ist, besonders bei Kapital-Gesellschaften im Interesse 
gerechter: Erfolgs-Verteilung, der auf jedes Jahr der fortschreitenden 
Bauausfiihrung entfallende Anteil am spater mit Sicherheit zu er
wartenden Gesamterfolg in der Bilanz jedes Jahrs auch ansatzfahig. 
Wollte man nur den jeweilig aufgelaufenen Herstellungspreis bilan
zieren, so wiirde der gesamte Erfolg erst dem letzten Jahr der Arbeit
Periode zufallen. Da Unterbewertung privatrech~lich statthaft ist, 
diirfte man diesen Weg wohl einschlagen. Wahlt man aber den andern 
.der gerechten Erfolgs- Verteilung, so muB man die auf die 
einzelnen Jahre entfallenden Erfolgs-Anteile jedenfalls sehr vorsichtig 
berechnen. Buchhalterische Durchfiihrung entweder durch Belastung 
des Auftraggebers oder transitorisch nach Art der schwebenden En
gagements (vgl. S. 250ff.). Etwa drohende Verluste wird man natiir
lich anteilig vorweg bilanzieren, um Dberbewertung zu vermeiden. 
In der Z. f. hw. F. IV. S~ 564 und V. S. 108f£. steht solcher Fall zur 
Diskussion. Die dort geauBerten Meinungen lassen auch einiges iiber 
die Technik der Feststellung des Erfolgs-Anteils erkennen, worauf im 
Rahmen dieser Ausfiihrungen nicht eingegangen werden kann. 

1m AnschluB hieran bemerke ich, daB die Besteller sich iiber 
mehrere Bilanz-Perioden hinziehender Bau-AusfUhrungen diebis zu 
jedem Bilanz-Termin aufgelaufenen Rechnungs-Betrage vom Liefe
ranten einzufordern haben, um in ihren BiIanzen den jeweiligen Stand 
der Bau-Ausfiihrung ersichtlich zu machen. Beim Empfang der Teil
rechnung ist zu buchen: Neubau-(oder etwa Speicher-Neubau- oder 
dgl.-)Konto an N. N. (Name des Bauausfiihrenden). Zahlungen an die 
den Bau ausfiihrende Firma sind demnach zu buchen: N. N. an Kasse
(Bank- oder dgl.-)Konto. 
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Reparaturen. 1m wesentlichen gilt das iiber die bilanzielle Be
wertung der Halbfabrikate Gesagte auch ffir fremde Gegenstande; 
die zum Zweck der Reparatur zur Zeit der Inventuraufnahme in 
den Werkstatten liegen und teilweise oder ganz wiederhergestellt sind. 
Bei nicht nennenswertem Bestand an solchen Arbeitstiicken wird man 
der Einfachheit halber die fiIT die Reparaturen bis zum Bilanztage 
entstandenen Ausgaben ffir LOhne und Materialien auBer Ansatz lassen, 
statt sie transitorisch zu bilanzieren. Besonders, wenn diese Werte 
von Jahr zu Jahr ungefahr die gleichen sind. Nicht zuletzt wird man 
darauf zu achten haben, daB Reparaturstiicke fremden Eigentums 
nicht als eigene inventiert werden. 

Absehreibungs·Politik als Bewertungs·Faktor. Von bedeutsamem 
EinfluB auf die Kalkulation ist die Abschreibungs-Politik. Denn eine 
Industrie-Unternehmung wird ceteris paribus um so konkurrenzfahiger 
sein, je niedriger ihre Anlagen zu Buche stehen, weil dementsprechend 
niedriger auch ihre Selbstkosten lauten. Das gleiche gilt auch fil,r die 
zur Bilanz-Bewertung heranzuziehenden Herstellungs-Kosten. Wah
rend nun, selbst wenn die Anlagewerte vollig abgeschrieben sind, nichts 
im Wege steht, in die Selbstkosten-Berechnung dennoch normale 
Abschreibungs-Betrage hineinzurechnen, falls die Konkurrenzfahigkeit 
trotzdem gewahrt bleibt, ist solches Verfahren bei der Berechnung der 
Herstellungs-Kosten ffir die Bilanz-Bewertung nicht anwendbar, 
weil andernfalls Kosten als Aktiva bilanziert werden wfirden, die der 
Erfolgs-Rechnung des Bilanzjahrs nicht belastet sind. Auch in dieser 
Beziehung wird der von mir wiederholt hervorgehobene wesentliche 
Unterschied zwischen der bilanzmaBigen Bewertung und der rein 
kalkulatorischen Preisberechnung offenbar. 

In gewissem Sinne kann man von Herstellungs-Kosten auch reden 
bei Waren, die - wie z. B. Holzer und Weine - einer bestimmten 
Pflege und mehr oder minder langen Lagerung bedfirfen, um in Ge
brauchs- und Tauschwert den Hohepunkt zu erreichen. 

Zinsen und Konservierungs·Kosten als Wertzusehllige. 1m groBen 
und ganzen steht auBer Zweifel, daB aus qualitativen Griinden langerer 
Lagerung bedfirftige Waren an Gebrauchswert und damit auch an 
Tauschwert nicht bloB in dem MaBe gewinnen, wie die Lagerung Zinsen
Verluste und Pflege-Kosten herbeifiihrt, sondern daB die Wertsteige
rungen regelmaBig iiber die Zinsen-Verluste und Pflege-Kosten hinaus
gehen, weil andernfalls das wirtschaftliche Interesse an dem Artikel ffir 
den Unternehmer notwendigerweise entfallen mfiBte. Man wird hier
nach zustimmen der Ansicht, daB die bei der Lagerung auflaufenden 
(wenn auch bei hinreichendem eigenen Kapital nicht verausgabten, 
sondern nur entgangenen) Zinsen rein kalkulatorisch und bilanziell 
unbedingt zu den Herstellungs-Kosten derartiger Waren zu 
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rechnen sind, soweit in Sonderfallen nicht zu erwarten ist, daB die 
Zinsen-Zuschlage im Handel nicht hereinbringbare, weil zu hohe Preise 
zur Folge haben. Mit unserer bilanzrechtlichen Auffassung der Her
stellungs-Kosten ware auBerdem sehr wohl vereinbar, auBer den Zinsen 
auch die Kosten der Lagerung und Pflege wenigstens dann 
zur bilanziellen Bewertung mit heranzuziehen, wenn die Waren dadurch 
nicht in unstatthaftem Umfang verteuert werden. GewiB steht, bilanz
rechtlich genommen, nichts entgegen, auf jeden Zinsen- und Lagerpflege
Zuschlag zu verzichten, somit unterzubewerten und die gesamte, im 
spatetn Er16se zum Ausdruck kommende Zinsen- und Pflegekosten-Ver
gutung dem Jahr der VerauBerung zugute kommen zu lassen. Dagegen 
wirdman diese Zuschlage immer dann geltend machen, wenn man die 
Ver kaufspreise kalkuliert oder das Lager mit dem Geschaft verkauft. 

Hier nur die Mitteihmg einiger voneinander abweichenden Be
wertungs-Methoden, denen ich im Wein-GroBhandel begegnet bin: 

Zinsenallfschlags-Methode. Den Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten junger Weine werden, wenn sie qualitativ hinreichend ge
winnen, mehrere Jahre hindurch Zinsen zugeschlagen. Liegen 
Weine - besonders solche besserer Qualitat - schon Jahre lang auf 
Lager, so unteriaBt man nach einer gewissen, von Fall zu Fall festzu
stellenden Zeit den weitern Zinsenzuschlag, um die Weine nicht zu teuer 
werden zu lassen. Ja, es kommt vor, daB man Werte al ter Weine, die zu 
hoch zu Buche stehen, bis auf die spater noch zu erzielenden Verkaufs
preise a bschreiben muB. SolcheAbschreibungen konnensich mitunter 
schon nach dem Veriauf des e r s ten Besi tzj ahrs erforderlich machen, wenn 
die Weine sich infolge irgendwelcher Verhaltnisse nicht gut pro bieren, oder 
wenn sie - wie nicht selten die WeiBweine - leicht trube werden. 

Abschlitzllngs-Methode. Die Bestande werden abgekostet und da
nach eingeschatzt. Denn bekanntlich gibt es Jahrgange, die sich auf 
der Flasche wesentlich besser, als vermutet werden konnte, entwickeln, 
wahrend andere, vielleicht sogar mit hoheren Kosten angeschaffte 
oder hergestellte Weine in der Entwicklung zUrUckbleiben, also be
rechtigte Erwartungen nicht erfullen. Weine, die auf der Flasche 
stark gelitten haben, vielleicht sauer geworden sind, scheiden aus, so
fern sie nicht mehr umgearbeitet werden konnen. DaB die Ab
schatzungs-Methode, so sehr sie zur Ermittlung bilanzwahrer Werte 
geeignet sein kann, die Kon tin ui ta t der Bilanz-Ansatze stark zu 
storen vermag, liegt in ihrem Wesen begrundet. 

b) Wertpapiere: 
Wir beschaftigen uns in diesem Zusammenhang nur mit Wechseln 

und Effekten als den fUr das kaufmannische Leben wichtigsten beiden 
Arten der Wertpapiere. 
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1. Wechsel. 
Uns interessieren hier nur die im Wege regularer Geschafts-Um

satze ins Portefeuille gelangenden Wechsel. Biirgschafts-Wechsel alier 
Art und Gefalligkeits-Akzepte, die unter I b 2 bereits behandelt sind, 
scheiden hier aus der Betrachtung. 

Bestand.Kontrolie. Bevor mit der Wechsel-Bewertung begonnen 
wird, hat man sich zu iiberzeugen, ob der Gesamtbetrag der Summen 
alier im Portefeuille liegenden Wechsel sich 'mit demjenigen der aus 
dem Wechsel-Skontro ausgezogenen Wechselsummen oder mit dem 
Saldo des Wechsel-Kontos im Hauptbuch deckt, sofern dieses als Nenn
wert-Kontrollkonto gefiihrt wird (vgl. hierzu die kontentheoretischen 
Ausfiihrungen auf S. 26ff.). 

Tratten. Auf die Kundschaft gezogene, von dieser abEtr noch nicht 
akzeptierte Wechsel (Tratten), die am SchluB des Bilanztags noch 
im Portefeuille liegen, diirfen natiirlich n ur dann ala Wechsel in
ventarisiert werden, wenn sie dem Wechsel-(oder Tratten-)Konto zu
gunsten des Kontokorrent-(oder Kunden-)Kontos bereits belastet 
sind, weil andernfalisihre Betrage einmal als Forderungen, ein andermal 
als Wechsel (Tratten) unter den Aktiven erscheinen wiirden, was bei 
doppelter Buchhaltung alierdings nur vermoge einer eingeschalteten 
Fehlbuchung zu einer formeli stimmenden Bilanz fiihren konnte. 

Wechsel als Liquiditats-Faktoren. Mittelst der Umwandlung von 
Kontokorrent-Buchforderungen in Wechsel-Forderungen die Liqui
ditat des bilanzmaBig ausgewiesenen Vermogens zu erhohen, ist ein 
durchaus erlaubtes Beginnen unter der Bedingung, daB die zu den 
Wechseln gerechneten (noch unakzeptierten) Tratten auch auf wirk
lich zahlungsfahige Kunden gezogen sind, und daB diese ihre Bereit
willigkeit, zu akzeptieren, entweder schon mitgeteilthaben, oder daB 
nach friiheren Erfahrungen an deren Einverstandnis mit der Tras
sierung wenigstens nicht gezweifelt zu werden braucht. 

Oft begegnet man der uneingeschrankt ausgesprochenen Ansicht, 
die zu bilanzierenden Wechsel-Bestande seien per Bilanztag zu 
diskontieren. Diese Ansicht ttifft, bilanzrechtlich angesehen, 
wohl zu, weil danach der ffir den Bilanztag maBgebende Wert anzu
setzen ist, dieser bei Wechseln aber gleichsteht der um den Diskont fiir 
die Zeit vom Bilanztage bis zum Verfalltage gekiirzten Wechselsumme. 

Ungerechtfertigte bilanzmaBige Wechsel·DisKontierungen. Vom 
Standpunkt der E rf olgs -Rechnung ist jene Ansicht aber einzuschranken, 
weil der Diskont eine ungerechtfertigte Belastung des Bilanzjahrs 
immer dann darstellt, wenn die Wechsel den Gebern "per Verfall", 
also mit den ungekiirzten Nennootragen, gutgebracht worden waren. 
Denn dann werden dem Bilanzjahr im Nachjahr erst auflaufende Dis
kont-Betrage angelastet, die bei der Hereinnahme der Wechsel den 
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Gebern zugunsten des Bilanzjahrs nicht in Abzug gebracht worden sinel. 
Demnach muB als richtig anerkannt werden das im Waren-Handel 
vielfach geiibte Verfahren, wonach von der Kundschaft akzeptierte, den 
Akzeptanten mit den vollen Wechselsummen per Verfall gutgebrachte 
Wechsel (Kunden-Akzepte) mit den gleichfalls ungekiirzten Nenn
werten bilanziert werden. Besonders dann, wenn diese Wechsel nur 
zur Sicherung der mit dem Wechsel-Verfall zusammenfallenden Fallig
keit der Forderung gezogen sind und deshalb bis zu dem Falligkeits
Termin im Portefeuille des Ausstellers verbleiben (iibrigens gibt es 
noch immer Leute, die ihr Akzept dem Lieferanten nur unter einer 
derartigen, wechselrechtlich allerdings unver bincllichen Verpflichtung 
erteilen). 

Notwendige derartige Diskontierungen. Dagegen ist die bilanzielle 
Wechsel-Diskontierung notwendig, wenn die Wechsel bei der 
Hereinnahme bereits diskontiert worden sind und voraussichtlich, 
je nach den geldlichen Bediirfnissen oder der Entwicklung der Diskont
satze, fri.ther oder spater weiterdiskontiert (rediskontiert) werden 
sollen. Wiirden die Wechsel bei solcher Sachlage etwa mit den vollen 
Nennbetragen bilanziert werden, so wiirde von den bei der Herein
nahme gemachten Diskont-Abziigen der auf die Zeit vom Bilanztage 
bis.zum Verfalltage entfallende Teil dem Nachjahr zugunsten des Bilarz
jahrs belastet werden. Das ware aber bilanzrechtlich unzulassige Dber
bewertung in reinster Form. 

NaturgemaBhat die bilanzmlWige Wechsel-Diskontierung hiernach 
Hauptbedeutung fiir den das Diskont-Geschaft gewerbsmaBig be
treibenden Bankverkehr. 

Diskontsatz vom AnschaUungs- oder vom Bilanztage. Der 
bilanzrechtlichen Vorschrift des § 40 Abs. 2 H.G.B. wird entsprochen, 
wenn die zu bilanzierenden Wechsel-Bestande nach MaBgabe der am 
Bilanztage.giiltigen ;Bankrate diskontiert werden. Im Sinne des 
§ 261 Ziff. 1 H.G.B. ware dagegender Diskontierung der Anschaffungs
Dis k 0 n t sat z (Hereinnahme-Diskontsatz) zugrunde zu legen, falls dieser 
hoher als der am Bilanztage maBgebende Satz ist, weil andernfalls der 
auf die Zeit vom Bilanztage bis zum Verfalltage entfallende Teil des 
Hereinnahme - Diskont betrags einen unrealisierten Gewinn fiir das 
Bilanzjahr einschlieBen wiirde. Diese fiir A.G.en und K.A.G.en be
kanntlich bestehende Vorsch:J;ift wird in der Praxis der Wechsel
Bilanzierung jedoch meist nicht beachtet. Vielmehr wird der bilan
ziellen Diskontierung de facto der am Bilanztage giiltige Diskontsatz 

. zugrunde gelegt. 
Deviseri. Devisen sind zu den nach §§ 40 oder 261 H.G.B. in Be

tracht kommenden Devisen-Kursen nMh den Grundsatzen der Devisen
Rechnung zu diskontieren. 
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Wechsel-Gruppierung fUr das rnventar. In groBen Bankbetrieben 
pflegt man die Markwechsel fi.ir die bilanzielle Bewertung zu gruppieren 
nach der GroBe der Betrage, nach der banktechnischen Bedeutung der 
Wechselplatze und nach der Art des in Ansatz zu bringenden Diskonts 
(Banksatz, Privatsatz). 

Etwa so: 
Auswartige Bankplatze unter 600 M; von 600 bis 3000 M, 

fallig Januar bis Marz einschlieBlich; iiber 3000 M, ebenso fallig. Der 
Betrag von 3000 M wird als Trennungsgrenze angenommen, weil 
Abschnitte iiber 3000 M mit mindestens 56tagiger Laufzeit Verwendung 
als Pri vatdiskonten finden konnen, sofern ihre Qualitat sie hierfiir 
geeignet erscheinen laBt. 

N e benplatze. 
Platzwechsel. Unterabteilungen wie bei der ersten Gruppe nach 

GroBe der Abschnitte und Falligkeits-Monat. 
Berlin. 
GroBe Diskonten. (Betrage von mindestens 5000 Moder noch 

hoherm Minimum. Auch hierbei wird als Gesichtspunkt fUr die Grup
pierung die Verwendbarkeit als Privatdiskonten in Frage kommen.) 

Die Prima-Bankakzepte sind in der vorstehenden Gruppe ent-
ha,lten. Bei groBen Banken wird eine besondre Gruppe: "Prima Bank
akzepte" eingerichtet werden. 

Eigene Ziehungen. Diese Art der Wechsel wird bekanntlich 
stark angegriffen, obwohl sie das Schuldverhaltnis natiirlicher darstellt, 
als dies die jetzt gebrauchliche Art der Trassierung des schuldenden 
Kunden auf die Bank tut. (Diese Ansicht vertritt mit Recht auch 
Georg Bernhard im "Plutus" VIII. S. 165.) 

Priirung der Weehsel-Qualitiit. Selbstverstandlich miissen samt
liche Wechsel daraufhin gepriift werden, ob die Unterschriften 
etwaiger Vorgiranten und der Akzeptanten volle Sicherheit der Ein
losung verbiirgen. Soweit dies nicht zutrifft, sind die in Frage kom
menden Wechsel wie zweifelhafte oder gegebenenfalls uneinbringliche 
Forderungen zu behandeln. 

Giro-Obligo. Das Moment der Unsicherheit von Wechsel-Forde
rungen fiihrt uns zu der umstrittenen Frage nach der Pflicht zur Bilan
zierung der Giro-Verbindlichkeiten (des sogenannten Giro-Obligos) aus 
den bis zum Bilanztage wei ter bege benen Wechseln. 

Arten der Obligo-Bilanzierung. Wie ich schon sagte, ist die Be
wertung notleidend gewordener oder vermutlich notleidend werdender 
Wechsel iibereinstimmend mit derjenigen uneinbringlicher oder zweifel
hafter Forderungen vorzunehmen. Dies gilt nun nicht bloB fiir die am 
Bilanztage im Portefeuille ruhenden, sondern ebe11so fiir die bis zu 
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diesem Tage weiterbegebenen, aber noch nicht eingelOsten Wechsel
Danach ist in Abzug zu bringen der Betrag, um den die Kosten 
der RegreB-Verbindlichkeiten gegen die Nachmanner (Indossatare) 
die Deckungen aus dem RegreBrecht gegen die Vormanner (Indos
santen, Aussteller und Akzeptanten) fur den Bilanztag vermutlich uber
steigen oder zu ubersteigen drohen. 1m Interesse der Bilanz-Klar
heit ist ratsam, die Giro-Verbindlichkeit auf der Passiva-Seite der 
Bilanz durch ein besondres, eine unechte Reserve darstellendes Korrek
ti v -Konto zu kennzeichnen. Dieses Konto, das auBer dem Giro-Obligo 
auf weiterbegebene Wechsel auch Abschreibungen auf die am Bilanz
tage noch im Portefeuille ruhenden, auf der Aktiva-Seite voll bilan
zierten Wechsel enthalten kann, bringt man auf der Passiva-Seite als 
solches, etwa mit der Bezeichnung: Wechsel-Obligokonto, Giro
Obligokonto, RegreBpflicht-Reservekonto oder almlich zum Ati
satz. Wer solche eindeutige Klarheit mit seinen geschaftlichen Inter
essen nicht vereinbaren zu k6nnen glaubt, wird das Giro-Obligo vielleicllt 
einem bereits bestehenden Delkredere- oder Dubiosen-Konto hinzn
fugen,das Wechsel-Obligo sonach mit den Ruckstellungen auf Forde
rungen an Debitoren verschmelzen. 

ZahlellmaBig feststehelldes Giro-Obligo. N i c h t richtig ware, das 
vermutliche oder schon feststehende Giro-0 bligo aus wei t e r beg e ben e n 
Wechseln unmittelbar auf der Aktiva-Seite der Bilanz auszuweisen, 
indem man seinen Betrag vor dem Strich von dem Gesamtbetrag des 
Wechsel-Bestands absetzen und nur den sich danach herausstellenden 
Unterschieds-Betrag in der Hauptkolonne bilanzieren wiirde. Denn 
bei diesem Verfahren wiirden die vermutlichenObligo-Verluste aus 
weiterbegebenen Wechseln mit dem Bilanzwert der noch im Porte
feuille ruhenden Wechsel verquickt werden. Deshalb sind solche Ver
luste auf der Passiva-Seite besonders zu bewerten. Dagegen sind von 
dem Nennbetrag des Wechsel-Bestands auf der Aktiva-Seite die auf 
diesen Bestand zu erwartenden Verluste in der Vorkolonne in Abzug 
zu bringen, wenn man sie nicht, wie 0 ben schon angedeutet wurde, 
auf dem passiven Korrektiv-Konto mit ausweisen will. Sowohl der 
aufdas Portefeuille entfallende Ausfall-Betrag, wie auch der aus 
weiterbegebenen Wechseln zu erwartende Verlust-Betrag ist zu Lasten 
der Erfolgs-Rechnung des Bilanzjahrs zu verbuchen. 

Evellmal-Giroobligo. Von den fur den Bilanztag zahlenmaBig 
bereits feststehenden oder doch annahernd zu schatzenden Ve r -
lust en aus dem Giro-Obligo streng zu scheiden ist das iriden weiter
begebenen Wechseln am Bilanztage umlaufende Giro-Obligo als 
solches, das gleichzusetzen ist dem Gesamtbetrage der bis zum Ende 
des Bilanztags weiterbegebenen, bis dahin nicht eingelOsten Wechsel 
uberhaupt, das somit nur als Even tual-Verbindlichkeit anzusehen 
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ist. Da aus diesem Eventual-Giroobligoeine materielle Beeinflussung 
der Bilanz nicht erfolgen kanp., weil der RegreBpflicht gegen die 
Nachmanner (Indossatare) das RegreBrecht gegen die Vormanner (In
dossanten, Aussteller und Akzeptanten) in gleicher Hohe gegenuber
steht, so kommt - ganz wie bei den sonstigen, auf S. 240 ff. und S. 252 
besprochenen Eventual-Verbindlichkeiten - fUr die buchhalterische und 
bilanzielle Darstellung des Eventual-Giroobligos in erster Linie die 
Methode der durchlaufenden Posten in Frage. Nachdem der Gesamt
betrag der bis zum Ende des Bilanztags weiterbegebenen, bis dahin 
noch nicht eingelosten Wechsel an der Hand des Wechsel-Skontros 
oder des Wechsel-Kopierbuchs festgestellt ist, wird diese Summe einem 
RegreBrecht-(Vormanner- oder dgl.-) Konto belastet, einem RegreB
pflicht- (Nachmanner- oder dgl.-) Konto gutgebracht.Will man 
<Dese Konten nicht in den Hauptkolonnen der beiden Bilanz-Seiten er
scheinen lassen, so kann man dies vor dem Bilanzstrich oder am FuB 
del' Bilanz tun. Irgend welche materielle Beeinflussung der Bilanz 
bleibt bei jeder Art von Darstellung des Eventual-Giroobligos mithin 
aufler Betracht. 

Zusammenfassende Buchung. Jedoch ist es moglich, das Even
tual-Giroobligo mit den fUr den Bilanztag feststellbaren oder zu 
schatzenden Verlusten aus dem Giro-Obligo buchmaBig zu ver
schmelzen dadurch, daB man auf der Passiva-Seite den Betrag des 
gesamten Obligos (RegreBpflicht gegen die Nachmanner), auf der 
Aktiva-Seite dagegen nur den aus dem RegreB gegen die Vormanner 
zu erwartenden Deckungs-Betrag bilanziert, wahrend man den in Aus
sicht stehenden Verlust aus dem Obligo zu Lasten der Erfolgs-Rech
nung des Bilanzjahrs fortbucht. Buchungssatz: 

Zwei Schuldner 
an Nachmanner-Konto: 

Vormanner-Konto, 
aus dem RegreBrecht zu erwartende Deckung 
des regreBpflichtigen Betrags . . . . . .. . ...... M, 

Gewinn- und Verlust-Konto (oder geeignetes Unter-
konto), 

zu erwartender Verlust aus der RegreBpflicht 
zufolge mangelnder Deckung durch die Vor-
manner. . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... M 

Die bilanzielle Wirkung ware dann dieselbe, als ware erstens das 
Eventual-Giroobligo links und rechts, zweiteus rechts nur der aus 
dem Giro-Obligo zu erwartende Verlust-Betrag gebucht und bilanziert 
worden; 
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Bilanzunklare Darstellung. Mit dem Wesender Bilanz-Klarheit 
unvereinbar ist der von Weyrich (S. 80) gemachte Vorschlag, das 
Eventual-Giroobligo zu bilanzieren, indem man den Betrag der weiter
begebenen, am Bilanztage aber noch nicht verfallenen Wechsel dem 
Wechsel-Portefeuillebestande zuschlagt, dagegen den Betrag der davon 
an die Kreditoren gegebenen Wechsel den Bilanz-Kreditoren und den 
der im Bankverkehr diskontierten den Bankschulden zuschlagt oder 
yom Bankguthaben absetzt. Denn dadurch wiirden dem Bilanzleser 
Wechsel-Bestande, Kreditoren und eventuell Debitoren (Bank
guthaben) vorgefuhrt, die in solchen Betragen tatsachlich nicht 
bestehen, soweit die Wechsel von den Vormannern eingelost wer
den. DaB dies aber in der weitaus uberwiegenden Mehrzahl der Falle 
geschieht, wird niemand bestreiten wollen. Bei mittleren und groBen 
Bankunternehmungen wiirde das Eventual-Giroobligo enorme Summen 
betragen, die Wechselbestand, Kreditoren und eventuell Debitoren uu
verhaltnismaBig stark beeinflussen willden. FaBt man den Weyrich
schen Vorschlag jedoch dahin auf, das Eventual-Giroobligo sei auf 
beiden Bilanz-Seiten neben dem Bestande, den Debitoren und Kredi
toren gesondert anzugeben, dann wfirde jener Vorschlag mit der be
reits bekannten Methode der durchlaufenden Posten identisch sein. 

Vorschlag zur Eventualobligo-Bilanzierung. Dagegen konnte man 
das Eventual-Giroobligo derartbilanzieren, daB man auf der Aktiva
Seite vor dem Strich den Gesamtbetrag aller am SchluB des Bilanztags 
im Portefeuille vorhandenen zuzuglich desjenigen der bis zum Bilanz
tage weiterbegebenen, bis dahin noch nicht eingelosten Wechsel, also 
zuzuglich des Eventual-Giroobligos, angibt und, ebenfalls vor dem St,rich, 
den Gesamtbetrag der letztgenannten Wechsel davon abzieht, um in 
der Hauptkolonne der Bilanz, wie ublich und richtig, nur den Gesamt
betrag der Portefeuille-Wechsel zum Ansatz zu bringen. Etwa so: 

Wechsel-Portefeuille-Bestand 
einschlieBlich des Eventual-Giroobli
gos aus weiterbegebenen (rediskontier
ten) Wechseln 

'/. Eventual-Giroo bligo als solches 

Wechsel-Bestand allein .... 

12125319,67 M 

8500000,-" I 
3625319,67 M . 3625319,67 M. 

Unmoglichkeit genauer Obligo-Feststellung. Folgt man diesem Vor
schlag, so kann man auf die immerhin leicht irreffihrenden durchlaufen
den Posten verzichten, liiBt Wechsel-Bestand, Kreditoren und even
tuell Debitoren unberuhrt und genugt den Erfordernissen einer 
bilanzklaren Darstellung in jeder Beziehung. 

In der vorstehenden Darstellung habe ich das Eventual-Giroobligo 
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a bsichtlich mit einer runden Zahl angegeben, um anzudeuten, daB 
dessen genaue Feststellung fiir einen bestimmten Tag njcht moglich 
ist. Denn man muB bedenken, daB neben den, nach den Wechsel-Neben
buchem als fiir den Bilanztag noch umlaufend ausgewiesenen Wechseln 
noch andere, nach jenen Nebenbuchern bereits als eifigelost zu denkende 
tatsachlich noch umlaufen oder bereits auf dem RegreBwege sein k6nnen. 
Um diesen Umstand zu beriicksichtigen, wird ein das buchma13ig fest
gestellte Eventual-Giroobligo 81brundender Zuschlag immer ange
bracht sein. Das Verhaltnis zwischen dem Betrage des Portefeuille-Be
stands und dem des Eventual-Giroobligos wird natiirlich, je nach den 
Geldmarkt-Verhaltnissen, der LiquidiW,t des Unternehmens ~nd anderen 
Umstanden, sehr schwanken und oft das Vielfache des Portefeuille
Bestands betragen. Der Vollstandigkeit halber sei noch erwahnt, daB 
am Bilanztage bereits zu vermutende oder etwa feststehende Verluste 
aus dem Giro-Obligo, ungeachtet der Tatsache etwaiger bilanzieller Dar
stellung des Eventual-Giroobligos, in der oben besprochenen Weise zu 
Lasten der Erfolgs-Rechnung des Bilanzjahrs natiirlich zu ver-buchen sind. 

Bei der fachwissenschaftlichen Erorterung der Frage, 0 b und ge
gebenenenfalls wie das Giro-Obligo bilanzieH darzustellen seP), ist der 
Unterschied zwischendemEventual-Giroobligo als solchem undden 
vermutlichen oder feststehenden Verlusten aus dem Giro-Obligo 
meist nicht zur Geltung gebracht worden. DaB am Bilanztage bereits 
zu vermutende oder bekannte Verl1,lste aus dem Giro-Obligo zu Lasten 
des Bilanzjahrs gebucht oder in Reserve gestellt werden miissen, bedarf 
nach dem vorstehend daruber Mitgeteilten keiner Begriindung mehr. 
Geteilte Meinungen bestehen dagegen beziiglich der Frage nach der 
Bilanzierung der von mir Eventual-Giroobligo genannten bedingten 
Verbindlichkeiten aus weiterbegebenen Wechseln. Von besondrer Be
deutung ist die Entscheidung dieser Frage fiir den Bankverkehr. 

Bankpolitische Bedenken. 1m groBen und ganzen muB man zugeben, 
daB ein Zwang zur Bilanzierung des Eventual-Giroobligos von den zur 
offentlichenRechnungslegung verpflichteten Bankunternehmungerr 
jedenfalls peinlich empfunden werden wiirde. Nicht aHein der dadurch 
verursachten Mehrarbeit wegen, vielmehr vor aHem deshalb, weil die V er
offentlichung des Eventual-Giroobligos leicht zu falschen Schlus
sen uber die Soliditateiner Bankuntemehmung fuhren konnte. 
lch stehe in dieser Hinsicht ganz auf Simons Standpunkt, der in seinen 
"Betrachtungen" (8. 395) sagt: 

1) Vgl. tiber diese Frage: Simon "Bilanzen" S. 183 und "Betrach
tungen" S. 390f£. Rehm S. 230-232; 788. Stern, Buchhaltungs-Lexikon 
S. 226. Reisch und Kreibig S. 239-240. Passow S. 205-206. Beigel in 
Z. f. Bo, 1903 Nr.8 S. 170ff. 
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"Wahrscheinlich wird sich, wenn del' Betrag del' Giroverbindlichkeiten vel'
offentlicht wird, herausstellen, daB die groBen Banken vel'haltnismaBig weniger 
Wechsel weitergeben als die kleinen. Dies sieht man bereits bei der Vergleichung 
der Abschliisse der Notenbanken. Ist dies aber der Fall, so kann die Veroffent· 
lichung der Ziffern der weiterbegebenen Wechsel in gewissem Umfange dem 
Kredit der kleineren Banken schaden und den Zulauf zu den groBen Banken ver
mehren. Es liegt im offentlichen Interesse, daB eine solche Benachteiligung der 
kleineren Banken nach Moglichkeit vermieden wird. Wenn jene Ziffern in der 
Bilanz zur Erscheinung treten, so werden Person en, die den Geschaftsgang nicht 
kennen, die Tragweite leicht iiberschatzen. Es geniigt auch vollig den Zwecken 
einer Klarstellung des Stan des del' Verhaltnisse der Gesellschaft in diesem Punkte, 
wenn sich - wie bei den Genossenschaften - die Angabe im Geschaftsbericht 
findet; dort konnen auch alsbald die erforderlichen Erlauterungen dariiber ge
macht werden, ob es sich urn sog. Primadiskonten, Handelswechsel usw. handelt, 
damit aus den Ziffern keine zu weitgehenden Schliisse gezogen werden. 

Wenn wir hiernach auch jene Angaben zur Beurteilung einer Aktiengesell
schaft fiir erforderlich halten, so muB doch vor der Annahme gewarnt werden, daB 
man allzuviel Belehrung aus denselben ziehen wird. Zunachst bleibt die Beurtei
lung der Zahlungsfahigkeit der Vormanner der Kenntnis des Publikurns ver
schlossen; und doch kommt es am Ende del' Dinge nur auf diese an. AuBerdem 
vermogen nicht viele aus den Ziffern die richtigen Schliisse zu ziehen." 

"Dies darf uns abel' nicht davon abhalten, die Wahrheit iiber den Umfang 
cler in Rede stehenden Verbindlichkeiten fiir die Geschaftsberichte zu verlangen." 

Treffend sagt auch Tharwart in Nr. 113 der Frankfurter 
Zeitung vall 23. April 1905: 

"In Deutschland war es besonders del' Zusammenbruch del' Leipziger Bank, 
del' das Verlangen nach Offenlegung del' Giro-Verpflichtungen laut werden lieU. 
Exners Verteidiger, Justizrat Dr. von Gordon, warf damals in del' "Deutschen 
Juristenzeitung" die Frage auf: "ob sich nicht ein System del' doppelten Buch
fiihrung ermoglichen laBt, einel'seits die Mithaft von Zweitschuldnern und 
andererseits die eigenen Regress-Verbindlichkeiten namentlich aus den 
kursierenden Wechseln iibersichtlich in den Biichern selbst zum Ausdruck zu 
bringen?" Buchhalterisch gewiB; nul' darf man dabei einige Momente nicht 
auBer Augen lassen. NaturgemaB sind es die kleineren und mittleren Bankinstitute 
in del' Provinz, die mehr Wechselgiro-Kredite in Anspruch nehmcn als die groBen 
Banken an den Borsenplatzen, weil diese bei plotzlich eintretender Geldknappheit 
sich mit Leichtigkeit die benotigten Mittel auf kurze Zeit und selbst von Tag zU 
Tag anderweitig leihen konnen, ohne sich an die Reichsbank zu wenden. Jene 
werden es daher als eine Harte empfinden, wenn sie ihre Giro-Verbindlichkeiten 
und zumal am Jahresende, d. h. gerade an einem Zeitpunkt angeben sollen, an 
welchem sie diese in besonderer Hohe angehauft haben werden. Dadurch werden 
ihre Giro·Verbindlichkeiten, prozentual mit Aktien.Kapital und den sonstigen 
Verpflichtungen verglichen, viel erheblicher erscheinen als bei den groBen Banken. 
Man miiBte also wohl von vornherein iiber den MaBstab einvel'standen sein, den 
man an jene Angaben legen will. Vielleicht kame man iiber das Bedenken schon 
weg, wenn man die Giro·Verbindlichkeiten je nach ihrer Laufzeit 
scheiden wird, also in die innerhalb zehn Tage, innerhalb zwanzig Tage und in 
spater fallige. Eine besondere Kategorie von Giro.Verpflichtungen erwachst ferner 
aus den zurn Zweck des Arbitrage·Verkehrs angekauften und verkauften Auslands
Wechseln. Es werden endlich auch recht ansehnliche Wechsel·Surnmen weiter 
giriert, nicht urn sich Geld zu machen, sondern aus Ankaufen im Auftrage Dritter. 
Alles dies verbietet, die Giro·Verbindlichkeiten samtlich iiber einen Kamm zu 
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scheren. Nun kiinnte man daran denken, sie, sofern sie aus Prima-Diskonten her
riihren, gesondert von denen aus Geschiiftswechseln aufzufiihren. Aber diese 
Trelmung wird doch immer wieder in der Hand derjenigen Personen Iiegen, weiche 
die Angaben selbst machen. Ganz abgesehen davon, daB der Begriff "Prima
Diskonten" nicht iiberail der gieiche ist_ Man sieht, daB die Frage noch einer 
ausfiihrlicheren Behandlung bedarf, bevor man eine aile Teile befriedigende 
Form gefunden haben wird, die geeignet ist, um in die Praxis iibergefiihrt zu 
werden." 

Umfang der praktischen Bedeutung der Frage. lch halte die Frage 
nach der bilanziellen Offenlegung des Eventual-Giroobligos nicht ffir 
so erheblich praktisch wichtig, wie sie dem ersten Blick scheinen mag. 
Delll im allgemeinen kann man sagen, daB solide geleitete Bankunter
nehmungen (und diese sind doch wohl unstreitig in der weitaus fiber
wiegenden Mehrzahl) beim W echseI-Diskontgeschaft sehr ernsthafte V or
sicht zu fiben und regeIml:iBig fiber gesetzliche und freiwillige offene und 
versteckte (stille, innere) Reserven zu verffigen pflegen in einem Umfang, 
dem gegenfiber bei vorsichtiger Diskontierung etwa aus dem Giro-Obligo 
erwachsende Verluste nicht bedeutsam werden konnen. Dagegenlehrt 
die Erfahrung immer von neuem, daB Ieicht und krankhaft spekulativ 
veranlagte Geschaftsleiter ihre Praktiken trotz der besten Gesetzes
Vorschriften zu verbergen wissen, wobei sie nicht davor zUrUckschrecken, 
mit voller Absicht dagegen zu verstoBen, wenn sie dies im angeblichen 
Geschafts-lnteresse notwendig oder nfitzlich diinkt_ Und selbst, wenn 
das Eventual-Giroobligo wenigstens annahernd richtig ermittelt wird 
oder zu werden vermag, konnen die a bsolu ten Zahlen keinenirgendwie 
sichern MaBsta b zur Beurteilung der darin vielleicht latenten Ver
Iust-Risiken bieten. Denn in erster Reihe ist ffir solche Beurteilung die 
beimDiskont-Geschaft beo bachtete Vorsicht entscheidend_ Das Eventual
Giroobligo eines gut geleiteten Bankunternehmens kann bei einem Be
trage von vielen Millionen ganz oder nahezu verlustfrei bleiben, das
jenige eines Ieichtfertig geffihrten Bankbetriebs kann schon bei weit 
niedrigeren Betragen sehr erhebliche Verluste zur Foige haben. 

Ungerechte Wirkling etwaiger Zwangsvorschriften. SchlieBlich wiir
den Zwangsvorschriften auch insofern ungerecht wirken, als sie ffir aIle, 
zur Bilanz-Veroffentlichung nicht verpflichteten Bankgeschafte ohne 
praktische Konsequenzen blieben_ Mit Recht hat man deshalb unter
lassen, mit dem neuen Bankbilanzen-Schema auf die Bekanntgabe des 
Eventual-Giroobligos zu dringen1). 

Obligo-V erofientlichung bei N oten- und Genossenschaftsbanken. N ur 
die N oten banken haben nach § 8 des Bankgesetzes vom 14. Marz 1875 
die Pflicht, in ihrenJahresbilanzen und wochentlichen Veroffentllchungen 
"die aus weiterbegebenen im Inlande zahlbaren Wechseln entsprungenen 

') Vgl. die dieses Schema betreffenden Ausfiihrungen Georg Bernhards 
im "PIutus" VIII. S_ 163ft. 
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eventuellen Verbindlichkeiten ersichtlich zu machen". Auf eine gleiche 
Veroffentlichung wirken bei Kredit-Genossenschaften die Ge
nossenschafts-Verbande.1) 

Obligo-Erwahnung im Geschafts-Bericht. Wie ich oben schon an
gedeutet habe, konnte man als ausreichend ansehen, wenn Angaben 
fiber das Eventual-Giroobligo im Geschafts-Bericht gemacht werden 
wiirden. Da die zahlenmaBige Rohe des gesamten Eventual-Giro
obligos, wie ich im vorstehenden bereits hervorhob, nur bei genauer 
Kenntnis der Geschaftsfiihrung einigermaBen richtig gewiirdigt werden 
kann, konnte man auf die Mitteilung jener (regelmaBig kaum auch 
nur annahernd zutreffenden) Zahl verzichten und sich daran genfigen 
lassen, wenn Vorstand und Aufsichtsrat im Bericht ausdrficklich be
statigen wiirden, daB sie das Eventual-Giroobligo gewissenhaft gepriift 
und ffir daraus mogliche Verluste nach lVIaBgabe des Priifungs-Ergeb
nisses bilanzielle Vorsorge getroffen hatten. 

2. Effekten. 

Bewertungs-Vorschriften. Wie ffir Waren, gelten auch ffir Effekten 
die Bewertungs-Vorschriften des § 40 Abs.2 R.G.B. oder des § 261 
Ziff. 1 oder 2 R.G.B. - Je nachdem, ob A.G. oder K.A.G. oder eine 
andre Unternehmungsform vorliegt, und ob es sich um b5rsenmaBig 
notierte oder unnotierte Effektenwerte handelt. 

Besonders rein zeigt der Warencharakter del' Effekten sich im 
Bankverkehr, wo sie vorwiegend zum Zweck del' Gewilm-Erzielung 
angeschafft und verauBert werden. 

Wertpapiere als Betriebs-Gegenstande. Jedoch muB darauf hin
gewiesen werden, daB We r t pap i ere in gewissen Fallen nich t Ver
auBerungs-Gegenstande zu sein brauchen, sondern den Charakter von 
Betriebs-Gegenstanden haben konnen, weil sie von vornherein nicht 
zu nur vorfibergehendem Besitz, sondern als dauernde Anlage 
erworben worden sind. Solche Anlage kann beispielshalber vorliegen, 
wenn eine Gesellschaft Aktien eines andern Unternehmens erwirbt, um 
sich Sitz und Stimme in dessen Aufsichtsrat zu erwirken. OdeI' wenn 
Effekten zur Deckung von Reserve- odeI' Wohlfahrts-Konten ange
schafft, oder wenn sie als Kautions-Effekten hinterlegt sind (bei del' 
Deckung von Reservefonds abel' spielt das VerauBerungs-lVIoment in
sofern hinein, als die zu solchem Zweck angeschafften Effekten u. U. 
realisiert werden mfissen). 

In allen solchen und ahnlichen Fallen der Anlage von borsengangigen 
Effekten reicht die Tatsache mehr oder weniger langerer Bindung des 

") Auch in einem, wahrend der Drucklegung dieser Ausfiihrungen dem 
Reichstag unterbreiteten Antrag der Abgeordneten Dr. FaBbender, !rl. Jaeger 
und Wallenborn wird solche Forderung erhoben. 
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Gesellsohafts-Vermogens dennooh nioht aus, um solohe Effekten von 
der Bewertungs-Vorsohrift des § 261 Ziff. I H.G.B. freizumaohen, sie 
also etwa ein ffir allemal zum Ansohaffungspreise zu bewerten. Nur in 
einem Fall wiirde ioh die Bewertung von Anlage-Effekien zum 
Ansohaffungspreise (unter Beriioksiohtigung von Wertminderungen 
irgendweloher Art duroh Absohreibungen) ffir erlaubt halten: wenn 
namlioh eine Unternehmung die meisten Anteile einer andern Gesell
sohaft kauflioh erwirbt mit dem Reoht, deren Betrieb kiinftig selbst zu 
fUhren,: und wenn der daduroh gewonnene Anteil am Gesamtwert des 
letztgenannten Unternehmens tatsaohlioh so bedeutend 1st, daB die 
Erwerberin der Anteile zum groBten Teil als Eigentfunerin der andern 
Unternehmung gelten kann, wenn mithin der Kreis der sonst nooh vor
handenen Anteils-Besitzer und der Gesamtwert deren Anteile zu klein ist, 
um eine hinreiohende Beeinf!ussung des Borsenkurses der Anteile zu 
ermogliohen. Allerdings wird es in solohem Fall Pflioht der Gesellsohaft 
sein, etwa unter ihrer eigenen Gesohii.ftsfubrung eingetretene Wert
minderungen des von ihr geleiteten Unternehmens bei dem Wertansatz 
der Anteile mit aller Sorgfalt zu beruoksiohtigen. Auf diese Weise 
konnen Wertminderungen bilanziell sohneller und sioherer als im 
BOrsenkurse des offenen Marktes zur Geltung kommen. Denn daB 
Kurse keineswegs selten liigen, weiB jeder Erfahrene. (Vgl. zu 
vorstehendem: R.O.H.G. XXV. 308 ff. Simon S. 330 ff. Berliner 
S. 166--167.) 

FUr Staatspapiere geforderte Sondervorschriften. In neuerer Zeit 
ist mehrfaoh [z. B. im "Bank - Arohiv" vom 15. Juli 1910 und 
15. Sept. 1910; auBerdem auoh sohon im Organ des Deutsohen Spar
kassen-Verbands "Die Sparkasse" Nr. 428 (Hannover), Jahrg. 1900 
Nr. I, von Berliner] vorgesohlagen worden, im Interesse bessern 
Kursstandes der Deutsohen Reiohs- und Staatsanleihen Be
stande in diesen Effekten ein fur aIle mal zum Ansohaffungs
preise zu bilanzieren, die Wirksamkeit der Vorsohrift des § 261 
Ziff. I H.G.B. sonach insoweit einzusohranken, um nioht nur den 
Sparkassen und Versioherungs-Gesellsohaften die Anlage ihrer Mittel in 
solohen Anleihen zu erleiohtern, sondern auoh den Weg ffir eine andre 
Zwangsvorsohrift zu ebnen, wonach Industrie-Aktiengesellsohaften "zur 
Anlage ihrer ordentliohen Reservefonds in Buohsohuldversohrei
bungen des Reiohs und der Bundesstaaten Zu verpfliohten seien". Wie 
Simon (S. 332) mitteilt, bewertet "die Bank von Frankreioh aIle Staats
renten, die zum dauernden Besitze bestimmt sind, stets zum Einkaufs
preise, mag der Tageskurs hoher oder niedriger sein. Sie geht hierbei 
davon aus, daB die Renten ffir sie nioht als VerauBerungs-Gegenstande, 

. sondern als Geldanlagenin Betraohtkommen, deren Bedeutung lediglioh 
in der Verzinsung ihres Kapitals zu finden ist." 

Mfiller·Kalkberge, Erfolgsrechnung. 18 
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Durchschnittskurse. Wie bei Fabrikaten (vgl. daliiber S. 209 bis21O), 
kann auch bei Effekten, die im Lauf der letzten Bilanz-Periode zu ver
schiedenen Kursen angeschafft, bis zum Bilanztage jedoch teilweise 
schon verauBert sind, die Feststellung des Erwerbspreises sachgemaBer 
Ermittlung bedurfen. Auch zu dieser Frage kann man ni,cht besser tun, 
als Simons treffende Beispiele (vgl. dort S. 340-341) im Wortlaut an
zufuhren: 

"Hat eine Bank 100 Aktien am 1. Februar zu 400 und 100 Stiick am 1. April 
zu 425 gekauft, dagegen 100 Stiick am 1. Marz zu 410 verkauft, so wird alB Erwerbs
preis der verbleibenden 100 Stiick 425 angesehen werden diirfen, da die ersten 
100 Stiick bereits nachweislich veraullert waren, als die zweiten 100 Stiick gekauft 
wurden. Hat dagegen der Verkauf von 100 Stiick nicht am 1. Marz, sondern 
erst am 1. Mai stattgefunden, so ist es nicht der Willkiir der Bank anheimgestellt, 
ob sie die ersten oder die zweiten 100 Stiick alB die verkauften ansehen will. Es 
lallt sich nur feststellen, dall200 Stiick zum Durchschnittskurs von 4121/9 erworben 
sind, und dieser Durchschnittskurs muB alB der Erwerbspreis betrachtet werden. 

Unerheblich ist es, ob etwa die Bank in .dem letzten Fall die ersten und die 
zweiten 100 Stiick in zwei getrennten Paketen aufbewahrt und zur Ablieferung 
bei dem Verkauf das erste Paket benutzt hat. Bei Feststellung des Gegenstands, 
fiir welchen der Erwerbspreis berechnet wird, kommt es iiberhaupt nicht auf die 
Spezies, sondern auf das Genus an. 

Die gesetzliche Vorschrift wiirde bei jeder andern Auslegung illusorisch ge
macht werden konnen. In vielen Fallen erwirbt derjenige, der bilanzmallig als 
Eigentiimer anzusehen iat, iiberhaupt niemals das juristische Eigentum an einer 
bestimmteil Spezies." 

"Sind 100 Aktien am 1. Februar" zu 400 gekauft, 50 am 1. Marz zu 425 ver
kauft, 200 am 1. April zu 450 gekauft, so wiirde der Erwerbspreis der iibrig blei
benden 250 Stiick im Durchschnitt 440 betragen, wahrend in der Gewinn- und 
Verlustrechnung der bei dem Verkaufe der am 1. Marz verkauften 50 Stiick er
zielte Gewinn von 50 x 25 = 1250 verzeichnet werden miiBte." 

Den auf S.197bis200 uber die bilanzielle Effekten-Bewertung bereits 
gemachten Mitteilungen ist zur Vervollstandigung noch hinzuzufugen: 

Mittelkurse und letzte Kurse. Zur Bewertung ist der an dem 
-bilanzrechtlich maBgebenden BOrsentage festgestellte Einhei tskurs be
ziehungsweise del' den Umsatzen zugrunde gelegte Mittelkurs heran-
zuziehen. Raben Umsatze zu verschiedenen Kursen stattgefunden, 
so kommt nur der letzte Kurs, nicht aber etwa ein Durchschnittskurs 
in Betracht. 

Kost- und Scheingeschiifte. Kostgeschafte und reine Schein
geschafte, die vorgenommen werden in der Absicht, der Vorschrift des 
§ 261 Ziff. 1 R.G.B. entgegen zum Bilanztage einen hOhern Kurs zu 
erzielen, miissen verstandlicherweise yom bilanzrechtlichen Standpunkt 
als nicht geschehen angesehen werden. Anschauliche Beispiele fUr solche 
FaIle bringt wiederum Simon (S. 341-343): 

"In kaufmannischen Kreisen ist die Behauptung aufgestellt worden, es sei 
eine zulassige Umgehung des Gesetzes, wenn eine Bank die ihr gehorigen Effekten 
reportiere, d. h. dieselben etwa per ultimo November verkaufe und per ultimo 
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Dezember wieder zuriickkaufe und dann den an letzterem Zeitpunkt gezahlten 
Kaufpreis in die Bilanz einstelle. Wenn die Ansicht richtig ware, so ware die 
Gesetzesvorschrift in den Wind gegeben. Aber eben weil anzunehmen ist, daB ein 
Gesetz etwas sachllch Erhebliches wolle und nach seinem Zwack ausgelegt werden 
muB, kann die Ansicht nicht fiir richtig erachtet werden. 

Unter dem Anschaffungspreis ist nicht der Kaufpreis zu verstehen, sondern 
diejenigen Betrage, welche fiir den Erwerb aufgewandt werden muBten: also das 
wahre fiir den Erwerb eines Vermogeusobjekts hingegebene wirtschaftliche Aqui
valent. Ratte eine Bank 100 Aktien mit 400 gekauft, reportiert dieselben am 
Ultimo November auf einen Monat zum Ultimo-Liquidationskurs, welcher 450 
betragen mag, glatt, d. h. ohne Zahlungeines Reports oder Deports, so bezahlt 
sie fiir die ihr am Ultimo Dezember abgelieferten 100 Aktien zwar einen Kaufpreis 
von 450, die Aktien kosten aber nicht 450, sondern nut 400. 

Eine zulii.ssige Umgehung des Gesetzes wiirde es allerdings sein, wenn die 
Bank 100 Stiick Aktien zu 450 verkauft und demnii.chst wieder zu gleichem oder 
hoherem Kurse zuriickkauft. Es ist aber notwendig, daB die Bank in solchem Fall, 
wenn auch nur kurze Zeit, die Gefahr tragt, die Aktien nicht zu demselben Kurse 
zuriickzuerwerben. Es wiirde z. B. zulii.ssig sein, daB die Bank an einem Borsen
tage um 1 Uhr die Aktien zu 450 verkauft und um 1 Y2 Uhr den gleichen Betrag 
Aktien zu 450 kauft, um letzteren Kurs ala Anschaffungspreis anzusehen. 1m 
Einzelfall wird untersucht werden miissen, ob die Bank die gedachte Gefahr in 
der Tat eine Zeitlang getragen oder ob sie sich etwa bereits vorher gesichert 
hat, die Aktien wieder zu dem Verkaufskurse zuriickzuerhalten. 1m letzteren 
Fall wiirde nur ein Scheinmanover vorliegen, welches unter Umstiinden nach 
H.G.B. § 314 Ziff. 1 als strafbar anzusehen sein moohte. . 

Eine zulassige Umgehung ist es, wenn die Gesellschaft, weiche PreuBische 
3prozentige konsolidierte Anleihe zu 83 % gekauft hat, dieselbe zum Kurse von 
100 % verkauft und dafiir 3prozentige Deutsche Reichsanleihe zum Kurse von 
100 0/0 kauft. In diesem Fall kann sie den auf die PreuBische Anleihe erzielten 
Gewinn von 17 Ofo als solchen in die Gewinn- und Verlustrechnung einstellen; der 
Kaufpreis der Reichsanleihe ist 100 Ofo. Tatsii.chllch wird es der Gesellschaft 
gleichgiiltig sein, ob sie Reichsanleihe oder PreuBische Anleihe besitzt, und auch 
der Kurswert ist ungefahr derselbe. Derartige Realisierungen zu Bilanzzwecken 
kommen in der Praxis vor." 

Sodann ist noch zu beachten, daB reportierte Effekt:en von der 
Bank, die jene Papiere hereingenommen hat, nicht etwa nach den Be
wertungs-Vorschriften fUr VerauBerungs-Gegenstande, sondern nach 
MaBgabe des abgeschlossenen Kostgeschafts zu bilanzieren sind. 
Obgleich die reportierten Effekten rechtlich zu den eigenen Effekten 
der Hereinnehmerin gehoren, wird der vorstehend erwahnte Bewertungs
Unterschied bilanztechnisch dadurch ersichtlich gemacht, daB man die 
von vornherein fUr eigene Rechnung angeschafften von den als Reports 
hereingenommenen Effekten ausdriicklich getrennt ausweist. So auch 
nach dem neuen Bankbilanzen-Schema . 

. Sehwebende Effekten-Gesehafte. Das auf S. 250 bis 254 iiber die Ver
buchung und Bilanzierung schwebender Waren-Engagements Gesagte 
gilt sinngemaB auch fUr Effekten-Transaktionen, die am Bilanz
tage noch unerledigt sind. Danach diirfen Erfolgs-Spannungen aus iiber 
den Bilanztag hinaus fUr ein bestimmtes Effekt abgeschlossenen Kaufen 

18* 
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und Verkaufen nach den oben dargelegten Gesichtspunkten verbucht 
und bilanziert werden. Jenen Darlegungen fUge ich in bezug auf 
Effekten -Geschafte erganzend hinzu: 1st ein Effekt per ultimo 
Januar 1913 zu 148 gekauft, betragt der am 31. Dezember 1912 (dem 
Bilanztage) per ultimo Januar 1913 notierte Kurs ffir dieses Papier da
gegen nur 143, so hat nach § 261 Ziff. 1 H.G.B. der Kurs des Bilanztags 
zum bilanzma.Bigen Ansatz zu kommen, weil er niedriger als der Ende 
Januar 1913 effektiv werdende Anschaffungskurs ist. Wiirde der 
Kurs ffir Ende Januar 1913 am Bilanztage aber vielleicht 153 betragen, 
so ware nach der beregten Gesetzes-Vorschrift der niedrigere An
schaffungskurs zu bilanzieren. 

Unnotierte EHektenwerte. Effekten ohne Borsennotiz (unnotierte 
Wert e) diirfen nach §261 Ziff.2 H.G.B. hOchstens zum Anschaffungs
preise bilanziertwerden. Nach § 40 Abs. 2 H.G.B. jedoch zum hOhern 
Wert, falls einwandfrei (etwa durch Bankgeschafte, die den Vertrieb 
solcher Effekten als Spezialitat pflegen) nachweisbar ist, daB die be
ztiglichep Papiere in letzter Zeit zu hoheren Kursen umgesetzt worden 
sind, und wenn die Bilanzen oder sonstige Rentabilitats-Momente jene 
Kurssteigerungen auf Grund der Kapitalisierung des Ertrags recht
fertigen. Sonst wird man geneigt sein, unnotierte Effekten eher unter 
den Anschaffungs-Kosten zu bewerten. 

Die Standige Kommission des Zen tral ver bands des Deu tschen 
Bank- und Bankiergewerbes fUr Angelegenheiten des Handels in 
amtlich nicht notierten Werten hat aus AnlaB eines vor ihre Schieds
kommission gebrachten Streitfalls zur Vermeidung kiinftiger Unklar
heiten und Meinungsverschiedenheiten folgenden BeschluB gefaBt: In 
den von der Kommission festgestellten Usancen vom 11. Dezember 1912 
wird unter D. Allgemeine Bestimmungen hinter § 28 folgender § 28a 
eipgeriickt: "Offerten und Gebote oder Auftrage in amtlich nicht 
notierten Werten, die bis auf Widerruf erteilt sind, erloschen im Zweifel 
mit Monatsende; es sei denn, daB bei der Bestatigung zum Ausdruck 
gebracht ist, daB die Offerte, das Gebot oder der Auf trag bis zum aus
driicklichen Widerruf und nicht nur bis zum. Monatsende in Nota ge
nommen worden sei." 

Reichsschuldbuch-Eintragungen. Ganz wie die Effekten sind bilan
ziell zu bewerten die (auf Grund eingereichter Schuldverschreibungen 
oder barer Einzahlungen der vom Reichskanzler festzusetzenden Kauf
preise) in das Reichsschuldbuch eingetragenen Forderungen. Mit der 
Eintragung iibernimmt die Reichsschulden-Verwaltung die Verpflich
tupg, Schuldverschreibungen im Nennbetrage der Forderung des Ein
reichers zuriickzugeben. Da hiernach Riickvergiitung in bar nicht 
gefordert werden kann, verbleibt das Kursrisiko dem Staatsglaubiger, 
der alsVollkaufmann demnach die handelsgesetzlichen Bewertungs-
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Vorschriften auch ffir Schuldbuch-Eintragungen zu befolgen hat. 
(Vgl. §§ 1, 2 und 8 des Reichsschuldbuch-Gesetzes vom 31. Mai 1910.) 

Ausgeloste EHekten. Ausgeloste oder sonstwie gekiiudigte Effekten 
haben aufgehort, Effekten zu sein. An ihre Stelle ist ein Forderungs
recht nach MaJ3gabe des Ruckzahlungskurses getreten. Bilanzielle 
Hochstbewertung deshalb zum Ruckzahlup.gskurse abzuglich 
des bis zum Falligkeitstage auflaufenden Diskonts. Natiirlich nur bei 
unbedingter Sicherheit des Eingangs. So auch fiir A.G.en und K.A.G.en; 
weil § 261 Ziff. 1 und 2 H.G.B. nichtmehr in Frage kommen. Deun urn 
zur VerauJ3erung bestimmte Effekten handelt es sich nicht mehr. (Dieser 
Ansicht ist auch Berliner S. 128.) 

Lombardierte und Kautions-Effekten. Verpfandete (10 m bardierte) 
Effekten sind wie eigene zu bewerten. Will man die Tatsache der 
Verpfandung bilanzmaBig kennzeichnen, so kaun man - wie auch 
Berliner richtig (S. 127) vorschlagt - in der Vorkoloune der Aktiva
Seite (vor dem Strich) den gesamten eigenen Effekten-Bestand angeben, 
davon das Lombard-Darlehn absetzen und in der Hauptkolonne den 
noch unverpfandeten Effekten-Bestand ausweisen. Fur die Passiva
Seite kommt das Lombard-Darlehn danach nicht mehr in Frage. Dann 
ist die Bilanz klar und auch nicht unwahr. 

In der Weise: 
Effekten ......... . 
:- Lombard-Darlehn 

Unbeliehener Effekten-Bestand .. 

750000 M I 
200000" I 
550000 M 550000 M. 

Der Pfand-Glaubiger braucht die empfangene Sicherheit hochstens 
durch textlichen Hinweis in der Bilanz zu keunzeichnen (Pfand
gedeckte Forderungen). 

Kautions-Effekten, die bekanntlich ebenfalls wie eigene zu 
bewerten sind, pflegt man in der Bilanz als gesonderten Postenerkeunbar 
zu machen. 

Gesehenkte eigene Aktien. "Geschenkte eigene Aktien .sind an sich 
als Aktiva zu buchen. Werden die Aktien von der Gesellschaft vernichtet, so sind, 
sofern es sich um vollbezahlte Inhaber-Aktien handelt, die Aktienrechte unter
gegangen. In einem solchen Fall hielt sich die Aktien-Brauerei Ki1s Colosseum in 
MOOchen berechtigt, den Betrag der vernichteten Aktien ohne weiteres yom 
Aktien.Kapital abzuschreiben. Die Zuliissigkeit hiingt dlivon ab, ob man annimmt, 
daB durch jenen Vorgang eine Herabsetzung des Grundkapitals eingetretell ist -
eine Annahme, die allerdings nicht unbedenklich. erscheint. "1) 

Erworbene eigene Aktien. "Hat die A.G. eigene Aktien erworben, um 
sie als Eigentiimerin zu besitzen, nicht um sie zu vernichten, so konnen dieselben 
nicht bloB in die . B. eingestellt werden, sondern sie miissen es, sofern sie einen 
Wert, d. h. einen Verkehrs-, einen Handelswert haben. Sie zahlen zum "Bestand 
an Wertpapieren". 

1) Simon S.220. 
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"Da nach Vorstehendem auch der gegen den Wunsch des Gesetzgebers er
fo1gende Erwerb nicht ungiiltig illt, so ist auch nicht ungiiltig das Beha1ten solcher
art erworbener eigener Aktien. Es b1eibt nul' dann die Schadensersatzpflicht von 
Vorstand und Aufsichtsrat bestehen. Denn diese sind nach H.G.B. §§ 241 bzw. 249 
schadensersatzpflichtig gegeniiber del' Gesellschaft eventuell auch den Gliiubigern, 
wenn "entgegen den Vorschriften des H.G.B. eigene Aktien del' Gesellschaft er
worben werden"". 

"Soweit der Erwerb eigener Aktien erlaubt ist, also im auBerordentlichen 
Geschiiftsbetrieb (Zwangsvollstreckung) oder auBerhalb desselben (Schenkung, 
Vermiichtnis), entfiillt diese Schadensersatzpflicht. - Das Ges. -Ges. stellt fiir 
den Erwerb eigener Geschiifts-Anteile eine andere Voraussetzmlg. Ein 
solcher ist unbedingt verboten hinsichtlich nicht voll einbezahlter Geschiiftsanteile; 
beziiglich voll einbezahlter ist er erlaubt, soweit der Erwerb aus dem iiber den 
Betrag des Stammkapitals hinaus vorhandenen Vermogen erfolgt; soweit also 
auch im ordent1ichen Geschiifts-Betrieb (Ges.-Ges. § 33). Die Geschiiftsfiihrer 
sind del' Gesellschaft schadensersatzpflichtig, wenn diesen V orschriften zuwider 
eigene Geschiifts-Anteile erworben werden (Ges.·Ges. § 43 Abs. 3)."') 

Unbegebene Aktien. Unbegebene Aktien sind nicht bilanz
fahig2). Denn sie sind, da ein Begebungs-Vertrag (Zeichnung) fiber 
sie noch nicht vorliegt, ungfiltige Urkunden ohne irgendwelchen Ver
mogenswert. Moge es sich um das Aktien-Kapital bei Neugrfindungen 
ocler um clessen spatere Erhohungen handeln: zu buchen ist immer 
frfihstens mit cler Zeichnung (Bege bung) der Aktien (vgl. §§ 189, 190, 
200, 280, 281, 284, 285, 287, 320 H.G.B.). 

Konsortial-Beteiligungen. Ffir die bilanzielle Bewertung von Kon
sortial-Beteiligungen ist gruncllegend der Saldo cles Konsortial-Kontos. 
Diesen bilclet in erster Linie cler auf clie Beteiligung bis zum Encle cles 
Bilanztags geleistete oder auch nur eingeforderte Betrag (EinschuB). 
Erscheint die Konsortial-Beteiligung schon am Bilanztage als verlust
bringendes Engagement, so ist der EinschuB durch Abschreibung, cleren 
Hohe man etwa auch nach Befragung cler das Konsortium leitenden 
Firma ungefahr schatzen kann, im Werte zu mindern. Um die konten
maBige Ubereinstimmung mit der Konsortialleiterin zu wahren, setze 
man die Abschreibung auf der Passiva-Seite als Korrektiv-Konto 
ein, lasse also das Konsortial-Konto selbst mit dem Buchsalclo brutto 
bestehen. Dagegen sind am Bilanztage bereits zu vermutende Gewinne 
aus dem Konsortial-GeschMt als zahlenmlWig noch nicht festgestellte 
un bewertet zu lassen. Der EinschuB ist wahrend cler bestehenden 
Konsortial-Verbindung von etwa vorweg ausgeschfitteten Konsortial
Gewinnen getrennt zu halten, diese sind also zugunsten der Erfolgs
Rechnung des Ausschfittungsjahrs yom Konsortial-Konto herunter
zunehmen. Kapital-Rfickzahlungen aus dem Konsortial-Geschaft 
minclern natfirlich clen EinschuB. Zieht man vor, vorweg ausgeschfittete 
Konsortial-Gewinne auf clem Konsortial-Konto als die EinschuBhohe 

') Rehm S. 468-470. 
2) So auch Simon S.210--211. Rehm S. 382-383. Knappe S. 70-71. 
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mindernde Posten stehen, sie mithin dem Entstehlmgsjahr nicht zugute 
kommen zu lassen, so entsteht dadurch bis zur endgiiltigen Auflosung 
und Abrechnung des Konsortiums eine stille Reserve. 

Stiickzinsen. Als bekannt darf vorausgesetzt werden, daB die auf 
festverzinsliche Effekten bis zum Bilanztage aufgelaufenen Stfick
zinsen den Effektenwerten hinzuzurechnen sind. Jedoch hindert 
nichts, die Stfickzinsen in der Bilanz neben den Effekten getrennt aus
zuweisen. DaB seit dem 1. Januar 1913 Dividenden-Effekten ohne 
Sti.tckzinsen gehandelt werden, will ieh nieht unerwahnt lassen. 

B. Gebrauchsgiiter. 

I. Betriebs-Gegenstande. 

Bedeutung des Buchwerls fiir Gebrauchsgiiter. RegelmaBig bilan
ziert man die Betriebs-Gegenstande mit ihren B u e h werten, die sieh 
aus den Ansehaffungs- oder Herstellungs-Kosten abzuglieh der Ab
sehreibungen ergeben. Inwieweit, unabhangig von diesen fundamental 
wirksamen Wertfaktoren, andere auBerordentliehe A.nderungen des 
Tauseh- oder des Gebrauehswerts bilanziell berueksiehtigt werden 
dfirfen oder mussen, ist im allgemeinen auf S. 177 ff. bereits besprochen 
worden. Wo es notig erseheint, wird bei den folgenden Betraehtungen 
darauf zuruekgegriffen werden. 

a) Immobilien: 
Grundstiicke: 
Getrenllte Immobilien-Kontierullg. Auf den Grundstucks-Konten 

von Handels-, Fabrik- und Bank-Unternehmungen (Bergwerks-Be
triebe und die ihre Grundstucke als Vel'auBerungs -Gegenstande be
trachtenden Terrain-Gesellsehaften gehoren nicht zum Thema dieses 
Buchs) gelangen zwei toto genere verschiedene Vermogens-Gegen
stande zur Verbuehung: der in seinem Gebrauehswert meist unzer
stol'bare Grund und Boden und die darauf erriehteten, an Ge
brauehswert allmahlieh einbuBenden Gebaude. Schon im Interesse 
korrekter Abschreibungen auf Gebaude wird die Errichtung ge
sonderter Konten fUr Grund und Boden einerseits, fUr Gebaude ander
seits vielfach empfehlenswert sein. 

Immobilien-Erfolgs- undBestand-KOlltierllng. U nbedingt zweckmaBig 
ist auBerdem, die fUr Instandhaltung und Verwaltung des Grundstficks 
verausgabten Betrage auf der einen, die Einnahmen aus dem Grundstfick 
auf der andern Seite mittelst eines von den Bestand-Konten unab
hangigen Grundstucks -E r t rags kontos (Grundstucks -Ve rw a I tun g s -
oder Administrations-Kontos oder dgl.) zur Verrechnung zu bringen. 

Beispiele fUr Folgen gemischter Kontierung. Gegen dieses Grund
erfordernis ubersichtlicher buchhalteriseher Darstellung der Bestand-
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und Erfolgs-Bewegung wird leider noch sehr haufig gefehlt. In buch
haltungstechnil'lCh nicht hinreichend geschuIten Kopfen richtet die Ver
mischung der Bestand- und Erfolgs-Elemente auf einem Konto leicht 
bedenkliche Verwirrung an. So hat der Verfasser sogar in ansehn
lichen Unternehmungen wiederholt feststellen konnen, daB die fUr 
Bilanzzwecke unerlaBliche Trennung der Bestand- und Erfolgs-Posten 
durch Abbuchen wenigstens des Saldos der letztgenannten Posten yom 
Grundstiicks- oder Gebaude-Bestandkonto auf ein besonderes Grund
stiicks- Erfolgskonto nicht stattgefunden hatte. Vielmehr war der aus 
der Grundstiicks -V erwal tu ng sich ergebende Saldo auf dem Bestand
Konto als Bestandwert-Element mit verrechnet worden. In einem 
Fall war der sich infolge tTherschusses der Ausgaben iiber die Einnahmen 
aus der VerwaItung herausstellende Verlust- (Debet-) Saldo gleichzeitig 
als Abschreibung auf den Gebaudewert betrachtet und als solche dem 
Gewinn- und VerIust-Konto zugunsten des Gebaude-Kontos belastet 
worden. Also eine absolute Verschiebung der Begriffe und als deren 
Folge eine zu giinstige Gestaltung der Erfolgs-Rechnung um die Ab
schreibung, der falschlich das Ertrags-Defizit aus der Grundstiicks
Verwaltung gleichgesetzt worden war! 

Immobilien-Bewertungs-Grundsatze. FUr die bilanzielle Bewertung 
der Grundstiicke gilt nach § 40 Abs. -2 R.G.B. vornehmlich der auf 
S.177ff. charakterisierte Gebrauchswert . .Anderungen des Tausch
werts sind nach § 40, Offentlichrechtlich genommen, zu bilanzieren. 
EinerIei, ob die jeweilige Rohe des buchmaBigen Gebrauchswerts 
durch die Tauschwert-Xnderungen iiber- oder unterschritten wird. FUr 
die Zwecke gewohnlicher Jahresbilanzen wird man von der privat
rechtlich statthaften Unterbewertung meist Gebrauch machen, in
dem man Erhohungen des Tauschwerts von Grundstiicken iiber deren 
jeweiligen Gebrauchswert hinaus bilanziell unbeachtet laBt. Soweit 
der buchmaBige Gebrauchswert nach MaBgabe der Tauschwert-Ande
ru ng e n verandert wird, sInd die Gegenposten der beziiglichen Buchungen 
direkt iiber Kapital-Konto zu fiihren, um die Erfolgs-Rechnung nicht 
mit Wertelementen zu verquicken, die vom Betriebs-Erfolg der Unter
nehmung unabhangig sind. Nach § 261 Ziff. 3 H.G.13. und § 42 Ziff. 1 
Ges.-Ges. bilden die Anschaffungs- oder Rerstellungs-Kosten die HOchst
grenze fiir die Bewertung auch der Grundstiicke samt Gebauden. Dar
iiber hinausgehende Tauschwert-.Anderungen diirfen nach jenen beiden 
Vorschriften somit nicht gebucht, noch demgemaB bilanziert werden. 
Die Grundstiicke der als A.G., K.A.G. oder G.m.h.H. organisierten Un
ternehmungen stehen deshalb oft viel zu niedrig zu Buch und sind dann 
Rauptquellen fiir zuweilen ganz enorme stille Reserven. Nach § 261 
Ziff.3 H.G.B. und § 42 Ziff. 1 Ges.-Ges. brauchen aber auch Tausch
wert-Anderungen, die den jeweiligen buchmaBigen Gebrauchswert 



Direkte Bewertung (Wertansatze). 281 

unterschreiten, nicht gebucht und bilanziert zu werden. Der A.G., 
K.A.G. und G.m.b.H. sind demnach im Interesse stetiger Bilan
zierungen auch Dberbewertungen von Grundstiicken erlaubt (vgl. die 
Ausfiihrungen zu § 261 Ziff. 3 auf S. 211f£'). 

Berecbnung der Immobilien-Anscbaffungs- und Herstellungs-Kosten. 
Den Anschaffungs-Kosten eines Grundstiicks diirfen die Erwerbs
Unkosten (Stempel-, Umsatzsteuer-, Notariats- und Gerichts-Kosten, 
Agenten-Provisionen usw.) zugeschlagen werden. Zu den Herstel
lungs-Kosten gehoren die durch Verwendung im eigenen Betriebe an
gestellter Arbeitskrafte und eigener Gespanne entstandenen Baukosten. 

Zinsen als Immobilien-Kosten. Auch Bauzinsen und ffir die Zeit 
yom Erwerb des Grundstiicks bis zu seiner Bebauung auf den An
schaffungspreis gezahlte Zinsen sind zuschlagsfahig, soweit dadurch 
keine Dberbewertung des Grundstiicks herbeigefiihrt wird. Prinzi piell 
stande nichts entgegen, dem Grundstiicks-Anschaffungspreise Zinsen 
sogar dann zuzuschreiben, wenn jener Preis aus eigenen Mitteln voll 
bezahlt, fiir die demnach nur rechnungsmaBigen Zinsen statt des 
Kasse-Kontos mithin das Zinsenkonto zu erkennen ware. Kapital
Gesellschaften werden solche Buchung im Hinblick auf die andernfalls 
mogliche Verteilung der nur rechnungsmaBigen Zinsen alsGewinn 
nicht vornehmen. Wiederholt muB jedoch betont werden, daB die Zu
schlagsfahigkei t der Zinsen ganzund gar abhangt von dem zwischen 
dem Anschaffungspreise und dem Tauschwert (Verkehrswert) des Grund
stiicks herrschenden Verhaltnis. Nur bei hinreichend niedrigen Anschaf
fungs- oder Herstellungs-Kosten ist der Zinsenzuschlag buchfiihrungs
und bilanzrechtlich statthaft. 

Verbesserungen, Erweiterungen und Erganzungen. Verbesserungen 
(Kanalisation, Lichtaniage, Pflasterung, Heizanlage, Schaufenster
Ausbau usw.) sind ebenso wie Erweiterungen und Erganzungen (Anbau 
neuer Raume, Herausbrechen eines Erkers oder Balkons, Verbindungs
bau zwischen schon bestehenden Baulichkeiten, Errichtung notwen
diger Nebengebaude, z. B. eines Wagen-Schuppens, eines Kiihlhauses 
oder dgl.) dem Grundstiicks- oder Gebaude-Konto als Mehrung des 
Bestandwerts zuzuschreiben. 

Unterscbeidung dieser Kostengruppen. Meist wird die Frage, ob 
Reparaturen, oder ob Verbesserungen, Erweiterungen oder Ergan
zungen vorliegen, leicht zu entscheiden sein. Denn im Wesen der Ver
besserungen, Erweiterungen oder Erganzungen liegt, daB dadurch neu e, 
d. h. vorher nicht vorhanden gewesene, selbstandige Gebrauchs
werte geschaf£en werden. Dagegen liegen Reparaturen vor, wenn 
durch Abnutzung oder natltrliches Altern geminderte, also bereits be
stehende oder doch vorhanden gewesene Gebrauchswerte ganz oder 
wenigstens teilweise wieder hergestellt (erneuert) werden. 
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Verquickung von Reparatur und Verbesserung. Zuweilen erscheinen 
Verbesserung und Reparatur in einer Leistung vereinigt. Einige Bei
spiele: DasHaus bedarf neuenAnstrichs. Urn jedoch eine fiir }[i,ngere 
Zeit haltbare und hiibschere Fassade zu erhalten, entschlieBt der Be
sitzer sich, statt der Anstrich-Erneuerung den modernen Spritzputz zu 
wahlen. Eine schwammig gewordene Balkendecke ist griindlich zu 
erneuern. Urn den Schwamm ein fiir allemal auszumerzen und gleich
zeitig nach oben und unten den Schall mehr abzudampfen, soll an 
Stelle der Balkendecke eine vollig massive (Beton-) Decke gelegt wer
den. In beiden Fallen wird mit der Reparatur eine Verbesserung ver
einigt. In welchen Fallen und inwieweit man Reparaturen auf den 
Bestand-Konten verbuchen darf, soll bei Besprechung der Abschrei
bungen unter III A 3 gezeigt werden. 

Umbau-Kosten als Wertzuwachs. Umbau-Kosten sind dem Be
stand wert nur zuzuschlagen, wenn der Umbau eine den Grundstiicks
Ertrag erhohende Verbesserung des Gebaudes zur Folge hat. 

Gesonderte Bilanzierung von Gnllldstiieks-ZubehOr. Mit den Ge
bauden baulich fest verbundene Anlagen (z. B. Stahlkammern, ein
gemauerte Biicherschranke, Aufziige, Maschinen u. a.) sind - un
geachtet ihrer, nach §§ 97, 98, ll20 B.G.B. rechtlich gegebenen Zu
gehorigkeit zum Grundstiick - bilanziell dennoch gesondert an
zusetzen, weil sie aus nah liegenden wirtschaftlichen und technischen 
Griinden mehr oder weniger weit hoherer Abschreibungen bediirfen als 
die Gebaude, mit denen sie verbunden sind. 

Wenn die Feststellung der Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
eines Grundstiicks in Normalfallen auch keinerlei Schwierigkeiten zu 
machen pflegt, so konnen doch Zweifel iiber die Hohe der zu buchenden 
und danach zu bilanzierenden Anschaffungs-Kosten entstehen, wenn 
das Grundstiick in der Zwangsversteigerung erworben werden muBte, 
urn etwa auf dem Objekt ruhende Hypotheken-Forderungen zu retten. 

Bewertung in der -Zwangsversteigerung erworbener Grundstiicke. 
Nehmen wir beispielshalber an, ein Kaufmann habe zur Deckung seiner, 
gegen cincn Kunden aus W~ren-Lieferungen bestehenden Anspriiche in 
Hohe von 4678,90 M auf dessen Grundstiick eine Hypothek von 5000 M 
eintragen lassen, nachdem die zur Abrundung des Betrags fehlenden 
321,10 M yom Glaubiger an den Kunden in bar geleistet worden waren. 
Die Hypothek von 5000 Mist eine zweitstellige; eine erste in Hohe von 
10000 M geht ihr vor. Der zweite Glaubiger "lauft also mit 15000 M 
aus", wie man zu sagen pflegt. Das Grundstiick kommt zur Zwangs
versteigerung (wird subhastiert). Der erste Glaubiger bietet seine 
Hypothek heraus. Urn das Grundstiick im Interesse niedriger Stempel
kosten zil einem niedrigen Zuschlag zu erwerben, bietet der zweite 
Glaubiger zunachst nur 1000 M mehr als der erste. Da niemand dar-
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uber hinaus bietet, wird dem zweiten Glaubiger zu HOOO M del' Zu
schlag erteilt. Wie teuer ist dem Erwerber nun das erworbene Grund
stuck geworden 1 Die Antwort kann verschieden lauten. Je nachdem, 
ob man die Frage vom formellen odeI' vom materiellen Standpunkt aus 
entscheidet. Vom formellen, dem Stempel£iskus gegenuber maB
gebenden Standpunkt kostet das Grundstuck HOOO M (namlich die 
10000 M ubernommene oder vielleicht zuruckzuzahlende erste Hypothek 
und die 1000 M Mehrgebot des zweiten Glaubigers) zuzuglich del' Er
werbskosten. Vom materiellen, fur die Buchhaltung zunachst maB
gebenden Standpunkt jedoch betragt del' Erwerbspreis (10000 M erste + 5000 M zweite Hypothek =) 15000 M zuzuglich der Erwerbskosten. 
[Buchungssatze: Grundstucks-Konto an Hypotheken-Konto, 
£tirVerwandlung del' Hypotheken-Forderung in Grundstucks-Erwerbs
wert; ferner nochmals: Grundstucks-Konto an Hypotheken
Konto, fur ubernommene erste Hypotheken-Schuld; und schlieBlich: 
Grundstucks-Konto an Kasse- (oder Bank-) Konto, fur Grund
stucks-Erwerbsunkosten.] Mit diesem Resultat decken sich im wesent
lichen auch die Ansichten von Rehm (S. 707) und Simon (S. 348). 
Dagegen ist Passow (S. 135) der Meinung, in erster Linie sei das bei 
der Subhastation erworbene Grundstuck nur mit dem formellen Er
werbspreis zu bewerten. Hochstens komle man das ersteigerte Grund
stuck abschatzen und mit dem Schatzungswert bilanzieren, falls § 261 
H.G.B. nicht entgegenstehe. Denn weil den Hypotheken-Glaubiger 
niemand uberboten habe, sei anzunehmen, daB der Wert des Grundstucks 
uber den formellen Erwerbspreis nicht hinausgehe. Dieser Meinung 
Passows ist aus doppelten Grunden nicht beizupflichten. Erstens 
namlich darf allein aus der Tatsache, daB den zweiten Hypotheken
Glaubiger niemand uberboten hat, objektiv und unbedingt keineswegsge
schlossen werden, das Grundstuck sei den Betrag der zweiten Hypothek. 
nur in Hohe des darauf entfallenen Gebots wert. Denn geeignete Reflek
tanten, die mehr bieten wtirden, brauchen von der Subhastation nicht 
erfahren zu haben, oder von del' Sachlage unterrichtete Interessenten 
wissen genu.u, daB ihr Bieten zwecklos ware, weil der zweite Hypotheken
Glaubiger bis zur voUen Hohe seiner Forderung, ja, sogar noch daruber 
hinaus, mitbietet. Zweitens bestande gerade bei del' Bewertung nach 
§ 261 Ziff. 3 H.G.B. und nach § 42 Ziff. 1 Ges.-Ges. kein Hindernis, 
die Anschaffungs-Kosten, d. h. die gesamte Hypotheken-Forderung 
zuzuglich der Erwerbs-Unkosten, im vorliegenden FaU somit 15000 M 
+ Erwerbs-Unkosten, als Grundstuckswert zu bilanzieren; selbst wenn 
dieser Wert den wahren Tauschwert ubersteigen wtirde. Denn nach den 
genannten beiden Bewertungs-V orschriften durfen die Anschaffungs
Kosten "ohne Rucksicht auf einen geringern Wert" bilanzmaBig an
gesetzt werden. Jedoch etwas andres, soliden Kau£leuten allerdings 
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ohne weiteres Selbstverstandliches hebt Passow mit Recht hervor, indem 
er darauf hinweist, daB man das ersteigerte Grundstiick vieileicht auf 
Grund vorzunehmender Abschatzung bilanzieren konne. Diesen Weg 
wird man zweifeilos einzuschlagen haben, wenn begriindete Vermutung 
dafiir besteht, daB der die gesamte Hypotheken-Forderung einschlieBende 
materieile Erwerbspreis iiber den nach § 40 Abs. 2 H.G.B. geforderten 
Zeitwert offenbar hinausgeht. Nochmals sei betont, daB man nach 
§ 261 Ziff.3 H.G.B. und nach § 42 Ziff. 1 Ges.-Ges. auch hierzu nicht 
verpflichtet ware. 

Methoden der Immobilien-Weriermittlung. Wie ist nun der Wert 
bebauter Grundstiicke, die fiir unser Thema nur in Frage kommen, 
richtig zu ermitteln ~ 

Eine ganz rohe, verhaltnismaBig oberflachliche Methode der 
Wertermittlung, die bei mangelhaftem Berechnungs-Material oft an
gewendet wird, ist folgende: Der gesamte Mietwert des Grundstiicks 
wird zu einem Satze von 6%, der aile Reparatur-, Instandhaltungs~ 
und Verwaltungs-Kosten einschlieBt, kapitalisiert, was einer Multi:. 
plikation mit (100:6 =) 16% gleichkommt. Ein Grundstiick mit 
3000 M Mietwert wiirde hiernach 50000 M wert sein. Diese gewiB ein
fache Methode ·krankt hauptsachlich an zwei trbeIstanden: sie nimmt 
nicht Riicksicht auf die Baukosten, noch auf die durch Alter und 
Nutzungszweck der Gebaude, sowie durch die Verschiedenheit der Lage 
bedingte Mannigfaltigkeit der Hohe von Reparatur-, Instandhaltungs
und Verwaltungs-Kosten einschlieBlich der Abgaben und etwaiger 
Lasten. Dies geschieht dagegen, wenn man der Berechnung die von 
Bausachverstandigen meist angewendete Schatzungs-Metnode zu~ 
grunde legt. Nach dieser Methode addiert man zunachst die Betrage 
des Bodenwerts und des Gebaude- oder Bauwerts (als solchen sieht 
:plan gegebenenfails den Feuerkassewert an). Sodann bringt man von 
dem Mieten-Gesamtertrag (Bruttoertrag) die oben erwahnten Unkosten 
in Abzug und kapitalisiert die Differenz (Mieten-Nettoertrag) 
mit 5%. Das Mittel aus der Summe der zuerst addierten beiden 
Posten und dem Ergebnis der Kapitalisierung ist aIs Tauschwert des 
Grundstiicks anzusehen. Zuweilen weicht man von dieser Methode 
insofern ab, ais man den mit 20 kapitalisierten Bru ttoertrag dem 
Boden- und Gebaudewertzuschlagt und von dem arithmetischen Mittel 
dieser Betrage ais Unkosten-Prozente mit 20 kapitalisierte 10% des 
Miete-Nettoertrags in Abzug bringt. Hierin liegt ain Widerspruch 
insofern, ais der Abzug um so kleiner, der SchluBwert mithin um so 
groBer wird, je niedriger der Mieten-Nettoertrag ausfailt. 

Bei 10000 M Bodenwert, 70000 M Bauwert, 4000 M Mieten
Bruttoertrag und 500 M Gesamtunkosten pro Jahr wiirde sonach 
zu rechnen sein: 
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Nach dem erstgenannten Verfahren: 
Bodenwert .. 

Bauwert .... 

4000 M 

500 " 
-----

10000 M 
70000 " 
80000 M 

Mieten -Bru ttoertrag 
-:- Gesamtunkosten 

Mieten-Nettoertrag . . 3500 M>< 20 (5%) = 700000 " 

150000 M 

Tausehwert (150000 M : 2 =) . . . . 75000 M. 
Naeh dem zuletzt besehriebenen Verfahren: 

Bodenwert. 10000 M 
Bauwert. . 70000 " 

80000 M + 20faeher Miete-Bruttoertrag (20)<4000 M): 80000 " 
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Mittel: 
10% des Miete-Nettoertrags von 3500 M = 

350 M. Dies >< 20 = 

160000 M : 2= 

80000 M 

Tausehwert 
7000 " 

73000 M. 

Also im Vergleieh zur ersten Methode 2000 M weniger. 

Mangel schematischer Unkosten-Veranschlagung fiir die Immobilien
Wertermittlung. Hierzu muB noeh erwahnt werden, daB die Unkosten 
oft mit 15% des Mieten-Bruttoertrags veransehlagt werden. Solehem 
Sehematismus ist jedoeh die naeh Mogliehkeit individuelle Feststellung 
der Unkosten vorzuziehen. Mit dieser wird aueh der Untersehied in 
der Qualitat der Bauart zum wiinsehenswerten Ausdruek gebraeht. 
Denn die Reparatur-Kosten werden naturgemaB urn so geringer aus
fallen, je solider die Bauart ist. Wfude es sieh im erstgenannten Beispiel 
urn ein altes, baufalliges oder leieht gebautes Haus handeln, dessen 
Erhaltungs- und Verwaltungskosten jahrlieh statt auf 500 M auf 
vielleieht 1000 M zu veransehlagen waren, so wfude sieh ein um 
[(500 MX20): 2=] 5000 M geringerer Tausehwert ergeben. Dies kame 
bei sehematiseher Unkosten-Bereehnung nieht zur Geltung. Die Gesamt
unkosten in ein sehematiseh festgelegtes Prozent-Verhaltnis zum Mieten
Bruttoertrag zu setzen, ist auBerdem bedenklieh, weil.der U nkosten
Faktor yom Ertrags-Faktor sehr unabhangig sein kann. So konnen 
und werden aus neuen, solide gebauten, deshalb nur niedrige Erhaltungs
Kosten erfordernden Gebauden in verkehrsreiehen Gegenden hohe 
Bureau- und Laden-Mieten erzielt werden, wahrend alte, baufallige 
und, demgemaB hohe Erhaltungskosten verursaehende Gesehaftshauser 
jn weniger belebten StraBen oder auf dem Lande im Vergleieh zu den 



286 Bewertung. 

vorteilhafter gelegenen Gebauden nur geringe Mieten erbringen. Bei 
schematischer Berechnung der Unkosten nach MaBgabe des Mieten
Bruttoertrags wiirden hiernach auf die neuen Gebaude hohe, auf die 
alten baufalligen dagegen nur niedrige Erhaltungs-Kosten entfallen. 
SchlieBlich wiirde der beregte Schematismus bei der Unkosten-Berech
nung die notwendige Berllcksichtigung etwa bestehender besonderer 
Lasten vereiteln. 

Lage und Bau-Qualltat. DaB der Bodenwert unter Wiirdigung der 
ortlichen Verhaltnisse im allgemeinen und der Lage des Bodens im 
besondern zu schatzen ist, leuchtet ein. Ebenso, daB die Herstellungs
Kosten, in denen Qualitat und Ausstattung des Baues, sowie Konjunk
turen des Baumaikts zur Geltung kommen, als Grundlage fUr die Er
mittlung des Bauwerts angesehen werden mussen, wenn sie mit diesem 
nicht gar identisch sind. 

Ermittlung des Verkehrswerts von Fabrik- und Speicher-Ge
bauden. Will man bei der Ermittlung des V er kehrs werts (Tauschwerts) 
von Fabrik- und Speicher-Gebauden sicher gehen, so kann man 
statt des, bei der ihnen zugedachtel'l. Verwendung anzunehmenden 
Mietwerts deren Mietwert vom Standpunkt gewohnlicher Wohnge
baude in Anschlag bringen, wobei man sich jene Gebaude zu Wohn
hausern umgebaut denkt. Man bringt dann in der Taxe den nach 
solchem Umbau anzunehmenden Bauwert in Ansatz und kapitalisiert 
die Wohnungs-Mieten nach Abzug der Unkosten. Ein Beispiel in 
runden Zahlen: ein noch neuer, massiver, vollig unterkellerter Speicher, 
der neben anderen Gebauden auf einem groBen Geschafts-Grundstiick 
steht, habe 50000 M gekostet; er liegt derart giinstig, daB sein Umbau 
leicht vermietbare Wohnungen ergeben wiirde. Nach einem solchen 
Umbau wiirde der Bauwert des dann erstandenen Wohngebaudes sich 
auf 60000 M belaufen. Die aus den Wohnungen zu erzielenden Mieten 
werden auf 1600 M, die Gesamtunkosten auf 400 M pro Jahr geschatzt. 
Dann ware der Verkehrswert des Speichers gegenuber einem Bau-

wert von50000M mit 60000 M+[(1600M i· 4OOM) X 20J 42000 M 
2 

anzunehmen. 

b) Mobilien: 
Als Bilanz-Ansatz fiir Mobilien kommt vorwiegend der buch

maBig zu ermittelnde, auf S. 177ff. von mir charakterisierte Ge
brauchs wert in Frage. 1m einzelnen ist zu sagen: 

Maschinen: 
Anschaffungs-Kosten. Zu den Anschaffungs-Kosten sind auch 

die fiir Transport, etwaige Fundamentierung und Montage verausgabten 
Betrage zu rechnen. Nach den Grundsatzen vorsichtiger Bilanzierung 
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wird man diese Nebenkosten schneller als den Maschinenpreis 
selbst abzuschreiben trachten. FUr den eigenen Gebrauch selbst her
gestellte Maschinen sind dem Maschinen-Konto mit den sorgfiiltig zu 
ermittelnden Herstellungs-Kosten (vgL dariiber S. 203ff.) zu belasten. 

Maschinen-Inventarien. Nicht immer liegen die Fabrikations
verhaltnisse so einfa,ch, daB man auf dem Maschinen-Konto mit sum
marischen Abschreibungen auskommt. Werden beispielsweise gewisse 
Maschinen im Betriebe schneller als andere verbraucht, oder droht ihnen 
iiberdurchschnittliche Gefahr der Entwertung durch Erfindungen besserer 
Typen, so wird man einigermaBen zutreffende Abschreibungen nur 
individuell, nicht aber summarisch yom Saldo des Maschinen-Kontos 
vornehmen konnen. Die Moglichkeit individueller Behandlung der 
Maschinenwerte ist nur gegeben, wCnn man fiir jede Maschine, oder 
doch wenigstens fiir die den gleichen Bewertungsmomenten unter
liegenden Maschinengruppen, im Hauptbuch besondere Kon ten fiihrt, 
oder wenn man, falls nur ein Maschinen-Hauptbuchkonto besteht, 
ein Maschinen-Inventarverzeichnis anlegt, aus dem Alter, An
schaffungs- oder Herstellungs-Kosten, Zugange, Abgange, ordentliche 
und auBerordentliche Abschreibungen, somit auch der jeweilige Buch
wert jeder einzelnen Maschine, unmittelbar ablesbar sind. Auch 
Vermerke iiber Zeit und Umfang von Reparaturen konnen im Maschinen
Inventarium zu jeder Maschine gemacht werden. ZweckmaBig wird 
man das Maschinen-Inventarverzeichnis tabellal'isch einrichten. 
Derart, daB man die einzelnen Maschinen untereinander, die dazu ge
horigen Werte-undAbschreibungs-Spalten fiir die einzelnen Jahre neben
einander anordnet. 1m iibrigen ergibt die Anlage des Verzeichnisses 
sich von Fall zu Fall ohne weiteres aus den Bediirfnissen des Betriebs. 
Die Gesamtsumme der dem Verzeichnis fiir jedes Betriebsjahr zu ent
nehmenden Abschreibungen ist auf dem Maschinen-Konto (gegebenen
falls auf dem Erneuerungs-Konto) zur bilanziellen VerrechnmJg zu 
bringen, so daB der Gesamtbetrag der aus dem Maschinen-Inventarium 
fiir den Bilanztag feststellbaren Einzelwerte gleich sein muB dem Saldo 
des Maschinen-Kontos (gegebenenfalls minus Saldo des Erneuerungs
Kontos). Jede Maschine oder bestimmte Maschinen-Gruppen im Haupt
buch besonders zu kontieren" wiirde bei groBen Industrie-Betrieben 
kaum durchfiihrbar sein; fiir diese ist deshalb zu empfehlen die Fiihrung 
von Maschinen-Inventarien, deren Inhalt gleichzeitig die Kontrolle 
der Richtigkeit des Hauptbuchkonto-Saldos ermoglicht. 

Werkzeuge: 

In bezug auf die bilanzielle Bewertung besonders hervorzuheben 
sind die Werkzeuge und das ihnen gleichzustellende Maschinen
Zubehor. Denn gerade das Werkzeuge-Konto wird bilanzma£ig 
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oft ganz falsch behandelt. Drei Hauptarten der Verbuchung Und 
Bilanzierung sollen bier angefiihrt werden. 

Rein buchmli.Bige Bewertung. Sehr haufig verfahrt man einfach 
so, daB man von dem sich fiir den Bilanztag ergebenden Brutto
Saldo des Werkzeuge-Kontos die als ausreichend angesehene Ab
schreibung in Abzug bringt. Dieses Verfahren verbindet aber" mit 
dem Vorteil der Bequemlichkeit den N achteil, daB der durch 
Bruch und .Abnutzung herbeigefiihrte Fabrikations -VerschleiB 
oder sonstige Abgang der Werkzeuge nicht besonders festgestellt 
wird, so daB infolgedessen ganz ungewiB bleibt, ob die Abschrei
bung jenen Betriebs-Aufwand tatsachlich wenigstens annahemd 
richtig mit ZUlli Abzug bringt. Nach langerer oder kiirzerer Frist 
kann dann passieren, daB der Werkzeuge-Kontosaldo ein nur 
noch illusorischer ist. Um ganz sicher zu gehen, wahlen gut ren
tierende Untemehmungen bei dieser einfachen Methode den Weg der 
Unterbewertung, indem sie den Werkzeuge-Kontosaldo bei jeder Bilan
zierung bis auf einen bloBen Erinnerungs-Betrag (meist 1 M) abschreiben, 
jeder Betriebs-Periode somit den Gesamtwert der wahrend ihres Verlaufs 
bezogenen oder hergestellten Werkzeuge belasten; unabhangig davon, 
wieviele dieser Werkzeuge am SchluB der Betriebs-Periode noch vor
handen und inwieweit sie noch gebrauchsfahig sind. 

Bewertung nach Werkzeuge-Inventarien. Dagegen verfallt man in 
das andre Extre;m sorgfaltigster Bilanzierung, wenn man sli.mtliche 
bezogenen oder selbst hergestellten Werkzeuge neben deren Ver
buchung auf dem Hauptbuch-Konto in einem besondern Ver
zeichnis inventarisiert. Das Werkzeuge-Inventarium gliedert man, 
je nach der Zahl der vorkommenden Werkzeugarten, mehr oder weniger 
gruppenweise und innerhalb der Gruppen ordnet man alphabetisch. 
Diese Inventar-Liste, fiir deren Anlage im wesentlichen das oben uber 
die Maschinen-Inventarisierung Gesagte gilt, mUB von dem dafiir ver
antwortlichen Kontoristen periodisch (monatlich, viertel- oder halb
jahr:lich, je nach dem Umfang des Werkzeuge-Bestands) in den Werk
statten dahin berichtigt werden, daB zU jeder Werkzeugart notiert wird, 
inwieweit der listenmaBige Bestand infolge VerschleiBes oder sonstigen 
Verlustes zu verkleinern ist. Die so festgestellten Verluste sind yom Kon
toristen in der Spalte "Abgang" zu notieren. Da vor der "Abgang"
Spalte die "Zugang"-Spalie zur Aufnahme der Nenanschaffungen oder 
N euherstellungen von Werkzeugen und vor dieser die Spalte fiir den 
voraufgegangenen Bestand angebracht ist, so ist aus der Inventar-Liste 
der jeweilige Bestand leicht feststellbar; und zwar nicht nur der Stuck
zahl, sondern ebenso dem Werte nacho Denn aIle Spalten werden doppelt, 
als Mengen- und als Wert-Verrechnungsspalten, gefuhrt. Da 
die listenmaBig festgestellten Betrage fiir Abgange dem Werkzeuge-
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Konto im Hauptbuch zu Lasten der Erfolgs-Rechnung des Bilanz
jahrs gutzubringen sind, muB der Saldo dieses Kontos mit dem Gesamt
wert der letzten Bestand-Spalte in der Inventar-Liste iibereinstimmen. 
Die darauf in der Liste vorzunehmende summarische Abschreibung 
wird in gleicher Hohe auch auf dem Werkzeuge-Konto gebucht. Eine 
Verteil ung der summarischen Abschreibung auf die einzelnen Werk
zeugwerte findet in der .Liste nicht statt. Vielmehr erscheinen die 
einzelnen Werkzeuge dort Jahr ffir Jahr von neuem mit ihren An
schaffungs- oder Herstellungs-Kosten. 1m Rahmen dieses Buchs kann 
auf die Inventarisierung von Werkzeugen naher nicht eingegangen 
werden. Ein Muster solcher Liste ist z. B. in der Z. f. hw. F. VI. 
S. 42&-429 gegeben. Text und Erganzung dazu ebenda S. 427-431 
und 525-532. 

Bewertung anf Grund besondrer Werkzenge-Inventnraufnahme. 
Ein dritter Weg, die Werkzeuge-Bestande zu bilanzieren, ist insofern 
gangbar, als man auf die ziemlich bedeutende Arbeit der Durchfiihrung 
von Inventar-Listen verzichtet, den Abgang jedoch dennoch ermittelt 
und - wie beim vorgenannten Inventarisierungs-Verfahren - auch 
gesondert verbucht. Dies wird erreicht, indem man das Werkzeuge
Konto im Hauptbuch zunachst, wie bei den vorerwahnten beiden Me
thoden, ffir die Anschaffungs-Kosten bezogener oder fiir die Her
stellungs-Kosten selbstgefertigter Werkzeuge laufend belastet. FUr den 
Bilanztag ist nun der gesamte vorhandene eigene Werkzeuge-Bestand 
aufzunehmen, und die einZelnen Stiicke sind unter Beriicksichtigung 
ihres VerschleiBes zu bewerten, wobei von den Anschaffungs- oder 
Herstellungs-Kosten auszugehen ist. Bei richtiger Aufnahme und Be
wertung muB der Gesamtwert des inventierten Werkzeuge-Bestands 
nicht nur um die regulare Abschreibung kleiner als der noch unge
kfirzte Saldo des Werkzeuge-Kontos im Hauptbuch sein, sondern er 
muB auBerdem noch um den Betrag des (durch VerschleiB, Diebstahl 
u. dgl. herbeigefiihrten) Abgangs hinter diesem Saldo zuriickbleiben. 
Angenommen, der ungekiirzte Hauptbuch-Saldo beziffere sich fiir den 
Bilanztag auf 2560,30 M, die den Abgang beriicksichtigende Bewertung 
der aufgenommenen Werkzeuge ergebe einen Gesamtwert von 1215,70 M, 
so ware im Vergleich zu den auf dem Werkzeuge-Konto belasteten vollen 
Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten der kauflich bezogenen oder 
selbst hergestellten Werkzeuge wahrend der letzten Bilanz-Periode eine 
Wertminderung von (2560,30 M ./.1215,70 M=) 1344,60 M eingetreten. 
Diese Wertminderung wiirde teils den Abgang dul'ch VerschleiB, 
Diebstahl u. dgI., teils die ordentliche bilanzielle Ab.schreibung auf 
den Werkzeuge-Bestand einschlieBen. Da die Abschreibung korrekt erst 
nach dem Abzug des Abgangs yom Brutto-Buchwert zu berechnen, 
der Anteil des Abgarrgs an der Wertminderung von 1344,60 M aber zu-

MUller.Kalkberge, Erfolgsrechnung. 19 
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nachst unbekannt ist, so ergibt sich (20 % Abschreibung angenommen) 
nachstehende Gleichung, in der x die Hohe des zu ermittelnden Abgangs 
bedeutet: 

x = (2560,30 .f. 1215,70) .f. r(2560,30 .j. x). 20J 
l 100 

x = 1344,60 .j. ~2560'~~'LX J 

x = 1344,60 .f. 512,06 -l- ~ 
, I 5 

x 
x .j .. - = 1344,60 .f. 512,06 5 . 

4 
-x = 832,54 
5 

832,54 . 5 x = -_._ ... _. 
4 

x = 1040,70. 

Probe: Brutto-Buchwert = 

.f. Abgang ..... 

.j. 20 % Abschreibung 

Restwert = ..... 

2560,30 
1040,70 

1519,60 
303,90 

. 1215,70. 

Demnach ware zu buchen (hier leichter tibersicht halber in 
einem Buchungssatz dargestellt): 

Drei Schuldner 
an Werkzeuge-Konto: 

Fa brikations-Konto, 
durch die Fabrikation pro 1912 verursachter Werk-

zeuge-Abgang . . . . . . . . . . . . . . . . 1040,70 M 
Gewinn- und Verlust-Konto, 
Abschreibung auf den Werkzeuge-Bestand pro 1912: 303,90" 
Bilanz-Konto, 
Werkzeuge-Bilanzwert pro Ende 1912 . . . . . . 1215,70" 

2560,30 M: 

Mit diesen Buchungen wfirde das Werkzeuge-Konto bilanzieren. 
Die Erfolgs-Rechnung des Bilanzjahrs hatte fiber Fabrikations-Konto 
den Abgang im Betrage von 1040,70 M, ferner direkt fiber Gewinn
und Verlust-Konto die ordentliche Abschreibung von 303,90 M belastet 
erhalten. Der als Ergebnis der Werkzeuge-Aufnahme verbleibende 
Inventurwert in Hohe von 1215,70 M wfirde auf dem Werkzeuge-Konto 
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fiir das folgende Jahr vorgetragen werden. In der Bilanz gesondert an
zusetzender "Zugang" von Werkzeugen ist aus der Sollsei te des 
Werkzeuge-Kontos fUr jedes Jahr leicht feststellbar. 

Kritik dieser Methoden. Diese letztgenannte Methode der Werk
zeuge-Bilanzierling bietet im Vergleich zu der an zweiter Stelle ge
schilderten Inventarisierung den V orteil, daB die sehr zeitraubende, 
praktisch nur bei auBerordentlicher Energie und Gewissenhaftigkeit 
durchfiihrbare In ve n tarisieru ng der Werkzeuge bei der letztgenannten 
Methode fortfallt. GewiB bietet eine wirklich sorgfaItig durchgefiihrte 
Inventarisierung der Werkzeuge bei deren Inventur-Aufnahme die Mog
lichkeit, VerschleiB und Abgang zu kontrollieren. Es darf aber nicht 
ubersehen werden, daB, wenn der Kontorist die Inventar-Liste nicht 
unbedingt zuverlassig angelegt und in diesem Sinne standig erganzt hat, 
am JahresschluB vorhandene Differenzen zwischen der Liste und den 
Ergebnissen der Werkzeuge-Aufnahme bei mangelnder Moglichkeit der 
Aulklarung eben als gegeben anerkannt werden mussen, wenn mehr 
oder minder ernste Spannungen zwischen den Meistern und Arbeitern 
einerseits, dem Listenfiihrer oder der Betriebsleitung anderseits ver
mieden werden sollen. Die Inventar-Liste muB dann den Ergebnissen 
der Inventur-Aufnahme fiir den Bilanztag doch angepaBt werden. In
soweit wird der Nutzen der Liste also aufgehoben. DaB die Liste bei 
vielleicht Tausenden vOn Werkzeugen auBerdem nur mit bedeutendem 
Arbeitsaufwand herstellbar und auf dem laufenden zu erhalten ist, wird 
zugegeben werden miissen. Unter der selbstverstandlichen Voraus
setzung, daB Verwaltung der Werkzeuge-Stube, Arbeiter-Kontrolle und 
Inventur-Aufnahme der Werkzeuge (bei der im ubrigen nicht kleinlich 
zu verfahren ist) zuverlassig sind, wird man sich mit der letztgenannten 
Bewertungs-Methode, die schlieBlich die der Inventarisierungs
Methode gleichen Resultate liefert, ohne deren Mehrarbeit zu 
bedingen, wohl begnugen konnen. 

Werkstatt· und Kontor-Utensilien: 

Geringere Bedeutung von Zahl und Abgang. 1m Gegensatz zu den 
Werkzeugen handelt es sich bei den Utensilien nicht um einen ver
haltnismaBig schnellen, sondern um einen regelmaBig uber viele Jahre 
sich erstreckenden VerschleiB. Der "Abgang", dem fiir die bilanzielle 
Bewertung der Werkzeuge erhebliche Bedeutung beizumessen ist, 
spielt deshalb bei Utensilien keine nennenswerte Rolle. AuBerdem 
ist die Zahl der Utensilien im Vergleich zu derjenigen aller im 
Gebrauch befindlichen Werkzeuge meist weit weniger groB. SchlieB;. 
lich· geht der VerschleiB der Utensilien in Gestalt einer auf Grund 
der Erfahrung feststehenden Abnutzung vor sich, wahrend bei den 
Werkzeugen, je nach Art der Behandlung und· der Inanspruch-

19* 
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nahme, sowie nach der Beschaffenheit des Werkzeugstahls, mit 
sehr verschieden schnellem Verbrauch oder gar mit Bruch gerechnet 
werden muB. 

Nnr textliche Aufnahme. Trotzdem stande nichts im Wege, fUr 
die bilanzmaBige Bewertung der Utensilien aller Art eine der drei 
vorstehend dargelegten Methoden zu wahlen. Es ist jedoch emp
fehlenswert, fur die Utensilien-Bewertung einen Mittel weg zu be
nutzen. Dieser Mittelweg ist ein solcher insofern, als auf die Auf
nahme jedes einzelnen Utensiliums zwar nicht verzichtet wird, diese 
Aufnahme aber eine nur textliche, d. h. der Bewertung nicht zu unter
werfende ist. In der Weise: das Kontor- (oder Werkstatten-) Uten
silien-Konto wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten der 
bezogenen oder selbst hergestellten Utensilien belastet. Jeder hinzu
kommende Gegenstand wird auch dem im Kontor zu fUhrenden Uten
silien-Verzeichnis zugeschrieben. Das Utensilien- Verzeichnis wird 
nur textlich, also ohne Preise, gefuhrt. FUr den SchluB jeder Bilanz
Periode sind die dann vorhandenen Utensilien in den Werkstatten und 
im Kontor durch die dafUr verantwortlichen Meister und Bureau
Angestellten von neuem, ebenfalls nur textlich, aufzunehmen. Diese 
Aufnahmen sind mit dem yom Geschaftsleiter aufzubewahrenden, 
nach den Utensilien-Konten textlich stets auf dem laufenden zu erhal
tenden Hauptverzeichnis zu vergleichen. Stehen samtliche im 
Hauptverzeichnis enthaltenen Gegenstande auch in den Inventur-Auf
nahmen der Utensilien, so ist damit gleichzeitig der Beweis erbracht, daB 
samtliche effektiv vorhandene Utensilien auch wirklich auf dem Uten
silien-Konto verbucht sind, weil das Hauptverzeichnis nach diesem 
Konto angelegt und vervollstandigt ist. Weist die Inventur-Aufnahme 
der Utensilieitmehr oder weniger Gegenstande als das Hauptverzeichnis 
alis, so sind die Abweichungen aufzuklaren und dem Utensilien
Konto versehentlich et'Ya nicht belastete, selbst hergestellte Utensilien 
unter dem Bilanztage zugunsten des Fabrikations-Kontos noch nach
zubelasten, dagegen zerbrochene oder sonst unbrauchbar gewordene, 
ferner abhanden gekommene, vielleicht gestohlene Utensilien dem 
Utensilien-Konto zuLasten des Betriebs- oder Handlungs-Unkosten
kontos gutzuschreiben. Das Hauptverzeichnis der Utensilien ist nach 
geschehener Bilanzierung im Einklang mit dem Utensilien-Konto fort
laufend zu erganzen. Die textlichen Inventur-Aufnahmen sind zu 
jeder Bilanz als unbedingt selbstandige Kontrollmittel fUr Haupt
verzeichnis und Hauptbuch-Konto von neuem herzustellen und in der 
vorstehend angedeuteten Weise zu verwerten. 

Utensilien-Abschreibungen. Die A bschrei bung auf Utensilien
Konto geschieht summarisch. Der Abschreibungssatz ist zu bestimmen 
unter WUrdigung der durchschnittlichen Gebrauchs-Dauj:lr und des An-
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teils uberdurchschnittlich schnell verbrauchbarer Utensilien am 
Utensilien-Gesamtwert. 

Fubrpark: 

Teile des Fuhrparks. Hierzu werden samtliche, ffir den Fuhr
betrieb in eigener Regie verwendete Vermogens-Gegenstande gerech
net. Das sind neben den Wagen und deren Zubehor (Planen, 
Decken, Schrotleitern u. dgl.) die Pferde, die fUr diese vorhandenen 
Geschirre und Futter-Utensilien. Wenn Autoniobile dem Geschafts
Betrieb dienen, diese nebst deren Zubehor. FUr geschaftliche Touren 
und fiir Reprasentationszwecke benutzte Kutschwagen sind zu den Ver
mogens-Gegenstanden des Betriebs zu rechnen, auch wenn sie teil
weise privaten Zwecken des Unternehmers dienstbar gemacht werden. 

Deren Kontierung. Samtliche zum Fuhrpark gehorigen Vermogens
Gegenstande bucht man oft auf nul' einem (Fuhrpark-, Fuhrwerksc, 
Gespann-, Pferde- und Wagen-Konto odeI' ahnlich genannten) Konto. 
Manchmal trennt man im Hinblick auf die fur totes undlebendes 
Inventar verschieden hoch zu bemessenden Abschreibungen das Konto 
in einPferde- und ein Wagen-Konto. Das oben erwahnte Fuhrpark-Zu
behor verrechnet man nicht selten zusammen mit sonstigen Utensilien 
auf einem Utensilien-Konto. Gegenstanden besonders hohen Werts, 
wie z. B. Automobilen, errichtet manregelmaBigbesondereKonten. 

Gespann-Unterhaltungskonto. Von den del' Verbuchung von Fuhr
parks-Gegenstanden dienenden Bestand-Konten sind getrennt zu halten 
die zur Verrechnung del' Unterhaltung des Fuhl'parks (Futter, Benzin, 
Auto-, Wagen- und Geschirr-Reparaturen und dgl.) erforderlichen Er
folgs-Konten (Fuhrwerks- odeI' Gespann-Unterhaltungskonto). 
Wo die Bestand- und Erfolgs-Elemente dennoch auf nul' einem 
Konto zur Verbuchung kommen, ist zur Bilanz die Abbuchung del' 
Erfolgs-Elemente zu· Lasten del'· Gewinn- und Verlust-Rechnung vor
zunehmen. Hochstens fUr die transitorische Bilanzierung bestimmte 
Futter-Vorrate, die bei del' Verrechnung uber Gespann-Unterhaltungs
konto auf dies em vorzutragen waren, durfen auf dem Bestand-Konto 
verbleiben und dort mit vorgetragen werden (im ubrigen sei auf das 
uber die Verquickung del' Bestand- und Erfolgs-Rechnung bezuglich 
del' Grundstucke auf S. 279 bis 280 Gesagte verwiesen). 

Inventarisierung. Fur die Inventarisierung del' Fuhrparks-Uten
silien gelten die in bezug auf die Werkstatten- und Kontor-Utensilien 
gemachten Mitteilungen. 

Modelle. Zeichnungen. Entwiirfe u. dgl.: 

Neigung zur pro memoria-Bilanzierung. Die ffir diese Dinge ent
standenen Kosten werden bei gut fundierten Unternehmungen oft 
sogleich zu Lasten del' Erfolgs-Rechnung des Entstehungsjahrs ver-
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bucht; sie erscheinen infolgedessen nicht in der Bilanz, oder werden 
dort hochstens als Erinnerungs-Konti mit 1,- M angesetzt. Soweit 
Modelle, Entwi.irfe usw. auch im Lauf der folgenden Betriebs-Perioden 
noch Verwendung finden, ist erlaubt, die darauf entstandenen Kosten 
zu aktivieren und von Jahr zu Jahr anteilig abzuschreiben. 1m Fall 
der Wertlosigkei t jener Gegenstande fiir spatere Jahre deren Kosten 
diesen Jahren dennoch ganz oder teilweise anzulasten, was besonders 
bei schlecht geleiteten Unternehmungen nicht selten geschieht, muB als 
Uberbewertung und deshalb als gesetzwidrig bezeichnet werden. 

Bilanzmallige Aufteilllng Zll Pallschalpreisen iibernommener Betriebs
Gegenstande. Zu weilen werden (besonders bei Gesellschafts-Griindungen) 
die Betriebs-Gegenstande zu einem Pauschalpreise yom Vorbesitzer 
iibernommen. Es bedarf kaum besondern Hinweises, daB del' Pauschal
preis nach MaBgabe gewissenhafter Schatzungen auf die Konten der 
in der Eroffnungs-Bilanz auszuweisenden einzelnen Betriebs-Gegen
stande zu verteilen ist. Schon im Hinblick auf die sehr verschiedene 
Hohe der fiir die verschiedenel1 Betriebs-Gegel1stal1de in Betracht 
kommenden Abschreibungs-Prozente ist dies gebotel1. Besonders 
verwerflich ist deshalb die Gewohnheit, bei jener Verteilung das 
Grundstiicks-Konto iiber Gebiihr zu belasten. 

II. Immaterialgiiter. 
Begriff der Immaterialgiiter. Unter Immaterialgiitern verstehe ich 

Betriebsrechte und sonstige im Betriebe wirksame Vermogenswerte 
von nicht korperlicher Greifbarkeit (ideelle Werte). 

Beispiele. Zu den Betriebsrechten gehoren beispielsweise: Kon
zessionen; Patent-, Musterschutz-, Marken- und Verlagsrechte. Als 
son s t i g e im Betrie be ge bundene Vermogenswerte von nicht korperlicher 
Greifbarkeit sind anzusehen: Ruf der Firma und damit verbundener 
bestimmter Umfang des Kredits, del' Kundschaft, des Umsatzes; Aus
dehnungsfahigkeit; offentliche Auszeichnungen (etwa Medaillen, Di
plome und Hoflieferanten-Titel); Geschafts- und Fabrikations-Geheim
nisse; Organisation u. a. m. Alle diese Eigenschaften fasse ich im fol
genden zusammen als "Geschaftswert". 

Einteilung der Immaterialgiiter. Zeitlich genommen konnen die 
Imma terialgii ter sein: 

a) von gesetzlich begrenztem Zeitablauf. (im folgenden zu be
sprechende Beispiele: Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, 
Warenzeichen- und Verlagsrechte); 

b) von vertraglich begrenztem oder unbegrenztem Zeitablauf 
(im folgenden zu besprechendes Beispiel: Geschaftswert). 

Uber die vorerwahnten Beispiele ist zu sagen: 
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Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Warenzeichen
rechte: 

Grundsiitzliches. Grundsatz ist hier, original' erworbene Schutz
rechte hochstens mit den dafiir verausgabten Kosten zu bilanzieren. 
Dagegen werden derivativ erworbene Schutzrechte diesel' Art mit 
dem Erwerbspreis bilanziert. 

Abzuschreibende Schutzunkosten. Die Schutzunkosten sind so
gleich voll abzuschreiben, wenn sich nach erfolgter Anmeldung des 
Schutzanspruchs herausstellt, daB (wie z. B. sehr oft im Vorpriifungs
Verfahren bei Patent-Anmeldungen) die Erfindung infolge mangelnder 
Neuheit odeI' (me nicht selten bei Patent- und Gebrauchsmuster-An
meldungen) im Sinne des Patent- odeI' Gebrauchsmusterschutz-Gesetzes 
uberhaupt nicht schutzfahig ist, odeI' wenn bereits erteilte Schutzrechte 
wegen mangelnder Neuheit mit Erfolg angefochten worden sind. Die 
Abschreibung etwa transitorisch vorgetragener S c hut z u nk 0 s te n hat zu 
geschehen, sobald man zu del' Uberzeugung gelangt odeI' objektiv ge
langen muB, daB dem Recht die gewerbliche Verwertbarkeit aus irgend
welchen, nicht voraussehbaren Grunden mangelt. 

Aktivierbare Schutzunkosten. Beim Anmeldungs- und Erteilungs
yerfahren entstandene Schutzunkosten sind, ebenso me die periodisch 
falligen Schutzgebuhren, einem dafUr zu errichtenden Erfolgs-Konto 
(Patentunkosten- odeI' dgl.- Konto) zu belasten. Erweist das Schutz
recht sich rechtlich. und wirtschaftlich als lebensfahig, so steht nichts 
i)ll Wege, die fUr seine Erlangung verausgabten Kosten aus del' Erfolgs
Rechnung herauszunehmen und sie auf ein Bestand- (Vermogensteil-) 
Konto (Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- odeI' dgl.- Konto) zu 
ubertragen. Zu den dergestalt aktivierbaren und nach MaBgabe del' 
Gebrauchsdauer sukzessive abzuschreibenden Schutzkosten gehoren 
auBer den Anmeldungs-, Prufungs- und Erteilungs-Kosten 
die gesamten Versuchs-Kosten einschlieBlich del' Modelle-Kosten, 
Reise-Kosten u. a. Dagegen sind, me gesagt, die nach del' Erteilung 
des Schutzrechts periodisch fallig werdenden Schutzge buhren zu 
Lasten del' Erfolgs-Rechnung des Zahlungsjahrs zu verbuchen, also yom 
Buchwert des Schutzrechts unbedingt getrennt zu halten. DaB deri
vat.iv erworbene Schutzrechte mit ihrem Erwerbspreis auf einem 
Bestand- (Patent- odeI' dgl.-) Konto, nicht. dagegen auf einem Erfolgs
(Unkosten-) Konto zu verbuchen sind, wenn man den Erwerbspreis 
aUS t.riftigen Grunden nicht sogleich abschreiben zu soIl en glaubt, be
darf nach dem daruber Gesagten nicht naherer AusfUhrung. 

Falle del' Bilanzierung des VerauBerungswerts fiir original' erworbene 
Schutzrechte. Als lebensfahig unbedingt erwiesene, nicht dagegen 
bloB dafUr "gehaltene" Schutzrechte kann man auch im Fall des 
originaren Erwerbs mit libel' die Selbstkosten etwa hinausgehenden 
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VerauBerungswerten bilanzieren, wenn z. B. Auseinandersetzungen 
mit Gesellschaftern oder Miterben dies wiinschenswert erscheinen lassen. 
Nach § 40 Abs. 2 H.G.B: wiirde man zu solchem Ansatz ohnehin be
rechtigt sein, da der Zeitwert jenes Paragraphen dem jeweiligen Ver
auBerungswert entspricht1). Allein aus GrUnden der Vorsicht pflegt man 
originar erworbene Betriebsrechte dennoch hoohstens mit den Selbst
kosten zu bilanzieren, auch wenn der Zeitwert iiber diese hinausgeht. 
Nur nach § 261 Ziff. 2 H.G.B. bilanzierende Kapital-Gesellschaften sind an 
die Hochstgrenze der Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten gebunden. 

Verlagsrechte: 

Arten. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen in sich geschlossenen 
Einzelwerken oder Sammelwerken bestimmter Autoren und perio
disch erscheinenden Zeitschriften, Zeitungen, ~alendern, AdreB
biichern u. dgl. 

Verlags-Konten. BuchmaBig kommeh die fiir die Verlagsrechte 
von Einzel- und Sammelwerken an deren Autoren gezahlten Hono
rare auf daffir errichteten Sonderkonten zum Ausdruck. 

Deren Inhalt und Aufbau. Diese Verlags-Konten sind in ihren 
inateriellen ErgebniEsen wesensverwandt mit den Fabrikations-Konten 
der Fabrik-Buchhaltung. Denn wie diese werden auch die einzelnen Ver
lags-Konten zunachst belastet ffir samtliche Herstellungs-Kosten 
(Autoren-Honorare, Papier- und Druckkosten, Buchbinderei- und etwaige 
sonstige Ausstattungs-Kosten, Ausgaben ffir Propaganda u. a.), die dem 
Verleger fiir die Auflage des Werks entstanden sind. 1st das Autoren
Honorar gleich fUr das Verlagsrecht mehrerer oder samtlicher in Frage 
kommenden Auflagen vorausbezahlt worden, so sind bei der Nach
kalkulation der Herstellungs-Kosten auf Grund des Verlags-Kontos 
(Division dessen buchmaBigen Gesamtaufwand-Betrags zuziiglich des 
Generalunkosten-Anteils durch die Zahl der Exemplare der Auf
lage) die vorwegbezahlten Honorar-Betrage yom Gesamtaufwand zu 
subtrahieren. Dabei konnen sich Schwierigkeiten insofern ergeben, 
als man unbedingte Sicherheit dafiir, daB so und so viele Auflagen 
tatsachlich notig werden, regelmaBig nicht haben wird. Erscheint 
etwa schon die zweite Auflage fraglich, wird man gut tun, den gesamten 
Honorar-Betrag nicht allein der Nachkalkulation mit zugrunde zu legen, 
sondern ihn auch auf dem Verlags-Konto ungekiirzt stehen zu lassen. 
Insoweit das Autor-Honorar hingegen als vorausbezahlt gelten darf, iiber
tragt man es zugunsten des Verlags-Kontos ins SolI eines Honor ar -V or
tragskontos, zu dessen Gunstender auf die nii.chste Auflage entfallende 
Anteil seinerzeit ins SoIl des Verlags-Kontos zuriickiibertragen wird. 

1) So im wesentlichen auch Berliner (S. 134) und Passow (S. 178). Da· 
gegen z. B. Fischer (S. 88ff.) und Simon (S. 168). 
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Dem Verlags-Konto gu tgeschrieben werden die aus dem Verkauf 
des Werks resultierenden Umsatz-Betrage. Gutgeschrieben wird jedem 
Verlags-Konto ferner als Abschlu.B-Posten der Gesamtwert des am Bilanz
tage von dem Werk noch vorhandenen Bestands. Je ungiinstiger der 
Absatz sich vermutlich weiterhin gestalten wird, um so tiefer wird der 
bilanzielle Wert jedes Exemplars unter den Herstellungs-Kosten an
zusetzen sein, um diese dadurch zu Lasten del' Erfolgs-Rechnung zur 
Abschreibung zu bringen. Del' Fabrikationskonto-Charakter der 
Verlags-Konten ist nach allem erwiesen. 

BuchmaJliger Charakter des Verlagsrechts. Hiernach steHt das durch 
die Autoren-Honorare erworbene Verlagsrecht an Einzel- und Sammel
werken sich buchma.Big als Element der Aufwand-Seite des Ver
lags-Kontos dar. Als vorausbezahlter Kostenteil "wird der ffir das Ver
lagsrecht bezahlte Betrag buchma.Big zur Erfolgs-Ermittlung mit heran
gezogen. Je schneller jener Kostenteil sich im Reinerfolg des Verlags
zweigs ersetzt, urn so hoher wird der latente Mehrwert des Verlags
rechts uber das fur dieses gezahlte Autor-Honorar zu veranschlagen sein 
und umgekehrt. 

Schwierigkeiten selbstandiger Bewertung latenter Verlagsrechte. 
Den latenten Wert des Verlagsrechts an Einzel- und Sammelwerken 
als selbstandigen Posten buchma.Big und bilanziell mit einiger Sicher
heit ZUlli Ausdruck zu bringen, ist oft nicht moglich. Moglich ist eine 
einigerma.Ben sichere Bewertung des latenten Verlagsrechts aus verschie
denen Grunden nul', wenn die Zeit, wahrend deren auch kunftig bisherige 
gute Absatz-Resultate zu erwarten sind, mit einiger Sicherheit vor
ausbestimmbar ist. Das trifft aber - abgesehen v'ielleicht von ver
haltnisma.Big wenigen, dauernd begehrten einzigartigen Buchern wissen
schaftlichen odeI' kunstlerischen Inhalts-fur die meisten Werke nicht 
zu. Man Uenke nur daran, wie schnell 6ft die Wirkung mit geschickter 
Reklame lancierter Romane u. dgl. verpufft und die zuerst "fieber
hafte" N achfrage volliger Interesselosigkeit weicht; wie oft alteinge
fUhrte Schulbucher plotzlich nach anderen padagogischen Gesichts
punkten bearbeiteten Buchern weichen mussen; wie schnell Schriften 
politischen oder wissenschaftlichen Inhalts veralten usw. 

Be s tan d e -Bewertung als V erlagsrechte-Bewertung. Aus allen dies en 
Grunden kann - von den vorstehend angedeuteten relativ wenigen 
Ausnahmen abgesehen - eine selbstandige Bewertung und Bilan
zierung der an Einzel- und Sammelwerken fur ein Verlags-Unternehmen 
bestehenden Verlagsrechte nich tin Frage kommen. 1m Fall eines Ver
kaufs oder einer Auseinandersetzung mit Gesellschaftern oder Miterben 
wird man in allen sol chen Fallen darauf angewiesen sein, den Wert oder 
Unwert der einzelnen Verlagsrechte durch die sorgsam zu erwagende 
Bewertung der vorhandenen fertigen und halbfertigenBucher -Be s tan de 
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zuzuglich der etwa vorausbezahlten Autoren-Honorare zum preis
maBigen Ausdruck zu bringen. 

Ganz anders liegen die Dinge bei periodisch erscheinenden Zeit
schriften, Zeitungen, Kalendern, AdreBbuchern u. dgl. 

Wesensziige des Zeitsehriften- u. dgl.- Verlags. In solchen Fii.llen 
kann von Verlagsrechten in dem fur Einzel- und Sammelwerke 
erorterten Sinne ni c h t gesprochen werden. Ein wesentlicher Unterschied 
liegt darin, daB der Verleger bei Einzel- und Sammelwerken auf Qualitat 
und Richtung des geistigen Schaffens der Autoren naturgemaB nicht 
den EinfluB haben kann, oder ausuben will, den er ffir periodisch in 
seinem Verlage erscheinende Zeitungen oder Zeitschriften zur Geltung 
bringt, indem er fur diese nur Beitrage aufnimmt oder durch seinen 
Redakteur aufnehmen laBt, die den Zwecken der Zeitschrift, Zeitung 
u. dgl. unbedingt forderlich sind, weil sie ihnen nicht allein in be~g 
auf das literarische Niveau, sondern ebenso etwa auch in der Tendenz 
entsprechen. Ein weiterer, daraus folgender Unterschied ist dieser: 
bei Einzel- und Sammelwerken ist - je nach.dem Thema - ein nber
holen durch Arbeiten anderer Autoren zu befiirchten, bevor das eigene 
Werk dUrch aine neue Auflage in solcher Weise gefordert werden konnte, 
falls es zu einer weitern Auflage uberhaupt kommt. Bei periodisch 
erscheinenden Zeitschriften usw. hii.ngt es dagegen ganz von der Fii.hig
kei t des Verlegers ab, den Inhalt seiner Zeitschrift durch sorgsame Aus
wahl der Mitarbeiter den Fortschritten ihres Gebiets stii.ndig anzu
passen undsie da;durch und durch geeignete Ausstattung, angenehm les
baren Druck, wirksame Reklame und trotzdem billigen Bezugspreis in 
immer weitere Leserkreise dringen zu lassen. 

Gesehitftswert fUr Zeitsehriften- und dgl.- Verlags-Untemeh
mungen. Man ersieht daraus, daB der in einem Zeitschriften-, Zeitungs
oder dgl.- Verlag latente Wert in erster Reihe der Geschafts
tuchtigkeit des Verlags-Unternehmers zu danken ist. Diesem per
sonlichen Moment gesellt sich das pekuniare, in den Organisa
tions-Kosten begriindete. Die Gesamtheit beider Momente umschlieBt 
den sogenannten Geschaftswert.Demnach geiten fiir den Verlags
wert eines Zeitschriften-, Zeitungs-, Kalender- oder dgl.- Unterneh
mens die ffir den Geschaftswert folgenden Ausfuhrungen. Bemerkt 
sei (in tJbereinstimmung xpit Fischer S. 104) nur noch, daB der Er
werber eines derartigen Yerlags- Unternehmens die ffir dessen Ge
schaftswert bezahlte Summe als Geschii.fts- oder Firma- (statt dessen 
etwa Name des Verlags-Objekts) Erwerbskonto, nicht dagegen als 
Verlagsrechte-Konto zu bilanzieren hat, weil Verlagsrechte im 
Sinne des Urheberrechts, wie bei Einzel- und Sammelwerken, fur 
Zeitschriften-, Zeitungs- und ahnliche Unternehmungen als solche, 
d. h. als geschlosseneWirtschaftskorper, nicht in Frage kommen. 
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Geschaftswert : 

Originare Entstehung. Als Bewertungs-Grundsatz fur Im
materialgftter gilt, wie wir gesehen haben, hochstens die Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten zum Ansatz zu bringen. Danach dftrfen 
nur gegen speziellen Entgelt erworbene Immaterialguter bilan
ziert werden. Darunter fallt beispielsweise nicht der originar ent
standene Geschaftswert, weil dieser sich auf Grund einer mehr oder 
minder langen, sehr verschieden tftchtigen Geschaftsfuhrung und son
stiger Einflusse (Geschaftslage u. dgl.) entwickeln kann, ohne daB die 
dafur entstandenen Gesamtkosten feststellbar sind. 

Derivativer Erwerb. Dies trifft aber eben nur zu, solange der Ge
schaftswert "in erster Hand", d. h. im Besitz dessen ist, der ihn 
geschaffen hat. Nach erfolgtem Vbergang der Unternehmung an Dritte 
auf Grund kauflichen Erwerbs ist der Erwerber selbstverstandlich 
nicht gehindert, den ffir den Geschaftswert bezahlten Erwerbspreis 
als Aktivposten in die Eroffnungs-Bilanz zu setzen. 

Griinde fUr Bilanzierung originar entstandenen Geschafiswerts. 
Zuweilen kommt dennoch vor~ daB der Geschaftswert auch als originar 
entstandener Vermogenswert (in erster Hand) bewertet und bilanziert 
wird. Dies kann gerechtfertigt sein, wenn etwa im Hinblick auf den 
geplanten Verkauf des Geschafts, auf eine Auseinandersetzung mit Ge
sellschaftern, oder auf eine spatere Abfindung von Miterben die Bilanz 
auch in dieser Richtung ein vollstandiges Bild geben soll. Dagegen 
lli.uft solche Bilanzierung auf bloBe Steuer-Hinterziehung hinaus, 
wenn der originar entstandene Geschaftswert lediglich gebucht und 
bilanziert wird, um mittelst darauf beabsichtigter Abschreibungen kunf
tig den Reinerfolg der Unternehmung zu kftrzen. 

Kontierung originar entstandenen Geschaltswerts. Simon (S. 168) 
irrt mit der Annahme, der originare Geschaftswert sei buchmaBig 
nicht darstellbar, vielmehr nur der derivative (kauflich erworbene). 
Mit Recht halt Rehm (S. 190 B. 2) Simon entgegen, daB solche Buchung 
durchaus moglich seL Nicht beizustimmen ist dagegen der Ansicht 
Rehms, das Gewinn- und Verlust-Kouto sei der fur den Gegen
posten gewiesene Platz. Solche Buchung ware vom steuertechnischen 
Standpunkt nicht empfehlenswert, weil der gesamte Gescha.£tswert als 
Gewinn des Buchungsjahrs ausgewiesen werden wiirde; sie ware ferner 
bedenklich ffir Gewinnverteilungs-Bilanzen, weil sie dazu reizen 
konnte, den Gesamtbetrag des GeschiHtswerts als Erfolg des Buchungs
jahrs zur Verteilung zu bringen. Um diese Wirkungen auszuschlieBen, 
istder originar entstandene Geschaftswert bei Einzelunternehmungen 
und Persona;I-Gesellschaften auf den Kapital-Konten, bei Gewinn ver
teilenden Kapital-Gesellschaften auf Reserve-Konten zu buchen. Will 
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man die Wirkung des originar entstandenen Geschaftswerts auch auf 
Kapital oder allgemeine Reserven verhindern, so bleibt nur ubrig, 
ihn als durchlaufenden Posten (etwa: Geschaftswert-Konto an Ge
schaftswert-Reservekonto) zu buchen und zu bilanzieren. Das Ge
schaftswert-Reservekonto hatte in diesem Fall nicht den· Charakter 
einer echtenReserve, sondern nur den eines Kompensations·Kontos. 

Bereclmung originir entstandenen Geschiftswerts. Von Interesse 
ist in diesem Zusammenhang noch die Erorterung der Grundsatze, nach 
denen man den originar entstandenen Geschaftswert zu berechnen 
hat. Vorauszuschicken ist, daB Grundsatze in dieser Beziehung praktisch 
kaum befolgt werden. Vielmehr dominieren nochimmer rohe Schatzungen, 
die nicht selten an Willkftr grenzen, indem entweder die Kapitalisierung 
einiger Reingewinne ohne deren buchmaJ3ige N achprftfung als ausreichend 
angesehen, oder etwa gar nur der letzte Reingewinn oder der Durchschnitt 
mehrerer Reingewinne als Geschaftswert selbst betrachtet wird. 

Was in diesem Zusammenhang unter "Geschaftswert" verstanden 
werden solI, habe ich oben schon dargelegt. Danach ist der originar ent
standene Geschaftswert der zahlenmaBige Ausdruck fUr alle latenten 
Vermogenswerte von nicht korperlicher Greifbarkeit, die infolge feh
lender Erkennbarkeit daffir aufgewendeten speziellen Entgelts ohne 
weiteres zur Buchung und Bilanzierung keine Veranlassung geben. 
Demnach kann der durch den originar entstandenen Geschaftswert 
reprasentierte Mehrwert der Unternehmung als Ganzes nur im Wege 
einer besondern Rechnung ermittelt werden. 

Die Rentabilitit als Berechnungs-Grundlage. Bei dieser Rechnung 
ist auszugehen von der Rentabilitat der Unternehmung. Denn ein 
Geschaftswert wird ffir den Kaufer der Unternehmung nur vorhanden 
sein, insoweit deren bisherige Betriebs-Erfolge uber die Verzinsung des 
erforderlichen Kapitals und die Vergfttung fUr die eigene Arbeitskraft 
hinausgehen, soweit mithin ein Unternehmer-Gewinn [Betriebs-Rein· 
erfolg .j. (Kapital-Rente + Arbeits·Rente)] nachhaltig erzielbar zu 
sein scheint. Zum Zweck der Berechnung des Geschaftswerts ist der 
Unternehmer-Gewinn zu kapitalisieren. 

Kapitalisierter Untemehmer-Gewinn. Sonach ist der originar 
erworbene Geschaftswert gleich dem kapitalisierten Unter
nehmer·Gewinn. 

Kapitalisierungs-Faktoren. FUr eine derartige Berechnung sind die 
buchmaBig ausgewiesenen Reinerfolge nur verwertbar, wenn sie 

1. ausschlieBlich den Betriebs-Erfolg angehende Posten ein
schlieJ3en; 

2. hervorgegangen sind aus einer Geschaftsfiihrung, die unter den· 
selben materiellen undpersonlichenBedingungen vomGeschafts
kaufer fortgesetzt werden kann. 
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Beide Voraussetzungen werden bei Eillzelunternehmullgen kaum 
jemals vollig erfullt sein. 

So wird mittelst einer Bucher-Revision nicht selten festgestellt 
werden, daB irregulare Erfolge und solche aus pri va ter Kapital
Bewegung unter den regularen Betriebs-Erfolgen verrechnet, daB die 
Abschreibungen zu hoch oder zu niedrig bilanziert sind u. dgL m. 
Die Organisation wird dem Nachfolger vielleicht verteuert, weil ihm 
nicht - wie etwa dem Grunder - billige Arbeitskrafte aus der eigenen 
Familie zur Verfugung stehen, weil er Miete zahlell muB, die cler Vor
ganger llicht oder nicht in dem MaBe zu entrichten hatte usw. 

Berechnungsbeispiel. Wahlen wir ein praktisches Beispiel: 
Der original' entstandene Geschaftswert eilles Detailgeschafts ist 

festzustellen. Die Bucher weisell als Reingewinne fur die letztell funf 
Jahre folgellcle Zahlen aus: 

1. = 12318,60 M 
2. = 11205,70 " 
3. = 13466,95 " 
4. = 9318,10" 
5. = 10877,85 " 

zusammell: 57187,20 M. 

I{orrektur·Posten. Bei der Bucherpriifung stellt sich heraus, daB 
nachstehende Korrekturen vorzunehmen sind: 

Zugunsten Zuschlage Abzuge 
cles zweiten Jahrs: 

618,20 M uber Unkosten-Konto gebuchte 
Steuern auf Privat-Einkommen 
und Vermogen -
des vierten Jahrs: 

1285,90 " Unterschlagung des Kassierers -
des funften Jahrs: 

376,20 " nicht gebuchter Betrag cler Waren
Entnahmen fur den Privat-Ver
brauch 

2280,30 M 2280,30 M 

Zu Lasten 
des dritten Jahrs: 

1800,- M uber Waren-Konto verbuchter 
Lotterie-Gewinn -

Korrektur-Zu schlag: 

2280,30 M 
./.1800,- " 

480,30 M. 

1800,- M 
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Der richtiggesteIlte Gewinn-Gesamtbetrag fUr aIle fiiuf Jahre 
belauft sich demnach auf (57187,20 M + 480,30 M =) 57667,50 M, 
woraus ein jahrlicher Durchschnitts-Reinerfolg von (57667,50 M : 5 =) 
11533,50 M resultiert. 

Dieser durchschnittliche Betriebs-Erfolg bedarf vom St,and
punkt des Kaufers noch weiterer Korrekturen: 

Zunachst ist namlich zu bedenken, daB der bisherige Inhaber clem 
Unkosten-Konto keine Geschafts-Miete belastet hat, wei! die Ge-
schaftsraume in dessen eigenem Hause liegen. Der Geschafts-Kaufer 
hat mit dem Verkaufer, als dem Hausbesitzer, fiir die nachsten zehn 
Jahre eine Jahresmiete von 1500 M vereinbart.1) 

Sodann hatte der Verkaufer seine vor zehn Jahren erneute und er
ganzte Geschafts-Einrichtung in den erst en fiiuf Jahren auf 1 M 
abgeschrieben, so daB auf die der Berechnung zugrunde gelegte fituf
jahrige Periode keine Abschreibung mehr entfallen ist. Der Kaufer 
solI fur diese Einrichtung 3000 M bezahlen und rechnet deshalb eine 
jahrliche lOprozentige konstante Abschreibung von 300 M zu Lasten 
seiner Erfolgs-Rechnung. 

AuBerdemhatte die Ehefrau des Verkaufers diesem die Kassiererin 
und Buchhal terin ersetzt. Dem Kaufer steht fiir diesen Posten keine 
unentgeltliche Unterstiitzung zurVerfiigung; er berechnet die dafUr 
entstehenden Ausgaben auf jahrlich 1200 M. 

Der Kaufer hat demnach von dem oben berechneten Durchschnitts-
Gewinn von . . . . . . . . . . . . . . . 11533,50 M 

in Abzug zu bringen fiir: 
1500,- M 
300,- " 

Geschafts-Miete .. . . . . . 
Abschreibungen auf Utensilien . 
Kassiererin -Gehalt 1200,- " 3000,-" 
Demnach verbleiben 

Von diesem Reinerfolgrest setzt der Kaufer noch ab: 
4 % Zinsen auf den bilanzieIlen Gesamt-
wert der iibernommenen Aktiva, der 

8533,50 M. 

') AnteiI von Grundstticks-Uberpreisen am Geschiiftswel't. Werden Ge
schiLfts-Grundstiicke kauflich mit iibernommen, so wird man gut tun, den viel
leicht fiir besonders vorteilhafte Lage gezahlten Mehrpreis vom Grundstiicks
preise zu trennen und dem GeschiLftswert hinzuzuschlagen, falls die Ge
baude ausschlieBlich fiir eine b esondre Betriebstatigkeit hergestellt sind und 
ohne bedeutellde Kosten zu Wohnzwecken nicht umgebaut werden kiinnen, 
oder wenn die Besonderheit der Lage nicht allgemeiner N atur, sondern gerade 
nur fUr den in Frage kommenden Betriebszweig von Bedeutung ist. Auf diese 
Weise kann der fiir nur bedingte Verhaltnisse gewahrte Mehrpreis auf dem 
GeschiLftswert-Konto ungleich schneller als auf dem Grundstiicks-Konto zur 
Abschreibung gebracht werden. 
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Ubertrag: 8533,50 M 
36567,80 M betragt, jedoch im Hinblick auf 
einen sich aus den letzten fUnf Bilanzen mit 
rund 40000 M ergebenden Durchschnittswert 
in diesel' Hohe verzinst gedacht werden solI, 
4 x 40000 M 1600,- M 

100 
(Bemerkung: Vielfach wird daneben 

noch ein weiteres Betriebs-Kapital in 
Rechnung zu setzen sein.) 

Die Vergiitung fUr die eigene Arbeits
kraft, die del' Kaufer in Hohe des in seiner 
letzten Stellung bezogenen Gehalts be-
wertet, mit . . . . . . . . . . . .. 4800,-" 6400,- " 

RechnungsmaBiger U nternehmer-Gewinn: 2133,50 M. 

Kapitallsierungs.Zinsfull. Wie hoch ist diesel' Unternehmer-
Gewinn nun zu kapitalisieren ~ 

Auf diese Frage ist eine einheitliche Antwort nicht moglich. 
Wie leicht erklarlich ist, deshalb nicht, weil dabei ganz verschieden
artige Momente zur Geltung kommen mUssen. 

Diesen beeinflussende Momente. So ist in erster Linie von Wichtig
keit, wie del' Kaufer die eigene Tuchtigkeit beurteilt. In welcher 
Zeit er glaubt, ein mindestens ebenso florierendes Geschaft aus eigener 
Kraft schaffen zu konnen. Neben diesem subjektiven Moment wird 
ein sachverstandiger Kaufer auch objektive erwagen. Beispiels
weise: in welchem Verhaltnis Betriebs-Kapitalien, Umsatze und Brutto
Gewinne wahrend del' einzelnen Jahre zueinander gestanden haben, und 
welche Schlusse daraus fUr die Zukunft ableitbar sind; wie die Kon
kurrenzverhaltnisse sich gestaltet haben und vermutlich gestalten wer
den; ob etwa Arbeiter- odeI' Beamten-Konsumvereine in Sicht sind; aus 
welchen Berufsschichten die Kundschaft sich zusammensetzt; wie weit 
del' Kundenkreis ortlich sich ausdehnt; wie die wirtschaftliche Zukunft 
del' Gegend beurteilt wird u. dgl. m. -

Nehmen wir an, del' Kaufer wiirde nach allem zu dem vom Verkaufer 
gebilligten SchluB kommen, diesem als Geschaftswert den Unternehmer
gewinn fUr funf Jahre zu vergiiten, so wird diesel' Wert bei 20prozentiger 
Kapitalisierung des Unternehmer-Gewinns auf (5 X 2133,50 M =) 
10667,50 odeI' rund 10500 M von den Parteien festgesetzt werden. Del' 
Kaufer zahlt dann entweder wahrend del' nachsten fUnf Jahre pro Jahr 
den fUnften Teil des Gesamtbetrags, odeI' er bezahlt sofort den ganzen 
Betrag unter Abzug del' auf die runf Jahre entfallenden Zinsen und 
Zinseszinsen. 
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Mit den vorstehenden Ausfiihrungen bezwecke ich lediglich die Dar
stellung prinzipieller Gesichtspunkte, nach denen man bei der Be
rechnung des Geschaftswerts von Einzelunternehmungen zweckmaJ3ig 
verfahren kann. 

Bedingtheit der Berechnungs-Ergebnisse. Der Leser wird die Vber
zeugung gewonnen haben, daB die Ffille der rechnerisch zu verwertenden 
Einflusse jede formalistische Berechnungsweise ausschlieBt. Kann es 
doch sogar vorkommen, daB ein vom Standpunkt eines Kaufers ffir 
eine Unternehmung berechneter Geschaftswert vom Standpunkt eines 
andern Kaufers, der etwa seine Arbeitskraft hoher bewertet, nicht 
mehr in jener Rohe oder vielleicht uberhaupt nicht mehr vorhanden ist! 

Besonderheiten der Geschiiftswert-Berechnung bei Handels-Gesell~ 
schaften. Teilweise and(}rs wird man verfahren, wenn der Geschafts· 
wert gesellschaftlich prganisierter Un~rnehmungen zu berechnen 
ist, was beispielsweise notwendig werden kann, wenn ein Teilhaber seinen 
Auteil verkaufen will, oder wenn die Gesellschaft mit einer andern Unter
nehmung verschmolzen (fusioniert) werden .'loll. 

Bei der Berechnung des Geschaftswerts von Randels-Gesellschaften 
wird man zu beachten haben, ob die Rentabilitat del' Unternehmung 
von personlichen Eigenschaften der Teilhaber mehr oder minder ab
hii.ngig ist, wie dies bei den Per8onal-Gesellschaften (Off.Rges. und 
Komm.-Ges.) als Regel gelten kann; oder ob - was besonders bei den 
Kapital-Gesellschaften (A.G., K.A.G. und G.m.b.H.) bemerkenswert 
ist - das kapitalistische Moment uberwiegt, das personliche hin
gegen zuriicktritt. 

Als praktische Folge dieser Verschiedenheit ergibt sich, daB man 
bei der Berechnung des Geschaftswerts von Personal-Gesellschaften 
meist gut daran tun wird, die oben ffir die Einzelunternehmung ent
wickelten Berechnungsgrundsatze anzuwenden. 

Dagegen wird man den Geschaftswert von Kapital-Gesellschaften 
im allgemeinen groBzugiger berechnen mussen. Nicht allein, weil oben 
ffir die Einzelunternehmung beispielsweise in die Berechnung gezogene 
individuelle Besonderheiten bei Kapital-Gesellschaften natur
gemaB seltener vorkommen, sondern auBerdem auch, weil jene Be
sonderheiten im Vergleich zur absoluten GroBe der Reingewinne einiger
maBen bedeutender Kapital-Gesellschaften meist kaum nennenswert 
sind. Wo die Erfolgs·Analyse ausnahmsweise das Gegenteilerweist, 
mussen die Reingewinnzahlen in del' fUr die Einzelunternehmung oben 
dargelegten Weise a:llerdings auch bei Kapital-Gesellschaften rekti
fiziert werden. 

Selbstandige Veranschlagung der Eigenkapitalien. AuBerdem er
scheint angesichts der Rohe der Eigenka pitalien mittlerer. und groBer 
Kapital-Gesellschaften unbedingtangezeigt, bei der Berechnung deren 
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Geschaftswerts die Betrage del' Eigenka pi ta lien neben den Rein
gewinnzahlen als selbstandige GroBen in Anschlag zu bringen, 
sie mithin nicht (wie es oben bei del' Berechnung des Geschaftswerts 
von Einzelunternehmungen geschehen ist) nul' durch Abzug ihrer Zins
quote vom Gesamtgewinn VOl' del' Gewinn-Kapitalisierung zu verwerten. 

Man erreicht die selbstandige Veranschlagung del' Eigenkapitalien, 
indem man ffir eine bestimmte Anzahl von Jahren den Durchschnitt 
del' eigenen Kapital-Betrage zieht, diese Durchschnittszahl zu 
del' aus den Gewinn-Betragen derselben Jahre resultierenden, kapita
lisierten Durchschnitts-Gewinnzahl hinzufugt und schlieBlich die Summe 
beider Durchschnittszahlen durch zwei dividiert. Del' daraus sich er
gebende Quotient ist dann del' Gesamtwert del' Unternehmung, von 
dem man den Betrag deren zuletzt festgestellten Eigenkapitals zu sub
trahieren hat, urn den jeweiligen Geschaftswert zu erhalten. 

Berechnungs-Beispiel. Ein praktisches Be i s pie I in runden Zahlen: 
das Eigenka pi tal (eingezahltes Aktien- odeI' Stammkapital zuzuglich 
samtlicher echten Reserven) betrage fur die letzten drei odeI' etwa flinf 
Jahre im Durchschnitt rund 578600 M (die langere Periode wird man fur 
die Durchschnitts-Berechnung wahlen, falls die Kapitalzahlen, VOl' allem 
abel' auch die Gewinnzahlen, fur die einzelnen Jahre bemerkenswert 
voneinander abweichen). Del' Durchschnitt del' notigenfalls zu rekti
fizierenden Gewinnzahlen belaufe sich fur dieselben Jahre auf rund 
113336 M. Diesel' Durchschnitts-Gewinn muB kapitalisiert werden. Zu 
welchem ZinsfuB~ Die Antwort wird von Fall zu Fall sehr ver
schieden lauten. Del' ZinsfuB wird urn so niedriger, del' Kapitali
sierungsfaktor mithin urn so hoher angenommen werden mussen, je 
stetigel' die Unternehmung sich entwickelt hat, je gunstiger ihre Ren
tabilitatsaussichten bewertet werden, je kapitalkraftiger und von be
stimmten Personlichkeiten unabhangiger sie ist. Nicht zuletzt wird auch 
die Tatsache etwaiger Borsenfahigkeit del' Anteile als Vorteil anzu
sehen und derngemaJ3 bei del' Feststellung des Kapitalisierungs-Zins
fuBes zu berucksichtigen sein. 

Nehmen wir an, die vorstehend genannten beiden Zahlen seien auf 
eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung zu beziehen. Die 
Eigenkapitals- und Gewinn-Bewegung gehe seit del' Grundung del' Ge
sellschaft langsarn abel' stetig aufwarts. Von besonderen personlichen 
Eigenschaften del' GeschaftsfUhrer und des Personals ist del' Erfolg nicht 
irgendwie abhangig. Die Konkurrenz hat die aufsteigendeEntwicklung 
del' Gesellschaft bisher nicht erschwert. Immerhin muB bei del' noch 
uberdurchschnittlich gesunden Lage del' Branche mit verrnehrter Kon
kurrenznaturgemaBgerechnet werden. Unter Wurdigung diesel', 
im groBen und ganzen gu ten Ren ta bilitatsaussich ten glau bt 
del' Erwerber von Geschafts-Anteilen del' Gesellschaft sich 

Miiller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 20 
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mit einer Risikopramie in Hohe des landesublichen Zins
fuBes begnugen zu durfen. Das wurde eine zu fordernde 
Gesamtverzinsung von (4 % + 4 % =) 8% ergeben. Danach 
ware der Durchschnitts-Reingewinn mit (100 : 8 =) 121f2zu 
kapitalisieren. Resultat: 113336 Mx 121/2 = 1416700 M. Zu 
diesem Betrag des kapitalisierten Durchschnitts-Reingewinns ware der
jenige des Durchschnitts-Eigenkapitals zu addieren und die Summe 
durch zwei zu dividieren: 

578600 M 
+ 1416700 " 

1995300 M : 2 = 997650 M. 
Diesem VerauBerungs-Gesamtwert aller Stammanteile von 997650 M 

moge zur Zeit ihrer vorstehend skizzierten Bewertung ein bilanzmaBiges 
Gesellschaftsvermogen von 589400 M gegenubergestanden haben. Dieses 
Vermogen setze sich zusammen aus 500000 M Stammkapital und 
89400 M echten (und zwar offen bilanzierten) Reserven. Der reine 
Geschaftswert als solcher wurde fur aIle Stammeinlagen 
sonach (997650 M .j. 589400 M =) 408250 M betragen. Mithin 
wiirden als Zuschlag fur den Geschaftswert auf je 1000 M Stamm
einlage bei der VerauBerung (408250 M : 500 =) 816,50 M entfallen. 

Demnach wurden pro 1000 M Nennwert jedes Stamm
anteils vom neuen Anteilseigner bezahlt werden mussen: 

1000,- M fur den Nennwert, 
+ 816,50 " " "reinen Geschafts'wert. 

Insgesamt: 1816,50 M. 

Diese Gesamtvergutung wiirde einem Kurswert von 181,65 % 
entsprechen~ woran der Geschaftswert mit 81,65 % beteiligt ware. 

Kapitalisierungs-ZinsfnB. Nach allem darf behauptet werden, daB 
bei der vorstehend geschilderten Methode der Berechnung des Geschafts
werts Rentabilitat und Eigenkapital der UnternehmuIig gleichermaBen 
gewiirdigt werden konnen. Die Schwierigkeit liegt aber auch 
hier in der zutreffenden Bestimmung des ZinsfuBes, auf 
Grund dessen die Reingewinn-Durchschnittszahl zu kapi..; 
talisieren ist. Der oben gewahlte Kapitalisierungs-ZinsfuB von 8 % 
wird ffir die Anteile nicht bOrsenfahiger Kapital-Gesellschaften oft als 
zu niedrig erachtet werden. Nicht selten wird man geneigt sein, das 
Kapital-Risiko erheblich hoher zu bewerten. KapitalisieruI'gen zu 
10 % mit 10, 121f2 % mit 8, 162/ 3 % mit 6, 20 % mit 5, 25 % mit 4, 
33Ya % mit 3 usw. kommen, je nach der Branche und den bei der Unter
nehmung vorhandenen besonderen Verhaltnissen, haufig zur Anwendung. 

Borsenfahigkeit. Auf der Hand liegt, daB der Kapitalisierungs
ZinsfuB durch den Erwerber der Anteile nach Kraften besonders dann 
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erhoht, del' Gesehiiftswert demzufoIgegedriiekt wird, wenn del' Ver
auBerer die Anteile unbedingt zu Geld maehen muB, und wenn zu be
ffirehten ist, daB andere kapitaIstarke Interessenten dem Kauf del' 
Anteile nieht geneigt sein werden. Demgegeniiber werden besonders 
deutlieh erkennbar die den Aktien und Kommandit-Anteilen geeigneter 
Gesellsehaften dureh die Borsenfahigkeit ermogliehten Vor
teile: Konzentration von Angebot und Naehfrage und Unpersonlieh
keit del' Umsatze. Diese gereehtere Preisbildung hat denn aueh zur 
Folge, daB an del' Borse eingefiihrte Gesellsehafts-Anteile unter sonst 
gleiehen Rentabilitatsverhaltnissen nieht nur sehneller, sondern aueh 
zu verhaltnismaBig hoheren Kursen abgesetzt werden konnen, als die 
nieht bOrsenfahigen Anteile del' kleinen Aktien-Gesellsehaften und del' 
Gesellsehaften mit besehrankter Raftung. AuBerdem darf nieht ver
sehwiegen werden, daB gerade del' auBerborsliehe Umsatz nieht borsen
fahiger Aktien und Gesehafts-AnteiIe Ieider haufig auf Kosten kapital
kriiftiger Unerfahrenheit gesehieht, die skrupellosen VerauBerern er
moglieht, ihre AnteiIe zu geradezu phantastisehe Gesehaftswerle ein
sehlieBenden Kursen an den Mann zu bringen. 

Beziehung "stiller" Reserven zum Geschaftswert. Bei del' Be
reehnung des Gesehaftswerts konnen "stille" odeI' "ver
steekte" Reserven eine bedeu tende Rolle spielen. 

Wie sind naehweisbar vorhandene stille odeI' versteekte Reserven 
pei del' Bereehnung des Gesehaftswerts (naeh del' oben fiir Kapital
Gesellsehaften dargelegten, hier in Betraeht kommenden Methode del' 
Kombination von Eigenkapital und Gewinn-Kapitalisienmg) zu be
handeIn~ 

Bei del' Beantwortung diesel' Frage muB von verschie
denen Voraussetzungen ausgegangen werden. Sind diestillen 
odeI' versteekten Reserven namlieh zu Lasten keines del' zur Dureh
sehnitts·Bereehnung heranzuziehenden Reingewinne, sondern schon 
friiher gebildet (versteekt) worden, odeI' sind sie, unabhangig von del' 
Erfolgs-Rechnung, durch allmahliehen, buehmaBig noeh nieht er
faBten (stillen) Werfzuwaehs entstanden, so kommen sie ffir die 
Kapitalisierung des Durehsehnitts-Rehlgewinns, in dem sie demgemaB 
nieht enthaIten sein konnen, aueh nieht in Frage. Dagegen miissen 
nachweisbare stille oderversteekte Reserven den del' Durchsehnitts
Bereehnung zugrunde zu legenden Reingewinnen hinzugesehIagen 
werden, soweit sie zu Lasten diesel' Reingewinne dureh Unterbewertung 
gebiIdet (versteekt) worden sind. Jedoeh unter del' selbstverstandlichen 
Voraussetzung, daB diese versteekten Reserven in einem del' zur Dureh
sehnitts-Bereehnung verwerteten Reillgewinne nieht bereits wieder auf
gele bt, d. h. durch Normal- odeI' gar Dberbewertung in siehtbaren 
Gewinn verwandelt worden sind. 

20* 
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Werden in so genauen Feststellungen der zu Lasten der Rein
gewinne gebildeten versteckten Reserven schon oft sehr groBe, wenn 
nicht womoglich uniiberwindliche Schwierigkeiten liegen, so wird dies 
nicht weniger in bezug auf die Feststellung des Verhaltnisses der stillen 
oder versteckten Reserven zu den Eigenkapitalien der Fall sein. Denn 
wenn man genau verfahren will, muB man fUr jedes der fUr die Durch
schnitts-Berechnung der Eigenkapitalien in Betracht zu ziehenden 
Jahre den Gesamtwert der am ScWuB jedes dieser Jahre vorhandenen 
stillen oder versteckten Reserven ermitteln und ihre Betrage der Durch
schnitts-Berechnung mit zugrunde legen. 

Um den angedeuteten Schwierigkeiten aus dem Wege 
zu gehen, wird man sich darauf beschranken, den Gesamt
betrag der bestmoglich geschatzten oder durch eine be
ziigliche Sonderbilanz e'rmittelten stillen oder versteckten 
Reserven dem Geschaftswert als selbstandige GroBe hinzu
zuschlagen. Den Gesamtwert der Kapital-Gesellschaft reprasentieren 
dann folgende Faktoren: der Nennwert des Aktien- oder Stamm
kapitals, die echten offenen Reserven, die stillen oder versteckten Re
serven und der Geschaftswert. Wer auf diese Faktoren hin die borsen
maBig notierten Aktienkurse unter die Lupe nimmt, vermag, wenn er 
auf Grundder Dividenden und der gesamten Eigenkapitalien die Ge
schaftswerte berechnet, wenigstens annahernd festzustellen, welche 
stillen oder versteckten Reserven die Borse bei den verschiedenen Ge
sellschaften vermutet. DaB bei solchen Berechnungen der Kapitali
sierungs-Faktor sich nicht zuletzt auch nach der Branche und nach der 
aHgemeinen Wirtschaftslage zu richten hat, bedarf nur der Andeutung. 

EinfiuB bilanzmiiBiger Verlnste anf den Geschiiftswert. Hierzu sei 
noch bemerkt, daB bei der Berechnung des Geschaftswerts im Normal
fall steigende oder doch wenigstens stetige Gewinne vor'auszu
setzen sind. Allerdings nicht ohne Ausnahme. Denn etwa vorgekom
mene besonders niedrige Gewinne oder gar Verluste werden tlinen Ge
schaftswert nur ausschlieBen, wenn sie bereits zur standigen Er
scheinung geworden sind, oder' doch zu solcher zu werden drohen. 
Besonders auch dann, wenn sie im Niedergang der Branche be
griindet sind. Dagegen wird eine jahe Unterbrechung sonst gutilr Ge
winne durch einen bilanzmaBigen Verlust als bedenklich nicht an
gesehen zu werden brauchen, wenn jener Verlust durch besondere 
Ursachen auBerordentlicher Natur (etwa durch unerwartet groBe Aus
faHe an Debitoren) herbeigefiihrt ist. Demnach wird iiber den EinfluB 
vorgekommener bilanzmaBiger Verluste auf die Berechnung des Ge
schiLftswerts nur von Fall zu Fall unter Wiirdigung aller in Betracht 
kommenden Umstande entschieden werden konnen. 

In diesem Zusammenhang sei noch auf die den Verhaltnissen bei 
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Aktien-Gesellschaften angepaBten Berechnungen S c h rna len ba c h s und 
die von diesem daran geknupften Diskussionen mit Fritz und Tgahrt 
(Z.f.hw.F. VI. S. 480 ff., VII. S. 39 ff., 132 ff., 369 ff.) verwiesen, wo 
die bei del' Umwandlung einer Einzelunternehmung in eine .Aktien
Gesellschaft ffir die Berechnung des Geschaftswerts sich ergebenden 
Besonderheiten erortert sind. Del' Erwahnung bedarf auBerdem del' 
Vortrag Berliners VOl' dem achten Verbandstage des Verbands Deut
scher Bucher-Revisoren (VIII. S. 34 ff.) uber "Vergiitung ffir den Wert 
des Geschafts bei dessen Dbergang in andere Hande". Leser, die Inter
esse an konkreter Behandlung del' Berechnung des Geschaftswerts 
eines Buchverlags haben, seien auf das im Literatur-Verzeichnis dieses 
Buchs genannte Werk von Uhl (S. 297 bis 308) verwiesen. 

Keine Verteilung des Geschliftswerts auf Betriebs-Gegenstande. 
Nicht selten, besonders bei Umwandlungen von Einzelunternehmungen 
in .Aktien-Gesellschaften odeI' Gesellscbaften mit beschrankter Haftung, 
werden ffir den Geschaftswert und andere Immaterialguter dem Vor
besitzer gewahrte Vergutungen in del' Eroffnungs-Bilanz und infolge
dessen auch in den folgenden JahresschluB-Bilanzen nicht gesondert 
bilanziert, sondern anderen, materiell greifbaren Werten zu
geschlagen. Als besonders geeignete Lastobjekte werden in solchen 
Fallen vielfach die Konten ffir Grund und Boden odeI' fUr Gebaude 
(Grundstucks-Konten)angesehen. Auf diese werden die Immaterial
guterwerte mehr odeI' weniger willkfirlich verteiIt. Es bedarf keiner 
Begriindung, daB solcher Modus an Bilanzfalschung grenzen kann. 

Materielle Folgen solcher unerlaubten Verteilung. Materielle Be
deutung kommt solchem Verfahren auBerdem insofern zu, als die 
Abschreibungen auf Grundstucks-Konten bekanntlich regelmlWig 
nich t entfernt die prozentuale Hohe erreichen, die den Abschreibungen 
auf Immaterialguter zugrunde zu legen ware. 

Ich stimme deshalb zu del' Resolution, die auf dem achten Ver
bandstage des Verbandes Deutscher Bucher-Revisoren im September 
1912 im AnschluB an den oben schon erwahnten Vortrag Berliners an
genommen worden ist, wonach der fur ein erworbenes Geschaft vergiitete 
besondre Geschaftswert nicht dem Werte anderer Vermogensstucke 
zugeschlagen werden, sondern als besondrer Posten in del' Bilanz er. 
scheinen solI. 

Indirekte Bewertung (Wertabziige). 

Begriff der Abschreibung. In der Sprache des Kaufmanns bedeutet 
Abschreibung diebuchmaBige Minderung des Wertes von Teilen des 
Gescbafts-V crmogens. 
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Deren Wirkung. Die kaufmannische Abschreibung lauft somit auf 
einen rechnuugsmaBigen Wertabzughinaus. Diese.rWertabzug wirk' 
in doppelter Richtung: auf die Vermogens-Rechnung durch Wert
.min(l.eJ;Ung und auf die Erfolgs-Rechnung durch Kiirzung des Gewinns 
oder Mehrung des Verlustes. Als praktische Folge der Wirkung des 
Wertabzugs auf die Erfolgs-Rechnung zeigt sich bei Gewinn ver
.teilenden Kapital-Gesellschaften und Genossenschaften nach MaBgabe 
der die Abschreibung bedingenden Wertminderung Zuriickbehaltung 
.von Vermogensteilen (Barvermogen) zum Zweck wirtschaftlicher 
Starkung del' Unternehmung. 

Absehreibungs-Objekte. Die in diesem Zusammenhang zu erortern
den Abschreibungen sind zu beziehen aUf!): 

I. VerauBerungs-Gegenstande. 
II. Forderungen. 

III. Betriebs-Gegenstande (nur korperlich greifbaea). 
IV. Immaterialgiiter. 

I. Absehreibungeu auf Veral18erungs-Gegenstande. 

Als Hauptvertreter der VerauBerungs-Gegenstande sollen die 
Waren in Betracht gezogen werden. 

In di vi d n elle Absehreibungen auf Waren. Bei der Waren-Bewertung 
ist im einzelnen mancherlei wertmindernden Umstanden Rechnung 
zu tragen. Zu deren wichtigsten sind zu zahlen: Beschadigung oder 
sonstige Fehlerhaftigkeit (insbesondere Unansehnlichkeit), Verderben, 
Leckage, Schwund, Verdunsten und verwandte Ursachen. In allen 
diesen Fallen sind die Wertminderungen an bestimm ten Warenstiicken 
qualitativ oder quantitativ schon auBerlich erkennbar. Der Kaufmann 
bringt deswegen solche qualitativen oder quantitativen Wertminde
rungen gleich dadurch zum bilanzmaBigen Ausdruck, daB er die davon 
betroffenen Waren um den zu schatzenden Betrag der Wertminderung 
niedriger bewertet. Die Abschreibungen geschehen sonach in di vi due 11, 
ohne jedoch als solche selbstandig erkennbar zu werden. Wenigstens ist 
dies die Regel. 

Summarisehe Absehreibungen auf Waren und Rohstoffe. Dagegen 
kommen summarische und als solche bilanztechnisch meist selb
standig erkennbar werdende Abschreibungen an Waren in Frage, 
wenn ganze Waren-Gruppen oder Waren-Lager von allgemein auf sie 
wirkenden Entwertungen getroffen werden. Ursachen fiir Entwertungen 
solcher Art sind z. B.: 

1) Abschreibungen auf Substanz-Verluste bei Bergwerken gehoren nicht 
zum Thema dieses Buchs (vgl. iiber <ilie Abgrenzung des Stoffs S. 6). Ab
schreibungen auf Damno, Agio, Disagio und transitorische Vortrags
Posten sind S. 234ff. und S. 96ff. bereits besprochen. 
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1. in bezug auf bestimmte Waren-Gruppen: Saison-Ablauf, 
Modewechsel, Herauskommen billigel'er, qualitativ nicht schlechterer 
Typen usw.; 

2. in bezug auf ganze Waren-Lager: mangehlder Absatz als Folge 
fehlender geeigneter Kauferschichten, zlmehmende Verschlechterung 
del' allgemeinen Geschaftslage u. dgl. -

Auch auf Rohstoffe, die infolge Wechsels in der Fabrikations
Methode an Gebrauchswert ffir den Betrieb verlieren, ferner als bilanz
maBiger Ausdruck durch zu grciBes Lager hervorgerufener Zinsen
Verluste konnen summarische Abscbreibungen yom Warenlager
Gesamtwert in Abzug gebracht werden. Selbstverstandlich waren auch 
individuelle Abschreibungen an jedem einzelnen Stuck moglich. Bei 
Entwertungs-Ursachen so allgemeiner Natur wird man sich jene Mehr
arbeit jedoch nicht machen und deswegen del' summarischen Ab
schreibung den VOl'zug geben. 

Dal'stellungs-Methoden del' summarischen Abschreibungell. "Statt 
des Abzugs auf der Aktiva-Seite kann man die summarische Abschrei
bung auch durch ein Korrektiv-Konto auf der Passiva-Seite zum 
bilanziellen Ausdruck bringen. 

Deren Feststellungs-Methoden. Setzt man die summarische Ab
schreibung nicht in selbstandigen (a bsolu ten) Betragen fest, sondel'll 
bestimmt man sie nach Prozentsatzen (relati v) yom Warenlager- oder 
Warengruppen-Bruttowert, so ist darauf zu achten, daB der Prozent
satz nicht aIle Jahre del' gleiche bleiben darf, wenn entweder del' Brntto
wert des Waren-Lagers oder der Waren-Gruppen sich nennenswert 
geandert hat, odeI' wenn die Ursachen fur die summarische Abschreibung 
deren VergroBerung oder Verkleinerung bedingen. Insoweit man nach 
festen Prozentsatzen (schematisch) abschreibt, wird man, je nach 
der Gestaltung vorstehend genanuter beider Momente, in einem Jahr 
zugunsten des folgenden entwederunterbewerten (eine "stille Reserve" 
schaffen), oder zu des folgenden Jahrs Lasten i.i.berbewerten, wt?'lln 
nicht. Lager-Bruttowert und Abschreibungs-Ursachen zufallig un
verandert geblieben sind. Deshalb ist zu empfehlen statt der An
wendnng feststehender prozentualer Abzi.i.ge die gesO'nderte Ermitt
lung der etwa erforderlichen summarische'n Abschreibung von Jahr 
zu Jahr. 

Effekten-Korrektivkonten. Auch auf E ff e k t 6fn - Bestande wird 
zuweilen summarisch abgeschrieben. 1st fur solche summal'ische Ab
schl'eibung del' Modus des Kol'rektiv-Kontos auf del' Passiva-Seite ge
wahlt worden, so begegnet man dafur Bezeichnungen wie Effekten
Delkl'ederekonto, Effekten-Kursresel'vekonto oder vel'wandten 
Konten-Namen. 
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ll. Abschreibungen auf Forderungen. 

Abschreibungs-Ursachen. Aus zweierlei Griinden konnen Forderungen 
bilanzieller Wertminderung bedUrftig werden: entweder bei drohendet 
Zweifelhaftigkei t oder infolge eingetretener U nein bringlichkei t. 
Dies steht im Einklang mit der (streng genommen uberflussigen, weil in 
§ 40 Abs. 2 implizite bereits ausgesprochenen) Vorschrift des § 40 Abs. 3 
H.G.B., wonach zweifelhafte Forderungen nach ihrem wahrschein
lichen Werte anzusetzen, uneinbringliche a bzuschreiben sind. 

Riickstellung und Abschreibung. Buch- und bilanztechnisch wird 
Zweifelhaftigkeit durch Ruckstellung des vermutlich uneinbringlich 
werdenden Betrags, Uneinbringlichkeit dagegen durch endgiiltige Ab
schreibung zur Geltung gebracht.Die Wirkung auf die Erfolgs-Rech
nung ist beidemal die gleiche. Beidemal handeltes sich um Kiirzungen 
des Reinerfolgs (Minderungen des positiven, Mehrungen des negativen) 
der Unternehmung. 

Zur Besprechung kommen folgende FaIle, uber deren Ursachen ich 
Naheres auf S. 229 bis 231 ausgefiihrt habe: 

A. Abschreibungen im Abschreibungsjahr uneinbringlich 
gewordener Forderungen. 

Wird eine Forderung im Lauf eines Geschaftsjahrs uneinbringlich, 
ohne in einem Vorjahr Anla13 zur Zweifelhaftigkeit gegeben zu haben, 
so ist sie zu Lasten des Verlustjahrs sogleich endgiiltig abzuschreiben. 

Einzel-Abschreibungen. Derartige Abschreibungen konnen durch
gefiihrt werden u n mit te I ha r zu Lastender Erfolgs-Rechnung (etwa : U n
kos ten -Konto an Kontokorrent-Konto, Abschreibung des Debet-Saldos 
Hermann Hinze). Dieser Weg ist nich t empfehlenswert, weil dabei der Be
trag der abgeschriebenen Forderung in der Erfolgs-Rechnung nicht geson
dert biIanziert, mithinalB solcher auch nicht ohne weiteres erkennbar wird. 

Sammel-Abschreibungsmethode: das Delkredere- (Dubio-) Konto als 
Erfolgs-Konto. Das Ziel, die Abschreibungen auf uneinbringliche For
derungen in der Erfolgs-Rechnung gesondert auszuweisen, wird da
gegen erreicht, wenn man die abzuschreibenden Posten auf einem be
sondern Konto sammelt und dessen Saldo am Jahresschlu13 auf Gewinn
und Verlust-Konto ubertragt. Auf diese Weise kommt in der Erfolgs
Rechnung nicht allein der Gesamtbetrag der Abschreibungen als selb
standiger Posten zum Ausdruck, sondern au13erdem gestattet das 
eingeschaltete Sammelkonto jederzeit die Feststellung, welche Konten 
und mit welchen Betragen an den Abschreibungen jedes Jahrs beteiligt 
waren. Solches Sammelkonto fUr Verluste an Debitoren nennt man 
meist Dubio-Konto. Auch Bezeichnungen wie: Delkredere-Konto, 
Insolventen-Konto, Ausfalle-Konto u. a. kommen vor. 
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B. Riickstellungen auf Dubiosen bei geschlossenen 
Debitoren-Konten. 
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Werden Forderungen zweifelhaft (dubios), so kann man solche 
Konten entweder schlieBen, ihre Salden mithin auf ein Sonderkonto 
(Delkredere- oder Dubiosen-Konto) iibertragen und dort durch 
Riickstellungen oder Abschreibungen mindern; oder man kann die 
dubiosen Konten offen lassen. 

Komplement-Charakter des Delkredere-Aktivkontos. SchlieBt man 
die Konten, so iibernimmt das Delkredere-Konto die Salden der zu 
schlieBenden Konten. DasDelkredere -Konto tritt dann in der Bil anz 
als Komplement des Debitoren-Kontos in Erscheinung; also als 
aktives Bestand- (Vermogensteil-) Konto. 

Buchungs-Beisphil. Angenommen, Otto Olbrich schulde 713,80 M; 
er gerate in Konkurs; der Konkurs-Verwalter stelle 40 % Deckung in 
Aussicht.. Dann schlieBen wir zunachst das Konto Olbrich und 
iibertragen dessen Saldo auf Delkredere- (Dubiosen- oder dgl.-) 
Konto durch die Buchung: Delkredere-Konto an Debitoren- (Konto
korrent-) Konto, "Obertrag des Debet-Saldos Otto Olbrich = 713,80 M. 
Sodann buchen wir, da 40 % "in der Masse Hegen" sollen, (100 % .j. 
40 % =) 60 % Riickstellung auf voraussichtlichen Ausfall: Gewinn
und Verlust-Konto an Delkredere-Konto, Riickstellung auf 60 % Ausfall 
am Konto Otto Olbrich = 428,28 M. Danach erscheint als vermutlich 
einbringlicher Olbrich-Saldo auf dem Bilanz-Konto ein Delkredere
konto-Betrag von (713,80 M .j. 428,28 Iv.[ =) 285,52 M. 

Zusammenfassung der Abbuchungen. RegelmaBig wird es sich in 
der Praxis natiirlich um mehr oder minder zahlreiche dubiose Konten 
handeln, die durch das Delkredere-Konto zu schlieBen und zu iiber
nehmen sind. SchlieBung und "Obernahme konnen jedesmal erfolgen, 
sobald die Zweifelhaftigkeit bekannt wird. GewiB hindert nichts, die 
Tatsache der Zweifelhaftigkeit zunachRt auf den Debitoren-Konten zu 
vermerken und die "Obernahme der dubiosen Salden auf Delkredere
Konto erst zum BiicherabschluB mit einer zusamIi:tenfassenden Buchung 
zu bewirken. Unbedingt empfehlenswert ist das letztgenannte Ver
fahren der Zusammenfassung fUr die Abbuchung der Riick
stellungs-Betrage vom Delkredere-Konto auf Gewinn- und Verlust
Konto, weil die Inanspruchnahme dieses Kontos durchweg fast nur 
zum Zweck des Biicherabschlusses geschieht. Inzwischen notiert man 
die Rohe der zum JahresschluB auszufiihrenden Riickstellungen auf den 
Kontenkopfen oder (fiir den Fall bereits geschehener KontenschlieBung) 
auf dem Delkredere-Konto hinter den Namen oder Betragen der dubiosen 
Schuldner. 

Abbuchungs-Uberschiisse. Kehren wir nun zum Fall Otto Olbrich 
zurUck, und nehmen wir weiterhin an, der Konkurs-Verwalter habe die 



314 Bewertung. 

Quote mit 40 % zu niedrig geschatztj das Verfahren sei Mitte des 
nachsten Jahrs vielmehr mit einer Gesamtausschiittung von 50 % 
beendet worden (von Abschlags-Dividenden sei der Einfachheit halber 
hier abgesehenj nur die SchluBverteilung komme als Regulierung in 
Betracht). Es seien statt der nur erwarteten 285,52 M also 71,38 M mehr, 
oder insgesamt 356,90 M auf unsere Forderung entfallen. Dann ware 
zu buchen gewesen: 

Kasse- (Bank- oder dgl.-) Konto 
an zwei Glaubiger: 

- Gesamtquote aus dem Konkurse Otto 
Olbrich -

" Delkredere-Konto 
" Unkosten-Konto . 

285,52 M, 
71,38 ". 

Damit kame der Fall Olbrich auf dem Delkredere-KontQ zum Aus
gleich und der Erfolgs-Rechnung des Nachjahrs wiirden iiber Unkosten
konto-Raben zuflieBen 71,38 M, um die der Reinerfolg des Vorjahrs 
infolge der zu hoch angenommenen Riickstellung zu Unrecht gekiirzt 
worden war. 

Stille Reserven aus Abbuchnngs-tfberschiissen. Wiirde man das 
unerwartete Plus von 71,38 M nicht iiber ein Erfolgs-Konto, sondern 
iiber Delkredere-Konto verbuchen, so konnte man den Betrag dort 
ffir andere Riickstellungen mit heranzieheu. Tate man dies nicht, 
blieben die 71,38 M auf dem Delkredere-Konto demnach unverrechnet, 
so wiirden sie dort eine stille Reserve bilden. Wer das hier in Rede 
stehende Delkredere-Konto mit stillen Reserven bewuBt nicht zu ver
quicken wiinscht (unbewuBte stille Reserven sind bei dem ffir die Riick
stellungen meist nur moglichen Schatzungsmodus unvermeidbar), muB 
demnach die Abbuchung unerwarteter Vberschiisse aus Riickstellungen 
iiber ein Erfolgs-Konto laufen lassen, 

Abbuchnngs-Mankos. Stellt sich dagegen statt des Vberschusses 
ein Manko heraus, weil die Riickstellung sich als zu klein bemessen 
erweist, waren beispielsweise im obige:p. Fall Olbrich statt 50 % nur 
25·% zur Verteilung gekommen, so wiirden die zu wenig zurftckgestellten 
(75 % .j. 60 % =) 15 % zweckmaBig der Erfolgs-Rechnung anzu
lasten gewesen sein, um die auf dem Delkredere-Konto sonst noch be
stehenden Riickstellungen bewuBt nicht zu mindern; es sei denn, daB 
man von deren zu hohen Veranschlagung .iiberzeugt sein durfte. 

Nachteile des Delkredere-Aktivkontos. Bei der vorstehend ge
schilderten Verwendung des Delkredere-Kontos als aktives Bilanz-Konto 
wird .jenes Konto seiner eigentlichen Aufgabe, die Riickstellungen auf 
dubiose Forderungen auszuweisen, nur unvollkommen gerecht. Denn 
ohne weiteres liiBt das aktive Delkredere-Konto in der Bilanz immer nur 
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den jeweiligen Gesamt-Nettosaldo der dubiosen Forderungen er
kennen. Die jenen Nettosaldo herbeifiihrenden Ruckstellungen eines 
Jahrs erscheinen dagegen im SolI der Erfolgs-Rechnung dieses Jahrs. 
Der Gesamtbetrag aller bis zu einem bestimmten-Bilanztermin nach dem 
Abzug der Eingange verbleibenden Ruckstellungen auf Dubiosen kann 
,demnach nor dorch Auszuge aus den Erfolgs-Rechnungen ermittelt 
werden. Erst durch den Zuschlag des Ruckstellungs-Gesamtbetrags zu 
den Debitoren- und Delkrederekonto-Salden ist auBerdem der Brutto
Gesamtsaldo aller Forderungen feststellbar. Zu diesen Nachteilen 
treten noch andere: der .einbringliche Forderungs-Gesamtbetrag 
kommt teils auf dem Debitoren-Konto, teils auf dem Delkredere
Konto zum Ausdruck, und die dubiosen Debitoren-Konten mussen ge
schlossen werden, um jene nicht einmal w1inschenswerte Wirkung 
herbeizufUhren. 

Vorteile des Delkredere-Pas sivkontos. AIle diese Nachteile werden 
vermieden, wenn man das Delkredere-Konto als passives Bilanz
(Korrektur-) Konto fUhrt und es damit dienstbar macht der ihm in 
erster Linie zukommenden Funktion, als reines Ruckstellunga-Konto 
wirksam zu werden. 

C. Riiekstellnngen anf DubiOBen bei offen en Debitoren
I\onten. 

Korrektiv-Charakter des Delkredere-Passivkontos. LaSt man im 
Interesse ungestorter tJbersicht uber den Gesamtwert aller Forderungen 
an Debitoren deren Konten in den Kontokorrentbuchern auch bei ein
getretener Zweifelhaftigkeit offen, so entfallt die Moglichkeit, die Ruck
stellungen auf dubiose Forderungen von der Aktiva-Bilanzseite un
mittelbar in Abzug zu bringen. Infolgedessen bekommt das De lkre d ere
Konto dann als reines Abzugs- (Korrektiv-) Konto Passivcharakter. 

Bnehteehnisehe Bildung des Delkredere-Passivkontos. Die auf sol
chem Delkredere- (Dubiosen-) Passivkonto zu verbuchenden Ruck
stellungen auf Dubiosen geschehen mittelst des Buchungssatzes: Ge
winn- und Verlust-Konto an Delkredere-Konto. Die mate
rielle Wirkung auf die Erfolgs-Rechnung ist hier die gleiche wie bei der 
unter B beschriebenen Verwendung des Delkredere-Kontos als aktives 
Bilanz-Konto. Denn bei der dort auf 713,80 M Forderung an Otto 
Olbrich vorgenommenen Ruckstellung von 428,28 M hat ebenfalls ge
bucht werden mUssen: Gewinn- und Verlust-Konto an Delkredere
Konto. Die in jenem Fall voraufgegangene Buchung: Delkredere-Konto 
an Debitoren- (Kontokorrent-) Konto Olbrich bedeutet nur eine rein 
kontenmaBige Verschiebung des Brutto-Saldos Olbrich, bleibt sonach 
auf die Erfolgs-Rechnung ohne EinfluB. 
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Dessen Wirkung auf die Bilanz-Klarheit. Dagegen ist die Wirkung 
auf die Bilanz-Klarheit eine verschiedene, weil aus dem Delkredere
Passivkonto der Gesamtbetrag aller Ruckstellungen auf Debitoren 
jederzeit ohne weiteres voll abIes bar ist, wahrend der De bi toren
Gesamtsaldo auf del' Bilanz-Aktivaseite brutto erscheint. Beide Vor
teile entfallen bei der Verwendung des Delkredere-Kontos als Aktiv
konto, was unter B naher ausgeffihrt ist. 

Aufbau des Delkredere-Passivkontos. Folgende Posten setzen das 
Delkredere-Passivkonto zusammen: 

1m Ha ben: Samtliche fur dubiose Debitoren-Konten in Betracht 
kommenden Ruckstellungen einschlieBlich del' nach
traglich zur Aufffillung als unzureichend erkannter Ruck
stellungen benotigten Betrage (Gewinn- und Verlust
Konto an Delkredere-Konto). 

1m SoIl: a. Die zur definitiven Abschreibung auf den 
dubiosen Debitoren-Konten benotigten Ruckstellungs
Betrage (Delkredere-Konto an Debitoren-Konto). 

b. Abbuchungen der nachtraglich als nicht erfor
derlich erwiesenen Ruckstellungs- Dberschi.isse (Del
kredere-Konto an Gewinn- und Verlust-Konto). 

Tabellarische Spezifikation dill' Delkredere-Kontoposten. Um den 
Dberblick uber die dubio sen Debitoren-Konten und die PrUfung der 
Zusammensetzung des Delkredere-Kontos bequem und sicher zu ge
stalten, schafft man sich bei einigermaBen umfangreichem Delkredere
Verkehr zweckmaBig eine tabellarische Dbersicht. 

Etwa so: 

I Zug=sten I Zu Lasteu Zu Konten· von 1913 abo von 1913 Neue l'tiick· Delkredere· Dotierung ~ Scbliellun· zubuchende nachzuho steJlungen Kontosaldo 
Ende 1912 gen .1~13 Riick)ltel· lende Riick. pro 1913 Ende 1913 I benotlgt lungs:,uber'l steJl=gen 

schusse 
I 

Max Mahler 256,80 
Wilhelm Wald 170,15 
Karl Kraft 84,60 
Max Mahler 196,80 I 60,00 
Wilhelm Wald 200,00 29,85 
Karl Kraft 84,60 
Herm. Heier 53,00 
Emil Enke 98,40 
Otto Orth 171,lO 322,50 

I 

Nutzen solcher Tabelle. Aus del' vorstehenden Tabelle ist zu ent
nehmen: 
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Das Delkredere-Konto ist mit Ende 1912 gebildet worden durch Zu
weisungen auf die in 1912 dubios gewordenen Konten Mahler, Wald und 
Kraft. 1m Lauf von 1913 hat sich herausgestellt, daB auf Konto Mahler 
60,- M mehr, auf Konto Wald 29,85 M weniger, als 1912 vermutet 
worden war, eingegangen sind. Dagegen hat die ffir das Konto Kraft 
in Rohe von 84,60 MEnde 1912 gemachte Riickstellung sich als richtig 
bemessen erwiesen. 

Demnach ware fiir Ende 1913 zu buchen gewesen ffir: 

Mahler: 

Delkredere-Konto an Debitoren-Konto: in Anspruch ge-
genommene Riickstellung ........... 196,80 M. 

Delkredere-Konto an Gewlim- und Verlust-Konto: Riick
buchung des nicht beanspruchten Teils der Riick-
stellung .................... 60,-" . 

Damit ware die Ende 1912 ffir Mahler vorgesehene Riickstellung 
von 256,80 M auf dem Delkredere-Konto beglichen und das Konto 
Mahler geschlossen. 

Wald: 

Delkredere-Konto an Debitoren-Konto: in Anspruch ge-
nommene Riickstellung .......... 200,- M. 

Gewinn- und Verlust-Konto an Delkredere-Konto: nach-
traglich notig gewordene weitere Riickstellung 29,85 ". 

Auch das Konto Wald ist nunmehr, in Ubereinstimmung mit den 
Delkredere-Buchungen, geschlossen. 

Kraft: 

Delkredere-Konto an Debitoren-Konto: in Anspruch ge-
nommene Riickstellung .......... . 84,60 M. 

KontoschluB wie bei Mahler llnd Waldo 
AuBerdem ware fiir die neuen Riickstellungen auf den Konten 

Reier, Enke und Orth zu buchen gewesen: 
Gewinn- und Verlust-Konto an Delkredere-Konto: Riick-

stellungen pro 1913 . . . . . . . . . . . . . . . 322,50 M. 

(Selbstverstandlich wiirden auch die vorstehenden, Mahler, Wald und 
Kraft angehenden Buchungen im Grundbuch nach Buchungssatzen zu
sammengefaBt werden.) 

Das Delkredere-Konto wfirde dann (unter Fortlassung der Grund
biicher-Seitenangaben) ffir Ende 1913 aussehen: (Siehe nachste Seite.) 

Addiert man die erste, vierte und fiinfte Spalte der Tabelle, und 
subtrahiert man von deren Gesamtbetrag die Gesamtsummen der zwei
ten und dritten Spalte, so muB sich der pro Ende 1913 mit 322,50 M 
kontomaBig nachgewiesene Raben-Saldo ergeben. Ein Blick auf die 
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SolI Delkredere -Kon to Raben 

1912 
Dezbr. 31. An Saldo .511,55M 

1913 
Dezbr. 31. An Gewinn- u. Ver

lust-Kto;,Riiok
stellungs - tl"ber-
sohull aus 1912 60,00 M 

" 31." Debitoren-Kto., 
aus 1912 bean
spruohte Riiok
stellungen . . 481,40 " 

" 31." Saldo . . . . 322,50 " 
-- 863,90M 

1912 
Dezbr. 31. Per Gewinn- u. Ver

lust-Kto.,Riick
stellungen pro 
1912 . . 511,55 M 

511,55M 

1913 
Januar 1. PerSaldo-Vortrag 511,55M 
Dezbr. 31. " Gewinn- u. Ver-

lust-Kto.,Riick
stellgs. - Manko 
aus 1912. . . 29,85 " 

" 31." Gewinn- u. Ver-
lust-Kto., Neu
Riickstellungen 
pro 1913. . . 322,50 " 

-- 863,90M 

Tabelle lehrt die Richtigkeit. Der Saldo wird nun in der letzten Spalte 
der Tabelle vermerkt. Zu seiner Zahl sind die Ergebnisse der Spalten 
des folgenden Jahrs in Beziehung zu setzen. Dnd so fort. Die Spalten 
jedes Jahrs geben dann imIDer eine spezifizierte Ubersicht uber 
die Zusammensetzung der auf dem Delkredere-Konto summarisch ver
buchtenPosten underleichtern die Kontrolle der dubiosen Debitoren
Konten. 

Echte Reserven auf dem Delkredere-Passivkonto. Bei strikter Durch
fiihrung des vorstehend geschilderten Delkredere-Passivkontos behalt 
dieses standig den Charakter eines Korrektiv-Kontos, also einer so
genannten unechten Reserve. Denn es ist immer nur Subtrahend des 
Debitoren-Kontos der Aktiva-Seite. Dieser Zustand andert sich jedoch, 
wenn man nicht beanspruchte RuC'kstellungs-Betrage (z. B. oben Ruck
stellungs-UberschuB im -Fall Mahler) im Raben des Delkredere-Kontos 
stehen laBt, anstatt sie abzubuchen. Bei diesem Verfahren erhalt das 
Delkredere-Konto neben seinem Korrektiv-Charakter denjenigen einer 
echten Reserve. Dieser Fall fiihrt uns zur Besprechung der echten 
Debitoren-Reserven. 

D. Echte Debitoren-Reserven. 

Wesen der echten Reserven. Als "echt" ist (wie jede Reserve) 
auch eine Debitoren-Reserve anzusprechen, wenn sie aus dem Rein
gewinn, mithin ohne Rucksicht auf die Zweifelhaftigkeit bestimm tel' 
Forderungen, gebildet wird. Dabei ist an sich selbstverstandliche Vor
aussetzung, daB in bezug auf als zweifelhaft bereits erkannte Debi
toren-Konten die erforderlichen Ruckstellungen vorweg vorgenommen 
worden sind: Denn vordem gibt es keinen Reingewinn. 
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In Riicksicht'auf diesen, auch materiell bedeutsamen fundamentalen 
Unterschied zwischen echten und unechten Reserven ffir Verluste an 
Debitoren muB eine scharfe Scheidung der Begriffe gefordert werden. 
Gegen diese Forderung wird in der Bilanz-Praxis leider Bach immer 
vielfach gefehlt. 

Scheidung der Bezeichnungen fUr Delkredere-Konten. So begegnen 
fur Delkredere-Ruckstellungen beispielsweise folgende Bezeich
nungen: Delkredere -Re serve, Delkrederefon d s, Delkredere-Reserve
fonds, Dubiosen-Reserve, Kontokorrent-Reserve, Spezial-Re
serve, Debitoren-Reserve, Debitoren-Rucklage, Zweifelhafte For
derungen, Unsichere AuBenstande, Verlust-Reserve usw. Mit Sicher
heit ist meist nicht erkennbar, ob eine echte Reserve oder eine unechte 
in Form eines Korrektiv-Kontos gemeint ist. FUr die Beurteilung der 
finanziellen Position einer Unternehmling und der Qualitat ihrer Deb:'
toren ist unzweideutige Erkennbarkeit aber unerlaBlich; Deshalb ware 
eine prinzipielle (notigenfalls bilanzrechtliche) Festlegung der Begriffe 
sehr wiinschenswert. Vor aHem wird angebracht sein, den Reserve
Begriff von den Delkredere-Korrektivkonten ein fUr allemal ge
trennt zu halten. Dagegen ist dessen Verwendung ratsam ffir echte 
Debitoren-Reserven, wobei er zuweilen durch den Zusatz "Fonds" 
als echte Reserve noch besonders gekennzeichnet wird. DemgemaB 
ware dem "Delkredere"- (oder Dubiosen-) Konto als dem Korrektiv
Konto das Delkredere- (oder Dubiosen-) Reservefondskonto gegeniiber
zustellen. Wem diese Bezeichnung zu lang erscheint, mag entweder 
Delkrederereserve-Konto oder Delkrederefonds-Konto 1) sagen. Wir 
wahlen die Bezeichnung "Delkrederereserve-Konto", weil mit dem 
"Fonds"-Begriff regelmaBig der Gedanke an eine "Anlage" der Reserve 
in Effekten oder dgl. verbunden wird, und weil Laien gewohnt sind, 
einen "Fonds" auf der Aktiva-Seite der Bilanz zu suchen. Auf 
jeden Fall haben die Begriffe "Reserve" und "Fonds" aus der Korrektiv
konto-Benennung fortzubleiben. AuBerdem ist die echte Debitoren
Reserve zweckmaBig im Zusammenhang mit den sonstigen echten 
Reserve-Konten oder doch im unmittelbaren AnschluBdaran zu bilan
zieren, urn ihre Verwandtschaft mit diesen Bilanzposten anzudeuten. 

Dotierung des Delkrederereserve-Kontos. Die Dotierung des Delkre
derereserve-Kontos geschieht zu Lasten der Erfolgs-Rechnung (Gewinn
und Verlust-Konto an Delkrederereserve-Konto). 

1) So auch Belohlawek in der Z. f. B. X. S.173ff. und Schmalenbach 
in der Z. f. hw. F. II. S. 395. Dagegen Beigel in der Z. f. B. XXIII. S. 21. 
Beigel iibersieht aber, daB echte Delkredere-Reserven von unechten 
(nur Bewertungs-Korrekturen darstellenden Delkredere-Posten) nicht geschie
den werden, wenn man beide Postenarten, wie Beigel will, gemeinsam tiber 
Delkredere-Konto ausweist. 
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BemessungsgrundIagen fiir die Dotierung. Als Bemessungsgrund
lage ffir die Hohe der Dotierung des Delkrederereserve-Kontos dienen in 
der kaufmannischen Praxis vornehmlich: der Gesamtbetrag der je
weiligen bilanzmaBigen AuBenstande, oder der Umsatz der letzten 
Bilanz-Periode, oder der Reingewinn der Unternehmung. Nicht selten 
wird willkiirlich dotiert; oderdas Delkrederereserve-Konto wirdJahre 
hindurch auf derselben Hohe erhalten. Wonach man die echte Del
kredere-Reserve auch bemessen mag: immer wird man die pekuniare 
Qualitat der Kundschaft und die allgemeine Wirtschaftslage zu berlick
sichtigen haben. 

Buchungs-Beispiel fUr das Delkrederereserve-Konto. Ein Beispiel: 
Das Delkrederereserve -Konto solI prinzipiell auf 5 %' der letzten 
bilanzmaBigen AuBenstande gehalten werden. Diese beliefen sich zur 
Zeit der ersten Dotierung (Ende 1910) auf rund 40000 M. Sonach sind 
2000 M zu reservieren. Ende 1911 sind 1300 M zur Deckung in diesem 
Jahr eingetretener Verluste an Dubiosen vom Delkrederereserve-Konto 
herunterzunehmen. Die AuBenstande haben Ende 1911 insgesamt rund 
48000 M betragen. Demnach sind ffir Ende 1911 [2400 M .j. (2000 M .j. 
1300 M)-] 1700 M aufs neue zuruckzustellen. Dann sieht das Delkre
derereserve-Konto so aus: 

Delkrederereserve-Konto 

1910 1910 
Dezbr. 31. An Saldo ...2000 M Dezbr. 31. Per Gewinn- u. Ver· 

__ ~_------ lust-Kto. . . . 2000 M 

1911 1911 
Dezbr. 31. An Debitoren-Kto .. 1300 M Januar 1. Per Saldovortrag. . 2000 M 

Dezbr. 31. " Gewinn- u. Ver-" 31." Saldo . . . . . 2400 " 
lust-Kto. . 1700 " 

3700M 3700M 

usw. 
Analog ist bei den anderen prozentualen Bemessungs-Methoden zu 

verfahren. 
Zusammenwirken von Delkredere- und Delkrederereserve-Konten. 

Fiihrt man neben dem Delkrederereserve-Konto, als dem ech ten Re
serve-Konto, einDelkredere- (Korrektiv-) Konto, so kann man beide 
Konten zueinander in Beziehung treten lassen, indem man das Dekredere
Konto nach MaBgabe dessen Bedarfs aus dem Delkrederereserve-Konto 
auffiillt (Delkrederereserve-Kon to an Delkredere-Konto). Auch 
die vom Delkredere-(Korrektiv-) Konto etwa fortzubuchenden Ruck
stellungs-Dberschusse kann man dann dem Delkrederereserve-Konto 
anstatt dem Gewinn- und Verlust-Konto gutschreiben. 

Steuer-Entscheidung iiber Abschreibungen aufDubiosen. Mitfolgender 
Oberverwaltungs-Gerichtsentscheidung sei dieser Abschnitt geschlossen: 
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"Eine bei den ausstehenden Forderungen vorgenomJ;llene Abschreibung kann, 
nicht ohne weiteres deshalb fiir unzuliissig erachtet werden, well die Verluste, 
die den Grund fiir die Abschreibung abgegeben haben, aus friiheren als den fiir 
die Durchschnitts-Berechnung des Einkommens aus Handel und Gewerbe maB
gebenden Jahren herriihren. Eine im VerhiHtnis zu dem Gesamtbetrage der 
.Forderungen auffallend hohe Abschreibung begriindet die Vermutung, daB die
selbe eine auBerordentliche, unzuliissige sei" (E. in St. III. 92). 

HI. Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstiinde. 

A. Allgemeines. 

1. Wesen nnd Arten, 

Unterschiede zwischen Abschreibungen auf Forderungen und auf 
Betriebs-Gegenstiinde. Zwischen den Abschreibungen auf Forderungen 
und denjenigen auf Betriebs-Geg.enstande1) bestehen wesentliche Unter
schiede. 

Mit den Abschreibungen auf Forderungen bringt man Verluste 
auf vermogensrechtliche Anspriiche gegen Schuldner der Unter
nehmung zum buchmaBigen Ausdruck; sie beruhen mithin auf auBer
·halb der Unternehmung wirksamen Ursachen. Diese Verluste sind 
sowohl in bezug auf Hohe und Zeit des Eintritts, wie auch auf die Namen 
der zahlungsunfahig werdenden Schuldner unregelmaBiger und deshalb 
im voraus nicht bestimmbarer Natur. 

Anders die Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande. Diese 
sind ais buchmaBiger Ausdruck fUr die durch den Betrieb herbei
·gefiihrten Wertminderungen an den im Betriebe gebundenen Gebrauchs
giitern rein interner Natur; ihre Ursachen sind nicht in rechtlichen, 
sondern in technischen Vorgangen begriindet. Diese Abschreil;mngen 
werden deshalb regelmaBig nach MaBgabe der Verwertbarkeit der Be
triebs-Gegenstande fUr die Unternehmung periodisch berechnet und 
sind insoweit meist auch im voraus bestimmbar. 

Entwertungs-Ursachen. Die Entwertung der Betriebs-Gegenstande 
herbeiflihrende Hauptursachen gruppiere ich wie folgt: 

Normale betriebliche Abnutzung [Folge: regulare (ordent
liche) Abschreibung fiir die dadurch· herbeigefiihrte Gebrauchs- und 
Tauschwert:Minderung] . 

VerschleiB durch natiirliches Altern (mindert meist mehr 

1) Als J3etriebs-Gegenstande sind hierbei nur der korperlichen Abnutzung 
unterliegende Gebrauchsgiiter gedacht. Aulage-Effekten (vgl. S. 272 bis 273) 
kommen in diesem Zusammenhang als Betri~bs-Gegenstande demnach nicht in 
Betracht. Die im weitern Sinne auch zu den Betriebs-Gegenstanden zu rechnen
den Imma terialgii ter werden, unabhangig von den k6rperlichen Betriebs-Gegen
standen, als selbstandige Gruppe behandelt. 

Mliller-Kalkbe rge, Erfolgsrechnung. 21 
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den Tauschwert als den Gebrauchswert und wird mit der vorstehend 
begriindeten regularen Abschreibung erfaBt). 

Anormaler betrie blicher VerschleiB und sonstige anor
male betrie bliche En twertungs -Ursl;tchen; beispielsweise dUTCh 
Bruch, Feuerschaden, Auderung der Fabrikations-Methode oder dgl. 
(Folge: auBerordentliche oder Sonder-Abschreibung fiir die dadurch 
verursachte Gebrauchs- und Tauschwert-Minderung). 

AuBer betrie blich en tstandene En twertungs-Ursachen; 
z. B. Veralten' maschineller Konstruktionen infolge anderweitig erfun
dener Verbesserungen, Verschlechterung der Grundstiickslage durch 
Verkehrsverschiebung, Konjunktur- und Modewechsel usw. (Folge: 
Soi:J.der-Abschreibung fiir die dadurch hervorgerufene Tauschwert
Minderung). 

Regulare und Sonder-A.bschreibungen. Demnach scheide icb 
zwischen regularen und Sonder-Abschreibungen, wobei auf Grund 
der vorstehenden Gruppierung ausdriicklich betont sei, daB auch die 
Sonder-Abschreibungen echte Abschreibungen sind und als solche 
- im Gegensa tz zu den aus dem Reingewinn zu bildenden echten 
Reserven - vorgenommen werden miissen, bevor von einem Rein
erfolg der Unternehmung gesprochen werden darf. Inwieweit auBer
betrieblich entstandeneEntwertungen bilanzrechtlich bE\riicksichtigt 
werden miissen oder diirfen, ist auf S. 178ff. dargelegt worden. 

Zum Wesen der Sonder-Abschreibungen gehort, daB sie einen be
stimmten Betriebs-Gegenstand meist nur einmal, namlich nach erfolgtem 
Eintritt anormaler betrieblicher oder auBerbetrieblicher Entwertungen 
treffen, und daB ihre Rohe nach MaBgabe jener Entwertungen zahlen
maBig genau feststellbar ist oder doch annahernd geschatzt werden 
kann. 

Zuweilen entstehen iibrigens auch Sonder-Abschreibungen, weil zu 
Lasten eines bestimmten Jahrs friiher unterlassene Abschreibungen 
nachgeholt werden miissen, oder weil infolge ·andauernd ungiinstiger 
Rentabilitat der Unternehmung Abschreibungen vorweggenommen 
werden, um die Erfolgs-Rechnungen kiinftiger Jahre im Interesse giin
stigerer Ergebnisse zu entlasten. 1m letztgenannten Fall bekommt die 
S onder -Abschreibung den Charakter einer ech ten Reserve, soweit und 
solange sie vorweggenommene Abschreibungen einschlieBt. 

1m Gegensatz zur Sonder-Abschreibung ist die auf einen Betriebs
Gegenstand zu beziehende regulare Abschreibung im Normalfall keine 
einmalige, vielmehr eine wahrend der Gesamtdauer der betrieblichen 
Ausnutzung des Gegenstands von Bilanz-Periode zu Bilanz-Periode zu 
wiederholende. Nach witi verschiedenen BemeEsungs-Grundlagen 
dabei verfahren werden kann, wird unter B gezeigt werden. 
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2. Abschreibungs-Hohe. 

a. 1m groBen nnd ganzen. 

MannigfaItigkeit der Abschreibungs-Faktoren. FUr die Rohe del' 
regularen Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande vornehmlich be
stimmend ist die fur einen Betrieb vermutlich zu erwartende Nu tzungs
oder Ge brauchsdauer des Gegenstands. Nach MaBgabe der Schatzung 
dieser Dauer ist die Rohe der jahrlichen regularen Abschreibungen in 
erster Linie zu bemessen. Versuche, die Rohe der regularen Jahres
abschreibungen fUr bestimmte Betriebs-Gegenstande prozentual all
gemeingiiltig festzulegen, konnen nur fUhren zu Durchschnitts
oder zu Grenz-Resultaten, die im groBen und ganzen zwar mehr oder 
minder oft zur praktischen Anwendung kommen, die jedoch den Eigen
arten der Branche oder des Betriebs naturgemaB nich t gerecht werden 
konnen, eben weil sie nur Durchschnitts-Ergebnisse allgemeiner Beob
achtungen sind oder auf Grund solcher Beobachtungen Rochst- und 
Mindestgrenzen angeben, innerhalb deren der individuellen Bemessung 
weiter Spielraum gelassen ist. In der Tat konnen die bei der Bemessung 
der Rohe regularer Abschreibungs-Prozentsatze in Recbnung zu ziehen
den individuellen Momente von derart verschiedener Bedeutung sein, 
daB man kaum zwei Betriebe finden wird, die hierbei in jeder Beziehung 
ganz gleichen Verhaltnissen unterworfen sind. 

Wichtigkeit rur Gesellschafts-Vertrlige. DaB aus diesem Grunde 
sorgfaltige Bestimmungen uber die Abschreibungs-Rohe in jedem 
Gesellschafts-Vertrage getroffen werden sollten, leuchtet ein. 

b. 1m einzelnen. 

Gebliude. So sind bei der Bemessung von Abschreibungen auf Ge
baudewerte zu beachten: der Verwendungszweck (Fabrik-, Speicher-, 
Wohn-Gebaude); die Art der Bauausfiihrung (ob massiver, Fachwerk
oder Rolzbau); die Qualitat des verwendeten Baumaterials; mit der in 
den Gebauden betriebenen Produktion verbundene, dem Mauerwerk 
schadliche Einflusse (wie Feuchtigkeit, atzende Dampfe, Erschiitte
rungen u. dgl.); Witterungs-Ein£lusse usw. In einem Fall konnen I %, 
im andern 10 % Abschreibung yom N eu wert nicht zu hoch bemessen 
sein. So findet man vielfach yom Neuwert der Wohngebaude 1 %, der 
Fabrik- und Speicher-Gebaude 2 bis 4 %, der Schuppen 10 % oder mehr 
abgeschrieben. Selbstverstandlich sind dies nur ganz rohe, von Fall zu 
Fall u. U. wesentlich abzuandernde Durchschnittssatze. 

Umbau-Kosten als Verlust-Posten. In welch~r Weise man Abschrei
bungen, die durch Anderungen des Verwendungszwecks (Ge brauchs
wechsel) und damit verbulldene bauliche Veranderungen des Gebaudes 
bedingt sind, durch bilanzma.Bigen Ansatz des nach der Veranderung 

21* 
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zu erwartenden Verkehrswerts vorweg zum Ausdruck bringen kann, 
ist auf S. 286 gezeigt, wo filr einen Speicher dessen Verkehrswert 
als Wohnhaus berechnet ist. Soweit die aus dem Gebrauchswechsel 
des Gebaudes resultierenden Abschreibungen nicht vorweggenommen 
sind, wird man die durch den Gebrauchswechsel verursachten Umbau
Kosten meist nicht als Wertzuwachs, sondern, um Uberbewertung 
solcher Gebaude zu verhindern, als Unkosten behandeln. Ebenfalls 
als Unkosten WTId man buchen aIle un bedeu tenden Umbauten (wie 
Herausnehmen oder UmsteIlen von Wanden), die keine den Gebaude
Ertrag erhohende Verbesserung zur Folge haben. 

Banlichkeiten anf gepachtetem Boden nnd Umban gemieteter Riinme. 
Kosten der auf gepachtetem Grund und Boden errichteten Gebaude 
u. dgl. sind innerhalb der Pachtzeit bis auf den Altmaterialwert ab
zuglich der Abbruchs-Kosten abzuschreiben, falls man nach dem 
Ablauf der Pachtzeit zum Abbruch der Gebaude verpflichtet ist. 1st 
man dagegen verpflichtet, die errichteten Baulichkeiten stehen zu lassen, 
so hat man die gesamten Baukosten innerhalb der Pachtzeit ab
zuschreiben. 1st man zum Abbruch berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
so wird man ebenfalls die gesamten Baukosten innerhalb der Pachtzeit 
abschreiben, wenn die Abbruchskosten den Altmaterialwert vermutlich 
ubersteigen, den Abbruch mithin unrentabel machen wiirden. Analoges 
gilt ffir Um bau-Kosten, die durch Verwandlung gemieteter Raume in 
geeignete Geschaftsraume entstanclen sind. In allen cliesen Fallen 
handelt es sich um transitorische Aktivierung der Kosten nnd 
deren Abschreibung innerhalb der Miet- oder Pachtperiode. Wird der 
Pacht- ocler Mietvertrag uber die ursprunglich vereinbarte Zeit hinaus 
verlangert, so kommen die zu Lasten cler ersten Vertrags-Dauer abge
schriebenen Kosten der folgenden Periode negativ zugute, weil diese 
daran nicht mehr zu tragen hat. 

Bebanter Boden. Keiner Begrundung bedarf, daB bebauter Boden 
als solcher infolge seiiler Unzerstorbarkeit nicht Gegenstancl regu
larer Abschreibnngen sein kann. Dagegen konnen Sonder-Abschrei
ungen fur den Fall von Minderungen des Boclen-Verkehrswerts in 
Frage kommen. Dann wird die Boden-Entwertnng regelmaBig auch 
im geminderten Mietwert der Gebaude, mithin im gesunkenen Ver
kehrswert des gesamten Grundstucks erkennbar. 

Pilaster- nnd Wege-Kosten. 1m Zusammenhang mit dem Boden 
konnenAbschreibungen auch insofern vorkommen, als fur dieHerrich
tung des Bodens beispielsweise verausgabte Pflaster- oder Wegekosten 
der A bschrei bung lmterworfen werden konnen. Jecloch trifft die 
Abschreibung clann nicht den Bodenwert als salchen, sondern den 
zur Erhohnng seines Gebrauchswerts entstandenen Materialien- und 
Lohne-Aufwand. 
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Abraum- lmd sonstige Regulierungs-Kosten. Auf die Erfolgs
Rechnung wie Abschreibungen wirkende Unkosten-Buchungen konnen 
in bezug auf den bebauten Boden vorkommen, wenn beispielsweise 
dessen Verschlammung, Versandung oder dgl. eintritt, oder wenn 
die industrielle Benutzung des Grundstucks etwa Schlacken-An
haufung zur Folge hat. Dann sind als Unkosten zu buchen die Kosten, 
die zur Beseitigung solcher, die Benutzung des davon betroffenen 
Bodens vereitelnden Hindernisse verausgabt werden mussen. Diese 
Kosten sind aber trotz ihrer gleichartigen Wirkung auf die Erfolgs
Rechnung keine Abschreibungen auf den Bodenwert, weil die 
volle Gebrauchsfahigkeit des Bodens durch die Beseitigung der ge
nannten Hindernisse wiederhergestellt wird. 

Masehinen. Besondre Aufmerksamkeit erfordert die zutreffende 
Bemessung der Hohe von Abschreibungen auf Maschinen. 

Sonderstellung der Spezial-Masehinen. Einheitliche Abschreibungs
Prozentsatze sind bei Maschinen nur zu verantworten, soweit es sich 
um gIeichartige Typen und um dieselbe Art der Betriebsausnutzung 
handelt. Das wird fUr samtliche Betriebs-Maschinen meist in nur ein
fachen und kleinen oder in hochspezialisierten Betrieben zutreffen. 
W 0 dagegen neben konstruktiv bereits gut durchgebildeten normalen 
Werkzeug-Maschinen von allgemeiner Anwendbarkeit (wie etwa ge
wohnlichen Drehbanken und Bohrmaschinen) Spezialmaschinen von 
oft sehr begrenzter Verwertbarkeit im Betriebe arbeiten, muB man statt 
der summarischen Abschreibungs-Methode sich der indi vid uellen be
dienen. Man stellt dann die Abschreibungs-Betrage fUr die einzelnen 
Maschinen fest und setzt deren Gesamtbetrag zum Gesamtwert aller 
Maschinen in Beziehung. Die Abschreibungssatze sind fUr Spezial
maschinen um so hoher zu bemessen, je groBer die Gefahr ihrer trber
holung durch neue Typen erschemt, oder je kiirzer ihre Verwertbarkeit 
fUr den Betrieb eingeschatzt werden muB. In letztgedachter Hinsicht 
konnen hohe Abschreibungen erforderlich werden, wenn die durch die 
Spezialmaschinen hergestellten Gegenstande sich schnell "uberleben" 
und infolgedessen "aufgegeben" werden mussen; oder wenn die SpeziaI
maschine nur fUr die einmalige Herstellung eines besonders wichtigen 
Gegenstands (beispielsweise bei Neuerungen an Geschutzen) zur Be
nutzung gekommen ist und fur die Zukunft womoglich jeden Gebrauchs
wert eingebuBt hat; oder wenn schlieBlich Anderungen der Fabrikations
Methode die Spezialmaschinen uberflussig machen. Aus allen diesen 
Entwertungs-Moglichkeiten folgt die N otwendigkeit, fUr derartige Falle 
Sonder-Abschreibungen vorzunehmen. 1m Gegensatz zu normalen 
Maschinen-Typen, bei denen man mit regularen Abschreibungen aus
zukommen pflegt. 

Kraft- und Werkzeug-Masehinen. AIle vorgenannten Entwertungs-



326 Bewertung. 

Ursachen bestehen naturgema.B in ungleich hoherm Ma.Be fUr Werk
zeug-Maschinen als fUr Kraftmaschinen, woraus die verschiedene Be
messung der Abschreibungssatze auch beziiglich dieser beiden Maschic 

nen-Gruppen herzuleiten ist. Bei Kraftmaschinen-Anlagen wird 
zwischen Abschreibungen auf Dampfmaschinen und dazu gehorigen 
Kessel-Anlagen einerseits, auf Motoren und Transmissionen 
anderseits zu unterscheiden sein. Jene werden regelmaBig niedriger, 
diese hOherer Abschreibungen bediirfen. 

Deren Behandlung und Ausnutzung als Abschreibungsfaktoren. 
Von nicht zu unterschatzendem Einflu.B auf die Rohe der fiirMaschinen 
vorzunehmenden Abschreibungen ist die Art ihrer Behandlung (Be
dienung und Instandhaltung). 

Last but .not least ist fiir die Rohe der regularen Abschreibung 
entscheidend, ob die Maschinen ausschlie.Blich fiir den Tagbetrieb 
oder auch fUr den Nachtbetrieb dienstbar gemacht werden, oder 
ob nur periodischer (Saison-) Betrieb (wie bei Zucker-Fabriken 
und Brennereien) vorliegt. Je kiirzer die Gebrauchs-Dauer innerhalb 
einer Bilanz-Periode, um so niedriger normalerweise auch der Abschrei
bungssatz. Dementsproohend sind auch Reserve- und sonstige unter
durchschnittlich selten gebrauchte Maschinen mit niedrigeren Abschrei
bungen im Werte zu mindern. 

Spannungen zwischen den Abschreibungssatzen. N ach allem kann 
nicht iiberraschen, da.B die Abschreibungssatze fUr Maschinen sich im 
groBen und ganzen zwiSchen 5% und 30% vom N eu wert bewegen, 
also eine Gesamtspannung von 25% erkennen lassen. N atiirlich kon
nen besondere Verhaltnisse noch gro.Bere Spannungen bedingen. 

Werkzeuge. 1m wesentlichen gilt das iiber die Abschreibungs
Faktoren fUr Maschinen Gesagte auch fUr Werkzeuge. Jedoch mit 
der Einschrankung, da,.B indi vid uelle Abschreibungen infoIge der 
meist sehr bedeutenden Anzahl betrieblich benutzter Werkzeuge nicht 
leicht durchliihrbar sind. Man begniigt sich deshalb mit summarischen 
Abschreibungen, wobei man nur bedingt verwertbaril, leicht veraltende 
oder sehr empfindliche Spezialwerkzeuge mit hoheren Satzen heran
zieht. Die fUr Werkzeuge bilanzierten Durchschnitts-Abschreibungen 
schwanken demzufolge auBerordentlich. Die am meisten zu beobach
tenden Satze liegen zwischen 10 und 50%. Drei Moglichkeiten, Ab
schreibungen auf Werkzeuge bilanzma.Big zu bewirken, habe ich auf 
S. 288ff. dargestellt. 

Instandhaitungs-Methode. Dem ist noch hinzuzufiigen, da.B man 
hin und wieder Abschreibungen auf den urspriinglichen Werkzeuge
Bestandwert iiberhaupt unterIa.Bt oder sie nur sehr bescheiden bemiBt, 
dagegen aber samtliche, fUr die Instandhaltung und Erganzung des 
Werkzeuge-Bestands entstandenen Kosten zu Lasten der Anschaffungs-
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jahre sogleich der Erfolgs-Rechnung (Betriebskosten- oder Fabrikations
Konto) im ganzen Umfange zur Last schreibt. 

Bedeutung rich tiger Abschreibungs-Verteilung fiir Maschinen und 
Werkzeuge. Eine hach Moglichkeit zutreffende Verteilung der Ab
schreiblmgen uber die einzelnen Bilanz-Perioden ist gerade fUr Ma
schinen und Werkzeuge wichtig. Denn diese Betriebs-Gegenstande 
haben (im Gegensatz zu den nur passiv beteiligten Werkgeraten1) und 
Utensilien) an der Fabrikation unmittelbar aktiven (be- oder ver
arbeitenden2)) Anteil. AuJ3erdem sind die Maschinen am Gesamtwert 
der Betriebs-Gegenstande und demgemaB auch an den auf diese ent
fallenden Gesamt-Abschreibungen meist hervorragend beteiligt. 

Mobilien und Utensilien. FUr Mobilien, Utensilien u. dgl. 
wiirden sich bei individueller Bemessung der Abschreibungssatze 
sehr verschiedene Ergebnisse herausstellen. In Rucksicht auf die 
regeJmaBig bedeutende Stuckzahl dieser Betriebs-Gegenstande bedient 
man sich deshalb auch hierbei der summarischen Abschreibungs
Methode. 

D~ren buchma8ige Zusammenfassullg. Um die auBerordentliche 
Verschiedenheit der·Nutzungs-Dauer der unter Mobilien, Utensilien und 
dgl. begriffenen Betriebs-Gegenstande ffir die Bemessung der Abschrei
bungen wenigstens einigermaBen abzuschwachen, gruppiert man jene 
Gegenstande nach Ort und Art ihrer Verwendung beispielshalber in: 
Kont.or- Utensilien, Werkstatten-Utensilien, Fabrik-Einrichtung, 
Fuhrwerk usw. In bezug auf Rohe der Anschaffungs- oder Rerstel
lungs-Kosten, Gebundenheit an die Ortlichkeit, Gefahr des Veraltens 
u. dgl. besonders bemerkenswerte Vermogensteile (z. B. Automobile, 
Beleuchtungs-Anlagen, Schaufenster-Einrichtungen) wird man 
im Rahmen der fUr sie in Frage kommenden Gruppe auf den fur diese 
anzunehmenden Durchschnitts-Abschreibungssatz gebuhrend einwir
ken lassen, wenn man jene Verniogens-Gegenstande nicht gesonqert 
bilanziert und abschreibt. 

Modelle. W 0, wie bei Modellen, groBe Gefahr der Entwertung 
sich mit relativ bedeutenden Kosten paart, bilanziert man gesondert 
und schreibt nach Lage der Sache mehr oder weniger uberdurchschnitt
lich schnell abo 

Verschiedene Bemessung der Abschreibungen auf Mobilien, Utensilien 
und Modelle. Bei der groBen Mannigfaltigkeit der Verhaltnisse lassen sich 
Maximal- und Minimalgrenzen oder Durchschnittssatze fur Abschrei
bungen auf Mobilien, Utensilien und dgl. kaum angeben. Rochstens 
kann man sagen, daB N eigung zum Durchschnittssatze von 10% besteht. 

') und 2) Vgl. fiber diese Unterscheidungen des Verfassers Buch: Hand
werkzeug und Ilandwerksmaschine. Ein wirtschaftswissenschaft
licher Vergleich (1906) S. 145ff., 164ff. 
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GroBe und rentable Unternehmungen pflegen gewisse Gruppen dieser Be
triebs-Gegenstande (mit Vorliebe Kontor-Utensilien und der Reprasen
tation dienende Einrichtungs -Gegenstande) schnell, wenn nicht gar 
gleich zu Lasten des Anschaffungsjahrs, auf 1 Mk. abzuschreiben. 
Kleine und billige Utensilien werden oft sogleich liber Unkosten
Konten verrechnet. Doch auch kostspielige Betriebs-Gegenstande 
schreibt man, ohne sie in der Bilanz erst sichtbar werden zu lassen, 
fiber Unkosten-Konto zu Lasten des Anschaffungs- oder Herstelhmgs
jahrs abo Und zwar geschieht dies nicht selten aus steuerpoliti
schen Grunden. Zur Anwendung kommt solches Verfahren zuweilen 
bei Holzmodellen. 

Die A.bschreibungs-Hohe betreffende Reichsgerichts- und Ober
verwaltungsgerichts-Entscheidnngen. 1m AnschluB an die vorstehenden 
Ausffihrungen sind folgende Entscheidungen von Interesse: 

"tiber den infolge del' Abnutzung gemaJ3 H.G.B. § 261 Nr. 3 abzuschreiben
den Betrag entscheidet die Generalversammlung odeI' del' Gesellschafts-Vertrag. 
Wenn in grundsatzlicher Anerkennung del' Vorschrift des § 261 Nr. 3 die Abschrei
bungen zu gering vorgenommen werden, also die Vermogensstiicke zu hoch be
wertet werden, so liegt darin keine Verletzung eines Rechtsgrundsatzes. Eine 
Anfechtung eines solchen Generalversammlungs-Beschlusses kann daher - z. B. 
bei Festsetzung iibermaJ3iger Abschreibungen (R.G. 32, 52; 40, 33; 43, 127; 64, 
258; 68, 263) - lediglich dalm zugelassen werden, wenn eine Arglist nachzuweisen 
ist, oder wenn die Bilanz als eine willkiirliche, nach kaufmannischen Grundsatzen 
offen bar irrtiimliche erscheint. R.G. 15. 10. 09. Recht 09 Nr. 3851; D.J.Z. 09, 
1498; Bank-Archlv 9, 201; J.W. 09, 733; Z.A.G. 17, 103; R.G. 72,33; Hans. G.Z. 
10, 28 Hptbl.; L.Z. 10, 139."1) 

"MaJ3gebend fiir die Beurteilung sind nieht die von den Gesellschafts-Vor
standen entworfenen, sondern die von den Generalversammlungen festge
stellten Bilanzen. Abschreibungen, die erst von den letzteren besehlossen werden, 
sind daher, falls sie iiberhaupt zulassig sind, bei del' Veranlagung zu beriicksich
tigen." (E. in St. IX. 242.) 

"Fiir die Bemessung der Abschreibnngsprozente in bestinnnter Hohe gibt 
es keine allgemein giiltigen Grundsatze, und wenn die Berufungskommission sieh 
selbst bestimmte Satze gebildet hat, so darf sie sich hierauf als auf allgemein be
stehende Grundsatze zur Rechtfertigung del' Versagung hoherer Abschreibungen 
nieht beziehen. Fiir die Bemessung del' Hohe del' Absehreibungen kommt es viel
mehr ausschlieJ3lich auf die individuellen Verhaltnisse des einzelnen Hauses an, 
insbesondere auf seine Besehaffenheit und Standdauer. sein Alter und die be
sonderen, den Substanzverbraueh besehleunigenden odeI' aufschlebenden Um
stande". (U. XI. e. 28 yom 31. Mai 1902; vgl. E. in St. IX. 9O.) "Insbesondere 
gibt es keine allgemeine Regel fiir die Bemessung del' Abnutzungsquote auf 1:i %. 
Da ein soleher Satz bei gleiclmIaJ3iger Anwendung eine Standdauer del' Gebaude 
von 400 Jahren voraussetzt, so konnte es sich hoehstens urn einen seltenen 
Ausnahmefall handeln. und die tatsaehlichen Voraussetzungen hlerfiir wiirden 
von del' Steuerbehorde darzutun sein". (U. XIII. d. 141 yom 3. April 1901.) 

"Die Abschreibung bei Gebauden hat die Bedeutung del' Aussonderung del' 

1} Kaufmann XI. S. 92. 
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in dem Ertrage enthaltenen, der fortschreitenden Abnutzung infolge natiirlicher 
Vorgiinge entsprechenden Aufwendung aus der Substanz der Quelle: Steigen 
und Fallen des Wertes der Gebaude oder Grundstiicke infolge wirtschaftlicher 
(Verkehrs-) Vorgange beriihrt dieZulassigkeit und Hohe der Abschreibungen 
nicht; derartige Vorgange betreffen ausschlieBlich das Vermogen, nicht den Ertrag". 
(U. XIII. b. 191 vom 8. November 1900.) 

"Die Wertminderungen der Anlagen infolge des Betriebs werden 
durch die Abschreibungen ausgeglichen. Dagegen beriihren die nicht als 
unmittelbare Folge des Betriebs erscheinenden Anderungen in den Werten 
des Anlage-KapitaIs nur das Vermogen. Dies gilt Bowohl fUr den Verlust, 
aIs auch fUr den Zuwachs an Werten des AnlagekapitaIs. Der Verlust darf 
aIs Minderung des Ertrags nur soweit in Betracht kommen, als die VermOgens
Substanz infolge der bestimmungsmaBigen Verwendung der Anlagen im Betriebe 
eine Wertverminderung erfahren hat; dies geschieht mitteIst der Abschreibungen. 
Der Zuwachs muB dagegen bei Berechnung des Ertrags ganz unberiicksichtigt 
bleiben (vgl. Fuisting IV. §§ 69ff.). Dies wird auch in der handeIsrechtlichen 
Literatur anerkannt (Rehm § 159. Reisch und Kreibig I. S. 291)." 

"Jedem Kaufmann sind die Eigenarten seines Geschafts und die Voraus
setzUIigen fUr die richtige Bemessung prozentualer Abschreibungen selbst am 
besten bekannt, und do. er handeIsrechtlich zur Ansetzung der richtigen Werte 
in Inventar und Bilanz verpflichtet ist, so diirfen die Steuer-Behorden den von 
ihm fUr angemessen erachteten Prozentsatz nicht nach freiem Belieben, sondern 
nur nach vorheriger Untersuchung und Verhandlung auf Grund bestimmter 
Tatsachen herabsetzen. Die Berufungs-Kommission muB die von ihr im Wider
spruch mit dem Steuerpflichtigen bewirkte Herabsetzung unter Wiirdigung seines 
Vorbringens und Angabe der von ihr fUr maBgebend erachteten Tatsachen be
griinden". (E. in St. VIII. SO.) 

"Die Bilanz ist nicht mangelhaft, wenn in ihr Angaben iiber die Hohe der 
Abschreibungen fehlen. Biberfeld in Zeitschr. f. d. ges. Aktienwesen Bd. 12 
S. 12ff. Ebenso HandeIsr. R. Bd. 2 S. 68 zu § 260."1) 

Echte Abschreibungen und echte Reserven. Wie bereits hervor
gehoben ist, sind reguIare und Sonder-Absehreibungen eehte Absehrei
bungen, soweit ihnen die oben mitgeteilten Ursaehen (betriebIiehe 
Normal-Abnutzung, Alters-VersehleiB, anormale betriebIiehe und auBer
betriebIiehe Entwertung) zugrunde Iiegenj als solehe sind sie reine Ver
lust-Posten, jedoeh trotzdem, wie die vorstehenden Entscheidungen 
teilweise erkennen lassen, steuerIieh im ganzen Umfang nieht abzugs
fahig. Soweit die reguIaren und Sonder-Absehreibungen dagegen nach
weislieh noeh nieht reaIisierte Verlust-Elemente (Verlust-Moglieh
keiten) einsehlieBen, sind sie eehte ("stille" oder "versteekte") Reser
ven und werden als solehe steuerIieh nieht "passiert". 

Griinde ffir zu hohe Abschreibungen. RegeImaBig gesehehen zu 
hohe Absehreibungen (Unterbewertungen) im Interesse wirtsehaft
.Iieher Starkung der Unternehmung. Besonders bei Gewinn verteilen
den Kapital-Gesellsehaften haben derartig begriindete zu hohe Ab
sehreibungen unmittelbar geldwirtsehaftliehe Bedeutung, weil 

1) Kaufmann IV. S. 90. 
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nach MaBgabe ihres Umfangs Bargeld, Bankguthaben oder dgl. von der 
Verteilung an die Gesellschafter zuriickgehalten wird. Nicht immer 
aber ist die Ursache zu hoher Abschreibungen Vorsorge fUr die Zukunft, 
also ein Zeichen solider Geschaftsfiihrung. So liegen ungiinstige 
Symptome vor, wenn zu hohe AbschreibungeIi vorgenommen werden, 
weil geniigend fliissige Mittel zur Dividenden-Auszahlung fehlen, und 
weil deshalb ein kleinerer Reingewinn ausgewiesen oder weil infolge 
bisheriger schlechter Erfolgs-Resultate fUr deren kiinftige Besserung 
insgeheim vorgesorgt werden solI. 

3. Reparaturen als Abschreibnngs.Faktoren. 

Reparatur-Begriff. Uber das Wesen der Reparatur (als Gegensatz 
zur Verbesserung, Erweiterung und Erganzung) ist auf S.281 bis 282 
schon gesprochen worden. 

Reparatur.Kosten sIs unmittelbare Erfolgs.Posten. 1m allgemeinen 
neigt die buchhalterische Praxis dazu, Reparatur-Kosten zu Lasten 
des Reparaturjahrs iiber Unkosten-Konto zu verbuchen. Dieser 
Buchungsmodus ist unbedenklich fUr unbedeutende, im Vergleich zum 
Gesamtwert des reparierten Objekts billige Reparaturen. Dagegen 
kann die Verbuchung bedeutender Reparatur-Kosten zu Lasten der 
Erfolgs-Rechnung des Reparaturjahrs zu ungerechter Erfolgs-Ver
teilung fiihren. 

Reparatur-Kosten ais abzuschreibende Bestand-Posten. Angenom
men der Anstrich eines groBstadtischen Geschaftshauses koste -tausend 
Mark. Die Nutzungs-Dauer des Anstrichs werde nach der Erfahrung 
auf fUnf Jahre veranschlagt. Wiirde man die gesamten Anstrich-Kosten 
dem \ Reparaturjahr iiber Unkosten- (Hausertrags-) Konto belasten, 
so wiirde dieses fUr den Kosten-Anteil der folgenden vier bis fUnf Jahre 
zu deren Gunsten vorweg getroffen. Solche Wirkung ist, besonders fUr 
den Fall der Gewinn-Beteiligung oder der gesellschaftlichen Erfolgs
Verteilung, nicht wiinschenswert. Richtig ware vielmehr, dem Repara
turjahr nur den auf ihn entfallendenKosten-Anteil von (1000 M: 5=) 
200 M zu belasten, oder dieses J ahr etwa ganz frei zu lassen und 
die Reparatur-Kosten transitorisch erst auf die folgenden fUnf Jahre 
zu verteilen, falls der Anstrich erst gegen Ende des Reparaturjahrs 
stattfand. Steuerlich sind die Reparatur-Kosten jedoch trotzdem 
bereits fiir das Entstehungsjahr voll abzugsfahig. 

Deren buchmliBige Darstellung. Zwei Moglichkeiten, die Anstrich
Kosten auf die Erfolgs-Rechnungen der in Frage kommenden Jahre 
richtig zu verteilen, sind buchtechnisch gegeben. Entweder bucht man 
die tausend Mark zu Lasten des Gebaude-Kontos und bringt die auf 
jedes Jahr der Anstrich-Nutzungsdauer entfallende Kosten-Abschrei-
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bung durch Zuschlag zur Abschreibung auf den Gebaude-Bestand
wert zum bilanzmaBigen Ausdruck; oder man bucht zu Lasten des 
Reparatur-Kontos, belastet von diesem aus die Erfolgs-Rechnung des 
Reparaturjahrs mit dem auf dieses entfallenden Kosten-Anteil und 
tragt den auf dem Reparatur-Konto danach verbleibenden Kosten
Betrag transitorisch vor, urn anteilige Abschreibung und Vortrag 
wahrend der Nutzungs-Dauer Jahr fUr Jahr bis zur volligen Abschrei
bung zu wiederholen. 

Gesichtspunkte fiir Reparaturkosten-Abschreibungen. Oft (z. B. 
nicht selten bei Reparaturen an Maschinen) ist nicht moglich, die 
Nutzungs-Dauerder Reparatur annahemd zu bestimmen. Dann werden 
bei sich zur Buchung auf dem Bestand-Konto eignenden groBeren 
Reparaturen die Abschreibungen auf den Bestandwert derart 
zu erhohen sein, daB die Reparatur-Kosten mindestens mit abgeschrie
ben sind, wenn der Wert des von der Reparatur betroffenen Betriebs
Gegenstands auf Null oder doch auf den Altmaterialwert herunter
geschrieben ist. Denn andernfalls ware der Rest der Reparatur-Kosten 
noch unabgeschrieben, obgleich der Gegenstand zufolge der darauf zu 
Ende gefUhrten Abschreibungen buchmaBig als bereits verschlissen dar
gestellt wird. Reicht die Nutzungs-Dauer der Reparatur verIilutlich 
nicht bis zur volligen Abschreibung. des Bestandwerts, ist vielmehr 
mit zu wiederholender Reparatur zu rechnen, so hat man diesem Um
stand bei Verbuchung derReparatur-Kosten auf dem Bestand-Konto 
dadurch Rechnung zu tragen, daB man den jahrlichen Reparaturkosten
Anteil an der Bestandwert-Abschreibung eher zu hoch als zu niedrig be
miBt, weil sonst tiberbewertung des Betriebs-Gegenstands die Folge ware. 

Bringt man prinzipiell aIle, also auch die unbedeutenden Repara
tur-Kosten auf die Bestand-Konten der reparierten Betriebs-Gegen
stande, so sind die darauf vorzunehmenden Abschreibungen selbst
verstandlich urn jene Kosten zu erhohen. 

Vorteile der Reparatur-Bestandkontierung. Jedenfalls bietet die 
Verbuchung einigermaBen bedeutender Reparaturen auf den Bestand
Konten der davon betroffenen Betriebs-Gegenstande oder ihre tran
sitorische Behandlung auf einem besondem Reparatur- (Instandhal
tungs- oder Erhaltungs-) Konto im Vergleich zur unmittelbaren Fort
buchung zu Lasten der Erfolgs-Rechnung des R.eparaturjahrs den 
Vorteil gerechter Kosten-Verteilung; daneben aber auBerdem 
den andem leichter Ubersicht uber die an bestimmten Betriebs
Gegenstanden vorgekommenen groBeren Reparaturen. Denn aus 
dem allgemeinen Betriebsunkosten-Konto muBten solche Posten erst 
besonders herausgesucht werden. 

Reparatur-Reservekonten. Von praktischer Bedeutung ist der Ge
danke, daB Reparaturen regelmaBig zurUckzufuhren sind auf Ver-
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schleiB des Betriebs-Gegenstands durch Leishmgen, die bereits frti
heren Jahren zugute gekommen sind. Ais praktisch berechtigte 
Folge dieses Gedankens sind anzusehen Reparatur-Reservekonten. 
Diese Konten pflegt man zu Lasten eines J ahrs urn so hoher zu dotieren, 
je starker bestimmte, reparaturbedtirftig werdende Betriebs-Gegen
stande in jenem Jahr durch die Fabrikation beansprucht worden sind. 
Spater entstehende Reparatur-Kosten werden dann zu Lasten des 
Reparatur-Reservekontos beglichen. Auf diese Weise konnen bei sach
gemaBer Reserve-Bemessung auch die Jahre, wahrend derer noch neue 
Betriebs-Gegenstande wenig odeI' gar nicht reparaturbedtirftig sind, 
an den spater entstehenden Reparatur-Kosten beteiligt werden. 

Deren buchmiiBige Behandlung. Ftir die Methode der Reparatur
Reserven kommen folgende Buchlmgen in Betracht: 

1. ftir Bildung und fortlaufende Dotierung der Reparatur-Reserve: 
Fabrikations- (oder verwandtes) Konto an Reparatur-Reserve
konto; 

2. ftir die Inanspruchnahme del' Reserve als Gegenposten der effek
tiven Reparatur-Kosten: Reparatur-Reservekonto an Kasse
(Lieferanten- odeI' dgl.-) Konto; je nachdem, obdieReparatur-Kosten 
liber das Konto des Reparateurs geftihrt oder, nach erfolgter Bezahlung 
unter Ausschaltung jenes Kontos, zugunsten der Kasse (Bank oder dgl.) 
direkt gebucht werden. 

Reparatur-Reservekonten als antizipierte Unkosten- und als echte 
Reserve-Konten. In Anbetracht del' Tatsache, daB Reparaturen nach 
der Erfahrung sicher zu erwarten sind, kann die Reparatur-Reserve 
an sich nicht als echte Reserve, sondern muB als antizipierter Unkosten
Posten geIten. Echte, mithin steuerlich nicht abzugsfahige Reserve 
wird die Reparatur-Reserve insofern, als ihre Hohe tiber den Kosten
Betrag der zu ihren Lasten vermutlich zu erwartenden Reparaturen 
hinausgeht. Praktisch wird diese Grenze meist ungewiB sein. Auch 
WeIm man Reparatur-Kosten im Sinne der obigen Darlegungen tiber 
Unkosten- odeI' tiber Bestand-Konten fUhrt, steht nichts im Wege, 
daneben Reparatur-Reserven (die dann ech te Reserven sind) ftir auBer
ordentliche FaIle zu bilden. Man wird dies zweckmaBig tun zu Lasten 
der Jahre, die bei besonders intensiver Inanspruchnahme gewisser Be
triebs-Gegenstande entsprechend gttnstige Betriebs-Ergebnisse ge
liefert haben. 

Eine solcher echten Reparatur-Reserve ahnliche Wirkung 
wird erzielt, wenn man die regulare Abschreibung auf den Bestand
wert des reparierten Betriebs-Gegenstands, selbst im Fall bedeutender 
Reparatur-Kosten, unverandert hoch bilanziert, obgleich diese Kosten 
sogleich zu Lasten der Erfolgs-Rechnung des Reparaturjahrs voll ab
geschrieben worden sind. 
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Wesen und Gesetzwidrigkeit der Instandhaltungs-Methode. SchlieB
lich ist noch zu gedenken der zuweiIen praktisch verwirklichten An
sicht, Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande konnten unterbleiben, 
wenn diese Gegenstande stets in gleicher Betriebsfahigkeit erhalten 
und alle zu diesem Zweck entstehenden Reparatur-, Erganzungs
und Erneuerungs-Kosten (Instandhaltungs-Kosten) den Er
folgs-Rechnungen der Kostenjahre voll belastet werden. Diese Ansicht 
ist, theoretisch genommen, plausibel; praktisch angesehen, ist sie da
gegen nicht haltbar. Denn neben dem Umstand sehr ungleicher Ver
teiIung der Instandhaltungs-Kosten iiber die Erfolgs-Rechnungen der 
einzelnen Jahre fallt gegen sie vor allem ins Gewicht, daB schon infolge 
unaufhaltsam fortschreitenden natiirlichen Alterns eine dauernde volle 
Betriebsfahigkeit der Betriebs-Gegenstande nicht zu erreichen ist, und 
daB auBerdem auBerbetriebliche Entwertungsursachen (Dber
holen durch neue Konstruktionen, Konjunktur-, Mode-Einfliisseu. dgl.) 
bei dieser Methode nichtzur Geltung gebracht werden konnen. 
Allein der Gedanke an das natiirliche Altern schlieBt die Vorstellung aus, 
ein trotz standiger Instandhaltung dennoch verschleiBender Betriebs
Gegenstand konne mit seinen Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
zu Recht ununterbrochen voll zu Buch stehen diirfen. Diese, die Ab
schreibungen unterlassende Instandhaltungs-Methode muB demnach 
als unzureichend und gesetzlich unzulassig bezeichnet werden. 

4. Zinsen als Abschreibungs-Faktor. 

Grundlegendes. Zuweilen begegnet man der Ansicht, bei der Be
rechnung der Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande seien Zinsen 
und Zinseszinsen mit in Anschlag zu bringen. Denn die Abschreibung 
diene dazu, TeiIe des Rohertrags der Unternehmung bei dieser zuriick
zuhalten, um die so gebundenen Betrage zur Instandhaltung und spatern 
Neuanschaffung des Betriebs-Ge-genstands verwenden zu konnen. Da 
nun zurUckgelegte (gesparte) Gelder Zinsen und Zinseszinsen zu bringen 
pflegen, so sei dieser Umstand auch bei der Berechnung der Abschrei
bungen zu beriicksichtigen. Die reinen Abschreibungen seien deshalb 
fur die einzelnen Jahre so zu verkleinern, daB sie - trotz des Zuschlags 
der (jahrlich nach MaBgabe der voraufgegangenen Gesamtabschrei
b\lllgen in stetiger Proportion zunehmenden) Zinsen und Zinseszinsen
am SchluB der Nutzungs-Dauer des Gegenstands dennoch iibrig lassen 
den Restwert, der sich auch bei der gewohnlichen Art jahrlich gleich
bleibender Abschreibungen yom Neuwert ohne Zinsenzuschlage er
geben wiirde. 

Reine Abschreibung und Zinsenzuschliige. Mithin ist die Zinsen 
und Zinseszinsen einschlieBende Gesamt-Abschreibung zu trennen in 
die reine Abschreibung als solche und in die Zinsen- und Zinseszinsen-
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zuschlage. Die Gesamtsumme aller wahrend der Nutzungs-Dauer vor
zunehmenden reinen Abschreibungen muB urn den Gesamtbetrag 
samtlicher wahrend dieser Dauer geschehenden Zinsenzuschlage klei
ner als die Gesamtsumme aller wahrend derselben Zeit andemfalls 
notigen zinslosen Abschreibungen vom Neuwert sein. Denn: 
reine Abschreibungen + Zinsenzuschlage = zinslose Abschreibullgell 
vom N euwert. 

Reehnerisehe Konsequenzen. Da nun die Zinsen- und Zinseszillsen
zuschlage von Jahrzu Jahr in stetigem Verhaltnis zu den, eben durch 
diese Zuschlage gesteigerten Gesamt-Abschreibungen wachsen, die 
reine Abschreibung jedoch immer die gleiche bleibt, so ist ohne wei
teres Idar, daB die zu verzinsende reine Abschreibung zuzii.glich der 
Zinsenzuschlage, also die verzinste Gesamt-Abschreibung, im Vergleich 
zur zinslosen Abschreibung vom Neuwert zuerst hinter dieser zurii.ck
bleibt, ihr bei abgelaufener halber Nutzungs-Dauer ungefahr gleicht, 
sie von da an infolge der stets zunehmenden Zinsenzuschlage jedoch 
standig mehr ii.bertrifft, urn den aus der ersten Halfte der Nutzungs
Dauer resultierenden Rii.ckstand bis zu deren Ablauf vollstandig aus
zugleichen. Auf die Berechnungsweise und deren· Ergebnisse kaml 
hier naher nicht eingegangen werden. Es sei verwiesen auf Schiff 
(S. 63 ff.), der dieser Frage eingehende Beachtung geschenkt hat, und 
auf die bezii.gliche Auseinandersetzung Schiff-Passow-Beck in der 
Z. f. Hw. u. Hp. III. S. 275 ff., 345 ff., IV. S. 385 ff. - Nur soviel sei 
noch erwahnt, daB die reine, zu verzinsende Abschreibung zu berechnen 
ist nach folgender Formel, in der A = Abschreibung, N = Neuwert 
(Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten), R = Restwert (Altmate
rialwert), z = 1 % des ZinsfuBes, n = die Zahl del' Nutzungsjahre 
bedeutet: 

A= (N .j.R). z 
(l + z) n ';'1 

Vorteil der Verzinsungs-Methode. Zugunsten der Verzinsung von 
Abschreibungen muB gesagt werden, daB sie ein geeignetes Mittel ist, 
die Tatsache des wahrend der ersten Nutzungsjahre regelmaBig gerin
gem Verbrauchs der Betriebs-Gegenstande rechnungsmaBig z.um Aus
druck zu bringen. Infolgedessen wii.rde die Verzinsung der Abschrei
bungen besonders inVerbindung mit der unter B 2 dieses Abschnitts 
noch zu besprechenden degressi ven Abschreibungs-Methode nii. tz
lich wirken, weil bei dieser die Abschreibungen mit den Jahren standig 
sinken, welcher Umstand eben durch die Verzinsullg der Abschreibungs
Quoten in der oben dargelegten Weise zum Teil kompensiert werden 
wii.rde. Die zu solcher Berechnung erforderliche Formel wii.rde 
abel' noch wesentlich komplizierter als die vorstehende werdel).. 
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Gegengriinde und Nachteile. 1m iibrigen aber ist gegen die Ver
zinsung der Abschreibungen zu sagen: die Zinsen und Zinseszinsen der 
reinen Abschreibungs-Betrage neben diesen Betragen selbst bilanzieli 
(entweder als gesonderte Passivposten oder mit den reinen Abschrei
bungen zusammen in einem Posten) auszuweisen, wiirde der wirklichen 
Sachlage nur entsprechen, wenn die A bschrei bungen (wie oft bei 
konzessionierten Bahnen) tatsachlich in Effekten- oder sonst ge
eigneten zinsbringenden Anlagen verkorpert waren. Solche Voraus
setzung ist bei kaufmannischen Unternehmungen jedoch nur sehr sel
ten erfiillt. Bei Einzelunternehmungen und Personal-Gesellschaften 
zweifellos noch ungleich seltener, als bei Kapital-Gesellschaften. Bei 
Kapital-Gesellschaften lage, auch wenn die zinsbringende Anlage der 
Abschreibungen als effektiver Erneuerungsfonds nicht vorliegt, eine 
(wenn auch nur schwache) Rechtfertigung der Abschreibungs-Verzin
sung wenigstens darin, daB die Abschreibungen als von der Gewinn
Verteilung ausgeschlossene Posten die Liquiditat des Unternehmens 
kraftigen und insoweit den Betriebs-Erfolg mehren, wobei man die 
Erfolgsmehrung als Zinsgewinn ansprechen mag. Allerdings ist solche 
Erfolgsmehrung zahlenmaBig mit Sicherheit kaum jemals feststellbar. 

Gegen die Verzinsung der Abschreibungen ist auBerdem anzu
fUhren, daB sie - logisch genommen -=---- nur anwendbar ist, wenn 
mindestens die zu verzinsenden Abschreibungen verdient sind. 
Das ist aber bekannterm!).Ben keineswegs immer der Fall. Gegen die 
Verzinsungs-Methode spricht ferner, daB der iiberwiegenden Mehrzahl 
der Kaufleute und kaufmannischen Angestellten die Berechnung der 
Abschreibung nach der dazu notwendigen (oben mitgeteilten) Formel, 
die im Interesse genauer Resultate oft siebenstellige Logarithmen e1'
fordert, als umstandliches und gekiinsteltes Verfahren unsympathisch 
sein wiirde; und daB schlieBlich die Rohe des in Ansatz zu bringenden 
ZinsfuBes nicht immer zutreffend bestimmbar ware. 

Fur die kaufmannische Praxis kann ich der Verzinsung del' Ab
schreibungen nach allem dariiber AusgefUhrten kein giinstiges Pro
gnostikon stellen. 

5. Kontinuitiit der Abschreibungen. 

Rieriiber ist mit den Ausfuhrungen iiber die direkte Bewertung 
auf S. 222 bis 226 bereits gesprochen worden. 

B. Bemessungs-Grundlagen. 

Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten als. Ausgangspunkt. Aus
gangspunkt fUr die buchmaBigen Minderungen del' Werte (Abschrei
bungen) von Betriebs-Gegenstanden sind deren Anschaffungs- oder 
Rerstellungs-Kosten. 
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Abschreibungen fUr das A_nschaffnngsjahr. N ormalerweise geschehen 
die Abschreibungen im Interesse richtiger Erfolgs-Ermittlung fUr jede 
Bilanz-Periode gesondert. Dabei wird in der BiIanz-Praxis meist nicht 
beachtet, wann der abzuschreibende Betriebs-Gegenstand im Lauf der 
Abschreibungs-Periode angeschafft oder in welchem MaBe er fur diese 
bereits ausgenutzt oder abgenutzt worden ist. Regelmii,Big wird vom 
Wert des neu angeschafften oder hergestellten Betriebs-Gegenstands 
auch schon zu Lasten des Anschaffungs- oder Herstellungsjahrs der 
auf eine volle Bilanz-Periode entfallende Betrag abgeschrieben; unab
hangig davon, ob Anschaffung oder Herstellung bereits zu Beginn, oder 
erst gegen Mitte oder Ende der Periode vollendet waren. Zuweilen IaBt 
man dagegen das Anschaffungs- oder Herstellungsjahr abschreibungs
frei. Beide Methoden sind, prinzipiell genommen, falsch. Richtig ist, 
die Erfolgs-Rechnung des Anschaffungs- oder Herstellungsjahrs nur 
nach MaBgabe der darauf entfallenden Besitz- oder Benutzungs
Dauer mit Abschreibungen zu belasten. Nur bei iiberdurchschnitt
lich starker Ausnutzung schon im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr 
konnte, genau genommen, die Abschreibungs-Quote fUr ein ganzes 
Geschaftsjahr berechtigt sein, obgleich der Betriebs-Gegenstand erst 
1m Lauf dieser Periode gebrauchsfertiger Teil des Geschafts-Vermogens 
geworden ist. Dagegen diirfte das Anschaffungs- oder Herstellungs
jahr, streng genommen, von der Abschreibung ganzlich uberhaupt nicht 
freigelassen werden; selbst dann nicht, wenn der Betriebs-Gegenstand 
erst am SchluB der Betriebs-Periode Besitzteil der Unternehmung ge
worden ware, weil eine Minderung des Verkehrswerts des Gegenstands 
bekanntermaBen fast immer schon durch die Tatsache seiner Aufstel
lung im Betriebe gegeben zu sein pflegt. Vom rein praktischen Stand
punkt wird man sich daran geniigen lassen konnen, wenn die dem An
schaffungs- oder Herstellungsjahr anzulastenden Abschreibungen auf 
Betriebs-Gegenstande unter Wurdigung der Dauer oder auch der In
tensitat der Inanspruchnahme wenigstens einigermaBen zutreffend 
normiert werden. 

Steuer-Entscheidung dariiber. Hierzu ist von Interes~ nach
stehende Entscheidung des PreuBischen Oberverwaltungs-Gerichts: 

.,Bei Neuanlagen und Neuanschaffungen von Betriebs-Gegen-. 
standen im Lam eines Geschiiftsjahrs kommt es darauf an, welches Verfahren 
die Gesellschaft dabei einschlagt. Macht sie von dem ihr nach § 261 Nr. 3 H.G.B. 
zustehenden Recht Gebrauch, den hohern Anschaffungspreis einzustellen und 
davon einen der Abnutzung gleichkommenden Betrag abzuziehen, so ist die Hohe 
der Abnutzungsquote nach dem Zeitraum, innerhalb dessen der Gegenstand in 
dem Geechii.ftsjahr dem Betriebe gewidmet gewesen iet, zu bemeseen. 

Wiihlt die Gese11schaft die Einstellung des wirklichen Wertes, der niedriger 
ist alB der Anschaffungspreis, so bnn im ersten Betriebsjahr unbedingt der 
Wert von B"etriebs-Gegenstanden auf"den wfrklichen Wert heruntergeschrieben 
werden. Die Differenz zwischen dem Anschaffungspreise und dem wirklichen 
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Werte ist effektiver Verlust der Gesellschaft, den sie dadurch beriicksichtigen 
kann, daB sie entweder den wirklichen Wert von vornherein als Zugang im ,Ak
tivum einstellt oder den Anschaffungspreis, vermindert durch eine der Differenz 
zwischen Anschaffungspreis und wirklichem Werte gleichkommende Abschreibung. 
Hierbei wird im allgemeinen davon auszugehen sein, daB die Vermutung dafiir 
spricht, daB der Anschaffungspreis den :wirklichen Wert darstellt, und daher 
die Beweislast fiir einen geringem wirklichen Wert der Gesellschaft im vollen 
Umfange zufallt" (vgl. E. in St. XII. 315). 

Arten der Bemessungs-Grundlagen. Als Bemessungs-Grundlagen 
ffir die regularen Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande nenne ich: 

1. Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten (konstante Abschrei-
bung). 

2. Jeweilige Buchwerte (degressive Abschreibung). 
3. Betriebliche Ausnutzung. 
4. Gewinn der Unternehmung. 
5. Rentabilitat des Betriebs-Gegenstands. 
Die nach 1 und 2 bemessenen Abschreibungen konnte man pro

zentuale, die nach 3, 4 und 5 bemessenen proportioniertenennen 
1m einzelnen ist dariiber zu sagen: 

1. Konstante Abschreibungen. 

Ais nachstliegende Methode, regulare Abschreibungen zu be
rechnen, ist unzweifelhaft anzusehen diejenige, wonach der auf die ge
samte Nutzungs- (Gebrauchs-) Dauer des Gegenstands entfallende 
Entwertungs-Betrag durch die Zahl der Nutzungsjahre geteilt wird. 

Formeln fiir Quoten und jeweilige Restwerte. Demnach ist bei der 
Annahme folgender Zeichen: N = N e u wert (Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten), R = Restwert (Altmaterialwert oder sonstiger Alt
wert), n = Anzahl der Nutzungsj ahre, die jahrlich vorzunehmende 
regulare Abschreibung (A): 

A=~·I.R . 
n 

Der jeweilige Gesapltbetrag der yom Neuw«;lrt geschehenen 
regularen Abschreibungen (At) ist, wenn t die Zahl der bereits abge
laufenen Abschreibungsjahre bedeutet: 

At=(N-I.R). t . 
n 

Setzt man den am SchluB irgend eines der Abschreibungsjahre vor
handenen Buchwert = B, so ist: 

B=N.I. (N '1· R). t oderB=N 'I.At. 
n 

Bei 3000 M Neuwert, 200 M Restwert und zehnjahriger Nut
zungs-Dauer betragt die jahrlich vorzunehmende regulare Abschreibung 

Mfiller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 22 
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mithin (3000 M .j. 200 M): 10 = 280 M. Bei jahrlich (auch vom An
schaffungsjahr) in dieser Hohe durchgefUhrten Abschreibungen steht 
der Betriebs-Gegenstand - wie im Gegenstaz zur degressiven Abschrei
bung unter 2 zahlenmaBig noch erwiesen werden wird - fur das Ende 
des zehnten (als letzten angenommenen) Nutzungsjahrs mit noch 200 M 
Restwert zu Buch. Nicht selten verzichtet man· auf Beriicksichtigung 
des Restwerts, wenn man seinen Betrag zur Deckung der Ab
bruchs- oder dgl.- Kosten verwenden zu mussen glaubt. 

Selbstverstandlich ist vorausgesetzt, daB nicht etwa Sonder-Ab
schreibungen infolge anormaler betrieblicher oder auBerbetrieblicher 
Entwertungen schneHere Herabschreibung auf den Restwert herbei
gefuhrt haben, oder daB nicht gar Teile des Reingewinns in Gestalt 
von echten Reserven zu auBerordentlichen Wertminderungen benutzt 
worden sind. 

Vorteil konstanter Abschreibungen. Unverkennbar liegt der Haupt
vorteil der Abschreibungen vom N euwert in den fur aHe Jahre der 
Nutzungs-Dauer gleich bleibenden Abschreibungs-Betragen, weshalb 
die Bezeichnung "konstante" Abschreibung fur diesen Modus kenn
zeichnend ist. Dieser Vorteil ist im Hinblick auf die gleichmaBige 
Belastung der Erfolgs-Rechnungen aller Nutzungsjahre 
hoch zu veranschlagen und rechtfertigt den Wunsch, der konstanten 
Abschreibung in der Bilanz-Praxis, wo irgend angebracht, den Vorzug 
vor anderen Abschreibungs-Methoden zu geben. 

Uberbewertung der Zugange. AHerdings konnen konstante Ab
schreibungen zu Dberbewertungen fUhren, sobald sie auf Konto-Zu
gangswerte ("Zugange") bezogen werden, deren Nutzungs-Dauer 
hinter derjenigen der sonst auf dem Konto gebuchten Neuwerte zu
riickbleibt. Um solchen Dberbewertungen vorzubeugen, hat man fur 
derartige Zugange einen deren Nutzungs-Dauer angepaBten Pro
zentsatz fur die konstanteAbschreibung zur Anwendung zu bringen, 
woriiber unter C nocn Naheres ausgefuhrt werden wird. Diese Unbe
quemlichkeit andert nichts an der prinzipieHen Bedeutung, die der 
konstanten Abschreibungs-Methode als gerechtem Erfolgs-Verteilungs
faktor zukommt. Denn eine. aHe Mannigfaltigkeiten der Wertbewe
gungen auf den Konten der Betriebs-Gegenstande berucksichtigende 
Abschreibungs-Methode gibt es nicht und kann es eben wegen der zahl
reichen, jeder Formel spottenden Sonder-Ursachen ffir die Entwertung 
nicht geben. 

Angebliche Mangel konstanter Abschreibungen. Nicht stichhaltig 
sind auch andere, der konstanten Abschreibungs-Methode vielfach zu
geschriebene Nachteile: Das Zuruckgehen auf die Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten sei umstandlich und zeitraubend, weil 
dazu haufiges'Nachschlagen in abgelegten Geschaftsbuchern erforderlich 
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sei. AuBerdem seien fUr den Bilanzleser degressive Abschreibungen 
Leichter als konstante verstandlich, weil bei der degressiven Abschrei
bung der Abschreibungs-Betrag ohne weiteres als nach dem dabei ver
merkten Prozentsatz berechnet erkennbar sei, wahrend die konstante 
Abschreibung, die trotz sinkender Buchwerte imnfer gleiche Ab
schreibungs-Quoten bei gleichen Prozentsatzen aufweise, in dieser 
Hinsicht naturgemaB irritiere. Beide Bedenken sind praktisch 
gegenstandslos. Denn die konstante Abschreibungs-Quote als solche 
ist Jahr fUr Jahr auf dem Konto des Betriebs-Gegenstands ersichtlich, 
und soweit sie mit Sonder-Abschreibungen oder mit echten Reserve
Betragen verquickt ist, wird man im eigenen Interesse im Inventarium 
oder auf dem Konto vor der Linie kurz andeuten, welcher Betrag der 
Gesamt-Abschreibung als konstanter zu gelten hat. In der Bilanz 
kann MiBdeutungen der bei konstanten Abschreibungen angegebenen 
Prozentsatze dadurch vorgebeugt werden, daB man den Betrag des 
Neuwerts, auf-den die konstante Abschreibung sich bezieht, in der Vor
kolonne auf der Abzugszeile mit angibt. AuBerdem ist (mindestens 
fUr die Buchfiihrung, falls geschaftliche Interessen dies fUr die Bilanz 
verbieten) empfehlenswert, die regulare konstante Abschreibung von 
etwa vorgenommenen Sonder-Abschreibungen und beziiglichen echten 
Reserven getrennt zu buchen und auszuweisen, wie es (mit dem 
Zusatz: "Extra"-Abschreibung) nicht selten geschieht. 

2. Degressive Abschreibungen. 

Wesen degressiver Abschreibungen. Obgleich fUr regulare Ab
schreibungen kaum einfacher verfahren werden kann, als jahrlich 
konstant bleibende Betrage in Abzug zu bringen, lehrt dennoch die 
Erfahrung, daB der andetn prozentualen Methode der Abschreibungen 
vom jeweiligen Restwert vom Kaufmann der Vorzug gegeben wird. 
Schon fliichtige Betrachtung des Wesens der Abschreibung vom Rest
wert lehrt, daB die derart oerechneten Abschreibungs-Quoten von 
Jahr zu Jahr im prozentualen Verhaltnis zur Verkleinerung der Rest
werte abnehmen miissen. 1m Gegensatz zur konstanten Ab_schrei~ 
bung vom N euwert ist die Abschreibung vom jeweiligen Restwert 
mithin eine degressive. 

Folgen abnehmender Quoten. Die bestandige Abnahme degressiv 
berechneter Abschreibungs-Quoten hat zwei, praktisch sehr bedeutsame 
Folgen. Erstens wird dadurch unmoglich gemacht, einen bestimmten 
Betrag mit dem bei konstanter Abschreibung in Betracht kommenden 
Prozentsatz innerhalb derselben Zeit wie bei dieser auch riur 
annahernd abzuschreiben; sodann werden die Erfolgs-Rechnungen 
voraufgegangener Jahre zugunsten spaterer ungleich starker be
lastet. 

'22* 
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Deshalb Notwendigkeit hoherer Prozentsatze. Aus del' erstge
nannten Folge ergibt sich die Notwendigkeit, bei degressiver Abschrei
bungs-Methode den Berechnungen wesentlich hohere Prozentsatze 
als bei konstanter Methode zugrunde zu legen, mn bei jener Methode 
innerhalb derselben Zeit zu gleichen Restwerten wie bei diesel' zu kom
men. Von der durch degressive Abschreibungen herbeigefiihrten, auBer
ordentlich ungleichen Beeinflussung del' Erfolgs-Rechnungen ganz 
abgesehen, darf del' Kaufmann demnach nicht einfach fragen: kon
stante oder degressive Abschreibung? Sondern die Frage muB 
dahin gestellt werden: konstante Abschreibung auf Grund eilles, durch 
das Verhaltnis der Gesamt-Elltwertung zur gesamten Nutzungs-Dauer 
bedingten Prozentsatzes, odeI' degressive Abschreibung auf 
Grund eines derartig erhohten Prozentsatzes, daB dieselbe 
buchmaBige Gesamt-Entwertung im selben Zeitraum wie bei der kon
stanten Abschreibung erreicht wird? 

Formeln fUr Prozentsatze konstanter und degressiver Abschrei
bungen. Die uns (von S. 337) bekannte Formel fiir die Berechnung del' 
absoluten Jahresq uoten konstanter Abschreibungen (A) lautet: 

A=N"j.R. 
n 

Daraus folgt fiir den Prozentsatz konstan ter Abschreibungen (Pk): 

A 100· A 
Pk=- oder -~~-

N N 
lOG 

Dagegen ist der fiir zureichende degressive Abschreibungen im 
Einzelfall anzuwendende Prozen tsatz (Pd) mittelst nachstehender 
Formel zu berechnen: 

Pd= 100'(1·j.V~)· 
Bei 3000 M Neuwert, 200 M Restwert und zehnjahriger Nutzungs

Dauer hatte sich (vgl. S. 338) eine jahrliche konstante Abschreibungs
Quote von 280 M ergeben. Das entspricht nach del' mittleren der vor
stehenden drei Formeln einem konstanten Abschreibungssatze von: 

100·280 _ 0 _ 1 0 
3000 -9,33 ... /0- 9 /3/0' 

Dieselben Zahlen fiir Neuwert, Restwert und Nutzungs-Dauer 
auf die degressi ve Abschreibung bezogen, wiirden nach del' letzt
genannten der vorstehenden Formeln eine jahrliche prozentuale Min
derung des jeweilen Restwerts in Hohe von annahernd 24 % (im 
Interesse bequemer Rechnung rund 25%) bedingen, um zum gIeichen 
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Resultat wie die jahrlich nur 91/ 3 % betragende konstante Abschrei
bung zu fuhren. 

Tabellarische Ubersicht iiber die Entwicklung konstanter und 
degressiver Quoten. Urn die Einflusse der prozentualen Abschreibungs
Methoden auf die Bewertung vergleichend zu zeigen, berechne ich in 
bezug auf das oben erwahnte Beispiel (3000 M Neuwert, 200 M Rest
wert, 10 Jahre Nutzung) die Abschreibungen als 

konstante mit 91/ 3 % Jahressatz; 
degressive " 91/ 3 %, also zu niedrigem Jahressatz; 
degressive " 250/0, dem fur die gesamte Nutzungs-Dauer 91/ 3 %

iger konstanter Abschreibung entsprechenden Jahressatz. 

Resultate: 

Jahr I 
Neuwert: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Restwert: 

9'/30/oige konstante 
Abschreibungen 

3000 I -
'/. 280 I -

2720 I -

~~~L=-
2440 [ -

-;. 280 -

~·?-:-r=~ 
1880 I -

"f. 280 I -
1600 i -

"f. 280 I -
1320 

"f. 280 

1040 
-;. 280 

760 
'/. 280 

480 
'j. 280 

1= 
1= 
I-
I-
I
i-

200 i -

9 ' /. 010 ige degressive 
Abschreibungen 

3000 II -

-j. 280 -
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Hiernach ergibt den Restwert von 200 M nur die 91/ 3 %ige kon
stante Abschreibung; die 25 %ige degressive fuhrt dagegen zu nur 
168,90 M, wahrend die 91/ 3 %ige degressive einen Rest von nicht we
niger als 1126,15 M ubrig laBt. 
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Gefahren degressiver Abschreibungen mit zu niedrigen Slitzen 
del' konstanten ~Iethode. Mit dem letztgenannten Resultat ist 
die Gewohnheit, fi.i.r konstante Abschreibungen gi.i.ltige Prozentsatze 
ohne weiteres auch fur degressive anzuwenden, als in hohem 
MaBe bedenklich erwiesen. Denn anstatt am Ende des zehnten, 
als letzten geschatzten Nutzungsjahrs bei 200 M Restwert ange
kommen zu sein, sieht man sich noch einem Buchwert von 1126,15 M 
gegenuber! Bedenkt man auBerdem, daB del' auf die jeweiligen Buch
werte bezogene Satz von 91/ 3 % zu kontinuierlich sinkenden (im Bei
spiel schon innerhalb del' zehn Jahre von 280 M auf 115,95 M ge
sunkenen) Abschreibungs-Quoten fuhrt, so kann man leicht selbst er
messen, wie lange es dauert, bis del' (im Beispiel nach zehnjahriger 
Nutzungs-Dauer mit 200 M angenommene) Restwert endlich erreicht 
wird. 

Diese von Grund aus vollig verfehlte Abschreibungs-Methode kann 
nur anwenden, wer uber ihre Wirkungen nicht nachdenkt. Die Wir
kungen sind nun abel' nicht allein rechnerischer, sondern in sehr erheb
lie hem MaBe auch wirtschaftlicher Natur. Man denke nul' an die 
del' Unternehmung daraus erwachsenden steuerlichen Nachteile; 
an die bei del' Gewinn-Beteiligung einzelner oder bei del' gesellschaft
lichen Gewinn-Verteilung notwendigerweise sich aus solcher Abschrei
bungs-Methode ergebende Auszahlung in Wirklichkeit nicht verdienter 
Betrage, die bei hochwertigen Betriebs-Anlagen fruher oder spa tel' zu 
einer katastrophal endenden Schwachung del' Liquiditat des 
Unternehmens fuhren konnen. Deml tatsachlich werden in allen solchen 
Fallen die zur Erneuerung del' Betriebs-Gegenstande notwendigen 
flussigen Mittel dem laufenden Betriebe groBenteils entzogen, anstatt 
von del' Gewinn-Verteilung ausgeschlossen und dem Betriebe zum 
Zweck del' Erneuerung erhalten zu werden. 

Daneben abel' vollzieht sich meist eine ganzliche Entwertung 
del' buchmaBigen Kon tierung aller von solcher verfehlten Ab
schreibungs-Methode betroffenen Betriebs-Gegenstande. Jeder Er
fahrene kennt den Gang diesel' Entwicklung: infolge del' viel zu niedrigen 
Abschreibungssatze wird die Dberbewertung des Betriebs-Gegenstands 
von Jahr zu Jahr groBeI'. Erneuerungen, Erganzungen usw. nehmen 
an dem verfehlten Abschreibungs-Modus teil. Ersatz wird gebucht 
und in gleicher Weise abgeschrieben, wahrend del' ersetzte Gegenstand 
dem bezuglichen Konto im gi.i.nstigsten Fall zum erlosten Restwert 
gutgebracht wird; ohne Rucksicht darauf, ob odeI' inwieweit del' auf 
diesen Gegenstand entfallende buchmaBige Restwert fiber den ErlOs 
noch hinausgeht, inwieweit also auf dem Konto eine Dberbewertung 
eines aus dem Betriebe geschiedenen Gegenstands bestehen bleibt. 
Das sind die FaIle, die schlieBlich gebieterisch zwingen, die Abschrei-
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bungssiinden der Vorjahre durch (oft exorbitant hohe) "Extra"
Abschreibungen wettzumachen, woraus dann unerwartete Unter
bilanzen resultieren, die zu den voraufgegangenen "Reingewinnen" 
gar seltsam kontrastieren. 

Degressive Abschreibungen mit hinreichend erhOhten Siitzen. 
1m Vergleich zu der vorstehend beleuchteten degressiven Abschrei
bungs-Methode, bei der verfehlterweise die Prozentsatze der konstanten 
Methode zur Anwendung gebracht werden, ist die degressive Ab
schreibungs-Methode mit hinreichend erhOhten Prozentsatzen wait 
eher am Platze. Insofern, als bei dieser Methode der Betriebs-Gegen
stand wahrend der prasumtiven Nutzungs-Dauer wenigstens an
nahernd auf den zu erwartenden Restwert abgeschrieben werden 
kann. DaB im: obigen Beispiel sich statt 200 M nur 168,90 M Rest
wert ergeben, liegt an der, im Interesse bequemern Rechnens von mir 
vorgenommenen Abrundung auf 25 %' Da sich nach der oben fur 
diese Art degressiver Abschreibung mitgeteilten Formel fast immer 
Prozentsatze mit Bruchteilen herausstellen, diese jedoch von jedem 
Praktiker auf volle Prozente abgerundet zu werden pflegen, so wird 
eine Abschreibung auf den genauen Betrag des prasumtiven Rest
werts mittels dieser Methode nicht erreicht. Dieser Umstand ist 
aber praktisch belanglos, weil dadurch schlieBlich entstehende relativ 
unbedeutende Dber- oder Unterbewertungen ohne Schwierigkeiten 
zum Ausgleich mit verrechnet werden konnen. 

Deren stark abnehmende Belastung der Nutzungsjahre. Ein be
denklicher Nachteil der degressiven Abschreibungs-Methode mit er
hohten Prozentsatzen wird, wie ein Blick auf die obige Zusammen
stellung lehrt, herbeigefUhrt durch die im Wesen degressiver Ab
schreibungen uberhaupt begriindete perpetuierliche Verkleine
rung der Abschreibungs- Quoten. Diese Verkleinerung macht 
sich naturgemaB um so mehr beIl).erkbar, je hOher der Abschreibungs
Prozentsatz ist. So zeigt sich bei der auf 25 % erhOhten degressiven 
Abschreibung auf 3000 M Neuwert fur das erste Jahr der Nutzungs
Dauer eine Quote von 750 M, fur das zehnte hingegen nur eine solche 
von 56,30 M, wahrend die fur die konstante Abschreibung wahrend 
der gesamten Nutzungs-Dauer gleichbleibende Quote von 280 M bei 
der 25 %igen degressiven Abschreibung zwischen der von 316,40 M 
fur das vierte und der andern von 237,30 M fur das funfte Nutzungsjahr 
zu denken ist. 

Der darin liegende Widerspruch. Diese rapid abnehmende Belastung 
der Erfolgs-Rechnungen der einzelnen Nutzungsja,hre durch die degres
siven Abschreibungen steht im Widerspruch zu dem Regelfall ungefahr 
gleicher Ausnutzung der Betriebs-Gegenstande wahrend der Nutzungs
jahre; sie bewirkt auBerdem eine vollkommen umgekehrte buch'.· 
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maBige Darstellung der wirtschaftlichen Tatsache, wonach 
viele Betriebs-Gegenstande (z. B. Maschinen, die zunachst nicht nur 
lucht abgenutzt, sondern durch allmahliches Einlaufen sogar immel' 
leistungsfahiger werden) wahrend del' ersten Nutzungsjahre kaum 
merklich, jedenfalls nicht entfernt in dem MaBe, wie in den spateren 
Jahren, verbraucht und deshalb abschreibungsbedilrftig werden. 
Dieser Widerspruch wird vielfach allerdings dadurch gemilclert, 
daB ein mehr ocler mincler groBer Teil der anfanglich zu hohen Ab
schreibungs-Quoten zweckmaBig angesehen werden kann als Amor
tisation cler Montage-Kosten, soweit diese uber Bestancl-Konto 
verbucht sind. 

Stille Reserven als Folgen del' erhohten S1ttze. Demnach ist fest
zustellen, daB degressive Abschreibungen mit im Vel'gleich zu kon
stanten erhohten Prozentsatzen besonders wahrencl del' ersten 
Nutzungsjahre mehr oder mindel' erhebliche stille Reserven zur 
Folge haben. 

Nutzanwendung daraus. Von diesem Gesichtspunkt aus konnen 
die auf erhohten Prozentsatzen beruhenclen degressiven Abschreibungen 
im Gegensatz zu konstanten Abschreibungen besonclel's dann nutz
lich wirken, wenn mit anorm~len betrieblichen oder mit auBer
betrieblichen Entwertungen gerechnet und solchen Moglichkeiten durch 
beschleunigte Abschreibungen begegnet werden muB. 

Verzinsung als Kompensation del' Quoten-Abnahme. Den Nach
teil der durch clie letzt besprochene Art clegressiver Abschreibungen 
bewirkten, standig abnehmenden Belastung cler einander folgenden Er
folgs-Rechnungen kann man durch die auf S. 333 bis 335 geschilclel'te 
Verzinsung der clegressiven Abschreibungen teilweise aufheben. 
Die auf S. 340 angefuhrte Formel fitl' clegressive Abschreibungen, clie 
fur clen praktischen Gebrauch ohnehin schon zu kompliziert ist, wurde 
in Verbinclung mit cler Zinsen- uncl Zinseszinsen-Rechnung aber der
artig verwickelt, claBo sie - wie Schiff S. 67 mit Recht bemerkt -
keine Aussicht auf Berilcksichtigung hatte. 

Nachteiliger Einflu8 des Restwerts auf den degressiven Abschrei
bungssatz. SchlieBlich liegt ein bemerkenswerter weiterer N achteil 
clegressivel' Abschreibungen cler letztbesprochenen Art darin, claB die 
Rohe des anzuwendenden Prozentsatzes durch den Betrag cles fur den 
SchluB der Nutzungs-Dauer angenommenen Restwerts auBerorclentlich 
stark beeinfluBt wircl. Hierfur folgende Beispiele (deren Zahlen vgl. bei 
Schiff S.46, der nach Blum zitiert): 

Beispiele dafiir. Ein Gebaude im Neuwert von 20000 M soll in 
125 Jahren auf 1400 M abgeschrieben sein. Dann sind jahrlich abzu
schl'eiben bei konstanter Abschreibung = 0,745 %, bei degressiver 
= 2,1 %. Wird dagegen vollige Abschreibung (ohne Restwert bis 
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auf 0) beabsichtigt, so kommen jamlich in Frage fUr die konstante Ab
scmeibung = 0,8 %, ffir die degressive dagegen 7,6 %. Also eine Ver
groBerung der Gesamt-Abschreibung um 1400 M hat, auf 125 Jahre 
verteiIt, bei der konstanten Methode eine Steigerung des Satzes von nur 
(0,745 % auf 0,8 % =) 0,055 %, bei der degressiven dagegen eine solche 
von (2,1 % auf 7,6 % =) 5 1/ 2 %, sonach eine im Vergleich zur kon
stanten Abschreibung genau 100fache Steigerung, zur Folge! 
Man vergegenwartige sich hiernach die Verschiedenheit der Abscmei
bungs-Quoten in beiden Fallen und fur beide Methoden! 

Wesen und Nutzen der Abschreibungs-Tabellen. Hat man, wie dies 
regeImaBig geschieht, auf einem Anlage-Konto (z. B. Maschinen-Korito, 
Utensilien-Konto) mehrere Betriebs-Gegenstande verwandter Art zu
sammen verbucht und nach einheitlichem Prozentsatz abgescmieben, 
so wirddie Ermittlung des jeweiligen Werts eines bestimmten Gegen
stands keine Schwierigkeiten machen, falls nur nach der konstanten 
Methode abgeschrieben worden ist. Denn dann braucht nur der Neu
wert des Gegenstands festgestellt und die Gesamtsumme der ante'iIig 
darauf entfallenen, jamlich gleich groBen Abscmeibungs-Quoten 
bis zum in Frage kommenden Nutzungsjam subtrahiert zu werden, 
um zum jeweiligen Wert zu gelangen. Wesentlich mem Zeit wfirde 
solche Wertermittlung bei degressiver Abscmeibungs-Methode bean
spruchen, weiI man in diesem Fall gezwungen ware, vom Neuwert 
des einzelnen Gegenstands ausgehend, Abscmeibung und verbleibenden 
Wert Jam ffir Jam in Form der oben fUr zehn Jame gegebenen Auf
stellung gesondert zu berechnen. Solcher u. U. sem zeitraubenden 
Ar bei t kann. man vor beugen, indem man Tabellen benutzt. Jede 
Tabelle ist ffir einen bestimmten, auf die degressive Abscmeibung 
zu beziehenden Prozentsatz berechnet. Ausgegangen wird bei der 
Berechnung von 100 M Neuwert. Die Tabelle IaBt mithin sofort er
kennen, mit welchem Betrage 100 M Neuwert bei degressiver Abscmei
bung nach dem der Tabelle zugrunde liegenden Prozentsatz in einem 
bestimmten Nutzungsjam noch zu Buch stehend gedacht werden 
mussen. Von del.' 100-Einheit aus ist der jeweilige Buchwert irgend 
eines degressiv behandelten Neuwerts dann durch Multiplikation 
(1 % des Neuwerts mal Tabellen-Betrag) leicht feststellbar. Ob
gleich die Anlage der Tabelle sich im Bedarfsfall von selbst ergibt, 
will ich nicht unerwahnt lassen, daB in Sterns Buchhaltungs-Lexikon 
(S. 84 der erscheinenden II. Auf I.) und in der Z. f. Hw. u. Hp. IV. S. 10 
von C. M. Lewin dargestellte Muster derartiger Tabellen zu finden sind. 
Die Tabellen konnen fur groBe Betriebe beispielsweise dann nutzlich 
wirken, wenn festzustellen ist, welche Restwerte entfallen auf be
stimmte, mit anderen auf einem Konto zusammen verbuchte und ab
geschriebene Betriebs-Gegenstande, die aus dem Betriebe ausscheiden 



346 Bewertung. 

soilen, und welche Betrage fur solche Gegenstande demnach unter 
Wurdigung des Erloses als Abgang zu verbuchen sind. 

Notwendigkeit vertraglicher Bestimmungen tiber anzllwendende 
Abschreibungs-Methoden. 1m HinbIick auf die zwischen der degressiven 
und der konstanten Abschreibungs-Methode bestehenden wesentIichen 
Unterschiede ist empfehlenswert, in Gesellschafts-Vertragen und 
Statuten stets eindeutig und ausdrtickIich zu bestimmen, ob die ffir 
Betriebs-Gegenstande festgelegten Abschreibungs-Prozentsatze fur kon
stante oder fur degressive Abschreibungen gelten sollen. Wo nicht 
die oben angefuhrten besonderen Grtinde die degressive Methode aus
nahmsweise empfehlenswert erscheinen lassen, sollte man immer der 
konstanten den Vorzug geben. 

3. Abschreibungen nach Mallgabe der betriebIichen Allsnlltzllng. 

Richtig gehandhabt, kann diese Abschreibungs-Methode den wirt
schaftlichen Verlauf der Entwertung besonders zutreffend dar
stellen. 

In bezug auf den wahrend der Nutzungs-Dauer abzuschreibenden 
Gesamtbetrag unterscheidet die Abschreibung nach MaBgabe der be
trieblichen Ausnutzung sichnaturgemaB nicht von den oben besprochenen 
prozentualen Abschreibungen. Denn auch bei der in Rede stehenden 
Methode ist N I R wahrend n Jahre abzuschreiben. 

Vorallssetzllngen fUr Anwendbarkeit dieser Methode. Daraus 
konnen sich aber zwei Notwendigkeiten ergeben. Entweder: man 
muB das mit Hille des Betriebs-Gegenstands uberhaupt hervorbring
bare Gesamtquantum des in Frage kommenden VediuBerungs
Gegenstands von vornherein wenigstens einigermaBen zutreffend schat
zen, also beispielsweise vorweg wissen, wieviele Stucke eines Massen
Artikels von einer zu dessen Pressung dienenden Stanze ungefahr her
vorgebracht werden kOI).llen, bevor volliger VerschieiB der Stanze 
anzunehmen sein wird. Oder: man muB, wie bei den prozentualen 
Abschreibungen, von einer prasumtiven Nutzungs-Dauer ausgehen, 
diese aber kurzen oder verIangern; je nachdem, ob, im Vergleich zu 
den der prasumtiven Nutzungs-Dauer zugrunde gelegten Zahlen fiir 
Arbeits-Tage und Stunden, langer oder ktirzer gearbeitet worden ist. 

Unterschiede im Vergleich zu prozentualen Abschreibungen. Ein 
wesentlicher Unterschied zwischen prozentualen und nach MaBgabe 
der betrieblichen Ausnutzung proportionierten Abschreibungen 
besteht somit darin: 

Bei den prozentualen Abschreibungen wird der sich aus dem Neu
wert und dem prasumtiven letzten Restwert ergebende Gesamtbetrag 
der Entwertung auf samt)iche Nutzungsjahre prozentual verteilt. 
Die Verteilung der Gesamt-Entwertung wird demnach von einer be-
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stimmten Nutzungs-Dauer abhangig. Undzwar ohne Rucksicht darauf, 
ob jene Nutzungs-Dauer durch uberdurchschnittliche betriebliche Aus
nutzung des Betriebs-Gegenstands in bestimmten Jahren verkUrzt oder 
ob sie durch unterdurchschnittliche verlangert wird, ob die- pro
zentualen Abschreibungen sonach infolge beschleunigten oder ver
zogerten Total-VerschleiBes zu nberbewertungen oder zu Unterbe
wertungen £ti.hren. Zu nber bewertungen, weil der prasumtive Rest
wert buchmaBig noch nicht erreicht ist, obgleich der Betriebs-Gegen
stand fur den Betrieb bereits als unbrauchbar angesehen werden muB 
und nul' noch Altmaterialwert hat, der auBerdem nicht selten noch durch 
Abbruch-, Demontage- u. dgl.- Kosten aufgezehrt werden wird. Zu 
Unterbewertungen, weilAbschreibung bis auf den prasumtivenRest
wert buchmaBig schon stattgefunden hat, obgleich der Betriebs-Gegen
stand dem Betriebe noch mehr oder minder lange zu dienen vermag. 

Dagegen konnen beider Abschreibung nach MaBgabe der betrieb
lichen Ausnutzung nber- oder Unterbewertungen eher vermieden 
werden, wenn es gelingt, entweder die gesamte Produktionsfahigkeit 
des Betriebs-Gegenstands nach der Erfahrung vorweg zu bestimmen, 
oder seine Nutzungs-Gesamtdauer auf der Grundlage einer bestimmten 
Zahl jahrlicher Arbeitsstunden im voraus zutreffend zu schatzen. 
In beiden Fallen ist die fur die Abschreibung letzten Endes wirksame 
Nutzungs-Gesamtdauer - im Gegensatz zu den prozentualen 
Abschreibungen - keine im voraus feststehende, vielmehr eine, 
yom produzierten Quantum oder von der Zahl wirklich geleisteter 
Arbeitsstunden abhangige GroBe. 

Quantitative und zeitliche Bemessung der Ausnutzungs-Quoten. 
Hiernach kann die Abschreibung nach MaBgabe der betrieblichen Aus
nutzung vorkommen als: 

Abschreibung im Verhaltnis ZUlli Anteil des Betriebs-Gegenstands 
an der Prod uktion (q uan ti ta ti ve Bemessung); 

Abschreibung nach dem Verhaltnis der fur die prasumtive 
Nutzungs-Gesamtdauer angenommenen jahrlichen Nutzungsstunden 
zur wirklichen' Zahl der jahrlichen Nutzungsstunden (zeitliche 
Bemessung). 

ZahlenmlUlige Beispiele liir derartige Bemessungen. Beispiel fur 
die quantitative Bemessung: eine Stanze bleibt voraussichtlich 
fur die Herstellung rund einer Million Exemplare eines Artikels brauch
bar. Entfallt dann auf ein Geschaftsjahr die Fabrikation von etwa 
75000 Stuck, so sind 

[75000 : (~O~~~OO) 1 = 71 / 2 % 

yom Anschaffungswert der Stanze zu Lasten dieses Betriebsjahrs 
abzuschreiben. 
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Beispiel fur die zeitliche Bemessung: einer Maschine wird unter 
der Voraussetzung einer jahrlich 300 Arbeitstage zu je 10 Stunden 
betragenden Inanspruchnahme eine zwanzigjahrige Nutzungs-Dauer 
zugemessen. Dann ist die Gesamt-Entwertung dieser Maschine in be
zug auf (20 X 300 X 10 =) 60000 Arbeitsstunden abzuschreiben. 
Bei einer jahrlichen Ausnutzung Von 1200 Stunden sind demnach 

( 1200XlOO =) 2 %, bei einer jahrlichen Ausnutzung von etwa 5400 
60000 

Stunden dagegen (5400XIOO =) 9 % allein fur die betriebliche Aus-
60000 

nutzung (also unabhangig yom VerschleiB durch naturliches Altern) 
abzuschreiben. (Eine an sich interessante, fur die kaufmannische 
Praxis aber woW zu subtil ausgestaltete Art der Berechnun/! 
von Abschreibungen nach der faktischen Inanspruchnahme schlagt 
Ingenieur West in "Technik nnd Wirtschaft" III. Heft 6 vor.) 

V orteile und Bedingtheiten der Abschreibungen nach ltIa6gabe der 
Ausnutzung. Hiernach wird zugegeben werden mussen, daB die Abschrei
bungen nach MaBgabe der betrieblichen Ausnutzung der Betriebs
Gegenstande dem wirtschaftlichen Verlauf der Entwertung in geradezu 
vorbildlicher Weise gerecht zu werden vermogen, wenn q uan tit. a ti ve 
oder zeitliche Bemessung im voraus moglich sind. Jedoch 
eben immer nur unter dieser Voraussetzung. 1st diese Voraussetzung 
erfullt, so gewahrleistet diese Abschreibungs-Methode am besten nicht 
allein eine zutreffende Bemessung der Nutzungs-Dauer, sondern 
ebenso auch eine absolut gerech te Verteil ung der Abschreibungs
Quoten uber die einzelnen Geschaftsjahre. Nur kurzer Erwahnung 
bedarf, daB auch mit dieser Methode Sonder-Abschreiblmgen gepaart, 
die regularen Abschreibungen also beschleunigt werden miissen, in
soweit anormale betriebliche oder gar auBerbetriebliche Entwertungen 
dies bedingen. Ausdriicklich moge betont werden, daB an Stelle der 
Abschreibungen nach MaBgabe der betrieblichen Ausnutzung als 
Aequivalent fur das naturliche Altern der Abschreibungs
Gegenstande zureichende andere Abschreibungen vorzunehmen sind 
fur Jahre, in denen der Betrieb etwa geruht und infolgedessen zu 
Abschreibungen nach MaBgabe del' betrieblichen Ausnutzung keine 
Veranlassung gegeben hat. 

Als bedeutendstes Beispiel der quantitativen Bemessung von Ab
schreibungen nach MaBgabe der betrieblichen Ausnutzung ist die Ab
schreibung auf Substanz-Verluste (Verbrauch der Bodenschatze) 
hauptsachlich bei Bergwerken anzusehen. 1m ubrigen konnen Ab
schreibungen nach MaBgabe del' betrieblichen Ausnutzung natur
gemaB nur auf aktiv wirkende Betriebs-Gegenstande (Maschinen), 
hingegen nicht auf passiv dienstbare Gerate und Utensilien bezogen 
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werden. Denn bei diesen Gegenstanden ist weder quantitative, noch 
zeitliche Bemessung der Abschreibungs-Quoten im Slime obiger Dar
legungen moglich. 

Deren Anwendungsgebiet. Demnach ist diese Art Abschreibung 
von Bedeutung nul' fUr die Urproduktion und die industrielle 
Stoffveredl ung, nicht abel' auch fur reine Handels- und Bank
Unternehmungen. Angewendet werden sollte sie nul', wenn hinreichende 
spezielle Erfahrung genaue quantitative odeI' zeitliche Bemessung der 
Abschreibungen ermoglicht, und wenn dem Betriebe durch Konjunktur
Schwankungen eine ebenmaBig schwankende Ausnutzung del' bezug
lichen Betriebs-Gegenstande auferlegt wird. 

4. Abschreibungen nach Ma.6gabe des Gewinns der Unternehmung. 

Abschreibungen "aus" dem Gewinn. Sehr oft liest man in der Er
folgsverteilungs-Dbersicht der Geschafts-Berichte von Industrie- und 
Bank-Unternehmungen, der so oder so hohe "Gewinn" (zuweilen 
sogar: "Reingewinn"!) solIe zu "A bschrei bungen" "Verwend ung 
finden" ("fitr Abschreibungen zuruckgestellt werden" oder ahnliche 
Wendungen). 

Wirtschaftliche und bilanzrechtliche UnhaItbarkeit dieser Ge
wohnheit. Diesel' leider sehr verbreitete Modus kann nicht genug be
kampft werden, weil mit ihm nicht allein das Wesen des Reingewinns 
(Netto-Gewllms), sondern ebenso dasjenige der Abschreibungen 
verkannt wird. Denn Reingewinn kann nicht vorhanden sein, bevor 
nicht samtliche notwendigen (echten) Abschreibungen durchgefuhrt 
sind. Infolgedessen konnen aus dem Reingewinn nur ech te Reserven 
(unechte Abschreibungen) gebildet werden. VOl' del' Verbuchung echter 
Abschreibungen kann so mit nul' von Rohgewinn (Brutto-Gewinn) ge
sprochen werden. 

Schon vom rein praktischen (}esichtspunkt aus betrachtet, wird 
man kaum behaupten wollen, daB es empfehlenswert sei, in del' Vertei
lungs-Dbersicht VOlli Rohgewinn auszugehen, um dann (wie nicht selten 
bei Industrie-Unternehmungen) den zunachst hoffnungsfreudigen Ak-. 
tionar bei naherer Prufung zu der Erkenntnis kommen zu lassen, daB 
jener "Gewinn" vom Standpunkt des Aktionar-Portemonnaies nur 
ein Phantom bedeutet, das nach del' Durchfuhrung der bilanzrecht
lich notwendigen Abschreibungen von einem (oft recht stark) ernuch
ternden Wirklichkeitsbild abgelOst wird. 

Doch auch gesetzwidrig ist solche Art, den Gewinn auszuweisen. 
Wenigstens nach § 261 Ziff. 6 H.G.B. fur A.G.'en und K.A.G.'en, sowie 
nach § 42 Ziff.5 Ges.-Ges. fur G.'en m.b.H. Mit beiden Vorschriften 
wird gefordert, daB "der aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und 
samtlicher Passiva sich ergebende Gewinn oder Verlust am Schlusse 
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der Bilanz besonders angegeben werde." Da die Aktiva aber zu 
hoch dargestellt sind, solange die Werte der Betriebs-Gegenstande 
ohne Abschreibungen, also brutto, bilanziert sind, muB als Gesetz
widrigkeit bezeichnet werden, die Abschreibungen erst in der Erfolgs
Verteilung vom Rohgewinn zu kiirzen (im Fall eines Rohverlustes 
diesem zuzuschlagen), anstatt. sie bereits im Rahmen der Bilanz zum 
Abzug zu bringen und demgemaB schon mit dieser den Reinerfolg im 
Sinne der Gesetzes-V orschrift auszuweisen. 

Beziigliche Steuer-Entscheidnngen. Der steuerliche Standpunk't 
zu der vorstehend behandelten Frage kommt (nach Fuisting S. 290 
und 278) mit folgenden Entscheidungen des PreuBischen Oberverwal
tungs-Gerichts treffend zum Ausdruck: 

,,'tJberschiisse kennen nicht zu Abschreibungen verwendet werden; erst 
nach Abrechnung der letzteren sind Uberschiisse vorhanden" (E. in St. VII. 154). 

"Wenn eine Aktien-Gesellschaft einen Teil ihres bilanzmaBigen Gewinns 
zu Abschreibungen verwendet, so liegt hierin das Anerkenntnis, daB die Ver
megensstiicke bilanzmaBig bewertet waren und der zu den sogenannten Abschrei
bungen verwendete Teil des Gewinns in Wirklichkeit die Bildung eines Reserve
fonds darstellt" (vgl. E. in St. VII. 156; XI. 266). 

Abschreibnngen "nach MaBgabe" des Gewinns. Von der Abschrei
bung "aus" dem Gewinn ist zu scheiden die Abschreibung "nach MaB
gabe" des Gewinns. Nur mit dieser letztgenannten haben wir bier zu 
tun; nur bei ihr ist der Gewinn in erster Lillie als Bemessungs-Grundlage 
anzusehen. Dagegen handelt es sich bei der sogenannten Abschreibung 
"aus" dem Gewinn weniger um die Frage nach der Bemessung der 
Abschreibungs .. :Hohe, als vieImehr um diejenige nach der bilanztech
nischen Darstellung der Abschreibung. Teils, um auf ihre Gesetzwidrig
keit und Unhaltbarkeit hinzuweisen, teils, um sie als von der Abschrei
bung "nach MaBgabe" des Gewinns gesonderten Begriff scharfer, 
als gewohnlich gescbieht, zu scheiden, habe ich die sogenannte Ab
schreibung "aus" dem Gewinn in diesem Zusammenhang mit erortert. 

Deren Anfechtbarkeit vom wirtschaftlichen Standpunkt. trber 
die Abschreibung "nach MaBgabe" des Gewinns ist vorweg zu be
merken, daB sie aus mancherlei Grunden anfechtbar ist. 

Prinzipiell ist gegen diese Abschreibungs-Methode festzustellen, 
daB der aus einer Betriebs-Periode resultierende Gewinn mit den fUr die 
Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande maBgebenden Faktoren 
ursachlich keineswegs zusammenzuhangen braucht. Man denke nur 
an den EinfluB von Konjunkturen, an verscharfte Konkurrenzkampfe, 
an Verluste bei Debitoren u. a. m., um sich bewuBt zu werden, in wie 
groBem Umfang der Betriebs-Erfolg einer Unternehmung von der 
Inanspruchnahme der Betriebs-Gegenstande una bhangig sein kann. 
Die sich auf solchem MiBverhaltnis zwischen Abschreibungs-Ursache 
und Bemessungs-Grundlage aufbauende Abschreibungs-Methode muB 
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notwendigerweise zu wirtschaftlich und bilanzrechtlich gleichermaBen 
unhaltbaren Ergebnissen fUhren. Man vergegenwartige sich nur, daB 
Gewinnjahre mit mehr oder minder hohen regular en Abschreibungen 
belastet, Verlustjahre dagegen von Abschreibungen ganzlich frei 
gehalten werden miiBten und stelle sich danach vor die Dberbewertung, 
die sich bei mehreren aufeinanderfolgenden Verlustjahren herausstellen 
Wiirde, und die dann spater zu Lasten etwaiger Gewinnjahre in be
schleunigtem Tempo wettgemacht werden miiBte! 

Ebenso yom handels- und steuerrechtIichen Standpunkt. Hiernach 
kann keinem Zweifel unterliegen, daB die Abschreibungs-Methode "nach 
MaBgabe" des Gewinns zu den Vorschriften der §§40 Abs. 2, 261 Zif£. 3 
H.G.B. und § 42 Ziff.l Ges.-Ges. in Widerspruch steht. Unbe
dingter Gegner dieser Methode ist natiirlich in erster Linie die Steuer
Behorde, die bei der Nachholung der fUr Verlustjahre unterlassenen 
Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande zu Lasten der Gewinnjahre 
oft empfindlich geschadigt werden Mnnte. 

Stille Reserven nach MaBgabe des Gewinns. Kann sonach der 
bilanzmaBige Rohgewinn einer Unternehmung als geeignete Be
messungs-Grundlage fUr regulare Abschreibungen nicht anerkannt 
werden, so dart doch nicht unbemerkt bleiben, daB die Hohe 
des nach der Durchfiihrung aller notwendigen Abschreibungen ver
bleibenden Reingewinns sehr wohl entscheidend zu werden ver
mag fiir die Frage, ob und in welchem Umfang auBero den not
wendigen echten (ordentlichen) Abschreibungen noch unechte 
(auBerordentliche) Abschreibungen in Gestalt stiller (versteckter) 
Reserven vorgenommen werden sollen. Besonders bei Gewinn ver
teilenden Kapital-Gesellschaften werden zu Lasten iiberdurchschnitt
lich hoher Reingewinne oft stille Reserven "gelegt", die wieder auf
leben, wenn etwa eintretende weniger gUnstige Ergebnisse im Interesse 
stabiler Dividenden dazu Veranlassung geben. Diese Reservebildung ist 
ihrem Wesen nach regelmaBig eke g eh ei m e "stille" ; sie wird meist durch 
die bilanzielle Unterbewertung gewisser Vermogens-Gegenstande schon 
vorweggenommen und ist demnach mit dem vor der Offentlichkeit 
ausgewiesenen bilanzmaBigen Reingewinn schon zum Ausdruck ge
bracht, in diesem "versteckt". Welche Y,ermogensteile im Interesse 
stiller Reserven unterbewertet werden sollen, bestimmt bei Kapital
Gesellschaften der Vorstand mit oder (wie nicht selten) ohne Wissen 
des Aufsichtsrats. Welchen Umfang solche Unterbewertungen zu 
Lasten eines Geschaftsjahrs annehmen sollen, richtet sich iiberwiegend 
nach dem Verhaltnis des bei normaler Bewertung fiir jenes Jahr zu er
wartenden Reingewinns zu dem in Riicksicht auf bisherige Dividenden 
anzustrebenden. Objekte derartiger stiller Reserven sind bei Ind ustrie
Unternehmungen vornehmlich Fabrikations-Vorrate und Betriebs-
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Gegenstande; jene im Normalfall nur mit Wirkung von einer Betriebs
Periode zur folgenden, diese mit auf Jahre hinaus reichenden Wirkungen. 
Bei Bankunternehmungen eignen sich vorzugsweise eigene Effekten 
und Beteiligungen zur Bildung weitreichender, oft sehr bedeutender 
stiller Reserven. DaB auch Mobilien und Immobilien bei Bankunter
nehmungen in hohem MaBe Trager stiller Reserven sind, lassen viele 
Bankbilanzen ohne weiteres erkennen. Die letztgenannten Bilanz
Posten stehen infoIge ihrer leichten Vergleichbarkeit mit den bezug
lichen Posten der Vorperioden unauffalliger Reaktivierung stiller Re
serven im Bedarfsfall entgegen. Dagegen konnen Reaktivierungen 
in Effekten oder BeteiIigungen ruhender stiller Reserven nach auBen 
eher verschleiert werden. 

Hiernach muB die Bildung stiller Reserven nach MaBgabe des 
Gewinns als mit den Grundsatzen solider BiIanz-Politik durchaus 
vereinbar, die Bemessung von Abschreibungen nach derselben 
Grundlage hingegen als wirtschaftlich und bilanzrechtlich unhaltbar 
bezeichnet werden. 

5. Abschreibungen nach Ma8gabe der Rentabilitit des Betriebs
Gegenstands. 

Deren Objekte. Fur diese Abschreibungsart konnen, wie leicht 
einzusehen ist, nur der Be~ oder Verarbeitung aktiv dienende Be
triebs-Gegenstande in Betracht kommen. Solche Betriebs-Gegenstande 
sind Maschinen und Werkzeuge. Werkzeuge eignen sich jedoch kaum 
fur diese Abschreibungs-Methode, weil ihre Betriebs-Rentabilitat zahlen
maBig nicht feststellbar zu sein pflegt. Dagegen sind die Betriebs
Leistungen von Maschinen, insbesondere von Werkzeug-Maschinen, der
artigen Berechnungen zuganglich. mer die Berechnung der Renta
bilitat von Maschinen im allgemeinen enthli.lt wertvolle Gesichts
punkte ein von Prof. Dr. Andreas Voigt (FrankfurtajMain) vor dem 
Frankfurter Bezirks-Verein Deutscher Ingenieure am 16. Mai 1906 
(vgl. die bezugliche Mitteilung dieses Vereins) gehaltener Vortrag uber: 
"Die Rentabilitat einer Maschine, insbesondere die Frage, wann 
eine alte Maschine durch eine solche neuerer Konstruktion zu ersetzen 
ist." Wie man die Betriebs-Rentabilitat von Hilfsmaschinen zu berech
nen vermag, habe ich in meinem (S. 327 zitierten) Buoh uber "Hand
werkzeug und Handwerksmaschine" gezeigt. 

Zu der hin und wieder vorkommenden Bemessung der Abschrei
bungen auf Maschinen nach deren Betriebs-Rentabilitat fiihrt den Fa
brikanten die Erwagung, daB die Anschaffungs- oder Herstellungs
Kosten einer Maschine abzuschreiben seien zu Lasten derjenigen Be
triebszeit, innerhalb deren jene Kosten durch die Benutzung der Ma
schine nachweisIich verdientworden sind. 
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Voranssetzungen dieser Methode. Hiernach kann diese Abschrei
bungs-Methode nur am Platze sein, wo die Maschine fur den Betrieb gerade 
wertlos wird, nachdem we Anschaffungs- oder Herstellungs-Kosten 
durch sie verdient sind. Diese Voraussetzung kann zufallig erfullt sein bei 
Maschinen, die derGefahr der Dberholung durch bessereTypen in be
sonders hohem MaBe ausgesetzt sind; oder bei solchen, die unvermntet 
schneller Entwertung durch Wechsel der Fabrikations-Methode, 
"Aufgabe" des Artikels u. dgl. unterliegen konnen. In. allen diesen 
Fallen werden durch die in Rede stehende Methode berechtigte Sonder
Abschreibungen vorweggenommen. 

Unterbewertnngen als Folge dieser Methode. Solche FaIle sind 
aber nur Ausnahmefalle. 1m groBen und ganzen werden Maschinen 
dem Betriebe miturgemaB wesentlich uber den Zeitpunkt der Amor
tisation wer Kosten durch eigene Rentabilitat hinaus dienstbar. bleiben. 
Denn andernfalls konnte kein Fabrikant an der Benutzung von Ma
schinen wirtsch(l.ftliehes (kaufmannisches) Interesse haben. Insoweit 
nun der Gebrauehswert ein~r Maschine eine langere Nutzungs-Dauer 
ermoglicht, als die Zeitspannebetragt, innerhalb deren die Maschine 
sich bezahlt macht, muB die Methode der Abschreibung nach der Ren
tabiljtat der Maschine frfther oder spater zu Unterbewertungen ffthr~n. 
Diese Unterbewertungen konnen in groBtem Umfang, namlich in Ge
stalt volliger Absehreibung der Anschaffungs- oder Her
stellungs-Kosten u. U.sogar schon fur das erste Betriebsjahr, 
gegeben sein. So habe ieh in meinem oben (S. 327) erwahnten Buche 
fUr eine groBere Zahl von Hilfsmaschinen auf Grund besonderer 
Versuche erwiesen, daB diese Maschinen sich im Vergleich zu der 
Leistungsfahigkeit der ihnen voraufgegangenen (teilweise noch heute 
neben ihnen bestehen gebliebenen) Handwerkzeuge schon naeh 
wenigen Wochen oder Monaten bezahlt machen konnen, wah
rend sie im Betriebe als technisch vollwertige Hilfsmittel Jahre oder 
Jahrzehnte hindurch verwendbar bleiben. 

Stenerliche Unzulassigkeit. Nach allem zeigt die Abschreibung nach 
Ma13gabe der Rentabilitat der Maschinen sich unter den erwahnten 
Voraussetzungen nur bereehtigt in den oben angedeuteten Fallen be
sonders gebotener wirtschaftlicher Vorsorge. 1m ubrigen ffthrt diese 
Methode zu oft geradezu enormen Unterbewertungen, die von 
der Steuer-Behorde natftrlich nicht "passiert" werden konnen. 
An sich sind Unterbewertungen privatrechtlich jedoch bekanntlieh 
erlaubt. 

Lediglich der Vollstandigkeit wegen mag noch erwahnt werden, 
daB nicht zulassig ware, aus der Abschreibungs-Methode nach MaBgabe 
der Rentabilitat ein Recht auf Abschreibungsfreiheit fUr als unren
tabel erwiesene Maschinen herzuleiten. Denn solches Unterlassen 

Mfiller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 23 
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notwendiger Abschreibungen wiirde Dberbewertung bedeuten und 
deshalb offentlichrechtlich und privatrechtlich unstatthaft sein. 

V er s chi ed en e Abschreibungs- Methoden innerhalb derselben 
Unternehmung. Aus allen bezuglichen vorstehenden Ausfiihrungen wird 
verstandlich, daB innerhalb derselben Unternehmung bei den Ab
schreibungen auf die verschiedenen Betriebs-Gegenstande von ver
schiedenen Bemessungs-Grundlagen ausgegangen werden kann. So 
kann zweckmaBig sein, der Gefahr anormaler betrieblicher oder auBer
betrieblicher Entwertung ausgesetzte Maschinen durch degressive 
Abschreibungen mit hinreichend er hoh ten Prozentsatzen gleich 
zu Lasten der ersten Betriebsjahre uberdurchschnittlich stark im 
Werte zu mindern. Andere Maschinen werden bei besonders inten
siver betrieblicher Ausnutzung vielleicht im Verhaltnis zu dieser 
mit Abschreibungen belegt. Die Werte in nur begrenztem Umfang 
ausnutzbarer, von vornherein rentabler Maschinen glaubt man etwa 
nach MaBgabe ihrer Rentabilitat fur den Betrieb recht schnell ab
schreiben zu sollen. Die Abschreibungen fur die sonstigen Betriebs
Gegenstande bemiBt man dann wohl nach der konstanten Methode. 

Prinzipienloses Abschreiben. Nicht wenige Unternehmer befolgen 
in der Abschreibungs-Politik uberhaupt keine feststehenden Grund
satze, sondern lassen sich im Augenblick der Bemessung der Ab
schreibungs-Hohe von irgendwelchen, ihnen gerade besonders wichtig 
erscheinenden Interessen leiten. Solche'Interessen konnen beispiels
weise darin liegen, am Gewinn beteiligte Dritte durch einen sich etwa 
herausstellenden, zu hohen Gewinn nicht zu verwohnen und deshalb 
die Abschreibungs-Quoten fur geeignete Betriebs-Gegenstande zu er
hohen, soweit diese Wirkung nicht schon bei der direkten Bewertung 
der Bestande erreicht ist. Umgekehrt wird dann bei ungiinstigen 
Betriebs-Ergebnissen verfahren, urn die Interessenten gegen die Ren
tabilitat des Geschafts nicht milltrauisch zu machen. Oft greifen gleich
artige Erwagungen auch der Steuer-Behorde gegenuber Platz, urn dieser 
nach Moglichkeit keine Gelegenheit zu Beanstandungen des deklarierten 
Betriebs-Erfolgs zu geben und damit die Frage der Vorlegung der Ge
schaftsbucher ein fur allemal auszuschlieBen. Vornehmlich die Werte 
der Mobilien und Utensilien reiner Handels-Unternehmungen werden 
oft mehr oder minder willkur lich abgeschrieben. Bei gut fundierten 
Unternehmungen besteht im groBen und ganzen die Neigung, diese 
Gegenstande so bald wie moglich auf einen bloBen Erinnerungs
Betrag abzuschreiben, obgleich der Gebrauchswert gerade dieser Ob
jekte dem Betriebe am langsten erhalten zu bleiben pflegt. Derartige 
prinzipienlose (so auch von Schmalenbach in der Z. f. hw. F. III. S. 88 
genannte) Abschreibungen kommen in der geschaftlichen Praxis 
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in groBem Umfang zur Anwendung. Trotz wer scheinbaren WillkUr 
beruhen sie dennoch auf geschaftspolitischen Erwagungen; wie denn 
in bezug auf bilanzielle Abschreibungen iiberhaupt kaum etwas ohne 
zureichenden Grund geschieht. 

Ganz allgemein gesprochen kann man sagen, daB bei gu t geleiteten, 
rentablen Betrieben das Abschreibungs-Prinzip in beschleunigter 
Erreichung des Restwerts erblickt werden wird, daB dagegen bei minder 
gut geleiteten, unrentablen Untemehmungen prinzipielle< Neigung 
zu unzureichenden Abschreibungen zu bestehen pflegt; ganz 
gleich, nach welcher Abschreibungs-Methode diese Neigung am besten 
zu verwirklichen ist. Der Betriebs-Erfolg wird eben von der Rohe der 
Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande ebenso beeinfluBt, wie er 
diese selbst beeinflnBt. Um MiBverstandnissen vorzubeugen: nicht 
solI hiermit gesagt sein, daB die Bemessung der Abschreibungen etwa 
immer unmittelbar nach MaBgabe des Betriebs-Erfolgs geschehe; 
vielmehr ist dies meist (zuweilen vielleicht mehr oder minder unbe
wnBt) nur mittelbar insofem der Fall, als die Prozentsatze bei 
prozentualen, oder die Quoten bei proportionierten Abschreibungen 
von der Rentabilitat der Untemehmung unverkennbar ab
hangig sind. 

Abrundung der Quoten. SchlieBlich sei noch bemerkt, daB man 
die (besondersbei prozentualer Bemessung meist auf krumme Zahlen 
lautenden) Abschreibungs-Quoten nach MaBgabe der zu kiirzenden 
Buchwerte im Interesse der Erlangung runder Bilanzwerte in erfor
derlichem Umfang zu erhohen oder herabzusetzen pflegt. So wird 
man, wenn 10 % von 46567,90 M abzuschreiben sind, oft nicht 4656,79 M, 
sondem etwa 4656,90 Moder 4667,90 Moder gar 4567,90 M ab
schreiben; je nachdem, wie weit die Abrundung des Restwerts gehen 
solI. 

C.Zugang und Abgang. 

"Zugange" kommen als Wertzuwachs-Posten im SolI der Be
stand (Vermogensteil-) Konten, "A bgange" dagegen als Wertmin
derungs-Posten in deren Raben zum buchmaBigen Ausdruck. 

Was in den Bilanzen (besonders der industriellen Untemeh
mungen) unter der Bezeichnung "Zugang" oder "Zuwachs" erscheint, 
kann sehr verschiedenen Charakters sein. 

Betriebs-Erweiterungen als Zugangs·Posten. Am nachsten liegt 
der Gedanke, unter "Zugang" zu verstehen Neuanschaffungen 
von Betriebs-Gegenstanden, die vordem in der Untemehmung durch 
ein andres Exemplar noch nicht vertreten waren, oder die - falls 
dies doch schon der Fall war - den oder die Vorganger nicht ersetzen, 
sondem sich mit ihnen in die offenbar standig wachsende Inanspruch-

23* 
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nahme teilen sollen, die mithin nicht Ersatz, sondern Erweiterung 
bedeuten. In bezug auf die an den Erweiterungen vorzunehmenden 
A bschrei bungen ist nul' zu sagen, daI3 sie auf den neu angeschafften 
(odeI' etwa im eigenen Betriebe hergestellten) Gegenstand nach MaI3gabe 
del' fiir ihn inBetracht kommendenBemessungs-Grundlage selbstandig 
durchzufiihren sind, was nicht hindert, sie zu buchen und bilanziell 
auszuweisen im Verein mit sonstigen Abschreibungen, die auf die 
demselben Konto belasteten Gegenstande entfallen. 

Ersatz als Zugangs-Posten. Weniger einfach liegt die Abschreibungs
frage, wenn del' Zugang fUr den Betrieb nich t Erwei terung (a b
solute Neuanschaffung), sondern nul' Ersatz (relative Neuanschaf
fung) bedeutet. 

Dabei vorkommende FaIle. 1st del' neu angeschaffte odeI' herge
stellte Betriebs-Gegenstand nur als Ersatz eines an seiner Stelle vorher 
betrieblich ausgenutzten, nunmehr ausrangierten Exemplars anzu
sehen, so diirfen die Anschaffungs- odeI' Herstellungs-Kosten 
des Ersatzstiicks dem in Betracht kommenden Bestand-Konto in 
voller Hohe nur angelastet werden, wenn del' fiir das auszurangie
rende Stiick auf dem Konto noch vorhandene Restwert voll abge
schrie ben ist. Andernfalls wiirde del' Konto-Saldo zu hoch sein. Denn 
fur das Konto maI3gebend sind an Stelle des ausrangierten Gegen
stands im Moment del' N eueinstellung des Ersatzstucks hochstens 
dessen Anschaffungs- odeI' Herstellungs-Kosten. Nun sind verschiedene 
Falle von praktischer Bedeutung in Betracht zu ziehen. Am einfachsten 
liegt die Sache, wenn del' auszurangierende Gegenstand bei seinem Ver
kauf einen Erlos bringt, del' gerade ausreicht, die Abbruchs- odeI' De
montage-Kosten und den noch zu Buch stehenden Restwert zu decken. 
Del' erlOste Betrag ist dann in den Restwert und die Abbruchs
odeI' Demontage-Kosten zu zerlegen. Derden letztgenannten 
Kosten entsprechende Betrag ist dem Erfolgs-Konto, dem jene Kosten 
vorher belastet worden sind, gutzubringen; fur den auf den Altwert 
entfallenden ErlOs-Betrag ist das Konto des ausrangierten Gegenstands 
zum Ausgleich des darauf noch stehenden Restwerts zu erkennen. 
Del' gesamte ErlOs-Betrag ist (Barzahlung angenommen) dem Kasse
Konto zu belasten. Geht del' ErlOs aus dem Altwert uber Abbruchs
odeI' Demontage-Kosten und buchmaI3igen Restwert hinaus, so ist del' 
uberschieI3ende Erlos-Betrag dem Fabrikations- (Unkosten-, 
Betriebskosten- oderdgl.-) Konto gutzubringen. Eine statt dessen 
auf dem Bestand-Konto erfolgende Gutschrift auch jenes Erlos-Uber
schusses wiirde insoweit eine Unterbewertung dieses Kontos zur Folge 
haben. Dagegen wii.rde dessen Dberbewertung eintreten, wenn und 
insoweit infcilge unzureichenden Erloses nur ein Teil des buchmaI3igen 
Restwerts auf dem Bestand-Konto zur Abschreibung kame. In solchem 
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Fall ist der im Soll des Bestand-Kontos offen bleibende Rest des Rest
werts diesem Konto zu Lasten der Erfolgs-Reohnung (Fabrikations-, 
Betriebskosten- oder dgl.- Konto) des Jabrs der Ausrangierung zum Aus
gleioh gutzubringen. 

Uberbewertungen durch zu Unrecht offen bleibende Restwerte. 
Unbedingt verwerflioh ist dagegen die vielfaoh geubte Methode, Neu
werte von Ersatz-Gegenstanden dem Bestand-Konto zu belasten ohne 
Ruoksioht auf den auf dem Konto nach der Gutscbrift des Erlos
Anteils aus dem Altwert nooh offen bleibenden Restwert des aus
rangierten Gegenstands. Die dadurch herbeigefiihrten Vber
bewertungen konnen bei haufigem (etwa auch durch schnelles Veralten 
von Maschinen-Konstruktionen beschleunigten) Ersatz groBen Umfang 
annehmen und den Konto-Saldo dadurch zu einem gesetzwidrigen 
Element der Bilanz werden lassen. 

Instandhaltungs-Kosten als Zugangs-Posten. Am schwierigsten 
zu beantworten ist die Frage nach der .buchmiWigen Behandlung der 
Zugange auf den Konten der Betriebs-Gegenstande, wenn diese Zu
gange nicht zum Zweck der Betriebs-Erweiterung oder als Ersatz 
angeschaffte oder hergestellte komplette Gegenstande, sondern nur 
Verbesserungen und Erganzungen oder sonstige Instandhaltungs
Kosten betreffen. 1m groBen und ganzen neigen solide Unternehmer 
dazu, solohe Kosten sogleich zu Lasten des Entstehungsjabrs voll ab
zubuchen. Nichtsdestoweniger kann aber in Fallen verhaltnismaBig 
bedeutender derartigerAusgaben oder nennenswerter Erhohung 
der prasumtiven Nutzungs-Dauer des Gegenstandes im Interesse ge
rechter Erfolgs-Verteilung sebr wohl angebracht sein, sie uber Bestand
Konto laufen und dort zur periodischen Abscbreibung kommen zu 
lassen, oder sie - was materiell auf dasselbe hinauslauft - transi
torisch zu behandeln. 1m wesentlichen gilt fur solche Faile das auf 
S. 330 bis 333 uber die buchmiir.Bige und bilanzielle Behandlung von 
Reparatur-Kosten Gesagte. Jenen Ausfiibrungen sei in diesem Zu~ 
sammenhang nooh ein zahlenma.Biges Beispiel fiir den EinfluB uber 
durchschnittlicher Verbesserungen auf Buchwerte und Abscbreibungen 
hinzugefiigt. Das Beispiel entstammt einem in der Z. f. Hw. u. Hp. II. 
S. 193 ff. veroffentlichten Aufsatz Lewins, der es der Langhans
schen Broschftre uber: "Die Privat-Feuerassekuranz und das Reichs
versicherungs-Gesetz" entnommen hat. 

In jenem Beispiel handelt es sich um folgendes: 
Eine Dampfmaschine, deren Neuwert 22000 M betragt, und deren 

Altmaterialwert mit 1000 M angenommen wird, wahrend ihre Nutzungs
Dauer auf 35 Jahre zu schatzen ist, erleidet naoh 15 Jahren eine au.Ber
ordentliche Verbesserung dadurch, daB ihr Zylinder neu ausgebohrt 
und die Steuerung durch eine neue verbesserten Systems ersetzt wird, 
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was eine WerterhOhung von 6000 M zur Folge hat und die Nutzungs
Dauer voraussichtlich auf 50 Jahre verIangert. 

Wie viel ist die Maschine nun beispielsweise nach dem 27. Lebens
jahre wert? 

Nach 15 Jahren, gerade vor der groBen Reparatur, war ihr Wert 
35 ·j.15 

21 000 M . 35 + 1000M= 13 000 M. 

InfoIge der bedeutenden Erneuerung und Verbesserung erhohte 
sich dann im 16. Dienst jahre, nach Durchfiihrung der angefiihrten Ar
beiten, ihr Wert auf 19000 M, und ihre fernere Gebrauchsfahigkeit 
dauerte danach voraussichtlich nochmals 35 Jahre bis zum vollendeten 
50. Nutzungsjahr, in welchem Zeitraum 18000 M (19000,- M minus 
1000,- M Erlos) der ganzIichen Abnutzung anheimfallen. Nach dem 
27. Lebensjahr, also 12 Jahre nach der Erneuerung, ist dann ihr Wert: 

35 '/.12 
=18000M· 35 +1000M= 

12828 M (rund), 
wahrend, wenn die Erneuerung nicht stattgehabt batte, der Wert 
nur sein wiirde: 

35'/.27 
= 21 000 M . 35 + 1000 M = 5800 M. 

Aus den vorstehenden DarIegungen fiber den "Zugang" zu den 
Konten der Betriebs-Gegenstande IaBt sich fiber den auf diesen Konten 
'Vorkommenden "Abgang" entnehmen: 

Ursachen der Abgangs-Posten. Abgangs-Posten auf den in Rede 
stehenden Bestand-Konten konnen verursacht werden durch die vor
stehend besprochenen Abbuchungen der Restwerte ausrangierter 
Betriebs-Gegenstande oder durch Abbuchungen zunachst auf Bestand
Konten verbuchter Instandhaltungs-Kosten aller Art, die infolge 
ihres un bedeutenden Betrags oder auch ihrer Bedeutungslosigkeit 
fUr die N utzungs-Dauer des davon betroffenen Gegenstands der Erfolgs
Rechnung des Entstehungsjahrs voll zur Last zu schreiben sind, und 
die beim Bficher-AbschluB deshalb iln Haben des Bestand-Kontos 
als Abgang erscheinen. SchlieBIich konnen Abgangs-Buchungen sich 
auch beziehen auf bedeutende, des Zugangs- (Bestand-) Charakters 
fahige Instandhaltungs-Kosten, die vorerst auf dem Bestand-Konto 
des Betriebs-Gegenstands verbucht, von dort jedoch im Interesse bes
serer "Obersicht auf ein transitorisches Konto (z. B. Maschinen-Er
haltungskonto) iibeitragen werden sollen. Man darf annehlnen, daB 
ein bedeutendes Kontingent der in Industrie-Bilanzen auf den Konten 
der Betriebs-Gegenstai:tde erscheinenden Abgange von den Abbuchungen 
der auf jenen Konten verbuchten Instandhaltungs-Kosten gestellt wird. 
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Verschleierte Abgangsposten. Allerdings besteht fUr diese, wie auch 
fur die anderen beiden Arten der Abgange die Moglichkeit, sie in der 
Bilanz nicht sichtbar werden zu lassen, indem man die Zugange, 
die dann allerdings mindestens die Rohe der Abgange erreichen mussen, 
um die den Abgangen entsprechenden Betrage kleiner ausweist. Zu 
empfehlen ist dies jedoch nicht, weil dadurch die Vermogens- nnd 
Kosten-Bewegung auf den Konten der Betriebs-Gegenstande ver
schleiert wird. 

BilanzmiUliger Normal-Answeis von Zngang, Abgang und Ab
schreibnng. Normalerweise ist der bilanzmaBigeAusweis der Bewegungen 
auf den Konten der Betriebs-Gegenstande so darzustellen: 

Buchwert aus 1912 M 
+ Zugang 1913 . " 

M 
'j. Abgang 1913 

" ------------------
M 

'j. Abschreibung. 
-------------------

Buchwert Ende 1913 M. 

Abweichende Darstellnngsarten. Doch nicht selten kann man Ab
weichungen von dieser, aus dem Wesen der Zugange, Abgange und 
Abschreibungen folgenden Anordnung beobachten. So erscheint bei
spielsweise, wenn nur Zugang und Abschreibung in Frage kommen, 
die Abschreibung zuerst als Abzugs-Posten des Vorjahrs-Saldos; 
und der Zugang wird demgemaB erst dem verbleibenden Differenz
Betrag zugeschlagen. Das kann einigermaBen gerechtfertigt sein, falls 
der Zugang sich bezieht auf Erweiterungs-Anschaffungen, die erst 
im folgenden Jahr voll betriebsfahig werden. Zuweilen wird auch, wenn 
neben dem Zugang noch Abgang in Frage kommt, die Abschreibung 
dennoch vorweggenommen, so "daB dann die Anordnung ist: Vor
jahriger Buchwert· j. Abschreibung + Zugang . j. Abgang. Riernach 
muBtemanannehmen,derZugangumschlieBein Rohe des Abgangs 
Instandhaltungs-Kosten, die von der Bestand-Abschreibung un
abhangig zu halten sind und demzufolge durch die Abgangs-Buchung 
dem SolI der Eifolgs-Rechnung zugefUhrt werden sollen. Fur den uber 
den Abgang hinausgehenden Betrag des abschreibungslosen Zugangs 
ware dann giiltig die bei der voraufgegangenen Abweichung bereits 
geauBerte Vermutung, es konne sich handeln um Erweiterungs
Anschaffungen, die erst im folgenden Jahr voll betriebsfahig werden. 
Mit Sicherheit zu beurteilen, ob normwidrige bilanzmaBige Anord
nungen der Zugange, Abgange und Abschreibungen durch die Verhalt
nisse tatsachlich gerechtfertigt sind, oder ob sie mittelst zu niedriger 
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Abschreibungen etwa Dberbewertungen kaschieren sollen (was 
manchm~l auch durch Zusammenfassung von Abschreibung und Ab
gang in einer Zahl erreicht wird) , ist nicht auf Grund der Bilanz, 
vielmehr nur durch Pritfung der zugrunde liegenden Vorgange moglich. 

D. Bilanztechnische Darstellung der Abschreibungell. 

Zwei Hauptarten. In der Hauptsache sind zwei Arten bilanz
technischer Darstellung der Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande 
zu unterscheiden: unmittel bare Wertabzuge auf derAktiva-Seite und 
mittel bare durch Korrektiv-Konten auf der Passiva-Seite. Uber 
beide Wege ist im einzelnen zu sagen: 

1. Ullmittelbarc Wertabziige auf der Aktiva-Seite. 

Angenommen, die Maschinen einer Industrie-Unternehmung sind 
aus dem Vorjahr ins abgelaufene letzte Geschaftsjahr in einer Gesamt
wert-Hohe von 123000 M ubernommen worden. Die· Abschreibung 
soll nach degressiver Methode 20 % betragen (Zugange lmd Abgange 
mogen filr das letzte Geschaftsjahr nicht in Frage kommen). Dann 
belauft die Abschreibungs-Quote filr das Ende des letzten Geschafts
jahrs sich auf 24600 M, wodurch der Buchwert auf (123000 M .J. 
24600 M =) 98400 M sinkt. 

Nur Nettowert-Ausweis in del' Bilanz. Am einfachsten ware 
der bilanzmaBige Ausweis dann dadurch zu gestalten, daB es auf der 
Aktiva-Seite in bezug auf den vorliegenden Posten nur heiBen wilrde: 

Maschinen 98400,- M. 

Hieraus vermag der Bilanzleser ohne weiteres weder den V or
jahrswert, noch die darauf vorgenommene Abschreibung zu erkennen. 
Die Abschreibung braucht auch aus dem Gewinn- und Verlust
Konto (Erfolgs-A usweis) nich t feststellbar zu sein, wenn sie namlich 
yom Maschinen-Konto nicht clirekt auf jenes Konto, sondern vorerst 
auf eines seiner Unterkonten (etwa auf Fabrikations-Konto, Betriebs
kosten-Konto oder dgl.) i.lbertragen wurde, so daB sie im Erfolgs-Aus
weis nicht als gesonderter Posten erscheint, sondern im Saldo des 
Erfolgs-Unterkontos enthalten ist. 

Dieses abgekilrzte Verfahren kommt oft selbst dann zur Anwen
dung, wenn Zugange und Abgange zu berilcksichtigen sind. Diese 
Wertbewegungen sind dann, wie die Abschreibungen, als in dem bilanz
maBig ausgewiesenen Nettowert (Restwert) bereits verrechnet zu denken. 

Individuelle odeI' summarische Darstellung im Erfolgs-Ausweis. 
Soweit man bei dieser sehr verschwiegenen Art der Bilanzierung von 
Betriebs-Gegenstanden die Abschreibungen in der Gewinn- und Verlust-
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Rechnung ausweist, geschieht dies nicht immer indi vid uell, also derart, 
daB zu jed e m N ettowert del' in del' Bilanz angefuhrten Betrie bs-Ge
genstande im Erfolgs-Ausweis auch die darauf in Abzug gebrachte 
Abschreibung erkennbar wird; sondern gar nicht selten erscheint 
im Erfolgs-Ausweis eine nur sUinmarische Abschreibung auf samt
liche bilanzierten Betriebs-Gegenstande. Damit weiB ein dem Unter
nehmen fernstehender Bilanzleser naturgemaB nicht viel anzufangen, 
weil fum fiir die Aufteilung des summarischen Abschreibungs-Postens 
auf die bilanzierten Werte del' einzelnen Betriebs-Gegenstande del' 
sichere MaBstab fehlt. 

Summarische Darstellung in del' Bilanz. Zuweilen bringt man 
das summarische Verfahren nicht allein in del' Gewinn- und Verlust
Rechnung, sondern auch in del' Bilanz zur Anwendung. So sind samt
liche Betri.ebs -Gegenstande in der Bilanz einer industriellen Unter
nehmung zum 31. Dezember 1912 wie folgt ausgewiesen: 

Anlage-Konto: 

Wert del' Gesamt-Anlage laut Kaufvertrags vom 
17. September 1872: 

Gesamte Neubauten und Neuanschaffungen zu den 
Selbstkosten bis Ende 1911: 

Desgleichen pro 1912: 
Hierzu das in vorigerJahresbilanz besonders gefuhrte 

Haus-Konto Gr.: 

./. Abschreibungen: 
bis Ende 1911: 
desg!. pro 1912: 

5 516 643,33 M 
600000,- " 

2250000,-M 

9 200 703,38 " 
319789,87 " 

40000,- " 

11 810 493,25 M 

6 116 643,33 " 

5693849,92M. 

1m SolI del' Gewinn- und Verlust-Rechnung ist die summarische 
Abschreibung auf Anlagen mit 600 000 M als besondrer Posten auf
gefiihrt. 

Nol'mal-Ausweis in del' Bilanz. Diesel' in jeder Hinsicht sum
marischen Art del' Bilanzierung stelle ich die norm ale Methode des 
bilanzmaBigen Ausweises del' Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande 
gegeniiber. Danach wiirden die oben bei 20 % Abschreibung mit 
123 000 M Vortragswert und 98 400 M SchluBwert angenommenen 
Maschinen so darzustellen sein: 

Maschinen: 
Buchwert am 1. 1. 1912: 123000,-M 
./. Abschreibung fiir 1912: 24 600,-" 98400,- M. 
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Vorteile dieser Ausweis-Methode. Diese Art der Darstellung ist 
klar und zeigt ohne weiteres alles, was man normalerweise verlangen 
kann, schon in der Bilanz: den Restwert aus dem Vorjahr, die letzt
jahrige A bschrei bung und den V ortragswert fur das folgende Jahr. 
Infolgedessen kann dem Bilanzleser gleichgiiltig sein, ob die Abschrei
bungen bei dieser Ausweis-Methode in der Gewinn- und Verlust-Rech
nung individuell oder nur summarisch erkennbar gemacht werden, 
oder ob sie dort etwa iiberhaupt nicht gesondert erscheinen, weil sie 
vorweg zu Lasten von Unterkonten des Gewinn- und Verlust-Kontos 
(Fabrikations-, Betriebskosten- oder dgl.- Konto) verbucht, also im 
Erfolgs-Ausweis in deren Salden versteckt sind. 

Normal-Ausweis in tabellarischer Anordnung. Manche Bilanzen 
zeigen eine tabellarische Anordnung. In deren Rahmen wiirde der vor
stehend beschriebene Normal-Ausweis der Abschreibungen auf Be
triebs-Gegenstande folgendes Aussehen haben (von Zugangen, denen 
eine Sonderspalte eingeraumt werden k6nnte, abgesehen): 

Maschinen . 

Buchwert am 
31. XII. 1911 

M 

123000,-

Abschreibungen 
fiir 1912 

M 

24600,-

I Yortrag :ach 1913 i 

98400,-

usw. (In der letzten, hier zahlenfreien Kolonne wird nur der Ge
samtbetrag der Buchwerte samtlicher bilanzierten Betriebs-Gegen
stande ausgeworfen.) 

Aufschlu6reichste Ausweismethode. Ais die vollstandigste, 
iiber das NormalmaB bilanzieller Klarheit hinausgehende Art bilanz
technischer Darsteilung der Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande 
ist die im nachstehenden Beispiel veranschauIichte zu betrachten. 
Das Beispiel entstammt der Bilanz einer Portland-Zementfabrik (siehe 
nachste Seite): 

2. Mittelbare Wertabzuge auf der Passiva-Seite. 

Bezugliche Gesetzes-Bestimmungen. Nach §§ 261 Zif£. 3 H.G.B. 
und 42 Zif£. 1 Ges.-Ges. ist den A.G.'en, K.A.G.'en und G.'en m.b.H. 
gestattet, Betriebs-Gegenstande in der Bilanz mit den Anschaffungs
oder Herstellungs-Kosten "anzusetzen", sofern ein der Abnutzung 
entsprechender "Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird." 

Deren irritierende Ausdrucksweise. Diese Ausdrucksweise ist 
in mehrfacher Beziehung ungliicklich gewahlt. Denn weder wird durch 
die sprachliche Gegeniiberstellung von "ansetzen" und in "An
satz bringen" die bilanzmaBige Gegeniiberstellung der Anschaf
fungs- oder Herstellungs-Kosten einerseits, des "Erneuerungsfonds" 
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I. Grundstiicks-Konto 
bis 1912 
in 1912 

II. Bauten-Konten 
bis 1912 
in 1912 

III. Maschinen-Konto 
bis 1912 
in 1912 

IV. Drehofenanlage-Konto 
bis 1912 
m 1912 

v. Neubau-Konto 

Bisherige Buch-
werte und Zugiinge Abschreibungen 

aus 1912 
M M 

I 
66789,66 i 

Jetzige Bucb
werte 

M I Pl. 

174522,87 
4240,46 

178763,33 

4703,67 I 

71 493,33 1107 270 -

1257431,74 
96918,67 

1354350,41 

1259963,07 
123861,10 

427343,631 
38925,78 1 

466269,41 1888081 -

654912,55 
76511,62 

I 

1383824,17 731424,17 652400 -
I 

429275,57 229275,57 
2 115,83 21 091,23 

431 391,40 250366,80 181024 60 

I 95311 \ 96 
usw. 

anderseits deutlich bezeichnet; noch ist del' Begriff "Erneuerungs
fonds" mit dem hierbei in Frage kommenden Charakter eines A bzugs
(Passiv-)Postens vereinbar. DaB er den "Erneuerungsfonds" aber 
als Passiv-Posten verstanden wissen will, sagt del' Gesetzgeber in 
§§ 261 Ziff. 5 H.G.B. und 42 Ziff. 4 Ges.-Ges. ausdriicklich mit del' 
V orschrift, del' "Betrag eines jeden Erneuerungsfonds sei unter die 
Passiva aufzunehmen." 

Aktiv-Charakter des Erneuerungsfonds. Ein Erneuerungsfonds 
ist nur vorhanden, wenn und insoweit die fur die Erneuerung von 
den beziiglichen Aktivawerten rechnungsmaBig gekurzten Betrage 
in bestimmten, dem Zweck verzinslicher Anlage dienenden Ak
tivawerten gebunden sind. Solche Bindung ist fur die meisten 
privatwirtschaftlichen Unternehmungen nicht empfehlenswert, weil 
dadurch Betriebs-Vermogen festgelegt wird, dessen unmittelbare Ver
wendung fur betriebliche Zwecke regelmaBig rentabler zu sein pflegt. 

Erneuerungs- und Erneuerungsreserve-Konto. 1st der Begriff "E r
neuerungsfonds" demnach zutreffend nur zu beziehen auf Ak
tivawerte, die als verzinsliche Anlage der zum Zweck del' Erneuerung 
zUrUckgestellten Betrage dienen, so folgt daraus, daB jener Begriff 
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nicht auch diese Betrage als solche zu kennzeichnen vermag. Vielmehr 
ist angebracht, aus der kontomaBigen Benennung dieser, als passive 
Wertkorrekturen wirkenden Erneuerungs-Betrage den "Fonds"
Begriff ein fUr allemal herauszulassen, das Konto fUr diese Betrage 
somit einfach Erneuerungs-Konto zu nennen. Dies gilt, soweit 
die Erneuerungs-Betrage echte A bschreibungen sind und als solche, 
bilanztechnisch genommen, Wertabzugs-(Korrektur-) Posten der Pas
siva-Seite bedeuten. Hingegen ist die Konto-Bezeichnung: Erneue
rungsreserve-Konto oder Erneuerungsfonds-Konto (vgl. uber 
die Bevorzugung des "Reserve"-Begriffs gegenuber dem "Fonds"
Begriff S. 319) am Platze, wenn -und soweit die Erneuerungs-Betrage 
nich t mehr echte A bschrei bungen, sondern bereits echteReserven 
einschlieBen. Praktisch wird diese Grenze allerdings oft unsicher sein. 

Verwandtschaft der Erneuernngs- mit den Delkredere-Konten. 
Hiernaeh ist ubrigens die Analogie des Erneuerungs -Kontos mit 
dem Delkredere-Konto und des Erneuerungsreserve-Kontos mit dem 
Delkrederereserve-Konto (vgl. S.315 bis 321) unverkennbar. Jedoch 
sei bemerkt, daB Delkredere-Konten - im Gegensatz zu Erneue
rungs-Konten der §§ 261 Ziff. 3 H.G.B. und 42 Ziff. 1 Ges.-Ges. - ge
setzlich nicht sanktioniert sind. Dennoch wird man auch diesen 
Konten ihre Existenzberechtigung aus praktischen Grunden nicht 
absprechen wollen. [Rehm (S. 52) hebt, formellrechtlich berechtigt, 
hervor, das Delkredere-Konto widerspreche der Vorschrift des § 40 
H.G.B., weil ein Wertansatz nur auf einer Bilanz-Seite geschehen, 
ein Korrektiv-Konto auf der Gegenseite deshalb nach § 40 H.GB. 
nicht in Frage kommen ktinne. Materielle Bedeutung kommt diesem 
Widerspruch jedoch nicht zu.] 

Gesetzliche Emeuernngs-Konten nur .Abnutzungs-.Aequivalente. 
FUr den "Erneuerungsfonds" der §§ 261 H.G.B. und 42 Ges.-Ges. 
folgt aus jenen Gesetzes-Vorschriften aIs wesentliches Merkmal, daB 
er nur als Aequivalent" fUr einen der A bnutzung der Betriebs-Gegen
stande gleichkommenden Betrag "in Ansatz gebradht" werden soIl. 

Unhaltbarkeit dieser Beschriinkung. Diese gesetzliche Beschran
kung ist praktisch unhaltbar. Erstens, weil aIs Entwertungsursachen 
fUr Betriebs-Gegenstande auBer der durch normale und anormale 
betriebliche Ausnutzung, wie auch durch natiirliches .Altern herbei
gefiihrten A b n u tzung noch andere betriebliche und auBerbe
triebliche Entwertungsursachen (vgl. daruber S. 322) vorkommen, 
diese aber nach dem Wortlaut des Gesetzes mit dem "Erneuerungsfonds" 
nicht verquickt werden durfen, sondern auf der Aktiva-Seite aIs 
sozusagen "gewtihnliche" Abschreibungen den gesetzlichen "Er
neuerungsfonds" der Passiva-Seite zu erganzen hatten. Zweitens, 
weil das Aequivalent der "Abnutzung" naturgemaB nur eineechte 
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Abschreibung, niemals dagegen eine echte Reserve sein kann. Denn 
die echte Reserve kann sich nur auf erst in der Zukunft vielleicht zu 
erwartende, nicht jedoch auf bereits geschehene Abnutzung beziehen. 
Der gesetzli.che "Erneuerungsfonds" konnte somit nur auf 
einem Erneuertmgs-Konto, niemals hingegen auf einem Erneuerungs
reserve-Konto zur Darstellung kommen. In der Bilanz-Praxis waren 
demnach neben den Erneuerungs-Konten gegebenenfalls noch gewohn
liche Abschreibungen in Gestalt unmittelbarer Wertabzuge auf 
der Aktiva-Seite und im Fall echter Erneuerungs-Reserven noch 
besondere Erneuerungsreserve-Konten erforderlich. 

Praktische Ausgestaltung der Erneuerungs-Konten. Derartige 
Umstandlichkeiten vermeidet man in der Praxis der Bilanziertmg. 
Man verfahrt da meist in der Weise, daB man, wenn fur Abschreibungen 
auf Betriebs-Gegenstande ein Erneuerungs-Konto besteht, dieses 
Konto nicht allein mit Ruckstellungen fUr geschehene A bnutzungen 
aller Art, sondern auBerdem mit solchen fUr aIle moglichen anderen be
trieblichen und auBerbetrie blichen En t w e r tun g e n dotiert. Da bei stell t 
man oft uber die geschehenen Entwertungen hinaus noch Betrage fiir viel
Ieicht erst zu erwartende Entwertungen irgend welcher Art vorweg 
zurii.ck, wodurch das Erneuerungs-Konto insoweit gIeichzeitig Erneue
rungsreserve-Konto wird, mithin "gemischten" Charakter bekommt. 

An einigen Beispielen seien buchmaBige Bildung und Verwendung 
des Erneuerungs-Kontos erlautert. 

Bildung und Verwendung der Erneuerungs-Konten. Angenommen, 
wir wollen unsere, mit 168 000 M zu Buch stehenden Maschinen kiinftig 
durch 10 %ige konstante Jahresabschreibungen uber Erneuerungs
Konto im Werte mindern. Dann ist dieses Konto zunachst durch 
foIgende Buchung zu bilden: Gewinn- und Verlust-Konto an 
Maschinen -Erneuerungskonto: 10% Ruckstellung auf 168000 M 
Maschinen = 16800 M. 

Beide Posten erscheinen in der Bilanz : 
Maschinen 168000,- M. II Maschinen-Erneuerungskonto 16800,- M. 

1m SolI der Gewinn- und Verlust-Rechnung steht: an Ma
schinen-Erneuerungskonto = 16800,- M. 

Am Ende des nachsten J ahrs ist vorstehende Buchung zu wiedel'
holen. Danach Iauten die beiden bezuglichen Bilanz-Posten: 
Maschinen 168000,- M. II Maschinen-Erneuerungskonto 33600,- M. 

1m foIgenden Jahr wird eine (unter Bel'iicksichtigung del' frii.heren 
unmittelbal'en und del' Ietztjahrigen mittelbaren Abschreibungen ii.ber 
Erneuel'ungs-Konto) noch mit 14250 M zu Buch stehende Maschine 
mit 9 300 M Erlos verkauft und durch eine neue vel'besserten Systems 
mit 19 000 M Kosten-Aufwand el'setzt. Damus ergeben sich zul' Zeit 
der Maschinen-Auswechslung folgende Buchungen: 



366 Bewertung. 

Maschinen-Konto an N. N. (Maschinen-Liefe-
ranten), Gutschrift fUr gelieferte Maschine, 19000.- M. 

Kasse-Konto an Maschinen-Konto, Bar-
erlos aus dem Verkauf der alten Maschine 9300,- M. 

Erneuerungs-Konto an Maschinen-Konto, 
Abbuchung des Erlos-Mankos aus dem Verkauf 
deraltenMaschine(14250,-M·/. 9300,- M =) 4950,- M. 

Zur Deckung des Erlos-Mankos wird dem Erneuerungs-Konto 
gutgebracht ein Betrag von rund 5000 M und als 10 %ige Abschreibung 
fUr das in Frage kommende Jahr (well Auswechslung erst zum Jahres
ende, der Einfachheit halber noch von 168 000 M) der bekannte Betrag 
von 16 800 M, sonach ein Gesamtbetrag von 21 800 M, zu Lasten des 
Gewinn- und Verlust-Kontos. 

Danach zeigt die Bilanz in bezug auf beide Posten folgelldes 
Aussehen: 

Maschinen: Erneuerullgs-Konto: 
V orjahrigar Brut-
to-Buchwert: 168000,- M 

+Zugang: 

Vorjahriger Sal
do: 

+ Diesjahrige 
Zufiihrung: 

33600,-M 

21800,- " 
554OO,-M 

'I. Abgang: 

19 000,- " 
187000,-M 
14250,- " 

172750,-M. 
'/. Erlos-Manko: 4 950,- " 

50 450,-M. 

Demnach betragt der Buchwert derMaschine nunmehr (172750 M 
'/.50450 M =) 122300 M. Probe auf die Richtigkeit: 

168000,- M Brutto-Buchwert. 
+ 19000,-" Neuanschaffung. 

187000,-M 
'/. 14250,-" (9300 M Erlos aus alter Maschine + 4 950 M 

abgebuchtes Erlos-Manko.) 
172750,-M 

'/. 33 600,- " Bisherige Riickstellungen. 
139150,-M 

'/. 21800,-" (16800 M regulare + 5000 M Sonder-Riick
stellung.) 

117350,-M 
+ 4950,- " Kiirzung der Gesamt-Riickstellung um das 

Erlos-Manko. 
122300,-M. 

Wie oben. 
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Uberbewertung durch ialsche Verwendung des Erneuerungs-Kontos. 
Nicht selten wird gegen diese richtige Art der Verwendung des 
Erneuerungs-Kontos versto13en. Dadurch, daB man, unbekiimmert 
um den Restwert des ausrangierten Gegenstands und den aus dessen 
VerauBerung flieBenden ErIos, die Anschaffungs-Kosten des 
neuen Gegenstands dem Maschinen-Konto zu Lasten des 
Erneuerungs-Kontos gutschreibt. Wirkung: diese Buchung 
hebt die Zugangs-Belastung des Neuwerts auf dem Maschinen-Konto 
auf, mindert in entsprechender Hohe aber auch die Ruckstellung auf 
dem Erneuerungs -Konto ; sie wirkt deshalb auf den endgiiltigen 
Netto-Buchsaldo dahin, daB neben dem neu hinzugekommenen 
Anschaffungswert auch der Restwert des ausrangierten Gegen
stands ~oll belastet bleibt. 1m vorstehenden Beispiel wiirde sich 
aus dieser verfehlten Buchungsweise eine Dberbewertung in Hohe 
des Erlos-Mankos von 4950,- M auf dem Maschinen-Konto ergeben, 
wie der Leser leicht nachprufen kann. Die Ursache liegt eben 
darin, daB die Belastung des Neuwerts auf dem Erneuerungs-Konto 
und dessen Gutschrift auf dem Maschinen-Konto nur Spiegel£ echo 
terei ist, weil die materielle Wirkung dieser Buchung in sich 
selbst a ufgeho ben wird. 

Dessen Verwendung nur bei Ersatz-AnschaUungen. Wie schon 
der Name andeutet, sollte das Erneuerungs-Konto nur in Anspruch 
genommen werden durch Erfolgs-Posten, die sich (wie z. B. oben 
das ErlOs-Manko) gelegentlich des Ersatzes (der Erneuerung) ergeben. 
Ganz berechtigt fordert hiernach Simon (S. 399), das Erneuerungs. 
Konto sollte niemals herabgesetzt werden, solange der zu bewertende 
Gegenstand in den Aktiven stehe. 

VerfehIte Verwendung bei Erganzungen und Erweiterungen. Gegen 
diese Grundforderung wird in der Bilanz-Praxis oft gefehlt, indem 
auch Erganzungs- oder Erweiterungs-Anschaffungen, die keine AuBer. 
dienststellung anderer Gegenstande zur Folge haben, dem Erneuerungs
Konto, nicht dagegen dem Konto des bezuglichen Betriebs-Gegenstands 
belastet werden. Hatten wir im obigen Fall die neue Maschine ill An. 
schaffungswert von 19000 M zur Erweiterung des Betriebs eingestellt, 
ohne an ihrer Statt eine andre Maschine auszurangieren, so waren die 
19000 M nicht dem Erneuerungs-Konto, sondern naturlich dem Ma
schinen-Konto zu belasten gewesen .. Wer hingegen die 19000 M dem 
Erneuerungs-Konto belastet, kommt zwar ill Hinblick auf den Netto· 
Saldo des Maschinen-Kontos zum selben Resultat, weil die Abschrei. 
bung auf dem Erneuerungs-Konto zu Unrecht um denselben Betrag 
gemindert wird, urn den der Brutto-Saldo auf dem Maschinen-Konto 
infolgedessen zu niedrig erscheint. Trotzdem ist solche Buchung 
falsch. Denn die Kosten einer reinen Erweiterungs-Neuanschaffung 
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gehoren aIs Entgelt fur den dem Betriebs-Vermogen zugewachsenen 
Gegenstand auf das in Betracht kommende Bestand-Konto, dUrfen 
dagegen, schon ihrem Wesen nach, nicht zur Minderung del' fur Er
neuerungen vorgesehenen Ruckstellungs-Betrage verwendet werden. 

Auflosung von Erneuerungs-Konten. Die Auflosung des Erneuerungs
Kontos zugunsten del' lmmittelbaren (gewohnlichen) Abschreibungs
Methode geschieht entweder durch Ausschiittung des Erneuerungs
konto-Saldos ins Haben del' in Betracht kommenden Betriebsanlage
Konten, odeI' durch Ausgleich des Erneuerungs-Kontos zugunsten des 
Gewiun- und Verlust-Kontos und Neuvornahme entsprechend hoher 
unmittelbarer Abschreibungen auf den Betriebsanlage-Konten zu Lasten 
des Gewinn- und Verlust-Kontos. Del' letztgenannte Weg ist 
del' umstandIichere. Nichtsdestoweniger scheint er bevorzugt zu 
werden, urn die Auflosung des Erneuerungs-Kontos im Erfolgs~Ausweis 
klar hervortreten zu lassen. 

Verschiedene Stellung del' Erneuerungs-Konten zur Bilanz-Klarheit. 
Yom Standpunkt del' BiIanz-Klarheit angesehen, mussen Erneuerungs
Konten verschieden beurteiIt werden. Zunachst spricht zugunsten 
diesel' Konten, daB sie dem BiIanzleser ermoglichen, die Brutto-Buch
werte del' Betriebs-Gegenstande aus del' Aktiva-Seite del' BiIanz und die 
Gesamtsumme del' bisher a ufgela ufenen A bschrei bungen aus 
deren Passiva-Seite ohne weiteres abzulesen. J eweiIiger und ur
sprungIicher Buchwert del' Betriebs-Gegenstande sind somit aus 
del' BiIanz klar ersichtlich. Auf S. 362 und 363 habe ich gezeigt, daB dieses 
Ziel auch bei unmittelbaren Abschreibungen auf del' Aktiva-Seit~ durch 
tabellarische Anordnung erreichbar ist. Wahrend nun die unmittel
bare Abschreibung auf del' Aktiva-Seite regelmaBig individuell, 
d. h. zu jeder in del' BiIanz erscheinenden Kategorie von Betriebs
Gegenstanden gesondert, geschieht, werden die Abschreibungen bei 
mittelbarer Buchungs-Methode oft auf nul' einem Erneuerungs
Konto zusammengefaBt. Mit solchem summarischen Ausweis wird 
dem BiIanzleser die Verteil ung del' gesamten Erneuerungs-Ruck
stellung auf die einzelnen Brutto-Buchwerte del' Betriebs-Gegenstande 
naturlich unmogIich gemacht. 

Individuelle Erneuerungs-Konten - ein gesetzliches Erfordernis. 
Jedenfalls ware wftnschenswert, die Vorschrift del' §§ 261 Ziff. 3 H.G.B. 
nnd 42 Ziff. 1 Ges.-Ges. zu erweitern durch den Zusatz, daB die Er
neuerungs-Konten nicht summarisch gefuhrt werden durfen, sondern 
nach Kategorien del' Betriebs-Gegenstande von einander zu 
schei den sind. 

Verschiedene Benennung der Erneuerungs-Konten. Erwahnt sei 
noch, daB Erneuerungs-Konten sehr verschieden benannt werden. So 
begegnen u. a. folgende Bezeichnungen: Erneuerungs-Konto, Er-
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neuerungsfonds-Konto, Abschreibungs-Konto, Amortisations
Konto, Abnutzungs-Konto, Ersatz-Konto usw. 

Steuer-Entscheidungen tiber "Erneuerungsfonds". SchlieBlich noch 
zwei Entscheidungen des PreuBischen Oberverwaltlmgs-Gerichts tiber 
die steuerliche Behandlung von Erneuerungs-"Fonds": 

"Sind in der Bilanz Abschreibungen vorweggenommen, daneben aber auch 
Riicklagen in einen Erneuerungsfonds bewirkt, so bedarf es allemal einer speziellen 
Erorterung und Feststellung, ob und inwieweit durch die Abschreibungs-Quoten 
und durch die auf Erneuerungsfonds iiberwiesenen Betrage zusammen die be
treffenden Objekte unter ihrem wirkIichen Werte, der ihnen zur Zeit der Bilanz
ziehlmg beizulegen ist, zu Buche stehen. Nur die dariiber hinausgehenden Ab
schreibungen und Uberweisungen sind als den steuerpfIichtigen Uberschiissen 
entnommene Riicklagen im Sinne des § 16 anzusehen und der Besteuerung unter. 
worfen" (E. in St. VI. 190; VII. 333f£'). 

"Diejenigen Betrage der Uberschiisse, die einem Erneuerungsfonds zum 
Zweck des Ersatzes von daraus bestrittenen Betriebs-Kosten iiberwiesen werden, 
sind nicht steuerpfIichtig" (E. in St. IX. 247). 

IV. Abschreiblmgen auf Immaterialgtiter. 

A. Dei gesetzlich begrenztem Zeitablauf. 

Als wichtigste Vertreter der Immaterialgtiter mit gesetzlich be
grenztem Zeitablauf seien im Hinblick auf die Abschreibungsfrage 
Patent-, Gebrauchsmuster- und Verlagsrechte besprochen. 

An sich Mnnen die zur Erlangung eines Patentrechts (vgl. S. 295.) 
aufgewendeten Kosten (nicht also die jahrlich falligen Gebtihren, 
die zu Lasten des Entstehungsjahrs sogleich voll abzuschreiben sind!) 
tiber die gesetzliche Schutzdauer verteilt, somit transitorisch vor
getragen werden. 

Griinde fUr schnelles Abschretben von Patent- und Gebrauchsmuster
rechten. Hierbei darf jedoch nicht tibersehen werden, daB die weitaus 
gr6Bte Zahl aller ftir Deutschland erteilten Patentrechte die (hier 15 
Jahre betragende) Schutzdauer nicht entfernt durchlebt. Vielmehr 
haben unsere, besonders im Vergleich zu den englischen und ameri
kanischen Verhaltnissen viel zu hohen Gebtihren zur Folge, daB ftir 
Deutschland erteilte Patentrechte durchschnittlich ungefahr ftinf 
Jahre nach der Anmeldung verfallen, weil dann nicht mehr oder 
noch nicht lohnt, die standig wachsenden Patentgebtihren weiter zu 
bezahlen. AuBer der, die Nutzungs-Dauer des Schutzrechts stark 
einschrankenden Ge btihren-Kalamitat, mit der tibrigens in nicht 
mehr ferner Zeit durch Anderung des Patent-Gesetzes aufgeraumt 
werden solI, drohen einem Patent weitere Gefahren durch berechtigte 
Nichtigkeits-Klagen der Konkurrenz oder sonstiger Interessenten; 

MUlier-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 24 
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nicht zuletzt auch durch Uberholung des patentierten Gegenstands 
durch bessere Erfindungen. 

Aus allen diesen und im Einzelfall noch anderen denkbaren Grunden 
sollte man fur Ie bensfahige Patentrechte bestehende Buchwerte inner
halb del' ersten funf Jahre del' Schutzfrist abzuschreiben bemuht sein. 
Offenbar nich t lebensfahige Patentrechte sind nach MaBgabe del' Er
kenntnis ihrer wirtschaftlichen Wertlosigkeit entsprechend fruher 
abzuschreiben. Das gilt auch fur etwa zu hohen Preisen derivativ 
erworbene Patentrechte. Denn wenn deren Rentabilitat dem fur sie 
gezahlten Preise entspricht, vertragt das Objekt auch die beschleunigte 
Abschreibung; steht diese zu del' Rentabilitat im Widerspruch, so ist 
das beschleunigte Verfahren erst recht angebracht, weil dann bewiesen 
ist, daB dem Betriebsrecht ein zu hoher wirtschaftlicher Wert bei
gelegt worden ist. Besonders Gewinn verteilende Kapital-Ge
sellschaften mussen in solchen Fallen energisch abschreiben, urn 
zum Fehler des zu teuern Erwerbs des Rechts nicht noch den der 
Schwachung ihrer Liquiditat durch Verteilung unverdienter Dividen
den zu fugen. 

Das uber die Abschreibungen auf Patente Gesagte gilt auch fur 
Ge bra uchsm uster. Jedoch mit del' Einschrankung, daB diese Schutz
rechte im Vergleich zu Patentrechten meist nul' untergeordnete ma
terielle Bedeutung haben. Denn ihre sowohl originaren, wie derivativen 
Erwerbs-Kosten sind regelmaBig bescheiden; sie diirfen dies auch nul' 
sein; nicht allein im Hinblick auf die nur sechs Jahre wahrende Schutz
frist, sondern VOl' allem auch unter Wurdigung der Tatsache, daB ein 
Gebrauchsmusterschutzinfolge del' fehlenden Vorprufung auf Neuheit 
del' Erfindung del' Gefahr berechtigter Anfechtung weit mehr als -ein 
Patentschutz ausgesetzt ist. Deshalb wird man die beim Erwerb des 
Gebrauchsmusterschutzes entstandenen Ausgaben mit besondrer 
Beschleunigung abzuschreiben haben; auch wenn hohe Versuchs
und Modelle-Kosten entstanden sind. 

Abschreibungen auf Verlagsrechte. Auch die Nutzlmgs-Dauer von 
Verlagsrechten (vgl. uber deren Bewertung S. 296 bis 298ff.) pflegt nul' 
verhaltnismaBig selten sich mit del' gesetzlichen (hier 30 Jahre be
tragenden) Schutzdauer zu decken. Soweit es sich urn Werke mit einer 
vermutlich derartig lange wahrenden und immer wenigstens normal 
bleibenden Absatzfahigkeit handelt, mag man die fur den Erwerb solcher 
VerlagsrechteverausgabtenKosten auf die Schutzdauer verteilen. 
Soweit man sonst fur den Erwerb von Verlagsrechten entstandene 
Kosten transitorisch vortragt, hat man sie mindestens im Rahmen 
del' voraussichtlichen Nutzungs-Dauer abzuschreiben, wobei et
waigem Ruckgang del' Zugkraft Rechnung zu tragen ist. 
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B. Rei vertraglich begrenztem odeI' unbegrenztem Zeit
ablauf. 

Hierunter bespreehe ieh die Frage naeh den Absehreibungen vom 
(S. 299 bis 309 erorterten) Gesehiiftswert. 

Kein Abschreiben original' entstandener Geschaftswerte. Dabei 
ist ohne weiteres klar, daB diese Frage ffir den original' entstandenen 
Gesehaftswert von keiner Bedeutung sein kann. Denn wollte man die 
Bereehtigung von Absehreibungen auf den Gesehaftswert in erster 
Hand zugestehen, so konnte maneher auf den Gedanken kommen, 
£lugs den Wert seiner Firma, Kundsehaft u. dgl. zu bilanzieren, um 
aiesen Wert zur Quelle fur Absehreibungen im Interesse ver
minderter Steuerpfliehten zu maehen und ihn zu gleiehem Zweek 
immer wieder aufleben zu lassen, sobald er heruntergesehrieben ist. 
(Einem ahnlieh gearteten Fall bin ieh begegnet.) 

Abschreibungen auf derivativ erworbene Geschaftswede. Dagegen 
wird man die Bereehtigung von Absehreibungen auf den derivativ 
erworbenen Gesehaftswert zugestehen mussen. Und zwar zunaehst 
ohne jeden Zweifel bei vertraglieh begrenzter Nutzungs-Dauer. 
Denn wenn del' Erwerber einer Unternehmlmg deren Firma nul' eine 
vertraglieh bestimmte Zeit hindureh benutzen darf (vielleieht aueh 
nieht langeI' benutzen will), wird man ihm nieht verwehren konnen, 
den dafur besonders verguteten Gesehaftswert innerhalb diesel' Zeit 
zur Absehreibung zu bringen. Doeh aueh beim Erwerb des Gesehafts
werts mit unbegrenzter Nutzungs-Dauer muB dessen allmahliehe 
Absehreibung als bereehtigt anerkannt werden, wenn man den Stand
punkt einnimmt, daB diesel' Wert an sieh, je naeh det 'Starke seiner 
wirtsehaftliehen KraftauBerung naeh auBen, fruher odeI' spateI' zu 
existieren aufhoren wfirde, wenn del' Erwerber nieht bemuht ware, ihn 
dureh gesehaftliehe Tuehtigkeitstandig zu erhalten, odeI' ihn dureh 
Ausdehnung des Abnehmerkreises, Starkung des Kredits u. dgl. wo
moglieh noeh zu steigern. Del' Zeitpunkt, bis zu dem die Absehreibung 
erfolgt sein muBte, kann von sehr subjektiven Erwagungen bestimmt 
sein. So kann del' Naehfolger den Gesehaftswert absehreiben wollen 
innerhalb del' Zeit, wahrend deren er naeh seiner Ansieht das Gesehaft 
im Fall del' Neugrundung zu del' bei del' kaufliehen Dbernahme vor
handen gewesenen Rentabilitat und Bestandigkeit gebraeht haben wfirde. 
Mit Recht sagt Berliner (S. 139), die Absehreibung auf den Gesehafts
wert ergebe sieh aueh, wenn man ihn als eine dem Vorbesitzer gewahrte 
Gewinn-Beteiligung auffasse. Dann wird man - im Fall del' Bezahlung 
des gesamten Gesehaftswerts schon bei del' Gesehafts-Dbernahme -
seinen Betrag etwa innerhalb des vorstehend begrundeten Zeitraums 
absehreiben wollen. Bezahlt man den Gesehaftswert in einer bestimmten 

24* 
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Anzahl Jahresraten, so wird man diese Raten-Betrage der Erfolgs
Rechnung zugunsten des Geschaftswert-Kontos belasten, sie auf diese 
mithin wie Abschreibungen wirken lassen. Bei diesem Verfahren 
kommt zur Geltung der Gedanke, daB der N achfolger bilanzmaBigen 
Reingewinn erst erzielt hat, nachdem dem Vorbesitzer die fur die Dber
lassung des Geschaftswerts jeweilig fallige Rate bezahlt worden ist. 

Reichsgerichts- und Oberverwaltungsgerichts-Entscheidungen dar
fiber. Folgende Steuer- und Reichsgerichts-Entscheidungen sind zu 
dem vorstehend besprochenen Thema von Interesse: 

"Abschreibungen konnen iiberhaupt nur auf die nach den handelsrecht
lichen V.orschriften in den Bilanzen aufzufiihrenden Aktivp.osten des gewerblichen 
Vermogens erf.olgen. Hierzu gehoren aber nur materielle wirtschaftliche Giiter, 
jed.och weder das Recht der Firma, n.och rein tatsiichliche Verhaltnisse, wie Kund
schaft u. dgl., welche der selbstandigen VerauBerung und der Bewertung nach 
einem .objektiven .oder gemeinen Werte entz.ogen sind. Selbst unter dem Gesichts
puukt v.on Abschreibungen wiirden daher die jahrlichen Abtragungen fUr die 
Dberlassung der Firma und der Kundschaft nicht zugelassen werden konnen (U. 
XII. b. 85 VQm 7. Februar 1901). Dagegen sind immaterielle Rechte und Gegen
stande, wie Firma, Kundschaft usw., bei entgeltlicher Erwerbung bilanzfahig 
und deshalb auch Gegenstand zulassiger Abschreibungen (E. in St. XI. 422)." 
(V gl. Fuisting S. 241.) 

Diese Ausftihrungen des PreuBischen Oberverwaltungs-Gerichts 
widersprechen einander. Denn am SchluB des voranstehenden Urteils 
wird gesagt, daB selbst Abschreibungen auf u berlassene Geschafts
werte, womit entgeltlicher oder unentgeltlicher Erwerb gemeint sein 
kann, steuerlich nicht abzugsfahig sind. Mit der dem Urteil folgen
den Entscheidung dagegen wird die Zuliissigkeit von Abschreibungen 
auf entgeltlich erworbene Geschaftswerte fur statthaft erklart. 
Die letztgenann te Ansicht ist rich tig. Unterm 28. II. 07 hat ferner 
dasselbe Gericht (nach Kaufmann IX. S. 32) ausgesprochen, daB der 
Geschaftswert sogar bei unentgeltlichem Erwerb sowohl handels-, 
wie auch steuerrechtlich bilanzfahig und abschreibungsfahig sei. 

"Nicht aHein korperliche Sachen, sQndern iiberhaupt aile Objekte, welche 
einen Gegenstand des Rechtsverkehrs bilden, sind in die Bilanz aufzunehmen. 
Auch . ein Firmenwert kann an sich bei der Bilanzaufstellung in Frage kQmmen, 
ebensQ konnen'Abschreibungen auf rein wirtschaftliche Werte, insbesQndere einen 
Firmenwert, zulassig sein; im Einzelfall sind die Umstande entscheidend. Ist die 
Firma nicht gegen Entgelt erwQrben, SQ ist die Einsetzung eines Firmenwertes 
als Aktivum allerdings ausgeschlQssen; aber auch beirn entgeltlichen Erwerb darf 
nur, insQweit ein nachweis barer Betrag fUr die Firma angelegt ~ist, mit einem 
Firmenwert gerechnet werden. Was dieZulassigkeit einer Abschreibung angeht, 
s.o ist beim Firmenwert VQn vQrnherein nicht anzunehmen, daB iiberhaupt eine 
Wertminderung stattfindet. Braunschw. VerwaltungsgerichtshQf 19.2. 1902. 
Braunschw. Z. Bd. 49 Beil. S. 57. "1) 

Hierbei wird verkannt, daB auch ein unentgeltlich erwor-

') Kaufmann III. S. 35-36. 
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bener Firmawert an sich als Aktivum durchaus bilanzfahig sein kann, 
soweit er als solcher schatzbar ist. AuBerdem ist unzutreffend die 
Behauptung, es sei beim Firmawert von vornherein nicht anzunehmen, 
daB uberhaupt eine Wertmi nderung stattfindet. Denn ganz abgesehen 
von der oben schon gemachten Bemerkung, daB ein vom Vorbesitzer 
ubernommener Geschafts-(Firma-) Wert an sich allmahlich verschwindet, 
WeIm nichts fur seine Erhaltung getan wird, passiert nicht allzu selten; 
daB solcher Wert infolge mangelnder Geschaftstuchtigkeit des Nach
folgers oder sonstiger ungiinstiger Umstande (verscharfte Konkurrenz, 
Verkehrs-, Bedarfsverschiebung usw.) oft in uberraschendkurzer 
Zeit teilweise oder gar ganz verschwindet. 

"Willkiirliche Abschreibungen an dem einmal angenommenen Wel'te del' 
Firma sind insoweit unzulassig, als es sich urn Feststellung des Reingewinns 
Dritten gegenuber handelt, die nicht als Inhaber an der Firma beteiligt sind. 
R.G. 9.7.1901. J.W. 1901 S. 65312."') 

"Bei Handel- und Gewerbetreibelldell, deren Buchfiihrung den Vorschriften 
des H.G.B. entspricht, gehiiren auch sog. ideelle Werte, falls sie entgeltlich erworben 
sind, zu den Aktiven der Bilanz. Jahrliche Abschreibungen auf diese Aktivposten 
sind aber steuerrechtlich nur dann zulassig, wenn eine allmahliche Wertverminde
rung derselben denkbar ist (was z. B. bei dem Amtsblattcharakter einer Zeitschrift 
im Zweifel ausgeschlossell sein wird). Andernfalls sind Abschreibungen als steuer
pflichtige Reservestellungen zu behandeln. Sachs. O.V.G. 25.4.04. D.J.Z. 05, 
1070."2) 

1) Kaufmann II. S. 28-29. 
2) Kaufmann VII. S. 41. 



IV. Kapitel. 

Erfolgs -V erteilung. 

Die Erfolgs-Verteilung kann zur Ursache haben: 
Reine Gewinn-Beteiligung ohne Kapital-Risiko. (Regel beim 

commis interesse.) 
Gewinn- und Verlust-Beteiligung mit vertraglich statthaftem 

AusschluB der Verlust-Beteiligung. Kapital-Risiko auf eine 
bestimmte Einlage beschrankt. ("Stiller" Gesellschafter.) 

Gewinn- und Verlust-Beteiligung vertraglich nicht ausschlieB
bar. Risiko auf eine bestimmte Einlage (einschlieBlich etwaiger Nach
schusse bei der G.m.b.H.) beschrankt. (Kommanditisten, Aktio
nare, G.m.b.H.-Gesellschafter, Genossen bei Genossenschaften m.b.H.) 

Gewinn- und Verlust-Beteiligung vertraglich nicht aus
schlieBbar. Kapital-Risiko infolge der peraonlichen (solidarischen) 
Haftung nur durch absolute Zahlungsunfahigkeit begrenzt. 
(Personlich haftende Gesellschafter der Offenen Handelsgesellschaften, 
der Kommandit- und der Kommandit-Aktiengesellschaften, Genossen 
bei Genossenschaften m.u.H. Und m. u. NachschuBpflicht.) 

A. Gewinn-Beteiligung des commis interesse. 
Nur Provisions-AnteU gesetzlich geregelt. 1m § 65 H.G.B. heillt es: 
1st bedungen, daB der Handlungsgehilfe fiir Geschafte, die von ihm 

geschlossen oder vermittelt werden, Provision erhalten solIe, so finden die fiir die 
Handlungs-Agenten geltenden Vorschriften des § 88 und § 91 Satz 1 Anwendung. 

Die Vorschrift des § 65 H.G.B. bezieht sich nicht auf den Auteil 
des Handlungsgehilfen am hier allein interessierenden bilanzmaBigen 
Gesamtgewinn der Unternehmung, sondern kommt fur ihn nur in 
Frage, soweit er Provisions-Gehilfe und als solcher dem Agenten gleich
zuachten ist. Insofern ist § 65 H.G.B. ubrigens unvollstandig, als 
darin nicht gedacht ist der Moglichkeit, daB der Handlungsgehilfe 
fUr einen raumlich abgegrenzten Bezirk angestellt sein und dann -
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wie del' Bezirks-Agent nach §89 H.G.B.-Provisions-Anspruche auch 
in bezug auf direkte Geschafte (vgl. damber S. 153) haben kann. 

Gerichts-Entscheidung fiber Unterschied zwischen Provision und 
Tantieme. 1m Zusammenhang hiermit sei (nach Kaufmann XII. 
S. 30) folgende Entscheidung angefuhrt: 

"Unter Tantieme versteht man den Anspruch auf einen Teil des Rein
gewinns, wobei die Berechnung des Reingewinns nach den Grundsiitzen der Gesell
schaften erfolgt (R.O.H.G. 17,276; Staub H.G.B. zu § 65 Anm. 4). Bezieht der 
Angestellte keine Vergiitung von dem Reingewinn der von ibm verwalteten Unter
nebmungen, sondern nur von dem Inseraten-Umsatz, erhiilt er ferner nicht nur 
fiir die Inseraten-Auftriige, die er selbst vermittelt hat, sondern fiir aIle bei ibm 
eingegangenen Auftriige die Vergiitung, so ist er dem Handlungs-Agenten nach 
H.G.B. § 89 gleichgestellt, der fiir einen bestimmten Bezirk bestellt ist und auch 
fiir Geschiifte, die in dem Bezirk ohne seine Mitwirkung geschlossen sind, seine 
Vergiitung erhiilt. Diese Vergiitung ist nicht Tantieme, sondern Provision, worun
ter man einen Anteil am Geschiifts-Gewinn versteht, und zwar entweder an dem 
Gewinne des einzelnen Geschiifts oder an einer Reihe von Geschiiften, die zu 
einem bestimmten Geschiiftskreise gehoren. Eine Umsatz-Ta,ntieme gibt es be
grifflich nicht. K.G. Cha,rlottenburg 13. 1. 11. (Nicht veroffimtlicht.)" 

Die Rechtsprechung als commis-Tantiemerecht. Wenn auch uber 
den oft vorkommenden Fall del' Beteiligung des Handlungsgehilfen 
am bilanzmaBigen Geschafts-Gewinn (c 0 m m i sin tel' e sse) besondere 
gesetzlicheBestimmungen nicht vorliegen, so hat doch dieRechtsprechung 
diesel' Art Gewinn-Beteiligung bereits eine beachtenswerte Grundlage 
gegeben. Bevor ich die hauptsachlich in Betracht kommenden Ent
scheidungen mitteile, sei iiber die rechtliche Stellung des commis in
teresse noch gesagt : 

Tantieme als alleiniges oder als Neben-Einkommen. Die Gewinn
Beteiligung (Tantieme) des commis interesse bilclet entweder clessen 
alleiniges Einkommen aus del' Geschafts-Tatigkeit, odeI' ist nul' als 
Zuschlag zu seinem festen Gehalt anzusehen. 

Tantieme als GIaubiger-Anspruch in gesellschaftlichcr Form. Ob
gleich in Riicksicht auf den AusschluB des Kapital-Risikos keine ge
sellschaftliche Beteiligung cles commis interesse gegeben ist, nimmt diesel' 
am tantiemepflichtigen Reingewinn dennoch wie ein Hanclels-Gesell
schafter teil. Jedoch muB, wie auch Staub (S.305) in Anmerkg.4 
zu § 65 bemerkt, sein Tantieme-Anspruch selbst als reiner Glaubiger
Anspruch, nicht dagegen als gesellschaftlicher Ansprucb angesehen wer
den, weil del' commis interesse eben kein Handels-Gesellschafter ist. 
Deshalb kaIin clem commis interesse gegenuber wedel' die nach § 121 
Abs. 1 H.G.B. an sich gestattete Verzinsung del' Kapital-Anteile del' 
Gesellschafter, noch das Verbot des § 122 Abs. 1 H.G.B. in Betracht 
kommen, wonach das Recht auf Tantieme-Auszahlung ruhen miiBte, 
soweit diese Auszahlung clem Geschaft zum offenbaren Schaden gereichen 
wI'trcle. In del' Z. f. Hw. u. Hp. IV. (S. 100 bis 101) meint zwar Rehm, 
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Einzelkaufleute und Gesellschafter del' Personal-Gesellschaften seien be
rechtigt, zu Lasten des commis interesse die Kapitalzinsen yom Geschafts
gewinn in Abzug zu bringen und demnach nur den urn jene Betrage 
gekiirzten Reingewinn del' Talltieme-Berechnung zugrunde zu legen. 
Rehm gibt abel' selbst zu, daB fUr Aktiell-Gesellschaften (also auch £lir 
die sonstigen Kapital-Gesellschaften) solche Benachteiligung del' tan
tiemeberechtigtenAngestellten nicht stattfinde. Denn dort gilt del' bilanz
maBig ausgewiesene, urn Kapitalzinsell bekanntlich nicht gekurzte Ge
winn als Reingewinn del' Unternehmung. Mit Recht wiirde del' commis 
interesse gegen die Kurzung seiner Tantieme-Anspriiche durch Abzug 
del' Kapitalzinsell yom bilanzmaBigen Reingewinn geltend machen 
konnen, daB die Tantieme-Berechnung von dem ungekurzten Be
trie bs-Erfolg del' Unternehmung vorzunehmen sei. Demnach muB ich 
die unbedingte Berechtigung del' Kapital-Verzillsung zu Lasten 
des commis interesse verneinen. Will man demloch darauf be
stehen, so wird man dies mit dem Genannten vorher ausdrucklich 
vereinbaren mussen, was denn auch nicht selten geschieht. 

Vereinbarungen iiber Anteil an irreguIaren Erfolgen. Dringend 
zu raten ist ferner, mit dem commis interesse von vornherein daruber 
einig zu werden, ob odeI' inwieweit er auch an irregularen Gewinnen 
teiillehmen, odeI' inwieweit er etwa irregulare Verluste gegen sich 
gelten lassen solI (vgl. uber solche Posten S. 53ff.). Zwar wird ohne 
weiteres anzunehmen sein, daB nur die den Geschafts-Betrieb als solchen 
angehenden V ermogens-V organge fUr und wider den Gewinn-Anspruch 
des Angestellten wirken (vgl. dariiber auch die letzte del' nachstehenden 
Gerichts-Entscheidungen). Trotzdem wird man fur aIle FaIle gut daran 
tun, derartige Vereinbarungen ausdrucklich zu treffen, urn 
spateren Streitfragen nach Moglichkeit vorzubeugen. 

AusschluB des commis interesse von del' Geschliftsfiihrung. Ais All
gestellter hat del' commis interesse keinen EinfluB auf geschaftspolitische 
MaBnahmen des Geschaftsinhabers; selbst dann nicht, wenn diese 
den tantiemepflichtigen Reingewinn schmalern. So steht dem Prinzipal 
£rei, Teilhaber odeI' Darlehen fUr gescbaftliche Zwecke gegen Ge
winn-Beteiligung odeI' feste Verzinsung zuungunsten del' Tantieme 
des commis interesse aufzunehmen; ebenso kann er aus eigenen 
privaten Mitteln Einlagen machen und damit die Geschafts-Renta
bilitat verwassern; er kann den Betrieb einschranken, kann 
risikoreiche Geschafte eingehen u. dgl. m. - Alles bis zu dem 
Umfang, del' die MaBnahmen nicht als absichtliche Benachteiligungen 
des commis interesse erkennen laBt. Privat-Entnahmen darf del' 
Prinzipal, urn den buchmaBigen Reingewinn nicht zu Unrecht zu 
driicken, nicht dem Unkosten-Konto, muB sie vielmehr dem Pri
vat-Konto belasten. Dies ist ubrigens auch im Interesse unge-
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stOrter Dbersicht uber die Rentabilitat und im Sinne cles Steuer
rechts geboten. 

BilanzmaBiger Jabresgewinn als Grundlage fiir die Tantieme-Be
rechnung auch bei Eintritt oder Ausscheiden wabrend des Bilanzjahrs. 
Wenn nicht andres ausgemacht ist, wird del' Jahresgewinn Grundlage 
fur die Tantieme-Berechnung auch fur den Fall, daB del' commis interesse 
erst im Lauf des Geschaftsjahrs eingetreten ist, odeI' daB er seine Stel
lung bereits VOl' dessen Beendigung aufgegeben hat (so auch Stau b; An
merkg. 6 zu §6& und CosackS.107l Angenommen, eine zum 30. Juni 
aufgestellte Zwischenbilanz habe 16000 M Reingewinn, die Jahresbilanz 
fur das ganze Geschaftsjabr dagegen 50000 M ergeben. Del' commis 
interesse sei am 1. Juli eingetreten. Die Tantieme betrage 10 % 
des Reingewinns. Dann belauft fur jenes halbe Jahr del' Tantieme-

Anspruch sich auf 10 % von ~O 000 M = 2500 M, nicht also etwa auf 
2 

10 % von (50000 M . /. 16000 M) 34000 M = 3400 M. Dasselbe wiircle 
gelten, wenn cler Anteilsberechtigte am 30. J uni aus clem Geschafte 
geschieden ware, obgleich auf das erste Halbjahr nach MaBgabe 
del' Zwischenbilanz nur 10 % von 16000 M = 1600 M entfallen 
wiirclen. Del' Ausgeschiedene kame demnach verhaltnismaBig gut, 
del' Eingetretene dementsprechend schlecht fort. Wurden Aus
und Eintrittt schon zum 31. Marz beziehungsweise 1. April ge
schehen, und wiirde del' Zwischengewinn von 16000 M schon fur 
diesen Termin, fur das ganze Jahr jedoch wieder del' Gewinn von 
50 000 M giiltig sein, so wiirde sich als Tantieme fur den Aus-

. 50000 M . 
geschledenen 10 % von ----- = 1250 M, fur den Emgetretenen 

4 
o .50000 Mx3 

10 Yo von ------- = 3 750 M ergeben haben. In dem Fall 
4 

ware del' Eingetretene nicht nur absolut, sondern auch relativ 
bessel' als del' Ausgeschiedene daran. 1m Fall des Ausscheidens VOl' 
dem Jahresende odeI' VOl' del' Berechnung des Reingewinns muB del' 
Ausgeschiedene auf die Tantieme-Zahlung naturlich bis zur bilanz
maBigen Feststellung del' Gewinnzahl warten. Diese Feststellung darf 
abel' nicht absichtlich verschleppt werden. 

Tantieme-Entschadigung bei vorzeitigem Geschafts-Verkauf, abel' 
kein Anteil an dem dabei erzieIten Gewinn. Verkauft del' Prinzipal das 
Geschaft wahrend des Geschaftsjahrs odeI' gibt er es in diesel' Zeit auf, 
so hat er dem commis interesse auf die noch rUckstandige Vertrags
Dauer eine Tantieme-Entschadigung zu gewahren. Diese Ent
schadigung wird zu bemessen sein nach dem Reingewinn, del' wahrend 
del' in Frage kommenden Zeit nach del' bisherigen Erfahrung ver-



378 Erfolgs-Verteilung. 

mutlich verdient worden ware. FUr solchen Fall von vornherein 
Tantieme auf die riickstandige Vertrags-Dauervertraglich auszuschlie
Ben, oder sie doch auf ein Maximum zu heschranken, kann sehr 
empfehlenswert sein. DaB der commis interesse ubrigens an dem beim 
Geschafts-Verkauf etwa erzielten Gewinn, als einem nicht betrieblich 
erwirtschafteten Ertrage, keinen Anteil hat, liegt auf der Hand. 

Keine Tantieme von nicht ausgefiihrten, durch den commis in
teresse vermittelten Geschiiften. Falls keine anderslautende Vereinba
rung entgegensteht, hat der commis interesse auf Gewinne aus von ihm 
vermittelten Geschaften nur Anspruch, wenn deren Ausfiihrung zwang
los noch moglich ist im Lauf des Geschaftsjahrs, wahrend dessen er 
seine Stellung aufgiht; wenn jene Gewinne somit in der fUr die letzte 
Tantieme-Berechnung in Frage kommenden Jahresbilanz noch mit zur 
Verrechnung gelangt sind. 

Folge vorbehaltloser Tantieme-Annahme. Vorbehaltlose Annahme 
der Tantieme nach erfolgter Kenn tnis der Bilanz nimm t dem commis 
interesse die Moglichkeit spaterer Anfechtung (so auch Staub; An
merkg. 9 zu § 65). 

Tantieme-Verjiihrung. Nach § 196Ziff. 8 B.G.B. verjahrt der Tan
tieme-Anspruch in zwei Jahren. 

Gerichts-Entscheidungen fiber den commis interesse. 

Recht auf Tantieme nach deren wiederhoIter Gewiihrung. "Durch 
die fiinf Jahre lang regelmiiBig erfolgte Zahlung der Tantieme ist der Tantieme
bezug ein vertragsmaBiger geworden, auch wenn sie vertraglich nicht zugestanden 
ist. In solchem Fall muB die Gewiihrung der Tantieme als stillschweigend ver
einbart gelten. K.G. Breslau 24.5.11. Gew.G. 17, 65; Z.A.G. 19, 77; R.K. Op
pem 12, 24. Ebenso: K.G. Lichtenberg 23.3.11. Gew.G. 17, 16." (Kauf
mann XIII. S. 20.) 

"Der im Lauf des Jahrs ausscheidende Angestellte hat einen Anspruch auf 
anteilige Zahlung der Ja4resgratifikation auch dann, wenn sie vorher nicht 
vereinbart, aber mehrere Jahre lang regelmaJ3ig gezahlt ist. Beziiglich der Ab
schluBgratifikation kommt es darauf an, ob sie im einzemen Fall sich als eine 
Vergiitung fiir die Leistungen wiihrend des gesamten Geschiiftsjahrs darstellt 
oder ausschlieBlich fUr die besonderen Arbeiten bei Feststellung des Jahresab
schlusses und der Bilanz gewiihrt wird. K.G. Posen 16. 4. 09. Gew.G. 16. 316." 
(Kaufmann XII. S. 3O.) 

"Eine Tantieme, die der Aufsichtsrat einer Aktien-Gesellschaft ihren 
kaufmiinnischen Beamten aussetzt, ist keine freiwillige Zuwendung, sondern be
griindet einen klagbaren Anspruch, wenn sie, ohne daB die Rohe selbst bestimmt 
ist, durchschnittlich 113 bis 11. des Grundgehalts ausmacht. Bei einer solchen 
auBergewohnlichen Rohe der Tantieme hnn es sich kaum noch um einen Neben
bezug, sondern nur um einen Teil der Vergiitung handem (vgl. auch Staub, 8. Aufl. 
Anm. 34 zu § 59, § 282 Anm. 33 Abs. 6, § 65 Anm. 4}." (Kaufmann XII. S. 29-30.) 

Tantieme pro rata temp oris. "Ein allgemeiner Geschaftsgebrauch, daB 
dann, wenn in einem langjahrigen Dienstvertrage dem Angestellten neben dem 
Gehalt eine jiihrliche Extra-Gratifikation von bestimmter Rohe fest zugesagt 
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ist, die Extra-Gratifikation immer nur fiir das vollendete Dienstjahr zu gewahren 
ist, hingegen bei vorzeitiger Endigung des Dienstverhaltnisses im Laufe eines 
Vertragsjahrs fiir dieses Vertragsjahr iiberhaupt wegfallt und nicht pro rata 
temporis zu gewahren ist, besteht nicht. Kaufmannsch. Berlin. Sped.- u. 
Schiff.-Ztg. 11, 191." (Kaufmann XII. S. 30.) 

Umfang der Freiheit des Prinzipals in der Bilanzierung und Ge
schiiftsfiihrung. "Ein commis interesse kann die Tantiemen von abgeschriebenen, 
aber nachtraglich eingegangen~n Forderungen nicht nachfordern. Die Feststellung 
der Hohe der Abschreibung steht dem Prinzipal ausschlieBlich zu; nur bei offen
barer Unbilligkeit, WiIlkiir oder Boswilligkeit des Prinzipals konnte der am Geo 
winn beteiligte Kommis die Hohe der Abschreibung anfechten. O.L.G. Hamburg 
2.2.1901. R.O.L.G. 1901 S. 248." (Kaufmann I. S. 11.) 

"Dem am Gewinn beteiligten Angestellten steht ein Anspruch auf Mitteilung 
der Geschiifts-Bilanz zu. Gegen die yom Prinzipal fiir sein Geschiift aufgestellte 
Bilanz stehen ihm Einwendungen nur insoweit zu, als er eine Nichtiibereinstimmung 
mit den Handelsbiichern oder eine auf Unredlichkeit oder grobem Verschulden 
bernhende Unrichtigkeit der BiIanz zu behanpten in der Lage ist. 1m iibrigen 
andert die Beteiligung am Gewinn an der Natur des Dienstverhaltnisses nichts, 
er kann also nicht MaBnahmen seines Prinzipals hinsichtlich der Leitung und 
Handhabung des Geschiifts beanstanden und nicht geltend machen, daB der 
Prinzipal durch eine den Geschiiftsverhaltnissen nicht entsprechende Geschiifts
fiihrung den sonst zu erzielenden Gewinn verringert habe. O.L.G. Hamburg 
17.2.05. R.O.L.G. 10, 248." (Kaufmann VI. S. 35.) 

"Der Reingewinn, an dem der Klager nach dem Vertrage mit 5 % beteiligt 
ist, besteht in dem Nettogewinn, der nach den Grundsatzen, die fiir die Gesell
schaften gelten, berechnet wird (R.O.L.G. 17, 276). Fiir die Tantieme ist danach 
die nach kaufmannischen Grundsatzen aufgestellte Bilanz des betreffenden Jahrs 
maBgebend (H.G.B. § 120). Nach H.G.B. § 40 sind zweifelhafte Forderungen in 
der Bilanz nach ihrem wahrscheinlichen Werte anzusetzen, uneinbringliche Forde
rungen abzuschreiben. Diese Abziige und Abschreibungen muB der am Gewinn 
beteiligte HandlungsgehiIfe so lange gegen sich gelten lassen, als nicht offenbare 
Unbilligkeit, WiIlkiir oder Boswilligkeit des Prinzipals zugrunde liegen. Bei der 
Ansetzung der Werte sowohl auf der Aktiv-, wie auf der Passivscite muB dem 
Prinzipal ein gewisserSpielraum gelassen werden; seinem billigen Ermessen unter
liegt zunachst die Beurteilung. Nur festgestellte offenbare Unbilligkeit, Willkiir 
oder Boswilligkeit des Prinzipals konnen zu einer Anderung der Gewinn-Berech
nung durch den Richter fiihren. 1st der Handlungsgehilfe nicht am Reingewinn 
des ganzen Geschiifts, sondern nur an einer Zweigabteilung beteiligt, so hangt es 
von der Auslegung des Anstellungs-Vertrags ab, ob und inwieweit Abschreibungen 
(Reserven fiir erwartete Verluste) in die Sonderbilanz der Zweigabteilung aufzu
nehmen sind. R.G. 7. 12.09. L.Z. 10, 213; Recht 10 Nr. 383; Bmk-Archiv 9, 
172. " (Kaufmann XI. S. 30-31.) 

Bilanz-Kontrollrecht des commis interesse. "Dem commis interesse steht 
ein Anspruch auf Rechnungslegung nicht zu, wohl aber hat er ein Recht auf Vor
legung der Bilanz und Einsichtnahme der Geschiiftsbiicher zum Zweck der Nacho 
priifung dieser Bilanz (vgl. R.O.H.G. Bd. 1 Nr.58. Bd. 17 Nr. 59. Bd. 19 Nr. 41). 

Die Kosten der Bilanzziehung nat aber der Prinzipal zu tragen, und hieran 
andert der Umstand nichts, daB es zu den dienstlichen Obliegenheiten des commis 
interesse gehort hatte, die zur Anfertigung der Bilanz notigen Arbeiten ZU ver 
richten. K.G. 24. 11. 1900. R.O.L.G. Bd. 1 S. 94. Senff. A. Ed. 56 S. 282. A. f. 
gew. R. Bd.2 S. 286." (Kaufmann II. S. 37.) 

"Das zwischen einem sogenannten commis interesse und dem Geschiiftsherrn 
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bestehende Rechtsverhaltnis ist, soweit es die Beteiligung am Geschafts-Gewinn 
betrifft, nach den Grundsatzen von der Gesellschaft zu beurteilen und danach der 
Gewinn zu berechnen. Deshalb ist nach den insoweit bestehenden Gesellschafts
pflichten und nach den hieraus sich ergebenden Grundsatzen von Treu und Glauben 
mit Riicksicht auf die Verkehrssitte der Geschaftsherr verpflichtet, dem Hand
lungsgehilfen die Moglichkeit zu geben, sich iiber die Hohe der ihm zustehenden 
Tantieme zu vergewissern; hierzu gehort mindestens, daB er ihm nicht nur eine 
Bilanz vorlegt, sondern auch die Einsicht in seine 'Geschaftsbi.icher und seine Ge
schaftspapiere gewahrt, soweit dies zur Priifung der Richtigkeit des Ergebnisses 
der Bilanz erforderlich ist (R.O.H.G. Bd. 1 S. 195, Bd. 17 S. 276. BoIze Bd. 4 
Nr.677, Bd. 10 Nr.226, J.W. 1894 S. 31718• R.O.L.G. Bd.2 S. 94. Seuff. A. 
Bd. 3 Folge 1 S. 282). 

Diesem Anspruch steht weder entgegen, daB der commis interesse ein Kon
kurrenz-Geschaft gegriindet oder sich sonst vertragswidrig verhalten hat, noch 
daB die Tantieme geringfiigig ist. O.L.G. Dresden 29. 10. 1901. Sachs. A. Bd. 11 
S.745." (Kaufmann III. S. 45--46.) .. 

"Der am Reingewinn beteiligte Handlungsgehilfe hat einen Anspruch auf 
Mitteilung der Reingewinn-Berechnung, soweit sein Tantieme-Anspruch davon 
abhangt. Der Umfang dieser Mitteilungspflicht ist aus ihrem Zweck zu bestimmen. 
Der Handlungsgehilfe soIl in den Stand gesetzt werden, seine Anspriiche auf Tan
tieme zu priifen und geltend zu machen. Dem entspricht es, wenn ihm eine Ab
schrift der summarischen Zusammen- und Gegeniiberstellung des Aktiv- und 
Passivbestandes mitgeteilt wird, aus deren Vergleichung sich die Gewinnziffer 
ergibt. In dieser Zusammenstellung hat er die Unterlage fiir die Priifung, ob der 
Prinzipal bei der Aufmachung der Gewinn-Berechnung vertragstreu verfahren ist. 
Dem Handlungs-Gehilfen zwar den Anspruch auf Vorlegung, nicht aber den auf 
Abschrift dieser Zusammenstellung zu gewahren, dafiir besteht kein ausreichender 
Grund. Der billige Ausgleich der Interessen des Prinzipals und des Gehilfen er
fordert vielmehr, auch den Anspruch auf Abschrifterteilung zuzulassen. Der 
Prinzipal wird dadurch nicht nennenswert beschwert und dem Handlungsgehilfen 
wird die Priifung sachgemaB erleichtert. R.G. 7. 12. 09; L.Z. 10, 212; Bank
Archiv 9, 172." (Kaufmann XI. S. 30.) 

"Der commis interesse darf die Handelsbiicher nur in Person einsehen; 
einen Sachverstandigen darf er nur insoweit zuziehen, als er ohne dessen Hilfe 
seinen Anteil nicht festzustellen vermag (R.G. Ed. 25 S. 88). Die Stellung eines 
Gehilfen, dem ein Gewinn-Anteil eingeraumt ist, beruht auf dem besondern Ver
trauen des Geschaftsherrn· zu seiner Person, auf der Annahme, er werde mit den 
ItUB der Einsicht der Geschaftsbiicher erlangten Kenntnissen keinen MiBbrauch 
treiben. Es ist deshalb als Vertragsabsicht anzusehen, daB der Geschaftsherr im 
allgemeinen die Einsicht nur ihm und nicht dritten Personen gestatten will. O.L.G. 
Posen 7. 12. 1903. R.O.L.G. Bd. 8 S. 35. Recht 1904 S. 256. Z.A.G. Bd. 11 S. 161. 
Pos. M. Schr. 1903 S. 192 (hier als 13. 11. 1903 zitiert)." (Kaufmann V. S. 53-54.) 

Dessen Bilanz-Anfechtungsrecht. "Der auf Tantieme angestellte Hand
lungsgehilfe kann die Bilanz des Prinzipals nur dann anfechten, wenn Arglist, 
offenbare Unbilligkeit oder schrankenlose Willkiir in der Wertansetzung vorliegt 
(Staub § 65 Anm. 8). Dagegen ist die Behauptung, daB der Prinzipal sein Ver
mogen objektiv unrichtig abgeschatzt habe, unerheblich. K.G. 23. 4. 1902. BI. 
f.R.i. B.d.K. 1903 S. 6." (Kaufmann IV. S. 43.) 

SchlieBlich ist von Interesse noch folgende Entscheidung: 
"Der Ingenieur K. war als technischer Leiter in einerFabrik mit einem festen 

Gehalt und einer steigenden Tantieme yom Reingewinn, sobald derselbe100000 M 
iibersteigt, engagiert. Die Jahresbilanz fiir 1909 schloB mit einem Geschafts-
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Gewilm von etwa 250000 M. Hiervon verlangte K. 10 % als seine Tantieme. Die 
Geschafts-Inhaberin behauptete dagegen, im Jahre 1909 sei mit Verlust gearbeitet, 
del' bilanzmaBige Geschaftsgewinn erklare' sich daraus, daB die Lagerbestande, 
die sich seit dem Jahre 1904 nicht wesentlich und seit dem Eintritt des K. in das 
Geschaft gar nicht vergroBert hatten, Un Geschaftsjahr 1909 genau abgeschatzt 
worden seien, wodurch das Lagerkonto, das bisher nur oberflachlich taxiert worden 
sei, einen Wertzuwachs von 350000 M erhalten habe. Dem K. stehe abel' nur 
am Betriebs-Gewinn Tantieme zu. Der Klage wurde vom Landgericht Hagen 
stattgegeben. Dagegen wies das Oberlandesgericht Hamm die Klage abo 
Del'selben Ansicht war das Reichsgericht, dessen 3. Zivilsenat ausfUhrte: 

In Ubereinstimmung mit der herrschenden Ansicht nimmt das Berufungs
Gel'icht an, daB, wenn dem Angestellten vom Prinzipal Anteil am Gewinn zuge
sichert ist, der dureh den eigentlichen Betrieb erzielte Geschafts-Gewilm und nicht 
der bilanzmaJlige Vermogens-Gewinn in Frage kommt. Mit Recht! Denn in der 
Zusicherung des Anteils am Gewinn soll der Angestellte zu einer besondern An
spannung seiner Krafte veranlaBt werden. Der Erfolg seiner Tatigkeit aber besteht 
in dem Betriebs-Ergebnis. Dagegen beeinflussen den Vermogens-Gewinn und 
Vermogens-Verlust eine Reihe von Umstanden, auf die def Angestellte keinen 
EinfluB auszuiiben vel'mag. Selbstverstandlich nimmt der tantiemebereehtigte 
Angestellte, wenn er es sieh hat gefallen lassen, daB in friiheren Geschaftsjahren 
stille Reserven gebildet wul'den, bei dem Gewinn-Anteil spaterer Jahre an den 
wieder in die Erseheinung tretenden stillen Reserven teil. Denn es untersteht 
der freien Vereinbarung der Parteien, ob ein Teil des Gewilms nicht sofort verteilt, 
sondern fiir kiinftige Jahre aufgespart werden und erst spater zur Verteilung ge
langen solI. Um eine derartige stille Reserve, an der der Klager Anteil hatte, 
handelt es sieh hier iiberhaupt nicht. Auch den § 120 des Handelsgesetzbuchs 
kann der Klager nicht fiir seine Ansicht ins Feld fiihren. Denn er schreibt nur vor, 
daB die Jahresbilanz die Grundlage fiir die Gewinn- und Verlustreehnung bildet. 
Daraus folgt aber keineswegs, daB der Saldo diesel' Rechnung unter allen Um
standen denjenigen Gewinn darstellt, von dem dem Angestellten Tantieme zusteht. 
Vielmehr bildet die Bilanz nur die Grundlage, aus der der Betriebsgewinn el'mittelt 
werden kann." (Urteil vom 4. Februar 1913. Aktenzeichen: III. 333/12.) (Der 
"Berliner Abendpost" entnommen.) 

B. Erfolgs-Beteilignngdes stillen Gesellschafters. 

Ob jemand an derUnternehmung eines andern nur alsDarlehns
Glaubiger oder als stiller Gesellschafter beteiligt ist, erscheint zn
weilen zweifelhaft. 

Dnterschiede zwischen Darlehn und stiller Beteiligung .. So ware 
als FehlschluB anzusehen, wollte man allein aus der Tatsache, daB 
entweder feste Verzinsung im Verein mit Anteil am Gewinn, oder daB 
nur Gewinn-Anteil als Vergiitung fur die Kapital-Hergabe bestimmt 
ist, folgern, ein Darlehn kanne nicht in Frage kommen. Denn die 
Gewinn -Beteiligung neben oder statt der festen Verzinsung 
steht nicht im Widerspruch zum Darlehns-Charakter eines fur 
wirtschaftliche Zwecke geliehenen Kapitals. Dagegen liegt meist 
(jedoch nicht immer und unbedingt!) ein Darlehn vor, wenn nur 
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feste Verzinsung vereinbart, Gewinn- und Verlust-Beteiligung aber 
ausgeschlossen ist. Nach § 336 Abs. 2 H.G.B. kann au13erdem die 
Gewinn-Beteiligung des stillen Gesellschafters uberhaupt nicht aus
geschlossen werden. 1m ubrigen wird man den Kapital-Glaubiger 
als stillen Gesellschafter um so mehr anzusehen haben, je mehr 
Kontrollrechte fum yom schuldenden Unternehmer in bezug auf 
dessen Geschaft eingeraumt sind. In nicht letzter Linie sind zugunsten 
eines stillen Gesellschaftsverhaltnisses zu veranschlagen: bezugliche ver
tragliche Bestimmungen oder sonstige darauf gerichtete Willens
au13erungen, die etwa aus der Buchhaltung, der Korrespondenz oder 
aus geschaftlichen Vorgangen irgend welcher Art erkennbar werden. 

Gerichts-Entscheidungen dariiber. Nachstehende Gerichts-Ent
scheidungen mogen die Frage nach dem Wesen des stillen Gesell
schaftsverhaltnisses weiter beleuchten: 

"Die Frage, ob Jemand im Verhaltnis zu dem Geschii.ft eines andern stiller 
Gesellschafter oder nur Darlehns.Glii.ubiger sei, ist unter Umstii.nden 
schwierig zu entscheiden. Denn das von Lehmann.Ring (H.G.B. § 335 Bem. II) 
hervorgehobene Unterscheidungs.:Merkmal, wonach es darauf ankommen soIl, ob 
das Geld von dem Geber als Glii.ubiger gezahlt ist oder nicht, wird in den meisten 
Fii.llen und so auch hier gerade den Streitpunkt bilden. Ebenso kann der Um· 
stand, inwieweit eine vereinbarte Gewinn·Beteiligung auf ein stilles Gesellschafts· 
Verhii.ltnis oder nur auf ein partiarisches Darlehn schlieJ3en lii.Bt, im vorliegenden 
Fall nicht von Bedeutung sein, da unbestrittenermaBen iiber eine solche Gewinn· 
Beteiligung keine ausdriickliche Abrede getroffen ist. Anderseits steht aber nicht 
etwa eine Beschrii.nkung der Vereinbarung auf Verzinsung des Kapitals der An· 
nahme eines stillen Gesellschaftsverhii.ltnisses von vornherein entgegen. Denn der 
Beklagte hat nicht behaupten konnen, daB eine solche Vereinbarung oder iiber· 
Iiaupt eine Vereinbarung iiber Verzinsung und Riickzahlung des Kapitals ge· 
troffen seL Ala bedeutsames, wenn auch keineswegs entscheidendes Anzeichen 
ffir ein stilles Gesellschaftsverhii.ltnis (vgl .. R.G. 57, 176) ist dagegen der Umstand 
anzusehen, daB der Beklagte selbst die vom Klii.ger hergegebenen Gelder in seinen 
Biichern regelmii.Big nicht als Darlehn oder in ii.hnlicher Weise, sondern als "ein
gezahltes Kapital" oder sogar als "Einlage" bezeichnet hat. Von Belang sind 
ferner die Geschaftsbriefe des Beklagten, in denen er von "unseren AuBenstanden", 
"unserm Kredit", "unserm Kapital" und "unseren Gewinnchancen" spricht. 
Nach der Beweisaufnahme war auch dem Klii.ger ein weitgehendes Kontrollrecht 
eingeraurnt, indem ihm wochentlich genaue Geschii.fts-Berichte zugesandt sind, 
die er mit Priifungs·Bemerkungen zuriickgeschickt hat. Zu wichtigeren Ge
schii.ften ist seine Genehmigung eingeholt; wo sie versagt ist, sind die Geschafte 
unterbliebetJ.. AIle diese Umstande sprechen in ihrer Gesamtheit gegen die An
nahme eines partiarischen Darlehns und ffir eine Rtille Gesellschaft. O.L.G. Braun
schweig 12.12. 10. Seuff. A. 66, 285." (Vgl. Kaufmann XII. S. 111-112.) 

"Durch die Bestimmung in einem Vertrage, daB jemand als stiller Gesell
schafter mit einem Kapital in eine Firma eintritt, wird nicht ausgeschlossen, daB 
es sich lediglich urn ein Darlehnsverhii.ltnis handelt. Ein Gesellschaftsver
hii.ltnis kann nicht angenommen werden, wenn nicht eine Gewinn-Beteiligung 
als solche besteht. R.G. 8.7.1904. Recht 1904 S. 485." (VgI. Kaufmann V. S. 119.) 

Dafur, daB anderseits eine Gewinn-Beteiligung allein eine stille 
Gesellschaft noch nicht bedingt: 



B. Erfolgs-Beteiligung des stillen Gesellschafters. 383 

"Die Beteiligung bei dem HandeIs-Gewerbe eines andern mit einer EinIage 
gegen einen Gewinn-Anteil macht das Abkommen nicht zu einem Gesellschafts
Vertrage; sie gibt nur dem Geschaft das Geprage des sogenannten partiarischen 
Darlehns (R.G. Bd. 20 S. 163, Bd. 31 S. 33. erome, Partiarische Rechtsge
schafte § 54 S. 374f£'). R.G. 11. 3. 1904. J.W. 1904 S. 197 6• Recht 1904 S. 282." 
(Vgl. Kaufmann V. S. 119.} 

"Eine stille Gesellschaft kann angesichts der Bedingungen einer Geldhingabe 
auch vorliegen, wenn sich der Vertrag nicht aIs Gesellschafts-Vertrag bezeichnet. 

Der Umstand, daB der Vertrag sich nicht selbst aIs Gesellschafts-Vertrag 
bezeichnet, steht einer derartigen Annahme nicht entgegen. DaB aber die Parteien 
anscheinend eine stille Gesellschaft haben errichten wollen, darauf deutet schon 
der Umstand hin, daB das Darlehn dem KJager nicht schlechthin, sondern "ffir" 
ein zu griindendes Miibel- und Antiquitaten-Geschaft, d. h. also als "Einlage" 
in dieses Geschaft, gewahrt werden solI. Ffir diese Annahme spricht ferner, daB 
der Klager die Verpflichtung ubernommen hat, den Sohn der Frau M. in sein 
Geschaft aufzunehmen; daB Frau M. nicht etwa bloB eine Verzinsung des Darlehns 
mit 5%, sondern auch eine Gewinn.Beteiligung bis zu 15% erhalt; daB ihr eine 
Kontrolle uber den Geschafts-Betrieb durch einen Biicherrevisor eingeraumt ist, 
und daB sie endlich das Recht hat, sich jederzeit von dem Gang und Stand des 
Geschafts persiinlich zu uberzeugen, sowie daB sie Anspruch auf Erteilung einer 
Abschrift der jahrlichen Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz hat. Da
durch sind der Frau M. vertraglich noch weitergehende Rechte eingeraumt, aIs 
das Gesetz im § 338 dem stillen Gesellschafter gewahrt. R.G. 19. 2. 12. Recht 12. 
Nr. 1542." (Vgl. Kaufmann XIII. S. 59-60.) 

"Der KJager, der bei dem Beklagten bis Ende 1904 tatig war, hat im Sommer 
1904 zur Bezahlung von Schulden des Geschafts 500 M aufgewendet. Er will 
dadurch Darlehn dem Beklagten gewahrt haben, deren Ruckzahlung dieser bei 
Aufliisung ihrer Geschaftsverbindung ausdrucklich versprochen habe, wurde je
doch abgewiesen. Der yom L.G. geforderte Nachweis des Inhalts des zwischen 
den Parteien geschlossenen Gesellschafts-Vertrags ist fUr die Begriindung der 
KJage nicht ausreichend. Der KJager hat zu beweisen, daB er mit seinen Zahlungen 
darlehnsweise geschaftliche Vorschiisse geleistet habe, und er kann, da die Absicht 
einer unentgeltlichen Zuwendung nicht in Frage kommt, nach Lage der Sache 
diesen Beweis indirekt dadurch fwen, daB er dartut, er habe mit jenen Zahlungen 
eine Verbindlichkeit nicht erfillien wollen und nicht erfiillt, und er habe auch in 
dem Fall, daB er sich zur Einbringung einer Kapital-EinIage nicht verblmden 
hatte, auch nicht zu dem Zweck die Zahlungen geleistet, um sich dessenungeachtet 
mit den gezahlten Beitragen als stiller Gesellschafter an dem Geschafte des Be
klagten zu beteiligen. DaB in den Zahlungen nicht die Leistung einer Kapital
Einlage zu erblicken ist, kann nicht bereits aus dem Fehlen einer Verpflichtung 
des Klagers zu solcher EinIage gefolgert werden. Denn auch ohne diese Ver
pflichtung konnten die Parteien die gezahlten Beitrage aIs eine Geschafts-EinIage 
des Klagers betrachten, namlich in der Erwartung und Voraussetzung, daB dem
nachst in Hinsicht der Einlage eine bindende Vereinbarung getroffen werden 
und an die Stelle des bestehenden vorlaufigen Abkommens ein auf die Dlmer 
berechneter endgiiltiger Gesellschafts-Vertrag treten wiirde, welchenfalls diese 
vorschuBweise geleistete Einlage auf die dann yom Klager wirklich geschuldete 
zu verrechnen war. Diese Voraussetzung ist zwar nicht verwirklicht worden. Da
durch hat aber die Einlage, wenn sie urspriinglich iiberhaupt als solche gewollt 
war, diese Eigenschaft nicht wieder eingebiiBt, so daB dem Klager ein Anspruch 
aus ungerechtfertigter Bereicherung erwachsen ware. Diese Rechtsfolge konnte 
vielmehr nur dann eintreten, wenn die Parteien die genannte Voraussetzung zum 
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Inhalt "des iiber die Leistung der Einlage unter ihnen znstande gekommenen 
Vertrags erhoben hatten; dergestalt, daB sie eine Bedingung fiir die Kapital
Beteiligung des Klagers iiberhaupt bildete (RG. 62, 267; 66, 132; RO.L.G. 2, 
383). Hierfiir liegt aber nichts vor. Es kommt daher lediglich darauf an, daB eine 
Kapital-Einlage nicht gewollt ist. O.L.G. Braunschweig 12.2.09. RO.L.G. 
20,213." (Vgl. Kaufmann XI. S. 102-103.) 

"Gewinn-Beteiligung macht ein Darlehnsverhaltnis noch nicht zu einer 
stillen Gesellschaft. K.G.27. 10.09. RO.L.G. 19, 390; Recht 10 Nr. 386." (Vgl. 
Kaufmann XI. S. 102.) 

. "Stellt sich die Einraurnung eines Gewinn-Anteils als Gegenleistung fiir die 
in der Vergangenheit liegenden Leistungen des Gewinn-Berechtigten dar, bei 
denen es sich fiir diesen nicht urn Erreichung eines Gesellschaftszwecks handelte, 
so ist mangels einer Vermogens-Einlage eine stille Gesellschaft nicht vorhanden. 
Zwischen den Parteien besteht dann ein durch einen gegenseitigen Vertrag eigener 
Art begriindetes Rechtsverhaltnis, fiir dessen Auflosung lediglich der Vertrag 
maBgebend ist. R.G. 30. 10. 07. Sachs; Arch. Rpfl. 08, 84. Z.A.G. 15, 160. L.Z. 
08, 158." (VgI. Kaufmann IX. S. 156.) 

"Wird bei der Griindung einer Handelsgesellschaft einem Dritten fiir ein 
der Gesellschaft zur Verfiigung gestelltes Verfahren und die von ihm versprochene 
weitere Unterstiitzung der Gesellschaft ein Anteil am Gewinn bis zu einer gewissen 
Hohe versprochen, so kann darin der AbschiuB eines Gesellschafts-Vertrags (stille 
Gesellschaft der A.D.H.G.B.) liegen, insbesondere gewahrt der Dritte mit seinen 
Leistungen der Gesellschaft wirtschaftliche Giiter, die im Verkehr einer Bewertung 
unterliegen und deshalb zur Bewirkung einer Einlage geeignet sind (RG. 8.2. 05. 
Holdheim 14, 214. A. A. Staub 14 zu 335). O.L.G. Dresden 8. II. 06. Sachs. 
O.L.G.28, 193." (Vgl. Kaufmann IX. S. 156.) 

"Die Einlage des stillen Gesellschafters kann auch in dem Versprechen von 
Diensten und in der Erwirkung eines von Dritten zu gewahrenden Darlehns oder 
einer von Dritten zu iibernehmenden Biirgschaft bestehen. R.G. 8.2.05 .. Hold
heim 05, 214. Z.A.G. 12, 283. Recht 05, 622." (Vgl. Kaufmann VI. S. 91.) 

Die Erfolgs-Beteiligung des Still en betreffende Gesetzes-Vorschriften. 
1st nun eine stille Gesellschaft gegeben, so kommen fur die Erfolgs-Be
teiligung des stillen Gesellschafters (" S tillen") die §§ 336 bis 338 
H.G.B. in Betracht. 

§ 336 H.G.B.: 
1st der Anteil des stillen Gesellschafters am Gewinn und Verlust nicht be

stimmt, so gilt ein den Umstanden nach angemessener Anteil als bedungen. 
1m Gesellschafts· Vertrage kannbestimmt werden, daB der stille Gesellschafter 

nicht am Verluste beteiligt sein soli; seine Beteiligung am Gewilllle kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

DaB weder u ber die Hohe der Beteiligung des Stillen am Gewinn, 
noch am Verlust Bestimmungen getroffen sind, ist auBerst selten. 
Liegt solcher Fall vor, so wird bei der Erfolgs-Verteilung zu beriick
sichtigen sein das Verhaltnis des in del' Unternehmung arbeitenden 
eigenen Kapitals des personlich haftenden Geschafts-1nhabers (Kom
plementars) zu del' Einlage des Stillen, ferner der Wert der Arbeitskraft 
des Komplementars u.a.m. 

Arten der Beteiligung. Regel ist vielmehr, daB Gesellschafts
Vertrage oder ahnliche Abmachungen wenigstens die Fl'age nach der 
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Rohe der Gewinn-Beteiligung beantworten. Diese wird in ver
schiedener Weise geregelt. Vberwiegend wird als MaBstab ein be
stimmter Prozentsatz des bilanzmaBigen Reingewinns festgesetzt. 
Manchmal wird ein Maximal-Betrag vereinbart. Zuweilen auch ein 
Minimal-Betrag, womit die Beteiligung des Stillen am Verlust dann 
implicite vernein t ist. 1st solche Mindestgrenze nicht festgesetzt, 
so schlieBt die Tatsache der Gewinn-Beteiligung allein und ohne weiteres 
die Verlust-Beteiligung nicht aus, weil nach § 722 Abs. 2 B.G.B. eine 
nur den Anteil am Gewinn oder am Verlust betreffende 'Bestimmung 
im Zweifel fUr Gewinn und Verlust w gelten hatte. Soll der Stille am 
Verlust nicht teilnehmen, ist demnach - urn Streitfragen vor
zubeugen - unbedingt empfehlenswert, dies ausdriicklich schriftlich, 
und zwar (nach dem Wortlaut des Gesetzes) im Gesellschafts
Vertrage, zum Ausdruck zu bringen. Nicht immer bezieht die 
Gewinn-Beteiligung sich nur auf den bilanzmaBigen Gewinn, sondern 
ab und zu bildet deren Grundlage eine feste Verzinsung, zu der 
der uberschieBende Gewinn-Anteil sich als schwankendes Element 
gesellt. 

§ 337 R.G.B.: 

Am Schlusse jedes Geschiiftsjahrs wird der Gewinn und Verlust berechnet 
und der auf den stillen Gesellschafter fallende Gewinn ihm ausbezahlt. 

Der stille Gesellschafter mmmt an dem Verluste nur bis zum Betrage seiner 
eingezahlten oder riickstii.ndigen Einlage teil. Er ist nicht verpflichtet, den be
zogenen Gewinn wegen spiiterer Verluste zuriickzuzahlen; jedoch wird, solange 
seine Einlage durch Verlust vermindert ist, der jii.hrliche Gewinn zur Deckung 
des Verlustes verwendet. 

Der Gewinn, der von dem stillen Gesellschafter nicht erhoben wird, vermehrt 
dessen Einlage nicht, sofern nicht ein Andres vereinbart ist. 

Frist fiiI' die Erfolgs-Feststellung und beziigliehe Klagerechte 
des Stillen. Der Ausdruck: "am. Schlusse" ist schief. Gemeint ist: 
"fur den SchluB" jedes Geschaftsjabrs. Der Stille hat Anspruch darauf, 
den Betrag des bilanzmaBigen Erfolgs ffir jedes Jabr so schnell fest
gestellt zu sehen, wie dies bei ordnungsmaBiger Geschaftsftihrung 
moglich ist. Je nach dem Umfang, der Vielseitigkeit und der sonstigen 
Art des Geschafts wird die dem Komplementar fUr die Erfolgs-Fest
stellung zu gewabrende Frist verschieden zu bemessen und nur 
von Fall zu Fall zutreffend bestimmbar se~. LaBt der Komplementar 
diese Frist verstreichen, ohne dem Stillen die fallige Bilanz vorzulegen 
und (falls Gewinn-Auszahlung vertraglich nicht ausgeschlossen ist) 
den sich fUr diesen daraus etwa ergebenden Gewinn auszuzahlen, so 
kann der Stille auf die ihm mit § 338 H.G.B. zuegstandene Rechn ungs
legung klagen. Die Klage kann statt dessen gleich auf die Aus
zahlung des Gewinn-Anteils gerichtet werden, wenn dieser yom Stillen 

M iiller-K alkberge, Erfolgsrechnung. 25 
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selbst zahlenmaBig festgestellt zu werden vermag; sei es, weil einfache 
Verhaltnisse dies ermoglichen, oder weil der Stille an der Geschafts
fiihr'ung tatigen Anteil hat. 

Gewinn-Auszahlung und nicht ausgezahlte Gewinn-Anteile. Der 
auf den Stillen entfallendeGewinn-Anteil ist ihm auszuzahlen, mithin 
nicht nur buchmaBig gutzuschreiben. So will es nach § 337 Ab!l. 1 
H.G.B. der Gesetzgeber. Dieser gesetzgeberische Wille kann aber yom 
Parteiwillen durchbrochen werden, indem der Stille seinen Gewinn
Anteil nicht erhebt. Auch diese Moglichkeit ist gesetzlich beriicksichtigt. 
Dann mit § 337 Abs. 3 ist bestimmt, daB yom Stillen nicht erhobene 
(ihmnicht ausbezahlte) Gewinne seine Einlage nicht vermehren. 
Jedoch auch diese Bestimmung ist nur dispositives (kein zwingendes) 
Recht, weil entgegenstehende Vereinbarungen giiltig sein sollen. Dem
nach konnen Komplementar und Stiller dahin einig werden, daB vom 
Letztgenannten nicht abgehobene Gewinn-Anteile ihm in seiner Eigen
schaft als Gesellschafter auf seinem Einlage-(Kapital-)Konto, nicht da
gegen als einem einfachen Buchglaubiger auf einem gewohnlichen Dar
lehns - (Kontokorrent-) Kontogutgebracht werden. (V gl. uber die 
Stellung yom Stillen nicht erhobener Gewinn-Anteile" im Konkurs 
die bezugliche Gerichts-Entscheidung auf S. 394.) 1m Fall der 
buchhalterischen Behandlung als Darlehn wiirde es sich, wenn an
dere Bestimmungen nicht getroffen sind, nur handeln urn feste 
-Verzinsung nach § 352 H.G.B. (5 %) oder nach §§ 246 und 288 
Abs. 1 B.G.B. (4 %); je nachdem, ob der Stille sich als Kaufmann 
(gleichgiiltig, ob als Voll- oder Minderkaufmann) oder als Privat
mann beteiligt. Dagegen wiirden nicht erhobene Gewinn-Anteile 
fur den Stillen nach MaBgabe der Vereinbarungen uber seine Ge
winn-Beteiligung rentieren, falls sie als Kapital-Einlagen an
gesehen werden sollen. Der zwischen der N ormal-Verzinsung und der Ge
winn-Beteiligung regelmaBig vorhandene materielle Unterschied laBt 
sehr ratsam erscheinen, auch die Frage, ob vom Stillen nicht erhobene 
Gewinn-Anteile zu dessen Gunsten als bloBesDarlehn oder als Zuwachs 
zur Kapital-Einlage behandelt werden sollen, von vornherein ver
traglich klarzustellen. Aber noch aus einem ·andern Grunde ist 
solche Klarstellung notwendig: sollen namlich, im Sinne des § 337 Abs. 3 
H.G.B., vom Stillen nicht abgehobene Gewinn-Anteile dessen Kapital
Einlage nicht vermehren, sondern als bloBe Darlehns-Forderungen 
geiten, so darf der Komplementar deren spatere Auszahiung an den 
Stillen auch dann nicht verweigern, wenn dessen Kapital-Einlage in
zwischen durch Verluste vermindert worden ist. Besteht jedoch die 
Abmachung, daB yom Stillen nicht erhobene Gewinn-Anteile seiner 
Kapital-Einlage zugerechnet werden sollen, so diirfen derartig verrech
nete Gewinn-Anteile diesem nach § 337 Abs. 2 Satz 2 H.G.B. spater auf 
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keinen Fall herausgezahlt werden, solange seine vertraglich festgesetzte 
Einlage inzwischen durch Verluste vermindert ist. Denn da jahrIiche Ge
winne nach jener Gesetzesstelle zur Deckung der Verluste verwendet, 
mit anderen Worten: zugunsten des Kapitaleinlage-Kontos verbucht 
werden miissen, sind dieser Vorschrift auch aus friiheren Jahren nooh 
unerhobene, dem Kapitaleinlage-Konto des Stillen gutgeschriebene Ge
winn-Anteile unterworfen. 

Beispiel fUr verschiedene Stellnng nnd Verwertnng nicht ansgezahlter 
Gewinn-.Anteile. Beispiel in runden Zahlen: Vertragliche Hohe 
der EinIage des Stillen = 25000 M. Bis Ende 1910 insgesamt uner
ho bene Gewinn-Anteile = 8000 M, die die Einlage nicht vermehren 
sollen und deshalb iiber ein Darlehns-{Kontokorrent-)Konto des Stillen 
verbucht sind. Pro 1910 stellt sioh fUr den Stillen ein Verlust-Anteil 
von 4500 M heraus; pro 1911 ein Gewinn-Anteil von 3200 M. Diese 
3200 M kann der Stille weder erheben, noch seinem Darlehns-Konto 
gutbringen lassen. Denn nach § 337 Abs. 2 Satz 2 RG.B. sind die 
3200 M seinem Kapitaleinlage-Konto zur Minderung des 
Verlustes gutzusohreiben. Die EinIage von 25000 M, die duroh 
den VerIust auf (25000 M '/. 4500 M =) 20500 M gesunken war, erholt 
sich nun auf (20500 M + 3200 M =) 23700 M pro Ende 1911. Hierauf 
vereinbaren Komplementar und Stiller, daB von nun an sich ergebende 
Gewinn-Anteile des Stillen dessen Kapital-Einlage bis auf Widerruf eines 
oder beider Interessenten zugerechnet werden sollen. Die auf dem 
Darlehns-Konto stehenden 8000 M sollen dort bis auf weiteres ver
bleiben. Pro 1912 wird fUr den Stillen ein Gewinn-Anteil von 3000 M 
festgestellt, wodurch dessen Kapital-Einlage iiber den vertraglich fest
gesetzten Betrag von 25 000 M hinaus auf 26 700 M anwachst. Pro 
1913 entfallt auf diesen Einlage-Betrag ein Verlust-Anteil von 
800 M. Der Stille will hierauf seine iiber die Einlage von 25000 M 
hinausgehenden AnsprUche gegen: den Komplementar zu Geld machen, 
soweit dieser zur Herauszahlung verpfIichtet ist. In erster Linie hat 
der Komplementar dann nach den vorstehenden AusfUhrungen zu 
zahlen die auf dem DarIehns-Konto stehenden 8000 M unerhobene 
Gewinn-Anteile samt aufgelaufenen Zinsen. Dies hat ohne Riicksioht 
auf den Stand des Kapitaleinlage-Kontos zu geschehen. Sodann hat 
der Stille den iiber den Einlage-Betrag von 25000 M hinausgehenden 
Haben-Saldobetrag seines Kapital-Kontos zu fordem, weil dieses Plus 
ala Kapital-Einlage nur bis zum Widerruf eines oder beider Interes
senten angesehen werden sollte. Das Plus beIauft sich auf [(23 700 M + 
3000 M '/.800 M) '/.25000 M =] 900 M. Insgesamt hat der Stille 
im Jahre 1914 demnach Anspruch auf sofortige Herauszah
lung von (8000 M + 900 M =) 8900 M samt Zinsen. Diesen Betrag 
muB der Komplementar anschaffen; selbst wenn ihm dies nur mit ge-

25* 
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schaftlichen oder privaten Opfern moglich ware;' es sei denn, daB der 
Stille seinen Auszahlungs-Anspruch vorlaufig mildert, um nicht etwa 
durch geschaftliche Zwangs-Realisationen auch seine Einlage von 
25 000 M zu gefahrden. 

Gewinn-Berechnung fiir stille Beteiligungen bili Personal-Gesell
schaUen. 1m Gegensatz zur Off. Hges. und zur Komm.-Ges., bei 
denen (nach §§ 121 Abs. 1 und 168 Abs. 1 H.G.B.) jedem Gesellschaf
ter vom J ahresgewinn zunachst ein Anteil in Hohe von 4 % seines 
Kapital-Anteils oder bei unzureichendem Gewinn ein entsprechend 
niedrigerer Anteil zusteht, ist im Recht der stillen Gesellschaft von 
solcher Art der Berechnung der Gewinn-Anteile nicht die Rede. Dieser 
Unterschied ist an sich allerdings gleichgiiltig; er erlangt jedoch mate
rielle Bedeutung fUr den Fall, daB jemand an einer Off. Hges. oder an 
einer Komm.-Ges. als stiller Gesellschafter teilnimmt. Denn dann 
hat der Stille Anspruch auf Berechnung seines Anteils von 
dem durch Zinsenabziige der Gesellschafter noch nicht 
gekiirzten Gesamtgewinn der Unternehmung, und erst nach 
der Vorwegnahme des dem Stillen zukommenden Gewinn-Anteils sind 
die Gesellschafter der Off. Hges. oder der Komm.-Ges. berechtigt, 
ihre Anteile vom danach verbliebenen Gewinn zu berechnen. Jedoch 
steht nichts entgegen, im vorliegenden Fall mit dem Stillen zu ver
einbaren, daB auch er sich dem fUr die personlich haftenden Gesell
schafter und Kommanditisten giiltigen Modus der Erfolgs-Verteilung 
unterwirft. Damit entfallt dann die Notwendigkeit, fiir den Stillen 
eine gesonderte Gewinn-Berechnung vorweg durchzufiihren. Natiir
lich kann auch der Geschafts-Inhaber bei der Einzel-Unternehmung 
in bezug auf sein Geschafts-Vermogen solche Vorwegverzinsung mit 
dem Stillen vereinbaren. Ein geschaftsgewandter stiller Gesellschafter 
wird jenem Verteilungs-Modus aber· nur zustimmen, wenn Rentabi
litat der Unternehmung und absolute, me auch relative Hohe aller in 
Betracht kommenden Kapital-Einlagen ihm fUr seine Beteiligung nicht 
zu ungiinstige Aussichten erOffnen. 

Vereinbarungen fiber Entnahmen. tJber die im Lauf des Geschafts
jahrs etwa geschehenden Barentnahmen des Komplementars oder des 
Stillen schweigt das Recht iiber die stille Gesellschaft. Deshalb 
liegt im Interesse der Parteien, iiber den Umfang solcher Entnahmen 
durch den Komplementar oder auch durch den Stillen und auBerdem iiber 
deren Verzinsung vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Hierzu sei 
(nach Kaufmann X. S.105) folgende beziigliche Auffassung mitgeteilt: 

"Es ist nicht handelsiiblich, daB, wenn bei einer stillen Gesellschaft verein
bart ist,. es solle sowohl der stille, als auch der andre Gesellschafter am Schlusse 
eines jeden Monats fiir Privatzwecke 300 M aus der Gesellschaftskasse entnehmen, 
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diese Entnahme nur dann erfolgen darf, wenn ein monatlioher Gesohafts-Gewinn 
von mindestens 600 M erzielt worden ist. Handelsgebrauoh ohne nahere .Angabe. 
Sped. u. Sohiff.Ztg. 09, 197." 

Ebenso iiber Gehalts-Vergiitung. Besondrer Abmachung bedarf 
es ferner, wenn der Komplementar zu Lasten der Erfolgs-Rechnung 
etwa eine Vergutung fUr seine dem Geschaft gewidmete Arbeit 
beansprucht. Fehlt solche ausdrUckliche Bestimmung im Gesellschafts
Vertrage, so kann der Komplementar solchen Anspruch nicht geltend 
machen, weil er nicht handelsublich ist. 

Variationen der Verlust-Beteiligung. Nach § 337 Abs. 2 Satz 1 
H.G.B. "nimmt der Stille an dem VerIuste nur bis zum Be
trage seiner eingezahlten oder [gemeint ist statt "oder" offenbar: 
"und" (!) Der Verfasser] rUckstandigen Einlage teil." Diese Gesetzes
Vorschrift ist eine zwingende Maximal-Vorschrift. Dariiber hin
ausgehende vertragliche Vereinbarungen waren somit nichtig. Da
gegen kann der VerIust-Anteil des Stillen beliebig herabgesetzt, 
ja, nach § 336 Abs. 2 H.G.B. kann seine Beteiligung am VerIust be
kanntlich ganzlich a usgeschlossen werden. 

Notwendigkeit vertraglicher Bestimmungen fUr den Fall die Einlage 
iibersteigender Verluste. 1st der Stille am _V erlust bis zum Betrage 
seiner eingezahlten und etwa noch rUckstandigen Einlage beteiligt, 
sokannzweifelhaft sein, ob dies dahin zu verstehen ist, daB ihm Ver
lust-Anteile eben nur bis zur Hohe der bedungenen Einlage belastet 
werden durfen, daB mithin ein Passiv- (Debet-) Saldo auf seinem 
Kapital-Konto durch Belastung von Verlust-Anteilen 
ausgeschlossen sein soll; oder ob damit gemeint ist, daB der Stille 
bei der Auseinandersetzung oder im Konkurse zwar ebenfalls nur bis 
zur Hohe seiner eingezahlten und etwa noch rUckstandigen Einlage 
fur Verluste der Gesellschaft hafte, fur Verlust-Anteile jedoch 
dennoch uber den beregten Einlage-Betrag hinaus zu be
lasten sei, so daB durch spatere Gutschriften von Gewinll-Anteilen 
erst diese Mehrbelastungen auszugleichen sind, bevor weite.re Gewinn
Gutschriften dem Neu-Heranwachsen der durch Verluste aufgezehrten 
Einlage zugute kommen durfen. N ach dem W ortlaut des Gesetzes 
wird man geneigt sein, das erste anzunehmen. Will man dem Stillen 
dem Komplementar gegenuber jedoch keine Vorzugsstellung einraumen, 
wird man das zweite fUr richtig halten. Staub (vgl. Anmerkg. 6 zl} 
§ 337 im Zusammenhang mit Anmerkg. 4 zu § 169, wo auch die zu
stimmenden und die auf dem entgegengesetzten Standpunkt stehen
den Kommentatoren genannt sind) halt diese Gleichstellung des Stillen 
mit dem Komplementar fUr richtig. Dieser Ansicht kann man, als 
der gerechtern, sich anschlieBen. Immerhin wird sehr rats am sein, 
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auch dieser, praktisch u. U. recht bedeutsamen Frage durch vertrag
liche Vereinbarung von vornherein den streitigen Charakter zu 
nehmen. 

Pflicht zur Herausgabe zu hoher Gewinn-A.nteile. Nach § 337 Abs. 2 
Satz 2 ist der Stille "nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen 
spaterer Verluste zuriickzuzahlen." Wahrend aber der Aktionar (nach 
§ 217 Abs. 1 Satz 2 H.G.B.) in keinem Fall zuriickzuzahlen verpflichtet 
ist, was er in gutem Glauben als Gewinn-Anteil oder als Zinsen bezogen 
hat, ist fUr den Stillen die Herausgabepflicht anerkannt, wenn der 
Komplementar sich bei der Gewinn-Feststellung zu seinem Nach
teil geirrt hat. 

Reichsgerichts-Entscheidung darfiber. Dariiber folgende Reichs
gerichts-Entscheidung: 

"Die jii.hrliche Gewinn-Verteilung ist keine provisorische, sondern eine end
giiltige, die eine fiiJlige Forderung des stillen Gesellschafters gegen den Geschii.fts
Inhaber begriindet, die durch den spii.tern Gang der Geschafte nicht mehr beein
fluBt wird. Hat freilich der Geschii.fts-Inhaber bei der Bilanzziehung und der Ge
winn-Berechnung sich in einem Irrtum befunden, insofern er ein Aktivum ala 
noch bestehend annahm, wii.hrend dieses in dem Zeitpunkt, fUr den die Bilanz 
gezogen wurde, bereits untergegangen war, so kann er die Herausgabe desjenigen 
Betrags fordern, um den nach entdecktem Irrtum der dem stillen Gesellschafter 
zustehende Gewinn-Anteil sic'll mindert. Anders wiirde die Sache nur liegen, 
wenn Geschii.fts-Inhaber und stiller Gesellschafter dariiber einverstanden waren, 
daB die von ersterm aufgestellten Gewinn-Berechnungen nicht endgiiltige, sondern 
nur provisorische sein Bollten, die je nach .dem Ergebnis der weitern Geschii.fts
entwicklung spii.terer Berichtigung unterworfen blieben; alsdann wiirde der nicht 
erhobene Gewinn fiir spii.tere Verluste haften. Das gedachte Einverstii.ndnis der 
Parteien kaun auch stillschweigend getroffen werden. R.G. 20. 3. 1901. R.G. 
Bd.48. S.77. Z.f.A. Bd. 9. S. 138." (Vgl. Kaufmaun III. S. 102.) 

SchlieBlich kommt noch in Betracht § 338 H.G.B.: 
Der stille Gesellschafter ist berechtigt, die abschriftliche Mitteilung der 

jii,hrlichen Bilanz zu verlangen und ihre Richtigkeit unter Einsicht der Biicher 
und Papiere zu priifen. 

Die im § 716 des BiirgerIichen Gesetzbuchs dem von der Geschii.ftsfiihrung 
ausgeschlossenen Gesellschafter eingerii,umten weiteren Rechte stehen dem stillen 
Gesellschafter nicht zu. 

Auf Antrag des stillen Gesellschafters kann das Gericht, wenn wichtige 
Griinde vorIiegen, die Mitteilung einer Bilanz oder sonstiger Aufklii.rungen sowie 
die Vorlegung der Bucher und Papiere jederzeit anordnen. 

1m Zusammenhang hiermit § 716 B.G.B.: 
Ein Gesellschafter kann, auch wenn er von der Geschii.ftsfiihrung ausge

Bchlossen ist, sich von den Angelegenheiten der Gesellschaft personlich unterrichten, 
die Geschii.ftsbiicher und die Papiere der Gesellschaft einsehen und sich aus ihnen 
eine Dbersicht iiber den Stand des Gesellschaftsvermogens anfertigen. 

Eine dieses Recht ausschIieBende oder beschrii.nkende Vereinbarung steht 
der Geltendmachung des Rechtes nicht entgegen, wenn Grund zu der Annahme 
unredlicher Geschii.ftsfiihrung besteht. 
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ReguIare Kontrollreehte des Stillen. Hiernach ist dem Gesellschaf
ter des Bjirgerlichen Rechts ein weitergreifendes Kontrollrecht als dem 
Stillen eingeraumt. Del' Erstgenannte darf die Bilanz auf Grund del' 
Geschaftshiicher und Papiere del' Gesellschaft sel bst aufstellen; sein 
Kontrollrecht hat somit einen ausgesprochen aktiven Charakter. 
Anders del' Stille. Del' hat nur Anspruch auf abschriftliche Mit
teilung del' jahrlichen Bilanz (also nicht auf deren Herausgabe im Ori
ginal!) und muB sich darauf beschranken, ihre Richtigkeit unter Ein
sicht del' Bticher und Papiere zu priifen; sein Kontrollrecht ist mithin 
mehr passiveI' Natur. Del' Gesellschafter des Burgerlichen Rechts 
darf sich von den Angelegenheiten del' Gesellschaft personlich unter
richten. Dem Stillen hingegen ist dies versagt. 

Deren vertragliehe Erweitenmg. Will del' Stille weitergehende 
Kontrollrechte fur sich erwirken, so muB er mit dem Komplementar 
vertragliche Bestimmungen daruber treffen. 

Gesetzliche Erweiterung bei wichtigen Griinden. Abel' auch 
wenn derartige Bestimmungen fehlen, kann del' Stille weitere Kontroll
rechte sich beim Vorliegen wichtiger Grunde dadurch verschaffen, 
daB er (nach Abs. 3 des § 338 H.G.B.) beim Gericht beantragt, es moge 
Mitteilung einer Bilanz, Vorlegung del' Bucher und Papiere odeI' sonstige 
Aufklarungen yom Komplementar verlangen. Und zwar kann, worauf 
besondrer Nachdruck zu legen ist, del' Stille unter del' gedachten Vor
aussetzung (Vorliegen wichtiger Grunde) solche Antrage jederzeit 
stellen. Er kann somit, unabhangig von der ordentlichen Jahresbilanz, 
auBerordentliche (Zwischen-) Bilanzen zu irgend einer Zeit im 
Geschaftsjahr einfordern lassen. Er kann auBerdem die "sonstigen 
Aufklarungen" nach MaBgabe seiner wichtigen Grunde anwachsen 
lassen zu einem Umfang, del' schlieBlich einer Kontrolle der gesamten 
Geschaftsfuhrung gleichkommt. Jedoch ist immer zu beachten, daB 
solche Erweiterung des Kontrollrechts, wenn nicht vertragliche 
Abmachungen daruber vorliegen, dem Stillen eben nul' fur den Fall 
wichtiger Grunde und nur mit Hille des GerlChts gestattet und er
moglicht ist. Solche wichtigen Grunde konnen sein: Weigerung des 
Komplementars, dem Stillen die ihm nach § 338 Abs. 1 zustehenden 
und die daruber etwa hinausgehenden vertraglichen Kontrollrechte 
zu gewahren, Ordnungswidrigkeit der Buchfuhrung des Geschafts, 
Unrichtigkeit del' Bilanzierung des Komplementars, MiBtrauen 
gegen desseil Geschaftsfuhrung, Bedenklichkeit del' finanziellen 
Lage der Unternehmung u. dgl. Del' beim zustandigen Amtsgericht 
zu stellende Antrag ist nur bei bestehendel' Gesellschaft statthaft; 
nach deren Auflosung muB del' Stille klagen. 

KontroIlreehte des Stillen auch bei dessen vertragswidrigem Ver
halten. Die Kontrollrechte nach § 338 Abs. 1 H.G.B. stehen dem 
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Stillen auch dann zu, wenn er irgend welche, ihm vertraglich obliegende 
Pflichten nicht erffillt hat (so auch S ta u b; Anmerkg. 3 zu § 338). Dies 
gilt auch fUr vertraglich vereinbarte Kontrollrechte des Stillen, so
fern dabei nicht zur Bedingung gemacht ist, daB diese Rechte ruhen 
sollen, solange der Stille seinerseits mit der Erffillung ihm vertraglich 
auferlegter Pflichten im Verzuge ist. Hat der Stille von den ihm zu
stehenden Kontrollrechten selten oder uberhaupt noch nicht Ge
brauch gemacht, so schlieBt dies keineswegs aus, daB er sich ihrer spater 
von neuem oder zum ersten Mal bedient. 

Vertragliche Einschranknng der Kontrollrechte. Sind die gesetz
lichen Kontrollrechte des Stillen vertraglich eingeschrankt worden, 
so kann er auf jene nur zurUckgreifen, wenn er nachzuweisen vermag, 
daB er durch unredliche Geschaftsffihrung des Komplementars 
geschadigt ist. 

Anspruch des Stillen anf ordnnngsmaBige Bnchfiihrnng. Ohne 
weiteres folgt aus § 338 H.G.B., daB der Stille dem Komplementar 
gegenfiber Anspruch hat auf ordnungsmaBige Buchffihrnng im Sinne 
der Vorschriften der §§ 38 ff. H.G.B. 

Stille bei minderkanfmannischen Unternehmnngen. Nun ist mit 
§ 4 Abs. 2 H.G.B. implicite ausgesprochen, daB auch Minderkauf
leute einen stillen Gesellsehafter an ihrem Geschafts-Betriebe teilnehmen 
lassen konnen. 

Reichsgerichts-Entscheidnng dariiber. Als Erganzung hierzu fol
gende Reichsgerichts-Entscheidung: 

"Auch ein Minderkaufmann kann durch den Gebrauch einer Firma, welche 
sein nachweislich bestehendes Gesellschaftsverhiiltnis andeutet, nach auJ3en hin 
erkennbar machen, daJ3 ein Teilnehmer hinter ihm steht, fiir den er mitkontra
hieren will. Namentliche Bezeichnung desselben ist mcht notwendig. R.G. 8. 2. 
1901. J.W. 1901 S. 164." (Vgl. Kaufmann I. S. 30-31.) 

Bnehfiihrnngs-Ansprueh bei solcher Beteilignng. Minderkauf
leute sind abet nach § 4 Abs. 1 H.G.B. zur ordnungsmaBigen Buch
ffihrnng und Bilanzierung nicht verpflichtet. Der an einem minder
kaufmannischen Betriebe teilnehmende Stille wird demnach gut daran 
tun, wenn er mit dem Komplementar einen Mindestumfang der Buch
ffihrnngspflicht und des Erfolgs-Nachweises vereinbart. Wenigstens 
wird die Buchffihrung so zu organisieren sein, daB sie mit Sicherheit 
spezialisierte Auszfige fiber Einnahmen und Ausgaben ermoglicht. 
Von wie bedingtem Wert die Erfolgs-Ermittlung nach Einnahmen 
und Ausgaben jedoch sein kann, habe ich auf S. 9 bis 13 gezeigt. 1m 
Interesse des an einer minderkaufmannisch gefUhrten Unternehmung 
beteiligten Stillen wird deshalb liegen, auch dort die Erfolgs-Ermitt
lung auf bilanzmaBiger Grundlage zur Bedingung zu machen und 
sich weitreichenden EinfluB auf deren Zustandekommen zu sichern. 

Gerichts-Entscheidnngen iiber KontrolIreehte des Stillen. SchlieB-
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lich sind nachstehende Gerichts-Entscheidungen liber die Kontroll
rechte des Stillen noch von Interesse: 

"An und fiir sich ist es Sache des Geschii.fts-Inhabers, die Bilanz und die 
Berechnung von Gewinn und Verlust aufzumachen, und folglich auch, die buch
fiihrungstechnischen Grundsatze fiir diese Aufstellung zu bestimmen. Der stille 
Gesellschafter hat das Recht der Priifung; soweit er die Bilanz und die Gewinn
Berechnung nicht beanstandet, ist sie fiir das Gesellschaftsverhaltnis maBgebend 
und insbesondere auch g egen den Geschafts-Inhaber entscheidend. R.G. 3. 3. 1904. 
Holdheim 1904 S. 159. Z.f.A. Bd. 11 S. 261." (Vgl. Kaufmann V. S. 119-120.) 

"Der stille Gesellschafter darf die Einsicht der Gesellschaftsbiicher nur dann 
verlangen, wenn er tatsachllch ein Interesse daran hat, und wenn nicht seit seinem 
Ausscheiden eine unverhiiltnisl!laBig lange Zeit verflossen ist, so daB ein still
schweigender Verzicht (Unzutreffend! D.V.) anzunehmen ist. Abgesehen yon 
dieser Einschriinkung ist er aber auch nach seinem Ausscheiden zur Biicher
einsicht befugt. Mangels besonderer gesetzlicher Vorschriften ist Mch der Natur 
der Sache zu entscheiden, daB samtliche Beteiligte bis zur endgiiltigen Auseinander
setzung berechtigt sind, die Biicher, soweit sie das gegenseitige Verhiiltnis be
treffen, also fiir die Zeit des Bestehens der Gesellschaft, einzusehen und zu be
nutzen, da ihnen die Mittel und Grundlagen fiir die Auseinandersetzung zugang
lich sein und bleiben miissen (R.G. 15, 82). O.L.G. Marienwerder 1. 12. 06. Recht 
07, 980. R.O.L.G. 14,459." (VgI. Kaufmann IX. S. 157.) 

"Der stille Gesellschafter kannzur Biichereinsicht einen Sachverstandigen 
zuziehen. K.G. 6. 11. 09. R.O.L.G. 19; 390; Recht 10 Nr. 387." (Vgl. Kauf
mann XI. So 103.) 

"Der KJager als stiller Gesellschafter konnte bei Aufliisung der Gesellschaft 
von den bisherigen Teilhabern der offenen Handelsgesellschaft Rechnungslegung 
iiber den Bestand seiner Einlage verlangen. Er war aber auch berechtigt, wie er 
es getan hat, die Rechnung aufzustellen. Diese Aufstellung entspricht dem In
halt der Biicher der friihern Gesellschaft, und es kann, namentlich auch mit Riick
sicht auf die Rechnungspflicht des Beklagten, nicht als rechtlich unzutreffend 
erachtet werden, wenn das O.L.G. ausfiihrt, daB dem Beklagten gegeniiber jener 
Berechnung der Beweis der Minderung oder Aufzehrung der Einlage obgelegen 
habe. R.G. 9. 4. 07. L.Z. 07, 428." (Vgl. Kaufmann VIII. S. 114.) 

Sonstige, das Recht des stillen Gesellschafters betreffende Ent
scheidungen sind beispielsweise: 

Reichsgerichts-Entscheidungen tiber wucherische Beteiligungen des 
Stillen. "DaB der stille Gesellschafter an dem Verluste nicht teilnimmt, daB er 
am Gewinn mit 60% beteiligt wird, erscheint nicht als ein im auffalligen MiB
verhaltnis zu seiner Leistung stehender Vorteil, wenn gleichzeitig dem Geschii.fts
Inha~r fiir seine Arbeit ein als Geschii.fts-Unkosten zu behandelnder fester Bezug 
fiir das Jahr zugesichert wird. 1m iibrigen ist der Gesamt-Inhalt des Vertrags 
in Beriicksichtigung zu ziehen, insbesondere, daB das Kapital ohne jede Sicherheit 
gewahrt und nur mit 4% zu verzinsen ist. Auch das Recht, das Geschaft j eder 
Zeit mit Firma kauflich zu iibemehmen, ist um deswillen unbedenklich, weil 
kein fester Preis bestimmt, vielmehr der sich aus den Biichern ergebende Preis 
vorgesehen ist. R.G. 6. 10.06. L.Z. 07, 54. Z.A.G. 15, 166." (Vgl. Kaufmann 
VIII. S. 113.) 

"Wenn ein stiller Gesellschafter bei seiner Beteiligung sich auBer der iiblichen 
Verzinsung seiner Kapital-Einlage auch noch einen und zwar unverhaltnisma.Big 
hohen jahrlichen Mindest-Gewinnanteil - fiir 12000 M Einlage einen Mindest
Gewinnanteil von 2500 M - zusichem laBt, so ist darin ein wucherisches Ge-
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schaft zu erblicken. DaB der Gesellschafter durch die Beteiligung ein Risiko ein
geht, andert hierau nichts. B.G. 6. 5. 09. Recht 09 Nr. 1839. Bank-Archiv 9,9." 
(Vgl. Kaufmann X. S. 105.) 

Gerichts-Entscheidung fiber Behandlung vom Stillen nicht erhobener 
Gewinn-Antelle 1m Konkurs. "Das Recht des stillen Gesellschafters auf den 
fum vertragsmaBig gebiihrenden, bisher noch nicht erhobenen Gewinn unterliegt 
der gieichen Beschriinkung wie seine Einlage im Konkurse des Komplementars; 
er hat daher insoweit nur einen Anspruch als Konkurs-Glaubiger. Auch diesen An
spruch hat der stille Gesellschafter aber nur, wenn er bereits zur Zeit der Konkurs
Eroffnung begriindet gewesen ist; dies ist.nicht der Fall, wenn erst der Konkurs
Verwalter durch Verwertung des in Frage kommenden Vermogensstiicks den s. Z. 
bei Griindung der stillen Gesellschaft in Aussicht genommenen Gewinn erzie1t 
hat; dieser Verkauf ist Iediglich fiir Rechnung der Konkursmasse erfolgt; die 
stille Gesellschaft war durch die Eroffnung des Konkurses bereits aufgeI&t. 
O.L.G. Dresden 29. II. 1900. A. d. O.L.G. Dr. Bd. 23 S. 322. Z.f.A. Bd. 9 S. 236." 
(VgI. Kaufmann III. S. 103.) 

Kammergerichts-Entscheidung fiber AusschiuB des Stillen von der 
BeteiUgung am Erl6s aus dem Geschiifts-Verkauf. "Der Erlos aus dem Ver
ka uf des Geschiifts ist kein Betriebs-Gewinn, der dem stillen Gesellschafter mit 
znkame. K.G.15. II. 1900. D.J.Z. 1901 S. 50." (Vgl. Kaufmann I. S. 31.) 

Entscheidungen fiber steuerliche Behandlung des Stillen. "Nur der 
dem stillen Gesellschafter nach § 337 Abs. 1 H.G.B. auszuzahlende Gewinn 
ist ibm anzurechnen." Der friihere Rechtsgrundsatz, daS der Verlust eines stillen 
Gesellschafters einen nicht abzugsfahigen Kapital-Verlust bilde (E. in St. VII. 
174), also auch der zur Deckung des Verlustes bis zur Hohe seiner Einlage ver
wendete Gewinn (§ 337 Abs. 2 H.G.B.) ibm als Eigentum anzurechnen sei, ist 
verlassen worden: 

"Der dort (E. in St. VII. 174) aufgestellte Rechtsgrundsatz laSt sich nach 
erneuter Priifung nicht aufrecht erhalten. Schon nach der altern Rechtsprechung 
gilt fiir die Beriicksichtigung von Verlusten aus QueUen des Ka'pital- Ver
mogens der allgemeine Grundsatz: "Ein Geschiift, das bei giinstigem Verlauf 
mit seinen Erge"Qnissen das Gesamt-Einkommen (nicht das Vermogen) stei
gert, muB bei ungiinstigem Ausfall auch das Einkommen beeinflussen und darf 
nicht etwa ais Vermogens-Minderung ausgeschieden werden" (E. in St. III. 52). 
Wenn aus diesem Grundsatze die Abzugsfahigkeit eines bei Spekulations-Geschiiften 
erlittenen Verlustes hergeleitet wird, so muS die gieiche SchluBfoigerung fiir die 
Quelle der stillen Gesellschaft gezogen werden. Ebenso wie der Gewinn-Anteil 
des stillen Gesellschafters als Einkommen gilt, muS auch ein Verlust aus dieser 
QueUe zunachst als Minderung des quellenmaBigen Ertrags und weiter, sofern 
sich ein Fehlbetrag ergibt, als Abzug vom Roheinkommen beriicksichtigt werden 
(U. XI. c. 202 vom 6. April 1905)." (Vgl. Fuisting S. 171-172.) 

C. Erfolgs-Verteilnng bei der Offenen Handels
Gesellschaft. 

Gesetzliche Vorschriften. Gesetzlich ist die ErfoIgs-Verteilung bei 
der Off. Hges. durch die §§ 120-122 H.G.B. geregelt. Diese Vorschrif
ten lauten: 
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§ 120: Am Schlusse jedes Geschii.ftsjahrs wird auf Grund der Bilanz der 
Gewiun oder der Verlust des Jahrs ermittelt und fiir jeden GeseIlschafter sein 
Anteil daran berechnet. 

Der einem GeseIlschafter zukommende Gewiun wird dem Kapital-Anteile 
des Gesellschafters zugescbrieben; der auf einen Gesellschafter entfallende Verlust, 
sowie das wahrend des Geschii.ftsjahrs auf den Kapital-Anteil entnommene Geld 
wird davon abgeschrieben. 

§ 121: Von.dem Jahresgewiune gebiihrt jedem GeseIlschafter zunii.chst ein 
Anteil in Hohe von vier yom Hundert seines Kapital-Anteils. Reicht der Jahres
gewiun hierzu nicht aus, so bestimmen sich die Anteile nach einem entsprechend 
niedrigem Satze. 

Bei der Berechnung des nach Absatz 1 einem GeseIlschafter zukommenden 
Gewiun-Anteils werden Leistungen, die der Gesellschafter im Laufe des Geschafts
jahrs als Einlage gemacht hat, nach dem Verhaltnisse der seit der Leistung ab
gelaufenen Zeit beriicksichtigt. Hat der Gesellschafter im Laufe des Geschafts
jahrs Geld auf seinen Kapital-Anteil entnommen, so werden die entnommenen 
Betrage nach dem Verhaltnis der bis zur Entnahme abgel8.ufenen Zeit beriick
sichtigt. 

Derjenige Teil des Jahresgewinns, der die nach den Absatzen 1, 2 zu berech
nenden Gewiun-Anteile iibersteigt, sowie der Verlust aines Geschii.ftsjahrs wird 
unter die Gesellschafter nach Kopfen verteilt. 

§ 122: Jeder Gesellschafter ist berechtigt, aus der Gesellschaftskasse Geld 
bis zum Betrage von vier yom Hundert seines fiir das letzte Geschaftsjahr £est
gestellten Kapital-Anteils zu seinen Lasten zu erheben und, soweit es nicht zum 
offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht, auch die Auszahlung seines den 
bezeichneten Betrag iibersteigenden Anteils am Gewiune des letzten Jahrs zu 
verlangen. 

Im iibrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt, ohne Einwilligung der anderen 
Gesellschafter seinen Kapital-Anteil zu vermindem. 

DaB diesen Bestimmungen vertragliche Vereinbarungen 
vorgehen, sagt § 109 H.G.B.: 

Das Rechtsverhii.ltnis der Gesellschafter unter einander richtet sich zu
nachst nach dem Gesellschafts-Vertrage; die Vorschriften der §§ 110 bis 122 finden 
run:- insoweit Anwendung, als nicht durch den Gesellschafts-Vertrag ein andres 
bestimmt ist. 

Selbstverstandlleher Inhalt des § 120 H.G.B. Der Inhalt des § 120 
H.G.B. enthalt, handelstechnisch angesehen, nur Selbstverstand
lichkeiten. Denn nach §4 Abs. 2 H.G.B. kann die Off. Hges. nur 
auf der Grundlage eines vollkaufmannischen Betriebs begriindet wer
den. Daraus ergibt sich ohne weiteres die gesetzliche Forderung auf 
ordnungsmaBige Buchfuhrung im Sinne der §§ 38 ff. H.G.B. DaB 
Gewinn oder Verlust auf Grund der Bilanz (mittelst der Erfolgs-Berech
nung) zu ermitteln sind, und daB diese Ermittlungen fur den SchluB 
jedes Geschaftsjahrs (nicht, wie es irrtumlich im Gesetz heiBt: "am" 
SchluB) stattfinden mussen, folgt aus der Pflicht zur 9rdnungsmaBigen 
Buchfiihrung. Nicht minder uberflussig erscheint auch die Vorschrift, 
wonach fUr jeden Gesellschafter der Anteil am Gewinn oder Verlust 
berechnet werden solI. 
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Vom Standpunkt ordnungsmaBiger Buchfiihrung selbstversmnd
lich sind auch die im zweiten Absatz d~s hier beregten Paragraphen 
enthaltenen Vorschriften, wonach der einem Gesellschafter zukommende 
Gewinn seinem Kapital-Anteil zuzuschreiben ist, wahrend der auf 
ihn entfallende Verlust und die auf den Kapital-Anteil geschehenen 
Entnahmen des Gesellschafters davon abzuschreiben sind. Als Er
ganzung der letztgenannten Vorschrift ist anzufiihren, daB Entnahmen, 
die entweder in gesetzlich oder vertraglich unerlaubtem Umfang oder 
ausdriicklich als vom Kapital-Anteil unabhangige, also etwa als Dar
lehen gedachte, geschehen sind, nicht auf dem Anteil-Konto, sondern 
auf einem gewohnlichen Schuld- (Kontokorrent-) Konto zu verbuchen 
sind. 

Dagegen sind die Vorschriften des § 121 H.G.B. fUr die Erfolgs
Verteilung bei der Off. Hges. praktisch sehr bedeu tsam. 

Allerdings sind diese Vorschriften-wieschon § 109 H.G.B. sagt
nur dispositiver Natur. Nicht selten werden sie deshalb durch den 
Gesel1schafts-Vertrag aus ZweckmaBigkeitsgriinden oder kraft kapita
listischer Uberlegenheit abgeandert. Dariiber wird noch gesprochen 
werden. 

Arten der Antelle-Verzinsung. 1m Vordergrunde der Gewinn-Ver
teilung steht bei der Off. Hges. die Verzinsung der Kapital-Anteile der 
Gesellschafter. Als Maximal-ZinsfuB gelten nach§ 121 Abs.l H.G.B. 
4%. Jedoch solI zu niedrigerm Satze verzinst werden, wenn und in
soweit derJahresgewinn hinter dem bei 4%iger Verzinsung der Kapital
Anteile herauskommenden Betrage zurUckbleibt. Demnach entfallt 
die gesetzliche Verzinsung der Kapital-Anteile, wenn kein Jahresgewinn 
vorhanden ist. Insofern hat dies~ Art Verzinsung nur bedingten 
Charakter. 1m neuen H.G.B. ist aus diesem Grunde nicht von "Zin
seri", sondern von "Anteil" in Hohe von 4% die Rede. 1m alten 
H.G.B. (Artikel 106) stand dagegen die Bezeichnung "Zinsen"; und 
zwar dort mit Recht, weil mit jener Vorschrift fUr jeden Gesel1schafter 
eine Gutschrift in Hohe von 4% seines Kapital-Anteils angeordnet war; 
ohne Riicksicht darauf, ob der Jahresgewinn zu solcher Verzinsung 
ausreichte. 

Nutzen und Schaden bei fester Vorwegverzinsung im Verlustfall 
und bei Verlust-Vertellung nach Kopfen. Es liegt auf der Hand, daB 
die Vorschrift der festen Verzinsung des alten H.G.B. einem Gesell
schafter fUr den Fall bilanzmaBiger Verluste und deren Verteilung 
nach Kopfen um so groBere N ach teile bringt, je kleiner sein Kapital
Antell im Vergleich zu den Anteilen der Mitgesel1schafter ist. Ange
nommen: Horst habe 10000,-'- M, Kraft 30000,- M, Muth60000,- M 
Kapital-Anteil. Der Verlust vor der Verzinsung der Kapital-Anteile be
trage 9500,- M und sei nach Kopfen zu verteilen. Die Zinsen fUr die 
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drei Anteile belaufen sich auf (400,- M+ 1200,- M + 2400,- M=) 
4000,-M. Der Verlust wachstdadurch an auf (9500,-M+4000,-M=) 
13500,-M. Auf jeden der drei Gesellschafter kommt sonach ein B ru t t 0-

Verlustanteil von 4500,- M. Das sind (in Prozenten der Kapital~Anteile) 
furHorst=45%,furKraft= 15%,furMuth=7!f2 % Verlust.NachAb
zug der in jedem Verlust-Anteil enthaltenen Zinsengutschrift stellen sich 
als Nettoverlust-Prozentsatze heraus: rur Horst = 41%, fUr Kraft = 
11 %, rur Muth= 3lj2%. Hiernach ist nicht zu verwundern, wenn ihrer 
Kapitalkraft halber unentbehrliche Gesellschafter statt der von der 
Gewinnhohe abhangigen, bei Verlusten ausgeschlossenen Verzinsung 
des § 121 Abs. 1 H.G.B. die feste, yom Geschafts-Ergebnis unab
hangige Vorweg- Verzinsung der Kapital-Einlage und die Verteilung 
bilanzmaBiger Gesamtverluste nach Kopfen zur vertraglichen Bedingung 
machen. Denn dadurch vermogen sie sich zu Lasten der geringer Be
teiligten yom Verlust-Risiko .recht nennenswert zu befreien. Diese Be
nachteiligung der schwacher Beteiligten zugunsten der starker Be
teiligten beginnt - wie leicht einzusehen ist - bei fester Verzinsung, 
sobald die Zinsen-Gesamtsumme uber den Betrag des Gesamt-Gewinns 
hinausgeht, sobald also die Zinsen als Verlust-Element von den Kapital
Anteilen nach Kopfen abgeschrieben werden. Denn dann werden die 
den starker Beteiligten zugute kommenden Zinsengutschriften auf die 
schwacher Beteiligten in mehr oder minder bedeutendem Umfang als 
Verlust-Quoten abgewaizt. 

Verlust-Verteilung nach Ma.6gabe der Kapital-Anteile im Vergleich 
zur Verlust-Verteilung nach Kopfen. FUr die kapitalistisch geringer 
Beteiligten ist deshalb von Vorteil, wenn die Verlust-Verteilung 
nicht nach Kopfen, sondern nach Ma.Bgabe der Kapital-Anteile 
geschieht. 1m vorgenannten Beispiel wu.rden dann entfallen auf Horst 
1/10, auf Kraft 3/10 und auf Muth 6/10 des Gesamtverlustes. Das ergibt 
- wiederum 13500,- M Gesamtverlust einschlie.Blich der festen Ver
zinsung zuGrundegelegt-rurHorst=1350,-M,furKraft=4050,-M 
undrurMuth=8100,-MBrutto-VerlustanteiloderI3lj2%derKapital
Beteiligung rur jeden der drei Gesellschafter. Nach Abzug der in den 
Verlust-Anteilen steckenden Zinsengutschriften kamen als N etto
Verlustanteile heraus: fUr Horst = 950,-M, fur Kraft = 2850,-M, rur 
Muth5700,-M, was 91/ S% derKapital-Beteiligung rur jeden Gesellschaf
ter ausmachen wu.rde. Die Spannung zwischen den fur Brutto- und N etto
Verlustanteile im Vergleich zur Kapital-Beteiligung festgestellten 
Prozentsatzen betragt somit bei der Verlust-Verteilung nach Kopfen 
ebenso 4%, wie bei der nach Ma.Bgabe der Kapital-Anteile. 
1m letzten Fall zeigt sich jedoch fur aIle drei Gesellschafter eine 
im Verhaltnis zu den Kapital-Anteilen g leiche V er I us t-Beteiligung 
von 13lj2% (brutto) oder 9lj2% (netto), wahrend bei der Verlust-Ver-



398 Erfolgs-Verteilung. 

teihmg nach Ktipfen sich fur den kapitalistisch am geringsten Beteilig
ten 45% (brutto) oder 41% (netto), fur den starker Beteiligten 15% 
(brutto) oder 11 % (netto), fur den am meisten Beteiligten 7lj2% (brutto) 
oder 3%% (netto) ergeben. Diese Zahlen sprechen fur sich selbst.. 

Derselbe Vergleich in bezug auf die Gewinn-Verteilung. Dagegen 
kommt die Erfolgs-Verteilung nach MaBgabe der Kapital-Anteile an
statt nach Ktipfen den kapitalistisch starker beteiligten Gesellschaftern 
zugut.e, wenn die Unternehmung nicht Verlust, sondern Gewinn ge
bracht. hat.. Beweis (Gesamtgewinn im Geschaftsjahr= 12500,- M; 
Kapital-Anteile der drei Gesellschafter wie oben): 

a) Feste Vorwegverzinsung zu 5%. UberschieBender Gewinn 
(Gewinnrest) nach Ktipfen. (NB.: in diesen vier Beispielen ist der 
Einfachheit halber von Entnahmen und Neueinlagen nach § 121 
Abs. 2 H.G.B. abgesehen worden.) 

Dann: 
Horst= 500,- M Zinsen+ 2500,- M Gewinnrest. 
Kraft = 1500,- " Zinsen+ 2500,- " Gewinnrest. 
Muth = 3000,- " Zinsen+ 2500,- " Gewinnrest. 

b) Feste Vorwegverzinsung zu 5%. Gewinnrest. nach MaBgabe 
der Kapital-Anteile. 

Dann: 
Horst= 500,- M Zinsen+ 750,- M Gewinnrest. 
Kraft = 1500,- " Zinsen+ 2250,- " Gewinnrest. 
Muth = 3000,- " Zinsen+ 4500,- " Gewinnrest. 

c) Gesetzliche Verzinsung nach § 121 Abs. 1 H.G.B. Gewinnrest 
nach Ktipfen. 

Dann: 
Horst = 400,- M Zinsen+ 2833,33 M Gewinnrest. 
Kraft = 1200,- " Zinsen + 2833,33 " Gewinnrest. 
Muth = 2400,- " Zinsen + 2833,34 " Gewinnrest. 

d) Gesetzliche Verzinsung. Gewinnrest nach MaBgabe der 
Ka pi tal-An teile. 

Dann: 
Horst= 400,- M Zinsen+ 850,- M Gewinnrest. 
Kraft = 1200,- " Zinsen+ 2550,- " Gewinnrest. 
Muth = 2400,- " Zinsen + 5100,- " Gewinnrest. 

Auch diese Zahlen bedurfen fur die praktische Nutzanwendung 
keines Kommentars. 

Vertragliche Verteilungs-Modi. Hiernach leuchtet ohne weit.eres 
ein, von wie erheblicher mat.erieller Bedeutung vertragliche, die dis
positiven Gesetzes-Vorschriften ausschlieBende oder erganzende Verein
barungen uber die Erfolgs-Verteilung bei der offenen Handels~Gesell
schaft zu werden vermtigen. 
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Solche Vereinbarungen konnen in bezug auf das vorstehend behan
delte Thema beispielsweise hinauslaufen auf folgende Besonderheiten. 

Sondervergiitungen. 1m Gesellschafts-Vertrage kann vereinbart 
sein, daB ein bestimmter oder mehrere Gesellschafter fiir beson
dere Arbeitsleistungen Sondervergiitungen erhalten sollen. Diese 
Sondervergiitungen konnen im wesentlichen auf dreifache Weise nor
miert und verbucht werden: entweder als feste (fixe) Vergiitungen 
zu Lasten des Unkosten-Kontos der Gesellschaft, so daB sie den Rein
gewinn von vornherein schmalem; oder als zwar gleichfalls feste, jedoch 
erst aus dem Reingewinn zu gewahrende Vergiitungen; oder schlieB~ 
lich als nach MaBgabe eines bestimmten Prozentsatzes yom Reingewinn 
festzustellende Tantiemen. Sozusagen selbstverstandlich ist, daB die 
feste Vergiitung zu Lasten des Unkosten-Kontos im Interesse kapital
schwacher, vorwiegend oder nur mit Arbeit beteiligter Gesellschafter 
liegt, weil bei diesem Modus das Verlust-Risiko in erster Linie auf die 
Kapitalstarkeren abgewalzt wird. Dagegen bietet die Gewahrung der 
Sondervergiitung aus dem Reingewinn in fester oder prozentualer 
Form geringere Sicherheit insofem, als hierbei die Rohe des Reinge
winns von ausschlaggebender Bedeutung wird. Dabei ist auBerdem 
wichtig, ob die Sondervergiitung yom ungekiirzten Rein
gewinn oder etwa erst nach erfolgter Verzinsung der An~ 
teile berechnet werden solI. 1m letztgedachtenFall wiirde die Son"
dervergiitung nur insoweit in Betracht kommen konnen, als der iiber den 
Betrag der Anteile-Verzinsung hinausgehende Reingewinn dazu ausreicht. 

Diese Frage nach der bei der Berechnung der Vergiitung einzu
haltenden Reihenfolge kann iibrigens auch bedeutungsvoll werden, 
wenn jemand an einer offenen Randels-Gesellschaft als stiller Gesell
schafter beteiligt ist. Denn auch dem Stillen kann nicht gleich
giil tig sein, ob sein Gewinn-Anteil aus dem'tVollen, oder erst aus dem 
durch die Verzinsung der Anteile- der Komplementare oder durch son
stige Vorwegvergiitu.ugen gekiirzten Reingewinn berechnet wird, oder 
ob er in bezug auf die Verzinsung des Anteils und auf die sonstige Er
folgs-Verteilung den Komplementaren gleichgestellt ist (vgl. hiember 
im iibrigen S. 338 unter: "Gewinn-Berechnung -fUr stille Beteiligungen 
bei Personal-Gesellschaften"). Von Wichtigkeit ist derselbe Umstand 
auch fUr die Komplementare, die zum Bilanztage keinen Aktivsaldo 
aufweisen konnen. Auch sie wiirden im Vergleich zu den iiber Ali:tivsalden 
verfiigenden Komplementaren im N achteil sein, weil diese, wenn nicht 
andres vereinbart ist, zu Lasten des Reingewinns vorweg Anspruch auf 
die Verzinsung ihrer Anteile (Aktivsalden) haben, wahrend die Gesell
schafter mit Passivsalden entsprechend weniger oder nichts erhalten, 
wenn der Reingewinn gerade nur zur Verzinsung der Anteile ausge
reicht hat. 
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Sonst mogliche Verteilungs-MaBstabe. Warum vertragliche Bestim
mungen daIiiber, ob die Erfolgs-Verteilung letzten Endes nach Kopfen 
oder nach MaBgabe der Beteiligungshohe geschehen solI, von groBer 
praktischer Bedeutung sind, ist zahlenmaBig schon erwiesen worden. 
Dem ist noch hinzuzufugen,· daB die Erfolgs-Verteilung zuweilen weder 
nach Kopfen, noch nach MaBgabe der BeteiligungshOhe, sondern nach 
ein fur allemal als maBgebend angenommenen festen Verhaltnis
zahlen geschieht, wobei dann bestimmte Umstande (Vergiitung fUr 
besondere Arbeitsleistungen, Bevorzugung unentbehrlicher Gesell
schafter und dgl.) Berftcksichtigung finden Mnnen. Solche Bevor
zugungen konnen vertraglich auch auf die Verzinsung bezogen werden. 
Etwa derart, daB die Anteile gewisser (vielleicht besonders hoch be
teiligter) Gesellschafter zu hoherm Satze als die der anderen verzinst 
werden sollen; oder daB jenen Gesellschaftern eine IV! i n des t v erz ins u n g 
garantiert wird, wahrend diese gegebenenfalls leer ausgehen. Zuweilen 
wird bestimmten Gesellschaftern, unabhangig von der Kapital-Ver
zinsung, ein Mindestgewinn uberhaupt garantiert. Diese Garantie 
geht dann zu Lasten der Kapital-Konten aller ubrigen Gesellschafter, 
soweit der erzielte Gesamtgewinn zur Deckung der Garantiesumme 
nicht ausreicht. Zugunsten der schwacher beteiligten Gesellschafter 
kann vertraglich bestimmt werden, daB bilanzmaBige V er I us te z u
nachst durch Abschreibung aller Einlagen, also auch der
jenigen der starker Beteiligten, gedeckt werden sollen, daB mithin 
Passiv- (Debet-) Salden aus daIiiberhinausgehenden bilanziellen Ver
lusten auf den Kapital-Konten der schwacher Beteiligten erst entstehen 
konnen, nachdem die Einlagen der starker Beteiligten zur Verlust
Deckung in 'voller Hohe herangezogen worden sind. Auch insofern kann 
einem Gesellschafter vertraglich ein V orteil gewahrt werden, als er be
rechtigt sein solI, nach innen (denn nach auBen, d. h. den Gesellschafts
Glaubigern gegenuber, ist dies bei solidarlscher Haftung nicht moglich!) 
fur bilanzmaBige Verluste nur bis zur Hohe seiner Ein
lage zu haften, so daB ein Passiv- (Debet-) Saldo auf seinem Kapital
Konto auf Grund jener Verluste wahrend bestehender Gesellschaft un
moglich ist, er mithin an spateren Gewinnen aktiv bereits wieder teil
nehmen darf, wahrend die anderen Gesellschafter die Anteile an diesen 
Gewinnen zunachst zur Minderung und Erledigung ihrer Passivsalden 
zu 'verwen.den gezwungen sind. 

Verzinsungs-Moglichkeiten. In nicht letzter Linie bedeutsam sind 
naturlich vertragliche Abmachungen daIiiber, welche Art der Anteile
Verzinsung Platz greifen solI: die mit § 121 Abs. 1 H.G.B. gesetzlich 
freigestellte oder die unbedingte Vorwegverzinsung, wie sie nach 
Artikel106 des alten H.G.B. fIiiher gesetzliche Vorschrift war. Auch die 
Hohe des anzuwendenden ZinsfuBes ist im Gesellschafts-Ver-
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trage besonders anzugeben, wenn ein andrer als der 4%ige landesubliche 
ZinsfuB des § 246 B.G.B. in Frage kommen solI. 

Absehreibungshohe. Nur der Andeutung bedarf, daB ebenfalls 
wichtig werden konnen besondere vertragliche Vereinbarungen uber die 
Hohe der biIanzmaBigen Abschreibungen, uberan Angestellte 
etwa zu gewahrende Gewinn-Anteile und dariiber, in welcher Reihen
folge deren Berechnung im Rahmen der Erfolgs-Verteilung erfolgen solI. 

Von den gesetzlichen Dispositivvorschriften abweichende, die Er
folgs-Verteilung betreffende Bestimmungen mussen, wenn sie schrift
lich nicht vereinbart sind, von dem bewiesen werden, der sie behauptet. 

Yerteilungs-Yorsehriften des B.G.B. Auch fur die offene Handels
Gesellschaft gilt § 722 B.G.B., wonach, wenn die Anteile der Gesell
schafter am Gewinn und Verlust nicht bestimmt sind, jeder Gesellschaf
ter ohne Rucksicht auf Art lmd GroBe seines Beitrags am Gewinn und 
Verlust (in Dbereinstimmung mit § 121 Abs. 3 H.G.B.) gleichen Anteil 
haben und wonach, wenn nur der Anteil am Gewinn oder am Verlust 
bestimmt ist, diese Bestimmung im Zweifel fUr Gewinn un.d Verlust 
gelten solI. Die FaIle, in denen die Art der Erfolgs-Verteilung durch 
einen oder mehrere Gesellschafter selbst oder durch auBerhalb der Ge
sellschaft stehende Dritte bestimmt werden solI, sind durch §§ 315 bis 
319 B.G.B. geregelt. 

Von wesentlichem EinfluB auf die Hohe der zu verzinsenden und 
der sonstigen Erfolgs-Verteilung zugrunde zu legenden Kapital-Anteile 
der Gesellschafter sind die im § 121 Abs. 2 und § 122 H.G.B. behandel
ten Kapital-Zufuhrungen und Entnahmen. 

Einlagen. Aus dem auf S. 395 mitgeteilten Text des § 121 Abs. 2 
H.G.B. ist bereits bekannt, daB von einem Gesellschafter im Lauf eines 
Geschaftsjahrs als EinIage gemachte Leistungen "nach dem Verhaltnis 
der seit der Leistung abgelaufenen Zeit beriicksichtigt" werden sollen. 
Mit anderen Worten: die Einla'gen sind pro rata temporis zu 
verzinsen. 

Entnahmen. Solche Verzinsungs--V orschrift gibt das Gesetz an 
genannter Stelle auch fUr die im Lauf des Geschli.ftsjahrs geschehenen 
Entnahmen auf den Kapital-Anteil mit den Worten: "die entnom
menen Betrage werden nach dem Verhaltnis der bis zur Entnahme ab
gelaufenen Zeit berucksichtigt." 

Diese beiden Verzinsungs-Vorschriften bedurfen keines Kommen
tars. Dagegen ist ein solcher erforderlich in bezug auf § 122 H.G.B., 
wonach jeder Gesellschafter der Gesellschafts-Kasse Geld bis zum Be
trage von 4% seines fUr das letzte Geschaftsjahr festgestellten Kapital
Anteils zu seinen Lasten erheben darf. 

Grenzen des Entnahmereehts. Hieraus folgt, daB jeder Gesell
schafter ohne weiteres berechtigt ist, bis zur Hohe von 4% seines letzt-

Miiller-Kalkberge, Erfolgsrechnnng. 26 
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jahrigen Kapital-Saldos der Geschafts-Kasse bar zu entnehmen. Und 
zwar ohne Rucksicht darauf, ob diese Entnahme wahrend dE?s Ent
nahmejahrs verdient werden, oder ob statt dessen nicht vielleicht gar 
ein bilanzmaBiger Verlust entstehen wird, durch den allein bereits, oder 
doch im Verein mit den Entnahmen, der aktive Kapital-Saldo in einen 
Passiv- (Schuld-) Saldo verkehrt wird. Selbst wenn, beispielsweise 
bei bereits bestehender Vberschuldung, die Entnahmen der Gesell
schaft zum offenbaren Schaden gereichen wfirden, brauchte 
kein Gesellschafter auf die Ausubung seines Entnahmerechts zu ver
zichten. Dieses weitgehende Entnahmerecht ist begrfindet in der bei 
den Gesellschaftern oft vorliegenden Notwendigkeit,. aus der Renta
bilitat der Gesellschafts-Einlage die Kosten des Existenz-Bedarfs zu 
decken. N ur wenn die Entnahmen, mangels sonstiger begrfindeter Ver
anlassung, ausschlieBlich zu dem Zweck erfolgen, der Gesellschaft 
Schaden zuzuffigen, kann die Ausubung des Entnahmerechts nach 
§ 226 B.G.B. unzulassig sein. 

Der Vorjahrs-Anteil als Entnahme-Grundlage. Als Grundlage fUr 
die Berechnung der 4%igen Barentnahmen solI "der fur das letzte 
Geschaftsjahr festgestellte Kapital-Anteil" dienen. Damit kann natur
gemaB nur der fur den SchIuB des dem jeweiligen Entnahmejahr vor
aufgegangenen Geschaftsjahrs buchmaBig ausgewiesene Anteils-Betrag 
gemeint sein. Denn die Rohe des Kapital-Anteils am SchIuB des je
weiligen Entnahmejahrs kann man wahrend dieses Jahrs selbst unmog
lich schon kennen. Deshalb wfirde es· im Gesetzestext statt "fUr das 
letzte Geschaftsjahr" besser "fUr das voraufgegangene Geschafts
jahr" heiBen. (Nach seinen Ausfuhrungen in Anmerkg. 3 zu § 122 
scheint Staub hierin falscherAnsicht zu sein.) Da nach demSinne des 
Gesetzestextes mindestens ein Geschaftsjahr abgelaufen sein muB, 
durfen Entnahmen auf den Kapital-Anteil wahrend des ersten Ge
schaftsjahrs einer offenen Randels-Gesellschaft nich t stattfinden. [Der
selben Ansicht ist Staub (Anmerkg. 4 zu § 122) gegen Makower.] 

Zeitliche Begrenzung des Entnahmerechts. UnerlaBliche Voraus
setzung fUr die Entnahmebefugnis eines Gesellschafters ist das fur den 
SchIuB des Vorjahrs buchmaBig festgestellte. Vorhandensein eines 
Kapital-Anteils zu seinen Gunsten. Ob der Kapital-Anteil in frfiheren 
Jahren etwa hOher gewesen ist, bleibt auf das Entnahmerecht ohne Ein
fluB. Die Entnahmen diirfen nur wahrend des dem Vorjahr jeweilig 
folgenden Jahrs geschehen. Vorschusse darauf oder A ufschu b und 
Verteilung der jeweiligen Entnahme-Befugnis auf spatere Jahre ist 
also nicht statthaft. Mit Recht, weil andernfalls vorkommen konnte, 
daB der Gesellschafts-Kasse zuLasten eines fmher festgestellten Kapital
Anteils in spateren Jahren Gelder entzogen werden, obgleich jener 
Anteil inzwischen vielleicht stark gemindert oder womoglich gar in einen 
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Passivsaldo verwandelt worden ist, und obwohl auch die Liquiditat der 
Unternehmung inzwischen bedenklich gelitten haben kann. 

Kapital-Entnahmen und Darlehen. DaB in gesetzlich oder ver
traglich unerlaubtem Umfang oder als vom Kapital-Anteil unab
hangig geschehene, etwa als Darlehen gedachte Barentnahmen eines 
Gesellschafters nicht auf seinem Kapital-Konto, sondern auf einem 
gewohnlichen Schuld- (Kontokorrent-) Konto zu verbuchen sind, 
ist auf S. 396 bereits betont worden. 

Gewinnreste. Geht der auf einen Gesellschafter entfallende Gewinn
Anteil eines Jahrs uber die (nach § 122 Abs. 1 HoG.B.) wahrend dieses 
Jahrs gemachten Entnahinen hinaus, so hat der Gesellschafter nach 
§ 122 Abs. 1 H.G.B. das Recht, solchen Gewinnrest sich auszahlen zu 
lassen. Zum Unterschied von den Entnahmen auf den Kapital-Anteil 
darf jedoch die Auszahlung des Gewinnrestes nur erfolgen, 
soweit sie der Gesellschaft nicht zum Schaden gereicht, so-' 
weit sie also mit dem Gedeihen, vor allem aber mit wichtigen Lebens
interessen der Gesellschaft vereinbar ist. Entnimmt der Gesellschafter 
den Gewinnrest nicht, so wachst dieser seinem Kapital-Konto zu. Dort 
begrundet er im Konkursfall keinen Glaubiger-Anspruch 
gegen die Gesellschaft. 

Nicht erhobene Gewinnreste mit Darlehnscharakter. Dagegen konnte 
der nicht entnommene Gewinnrest im Konkursfall als Konkurs
forderung geltend gemacht werden, falls er (wenn auch nur der Form 
wegen) vom Gesellschafter zu Lasten seines Kapital-Anteilkontos zu
nachst bar entnommen, dann zugunsten eines fur ihn zu errichten
den Darlehn-Kontos aber sogleich wieder eingezahlt werden wrde. 
Selbstverstandlich brauchten Entnahme und Wiedereinzahlung tat
sachlich nicht einmal zu geschehen, sondern es wrde genugen, wenn 
diese beiden Vorgange nur buchinaBig (Kapital an Kasse und Kasse an 
Darlehn) zum Ausdruck kamen. 'Der Wunsch des Gesellschafters, den 
Gewinnrest als echten Glaubiger-Anspruch aufgefaBt zu sehen, ware 
mit jenen beiden, bei Ausscheidung des Kasse-Kontos einem Dbertrag 
(Kapital an Darlehn) gleichkommenden Buchungen deutlich erkennbar 
geworden. 

Ansprueh auf Gewinnrest-Auszahlung. Wie die Entnahmen nach 
§ 122 Abs. 1 H.G.B. durfen auch die Gewinnreste nur in Geld (nicht 
also etwa in Waren, Wertpapieren oder dgl.) verlangt werden. Aller
dings hindert auch hier nichts, durch Einschaltung der vorstehend 
schon beregten Kasse-Buchungen (Kapital an Kasse und ~asse an 
Waren oder Wertpapiere oder dgl.) die Entnahme in Waren, Wert
papieren oder sonst fur den Gesellschafter brauchbaren Vermogens
teilen der Gesellschaft herbeizufuhren, wenn derartigen Entnahinen 
wichtige Interessen der Gesellschaft nicht entgegenstehen. Unter dieser 

26* 
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Voraussetzung kann del' zur Entnahme berechtigte Gesellschafter 
von del' Gesellschaft sogar (notigenfalls im Klagewege) verI a n g en, 
daB durch VerauBerung geeigneter Vermogensteile (etwa von Waren 
odeI' Wertpapieren, odeI' durch Aufnahme einer Hypothek, eines Dar
lehns odeI' dgl.) Geld fur ihn flussig gemacht werde. 

Einschrlinkung des Anspruchs. Das Recht auf Auszahlung des 
letztjahrigen Gewinnrestes steht dem Gesellschafter auch dann zu, wenn 
sein Kapital-Anteil infolge voraufgegangener bilanzmaBiger Verluste 
aufgezehrt und an dessen Stelle womoglich gar ein Passivsaldo ent
standen ist. Immel' abel' nur unter del' erwahnten Voraussetzung, daB 
die Interessen del' Gesellschaft (z. B. deren Liquiditat, ihre Zahlungs
bereitschaft ffir notwendige Barkaufe usw.) infolge del' Auszahlung des 
Gewinnrestesnicht geschadigtwerden. Lediglich diese Einschran
kung besteht in bezug auf die den Gewinnrest betreffende 
Entnahmebefugnis gegeniiber del' auf die reinen Kapital
Entnahmen beziiglichen. 1m ubrigen gilt das iiber die letztgenann
ten Entnahmen oben auBerdem noch Gesagte auch fur die Entnahmen 
del' Gewinnreste. 

Vertragliche Vereinbarungen liber Entnahmen und Gewinnreste. 
Da auch die Vorschriften des § 122 H.G.B. dispositiver Natur sind, kon
nen sie durch vertragliche Bestimmungen abgeandert werden. So kon
nen die Gesellschafter die Entnahmen auf die Kapital-Anteile (reinen 
Kapital-Entnahmen), unabhangig von deren Hohe und von 
einem bestimmten Prozentsatz, in festen Monats-, Vierteljahrs-, 
Halbjahrs- oder Jahres-Raten unter einander vereinbaren. AuBerdem 
kann vereinbart werden, daB die Gewinnreste den Kapital-An
teilen del' Gesellschafter zuwachsen sollen, wobei weiterhin be
stimmt werden kann, daB die Gewinnreste entnommen werden diirfen 
odeI' etwa mussen, sobald die Kapital-Anteile die odeI' die Hohe erreicht 
haben. Bei allen solcheJl vertraglichen Vereinbarungen konnen einzelne 
Gesellschafter vorteilhafter als andere gestellt werden. 

SchlieBlich ist in diesem Zusammenhang noch zu erwahnen, daB 
nach § 122 Abs. 2 H.G.B. ein Gesellschafter nicht befugt ist, seinen 
Kapital-Anteil ohne Einwilligung del' anderen Gesellschafter uber die 
durch § 122 Abs. 1 H.G.B. odeI' durch davon abweichende vertragliche 
Bestimmungen gezogenen Grenzen hinaus zu vermindern. 

Wesen und Bedeutung der Kapital-Salden. Aus allem bisher dar
uber Gesagten folgt, daB die Kapital-Konten del' Gesellschafter (Kom
plementare) einer offenen Handels-Gesellschaft nicht unbedingt Aktiv
(Kredit-) Salden zeigen mussen, sondern daB sie statt deren auch Pas
siv~ (Debet-) Salden aufweisen konnen. Aktiv-Salden konnen durch 
Einlagen des Gesellschafters, ebensowohl abel' auch durch Gutschriften 
nicht erhobener Gewinn-Anteile herbeigefuhrt werden. Passiv-Salden 
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bingegen konnen durch Entnahmen oder auch durch belastete Verlust
Anteile entstehen. Passiv-Salden konnen durch Einlagen oder durch 
Gewinn-Gutschriften zum Verschwinden gebracht oder in Aktiv-Salden 
verwandelt werden. Hieraus folgt, daB die Salden auf den Kapital
Konten der Komplementare wahrend des Bestehens der Gesell
schaft nur interne und zwar rechnerische Bedeutung haben; 
denn so lange sind sie vornehmlich als MaBstab fUr die Zinsen-Gut
schriften und fUr die Entnahme-Befugnisse zu dienen bestimmt. Da
neben lassen sie fortlaufend erkennen, in we1chem Dmfang die einzelnen 
Gesellschafter an der Gesellschaft vermogensrechtlich interessiert sind. 
Wahrend bestehender Gesellschaft darf kein Gesellschafter seinen 
Aktiv-Saldo zuriickverlangen, und auBerha1b des Konkurses oder der 
Liquidation kann kein Gesellschafter gezwungen werden, seinen Pas
siv-Saldo bei der Gesellschaft zu decken. Erst im Konkurs- oder 
Liquidationsfall kann s01che Deckung auf Grund der personlichen 
Haftung verlangt werden. We1che rechnerische und rechtliche 
Bedeutung die Kapitalkonten-Salden bei der Auseinander
setzung infolge Ausscheidens von Gesellschaftern notwendigerweise 
bekommen mussen, liegt auf der Hand. FUr die Auseinandersetzung 
gelten, wenn nicht Sonder-Vereinbarungen vorliegen, die Vorschriften 
der §§ 732 bis 735 B.G.B. 

Beispiel fiir Gewinn-Verteilung. Nunmehr soll die Erfolgs-Ver
teilung bei der offenen Handels-Gesellschaft zusammenhangend an 
einem zahienmaBig belegten und auf den Kapital-Konten durchgefUhr
ten Beispiel dargestellt werden: 

Stark, Schwarz und WeiB sind Komplementare einer offenen 
Handels-Gesellschaft, ander Kleinseitdem 1. Januar 1913 mit 25000,-M 
Einlage als stiller Gesellschafter beteiligt ist. 

Die vertragIichen Bestimmungen uber die Erfolgs
V erteil ung la u ten: aus dem bilanzmaBig ausgewiesenen Reingewinn 
werden vorweg gutgeschrieben: dem Klein 6% Zinsen auf seine Ein
lage, dem Stark, als dem durch die Geschaftsfuhrung wei taus am meisten 
beanspruchten Komplementar, 20% Tantieme vom ebenfalls unge
kurzten (durch die Verzinsung an Klein mithin als noch nicht gemindert 
zu denkenden) Reingewinn. Darauf werden die vorjahrigen Kapital
Salden von Stark, Schwarz und WeiB aus dem noch verbliebenen Rein
gewinn verzinst. Dnd zwar die Salden fiir Stark und Schwarz mit 5 %, 
der Saldo fur Weill mit nur 4 %; soweit der Reingewinn dazu nicht aus
reicht, zu verhaltnismaBig niedrigeren Satzen. Aus dem danach etwa 
verbliebenen Gewinnrest erhalt Klein 1110' der dann noch ii.brige 
.Gewinnrest wird unter Stark, Schwarz und Weill nach Kopfen verteilt. 
Insoweit der bilanzmaBige Reingewinn schon zur Deckung der 6 % 
Zinsen fUr Klein nicht ausreicht, haben Schwarz und WeiB die beziig-
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liche Gutschrift fur Klein zu Lastenihrer Kapital-Konten je zur Halfte 
zu ubernehmen. Ergibt sich im ubrigen ein bilanzmaBiger Verlust, 
so entfallt davon auf Stark ein Anteil von 25%, wahrend Schwarz und 
Weill die ubrigen 75% je zurHalfte zu tragen haben. Die Entnahme
befugnisse sind so verteilt: Stark darf bis zu 200,- M fur jeden 
Monat zinsfrei entnehmen. Schwarz und Weill dUrfen .dagegen nur bis 
zu 4% ihrer fUr den SchluB des Vorjahrs festgestellten Kapital·Salden 
entnehmen und haben ihre Entnahmen mit 4% zu verzinsen. 

Zum 31. Dezember 1912 hatten die Kapitalkonten·Salden be
tragen fUr Stark 45418,70 M, fUr Schwarz 9713,50 M, fUr Weill 7243,60 M . 

. Die fUr das Jahr 1913 uber die Privat·Konten dieser drei Gesell
schafter verbuchten Entnahmen belaufen sich, einschlieBlich der fUr 
Schwarz und Weill darauf zu berechnendenZinsen, fUr Stark auf 2400,- M, 
fUr Schwarz auf 374,95 M, fUr Weill auf 263,35 M. 

FUr das Jahr 1913 hat sich ein Reingewinn von 11742,80 M er
geben. Dieser Betrag ist nach den vorstehend gemachten Mitteilungen 
wie folgt zu verteilen: 

6% Zinsen an Klein auf dessen Einlage von 
25000,- M . . . . . . . . . . . . - 1500,- M 

20% Tantieme vom noch ungekurzt zu denkenden 
Reingewinn an Stark ............ = 2348,56 " 

5% Zinsen auf 45418,70 M vorjahrigen Kapital-Saldo 
an Stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2270,93" 

5% Zinsen auf 9713,50 M vorjahrigen Kapital-Saldo 
an Schwarz ................. = 485,67" 

4% Zinsen auf 7243,60 M vorjahrigen Kapital-Saldo 
an WeiB ................... = 289,74 " 

Hiernach Gewinnrest= 
(11742,80 M·j. 6894,90 M=) 4847,90 M. 

1/10 des Gewinnrestes an Klein. . . . 484,79 M. 
Danach verbleibt zur. Verteilung nach 

Kopfen fUr Stark, Schwarz und Weill ein 
Gewinnrest von (4847,90 M 'j. 484,79 M =) 
4363,11 M. 

Davon: 
1/3 an Stark 
1/3 an Schwarz 
l/S an Weill 

. . = 1454,37 " 

. . = 1454,37 " 

. ' . = 1454,37 " 
Gesamtbetrag des verteilten Reingewinns: 

6894,90M. 

4847,90" . 
11742,80M. 
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Die Kapital-Konten zeigen danach fUr 1913 folgendes Aussehen; 

Klein 

1913 
Dezbr.31. An Saldo .. 26984,79 M _,/_0 __ -

i 1913 
I Januar 1. Per Einlage .. 25000,- M 
I Dezbr.31. .. 6% Zinsen 1500,-" 
1 .. 1/10 Gewinn-

rest 
26984,79 M I 

484,79 " 
26984,79 M 

Stark 

1913 
Dezbr.31. An trbertrag der 

Entnahmen 
vomPrivat-
Konto . .. 2 400, - M 
Saldo • . . . 49 092,56 .. /--

51492,56 M 

1913 
Januar 1. Per Saldo-Vor

trag ... 
Dezbr.31. " 20% Tan

tieme ... 
.. " 5%Kapital

zinsen .. 
YaGewinn
rest 

45418,70 M 

2348,56 " 

2270,93 " 

1454,37 " 
51492,56 M 

Schwarz 

1913 
Dezbr.31. An trbertrag 

der Entnah
menvomPri-
vat-Konto . 374,95 M 
Saldo . . . 11 278,59 .. 

----"~---=I-=-I-=6-=:53;:-,54~M::-; 

1913 
Januar 1. Per Saldo-Vor

trag ... 
Dezbr.31. " 5%Kapital

zinsen .. 
Ya Gewinn
rest .. 

9713,50M 

485,67 " 

1454,37 " 
11653,54 M 

Weill 

1913-
Dezbr.31. An trbertragder 

Entnahmen 
vomPrivat
Konto ... 

" " Saldo. . . 

-~ 

263,35 M 
8724,36 " 

8987,71 M 

1913 
Januar 1. PerSaldo-Vor-

trag . . . 7 243,60 M 
Dezbr.31. ,,4%Kapital-

zinsen 289,74 " 
.. Ya Gewinn-

rest 1 454,37 .. 
8987,71 M 

Hieraus ist die Rentabilitat der Kapital-Anlagen in jedem Fall 
leicht ersichtlich. 

Beispiel fUr Verlust-Verteilung. Wiirde das Jahr 1913 nicht mit 
einem Gewinn, sondern mit einem Verlust abgeschlossen haben, und 
wiirde dieser 4376,80 M betragen, so kame man zu nachstehender Er
folgs-Verteilung : 
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6% Zinsen an Klein auf dessen Einlage von 
25000,- 1\'1 zu Lasten von Schwarz und Wei.B = 1500,- 1\'1. 

25% Auteil des Stark am Verlust von 4376,80 1\'1= lO94,20 ". 
37%% Auteil des Schwarz am Verlust von 4376,80 " = 1641,30 ". 
37lj2 % Auteil des Wei.B am Verlust von 4376,80 ,,= 1641,30 ". 

Die Kapital-Konten willden dann wie folgt aussehen: 

Klein 

1913 
Dezbl'.31. An Saldo .26500,- M 
-~-

26500::--~ 

1913 
Januar 1. Per Einlage .. 25000,- M 
Dezbr.31. " 6% Zinsen. 1500,- " 

26500,- M 

1913 

Stark 

1913 
Dezhl'.31. An t,'bertrag del' 

Entnahmen 
vomPl'ivat-
Konto . . 2400,- M 

" Verlust-An
teil. . 

" "Saldo. 
1 094,20 ., 

4199A,50 " 
45418,70 M 

Januar 1. Per Saldo-Vor-
trag ... 45418,70 M 

45418,70 M 

Schwarz 

1913 
Dezbl'.31. An Dbertrag del' 

Entnahmen 
vom Pl'ivat
Konto. . . 

" " 1/2 Zinsen· 
anteil-Klein 

" " Verlust-An
teil . 

.. "Saldo 

374,95 M 

750,- .. 

1641,30 " 
6947,25 " 
----
9713,50 M 

1913 
Januar 1. Per Saldo- Vor-

trag . . . 9713,50 M 
/--

/ 

9713,50 M 

Weill 

1913 
Dezbr.31. An Dbertragder 

Entnahmen 
vomPrivat
Konto ... 

" ,,1/2 Zinsen
anteil-Klein. 

" "Vel'lust-An
teil . 

" "Saldo 

263,35 M 

750,- " 

1641,30 " 
4588,95 " 
7243,60 M 

1913 
Januar 1. Per Saldo-Vor-

trag . . . 7243,60 M 

/-

/1 

7243,60 M 
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Entscheidungen fiber Abtretung der Ansprfiche auf Gewinn-Anteile. 
Mit folgenden Entscheidungen sei dieser Abschnitt geschlossen: 

"Das Recht auf Einsicht in die Bilanz einer offenen Handels-GeseIlschaft 
kann an einen Dritten nicht abgetreten werden. Der Anspruch auf Gewinn-Anteil 
ist zwar abtretungsfiihig, doch hangt die Geltendmachung von der vorherigen 
FeststeIlung der Hi:ihe durch die Gesellschafter abo R.G. 12. 5. 1901. J.W. 1902 
S. 39781• Z.f.A. Bd. 9 S. 276. Ho1dheim 1902 S. 202." (V gI. Kaufmarui III. S. 65.) 

"Die Abtretung der Anspriiche auf einen Gewinn-Anteil ist dann nnwirk
sam, wenn die Abtretung nur unter der Bedingung, daB vorher Rechnung gelegt 
werde und nur insoweit gewoIlt ist, als sich aus dieser Rechnungslegung ein An
spruch ergebe, und wenn die Abtretung des Anspruchs auf Rechnungslegung 
unzUlassig ist (B.G.B. § 717). R.G. 30. 4. 04. Holdheim 04, 300." (VgI. Kauf
mann VI. S. 56.) 

D. Erfolgs-Verteilung bei der Kommandit-Gesellscbaff. 
Gesetzliche Vorschriften. Die auf die Erfolgs-Verteilung bei Kom

mandit-Gesellschaften bezuglichen Vorschriften des H.G.B. lauten: 
§ 167. Die Vorschriften des § 120 iiber die Berechnung des Gewinns oder 

Verlustes gelten auch fiir den Kommanditisten. 
Jedoch wird der einem Kommanditisten zukommende Gewinn seinem 

Kapital-Anteile nur so lange zugeschrieben, als dieser den Betrag der bedungenen 
Einlage nicht erreicht. 

An dem Verluste nimmt der Kommanditist nur bis zum Betrage seineS 
Kapital-Anteils und seiner noch riickstandigen Einlage teil. 

§ 168. Die Anteile der Gesellschafter am Gewinne bestimmen sich, soweit 
der Gewinn den Betrag von vier yom Hundert der Kapital-Anteile nicht iiber
steigt, nach den Vorschriften des § 121 Absatz 1, 2. 

In Ansehung des Gewinns, welcher diesen Betrag iibersteigt, sowie in An
sehung des Verlustes gilt, soweit nicht ein andres vereinbart ist, ein den Um
standen nach angemessenes VerhaItnis der Anteile ala bedungen. 

§ 169. Der § 122 findet auf den Kommanditisten keine Anwendung. Dieser 
hat nur Anspruch auf Auszahlung des ihm zukommenden Gewinns; er bnn auch 
die Auszahlung des Gewinns nicht fordem, solange sein Kapital-Anteil durch Ver
lust unter den auf die bedungene Einlage geleisteten Betrag herabgemindert ist 
oder durch die· Auszahlung unter diesen Betrag herabgemindert werden wiirde. 

Der Kommanditist ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen 
spaterer Verluste zuriickzuzahlen. 

Vergleich mit der Off. Hges. und der stillen Gesellschaft. Hieraus 
folgt zunachst, daB alles u ber die Erfolgs-Beteiligung der 
Komplementare einer Off. Hges. im vorigen Abschnitt 
Gesagte auch fur die Komplementare der Komm.-Ges. gilt. 
Und au3erdem wird dem ersten Blick erkennbar, daB die Stellung der 
Kommanditisten bei der Erfolgs-Verteilung im wesentlichen gleich 
oder doch verwand t ist derjenigen der still en Gesellschafter 
(vgl. dariiber unter B dieses Kapitels S. 381 ff.). 

Da uber die Erfolgs-Beteiligung der Komplementare das Notige 
bereits im voraufgegangenen Abschnitt uber die Erfolgs-Verteilung bei 
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der Off. Hges. mitgeteilt ist, sei darauf verwiesen. Hier braucht demnach 
in der Hauptsache imr die Sonderstellung der Kommanditisten gewtir
digt zu werden. Dnd zwar soIl dies im Vergleich zur Erfolgs-Beteiligung 
des stillen Gesellschafters und erforderlichenfalls auch zu derjenigen 
der Komplementare geschehen. 

Maximal-Charakter der Kommanditisten-Einlage. Fur den stillen 
Gesellschafter ist mit § 337 Abs. 3 bestimmt, daB von ihm nicht er
hobene Gewinne seine Einlage nicht vermehren sollen, so
fern nicht andres vereinbart ist. Auf dieselbe Wirkung lauft die mit 
§ 167 Abs. 2 fur den Kommanditisten gegebene Vorschrift hinaus, wo
nach der ihm zukommende Gewinn seinem Kapital-Anteilnur so lange 
zugeschrieben wird, als dieser den Betrag der (unter den Komplemen
taren und Kommanditisten, also intern) bedungenen Einlage (also 
nicht den Betrag der nach auBen bekannt gegebenen und dahin allein 
wirksamen, vielleicht hohern oder niedrigern Haftsumme) nicht er
reicht. 

Der Wunsch des Gesetzgebers geht somit dahin, die durch die Ein~ 
lage charakterisierte beschrankte Haftung des Kommanditisten (ebenso 
diejenige des stillen Gesellschafters) ohne weiteres auch buchmaBig 
dadurch ausgedriickt zu sehen, daB auf dem Kapital-Konto im Hochst
falllediglich der Betrag der Einlage erscheint. Nicht erhobene Ge
winn-Anteile, derenGutschriften auf dem Kapital-Konto dessenAktiv
Saldo u ber den Betrag der bedungenen Einlage hinaus vermehren 
wiirden, gehoren deshalb nicht auf dieses, sondern auf ein gewohnliches 
Kontokorrent- (Darlehns-) Konto, mit dem der Kommanditist ein
facher Buchglaubiger seiner Gesellschaft wird. DaB nicht erhobene, 
als bloBe Kontokorrent-Guthaben verbuchte Gewinn-Anteile der 
Kommanditisten bei der noch zu besprechenden Verzinsung der 
Kapital-Anteile nicht zu beriicksichtigen sind, leuchtet ein. 

Vertragliche Ausschaltung des Maximal-Charakters. Wie die Vor
schrift des § 337 Abs. 3 H.G.B. fur den stillen Gesellschafter, so ist auch 
die des § 167 Abs. 2 H.G.B. fur den Kommanditisten nur dispositiver 
Natur. Deshalb konnen die Komplementare und Kommanditisten 
einer Kommandit-Gesellschaft (allerdings nur einstimmig) beschlieBen, 
daB uber die Kommanditisten-Einlagen hinausgehende, nicht erhobene 
Gewinn-Anteile nicht als gewohnliche Buchforderungen, s01{dern als 
VergroBerungen der Kapital-Einlagen angesehen werden sollen. Wel
cher Wille auch Platz greifen mag: im ubrigen gilt zu diesem Thema, 
was auf S. 386 bis 388 unter "Gewinn-Auszahlung und nicht ausgezahlte 
Gewinn-Anteile" und unter "Beispiel ffir verschiedene Stellung und 
Verwertung nicht ausgezahlter Gewinn-Anteile" uber die Erfolgs
Beteiligung des stillen Gesellschafters gesagt worden ist. 

Gesetzliche Begrenzung der Verlust-Beteiligung des Kommandi-
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tisten. Sodann ist nach § 167 Abs. 3 H.G.B. vorgeschrieben, daB der 
Kommanditist an dem Verlust nur bis zum Betrage seines 
Kapital-Anteils und seiner noch ruckstandigen Einlage 
teilnimmt. Auch diese Vorschrift kehrt im Recht der stillen Gesellschaft 
wieder, wonach (§ 337 Abs. 2 Satz 1) der Stille an dem Verlust nur bis 
zum Betrage seiner eingezahlten oder [statt "oder" besser: "und" (!) 
der Verfasser] riickstandigen Einlage teilnimmt. Diese Gesetzes-Vor
schrift ist eine zwingende Maximal-Vorschrift. Dariiber hlnaus
gehende ver~ragliche Vereinbarungen waren mithin nichtig. Die Frage, 
ob der Kommanditist an den Verlusten der Jahre, wahrend derer seine 
Einlage durch voraufgegangene Verlust-Abschreibungen schon auf
gebraucht ist, teilnehmen, ob er infolgedessen damit einverstanden 
sein muB, daB spater etwa wieder erzielte Gewinne zunachst zurDeckung 
jener, ihm uber den Betrag seiner Einlage hinaus belasteten Verlust
Anteile, d. h. seines Passiv- (Debet-) Saldos, verwendet werden, be
vor sein Anteil an den spateren Gewinnen ihm wieder einen Aktiv
(Kredit-) Saldo auf seinem Kapital-Konto bringt ..... diese Frage ist 
unter "N otwendigkeit vertraglicher Bestimmungen fiir den Fall die 
Einlage ubersteigender Verluste" schon auf S; 389 bis 390 bejahend 
entschieden worden. Was dort uber die bezugliche Stellung des 
stillen Gesellschafters gesagt ist, gilt mutatis mutandis auch fUr den 
Kommanditisten. 

Kapital-Verzinsung. Nach § 168 Abs. 1 H.G.B. gilt § 121 Abs. 1 
und 2 H.G.B. auch fUr die Kommandit-Gesellschaft. Demnach haben 
aIle uber die Kapital-Verzinsung aus dem Reingewinn und uber die 
Verzinsung der Einlagen im vorigen Abschnitt fUr die Komplementare 
der Off. Hges. gegebenen Ausfiihrungen auch fUr die Komplementare 
und Kommanditisten der Kommandit-Gesel1schaft Gultigkeit. 

Verteilungs-Ma8stab fUr Gewinnreste. Dagegen enthalt § 168 Abs. 
2 H.G.B. eine von § 121 Abs. 3 H:G.B. abweichende Vorschrift insofern, 
als die Gewinnreste bei der Kommandit-Gesellschaft nicht ~ 
wie bei der Off. Hges. - nach Kopfen, sondern auf Grund eines 
den Umstanden nach angemessenen Verhaltnisses der Anteile 
(etwa nach MaBgabe der BeteiligungshOhe, der personlichen Bedeutung 
des Gesellschafters fUr die Unternehmung, seiner positiven Arbeits
leistung u. dgl.) zur Verteilung kommen. Da diese Vorschrift fiir Kom
plementare und Kommanditisten gleichermaBen gilt, liegt hierin fur 
die Komplementare der Kommandit-Gesellschaften eine (und zwar die 
einzige) von den Erfolgsverteilungs-Vorschriften fur die Komplementare 
der Off. Hges. abweichende Bestimmung. Diese Bestimmung ist aber, 
da andres, beispielsweise ebenfalls Verteilung nach Kapfen, vereinbart 
werden darf, wiederum nur dispositiver Natur. 1st andres nicht 
vereinbart worden, so werden Sachverstandige sich uber das den 
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Umstanden nach angemessene Verhaltnis bei der Gewinn-Verteilung 
zu auBern haben. 

Ist der Verteilungsmodus nur fur den Gewinnfall oder fur den 
Verlustfall bestimmt, so gilt auch flir die Kommandit-Gesellschaft 
§ 722 Abs. 2 B.G.B., wona.ch die Bestimmung im Zweifel auf Gewiml 
und Verlust zu beziehen ist. 

Kapital-Entnahmerecht als Vorzug der Komplementare. Nach 
§ 169 Abs. 1 Satz 1 H.G.B. findet § 122 H.G.B. auf den Kommandi
tisten keine Anwendung. Das heiBt: das Recht auf Barentnahmen 
zu Lasten ihrer Kapital-Anteile steht nur den Komplementaren 
der Kommandit-Gesellschaft zu. Fur diese gilt das damber im vorigen 
Abschnitt fur die Komplementare· der Off. Hges. Gesagte. 

Im ubrigen ist mit § 169 H.G.B. folgendes bestimmt: 
Begrenzter Auszahlungs-Anspruch des Kommanditisten. Del' Kom

manditist kann nur die Auszahlung des ilim zukommenden Gewinns 
beanspruchen. Der Komplementar der Kommandit-Gesellschaft hin
gegen kann - da nach § 169 Abs. 1 H.G.B. das auf S. 401 bis 403 fur 
die Off. Hges. bereits besprochene Entnahmerecht des § 122 Abs. 1 H.G.B. 
auch fUr ihngilt-Auszahlung bis zu 4% seines fur den SchluB desVor
jahrs festgestellten Kapital-Anteils auch dann verlangen, wenn kein 
Gewinn erzielt, ja, selbst dann, wenn statt dessen Verlust entstanden ist. 
Diese Verschiedenheit liegt darin begrundet, daB der Kommanditist nur 
bis zur Hohe seiner Einlage, der Komplementar dagegen mit seinem 
gesamten (auch dem privaten) Vermogen den Gesellschafts-Glaubigern 
haftet. 

Del' Kommanditist kann die Auszahlung seines Gewinn
Anteils nur fordern, solange sein Kapital-Anteil sich mit 
dem auf die bedungene Einlage geleisteten Betrage deckt. 
Solange sein Kapital-Anteil durch Belastung von Verlust-Anteilen oder 
unberechtigter Entnahmen aber unter den auf die bedungene Einlage 
geleisteten Betrag herabgemindert ist oder durch die Auszahlung unter 
diesen Betrag herabgemindert werden wlirde, hat der Kommanditist 
demnach auf die Auszahlung des auf ihn entfallenden Gewnlli-Anteils 
keinen Anspruch, weil dieser seinem Kapital-Konto zur Auffullung 
bis zur Hohe des auf die bedungene Einlage geleisteten Betrags gut
gebracht werden muB. Die Komplementare der Kommandit-Gesell
schaft dagegen haben - wie auf S. 404 fur die Off. Hges. bereits aus
gefuhrtist-auf die Entnahmen der uber die Kapital-Verzinsung hin
ausgehenden Gewinn-Anteile (Gewinnreste) auch dann Anspruch, 
wenn ihre Einlage d urch V erl uste fruhererJahre vermindert oder 
gar aufgezehrt ist. Allerdings dUrfen nach § 122 Abs. 1 H.G.B. wich
tige Interessen der Gesellschaft dadurch nicht geschadigt werden. 

Barauszahlungspflicht der Gesellschaft. Soweit dem Kommandi-
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tisten ein Recht auf die Auszahlung des Gewinn-Anteils zusteht, kann 
er die Gesellschaft darauf verklagen (die Klage ist gegen die Gesellschaft 
als solche, nicht also gegen bestimmte, der Auszahlung etwa wider
strebende Gesellschafter zu richten). Die Gesellschaft mu13 das 
zur Auszahlung erforderliche Geld beschaffen; unabhangig 
davon, ob dies im Wege des normalen Geschafts-Betriebs oder viel
leicht nur aus dem Erlos von Verkaufen dazu geeigneter Vermogens
Gegenstande oder aus der Aufnahme eines Darlehns, einer Hypothek 
oder dgl. moglich ist. Die mit der Auszahlung hiernach moglicher
weise verbundene Schadigung der Gesellschaftszwecke hebt den Aus
zahlungs-Anspruch mithin nicht auf. 

Vertragliche Erweiterung der A.uszahlungs-A.nspriiche des Kom
manditisten. Hervorzuheben ist aber, da13 auch die Vorschriften des 
§ 169 H.G.B. nur dispositiver Natur sind. Infolgedessen kann, aller
dings nur mit Zustimmung aller Gesellschafter, beispielsweise beschlossen 
werden, da13 bestimmte oder alle Kommanditisten Anspruch auf 
Auszahlung der auf ihren Kapital-Anteil sich rechnungsma13ig er
gebenden Zinsen haben sollen; unabhangig davon, ob diese Zinsen 
in dem in Betracht kommenden Geschaftsjahr iiberhaupt verdient 
worden sind, und ob der Kapital-Anteil etwa gar durch bilanzma13igen 
Verlust gedriickt worden ist. Immerhin werden derartige Auszah
lungen nicht geschehen diirfen, wenn sie der Gesellschaft zum 
offenbaren Schaden gereichen. Nach § 172 Abs. 4 H.G.B. gelten 
gegeniiber den Glaubigern der Kommandit-Gesellschaft die Einlagen 
der Kommanditisten als nicht geleistet, soweit diese Gewinn-Anteile 
entnehmen, wahrend ihre Kapital-Anteile durch Verlust unter den 
Betrag der geleisteten Einlage herabgemindert sind oder herabgemindert 
werden wiirden. 

Ursachen fiir Riickzablung bezogener Gewinne. Wie fUr den stillen 
Gesellschafter mit § 337 Abs. 2 H.G.B., so ist fUr ·den Kommandi
tisten mit § 169 Abs. 2 H.G.B. bestimmt, da13 auch er nicht ver
pflich tet sein solI, den bezogenen Gewinn wegen spa terer Ver
lustezuriickzuzahlen. Diese Bestimmung schlie13t aber nicht aus, 
da13 der Kommanditist empfangene Gewinn-Anteile an die Gesellschaft 
zuriickzahlen mu13, wenn sie fum irrtiimlich ausgezahlt worden 
waren; seies, weil sie einer, aus irgend einem Grunde nachtraglich als 
falsch erkannten Bilanz entstammten; sei es, weil sie zur buchmaBigen 
Deckung auf dem Kapital-Konto abgeschriebener Verluste zu ver
wenden gewesen waren. Den Glaubigern der Kommandit-Gesell
schaft gegeniiber ist der Kommanditist nach § 172 Abs. 5 H.G.B. in 
keinem Fall zuriickzuzahlen verpflichtet, was er auf Grund 
einer in gutem Glauben errichteten Bilanz in gutem Glauben als 
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Gewinn bezogen hat. Der gute Glaube (vgl. fiber dessen rechtliche 
Voraussetzung § 932 Abs. 2 B.G.B.) nluB in diesem Fall also sowohl bei 
dem eventuell bereicherten Kommanditisten, wie auch schon bei der 
Aufstellung der Bilanz vorgelegen haben; hat er nachweislich auf nur 
einer Seite gefehlt, so haftet der Kommanditist den Gesellschafts
Glii.ubigern fUr den gesetzwidrig empfangenen Betrag. 

Verteilungs-Beispiel. 1m AnschluB an die vorstehenden Darlegungen 
noch ein zahlenmaBig und auf den Kapital-Konten auch buchmaBig 
durchgefUhrtes, praktischer Erfahrung entstammendes Beispiel fiber 
die Erfolgs-Verteilung bei der Kommandit-Gesellschaft. 

Frau Matz, die Witwe des Ende 1907 verstorbenen Kaufmanns 
Karl Matz, hat als nunmehrige Inhaberin der Firma ihres Mannes mit 
dessen Prokuristen, Herrn Keck, mit Wirkung yom 1. Januar 1908 an 
einen Vertrag dahin geschlossen, daB beide Parteien die erwahnte Firma 
in Form einer Kommandit-Gesellschaft fortfiihren. Frau Matz bringt 
von dem fUr den 31. Dezember 1907 in Hohe von 273498,60 M bilanz
maBig ausgewiesenen Geschafts-Vermogen der bisherigen Einzelunter
nehmung 200000,- M als Kommanditistin in die Gesellschaft ein. 
Dieser Betrag ist ihr auf einem fUr sie zu errichtendenKapital-Konto 
gutzubringen. Mit den fibrigen 73498,60 M wird Frau Matz einfache 
Darlehns-Glii.ubigerin auf einem neben ihrem Kapital-Konto fUr sie 
zu eroffnenden Kontokorrent-Konto. Die von ihr privatim benotig
ten Gelder entnimmt Frau Matz zu Lasten dieses Darlehns-Kontos, das 
ihr mit 5% zu verzinsen ist. Herr Keck beteiligt sich als Komplemen
tar; jedoch zunachst lediglich mit seiner Arbeitskraft, was seine 
peraonliche Haftung den Glii.ubigern der Kommaridit-Gesellschaft 
gegenfiber aber bekanntermaBen nicht ausschlieBt. DaB Herr Keck 
die praktische :Bedeutung solcher Haftungs-Gefahr im vorliegenden Fall 
ffir absolut unwahrscheinlich erachtet, sei nur angedeutet. Auf Herrn 
Keck entfallende Gewinn-Anteile werden einem, zu diesem Zweck 
ffir ihn zu errichtenden Kapital-Konto gutgeschrieben. Dieses Kapi
tal-Konto wird fUr den SchluB jedes Jahrs auBerdem mit 6000,- M 
Gehalt zu Lasten des Unkosten-Kcintos der Gesellschaft erkannt. 
Das Kapital-Konto des Herrn Keck wird dagegen fUr den SchluB jedes 
Jahrs belastet mit dem Debet-Saldo seines Privat-Kontos, zu dessen 
Lasten Herr Keck fUr jedes Jahr bis zu 6000,- M aus der Gesellschafts
Kasse zinsfrei erheben darf. 

mer die Erfolgs-Verteilung selbst enthalt der Gesellschafts-Vertrag 
folgende Bestimmungen: 

Zunachst werden die Kapital~Anteile der Frau Matz und des Herrn 
Keck mit 5% pro anno verzinst. Soweit der Reingewinn zu solcher 
Verzinsung nicht ausreicht, hat diese zu einem entsprechend niedri
gern Satze zu geschehen. Von dem fiber die Verzinsung hinaus sich er-
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gebenden Gewinnrest erhalt Herr Keok 20%. Geht der Gewinnrest 
fiber 20000,-M hinaus, so erhalt Herr Keok 25% des fiberschieBenden 
Betrags, geht der Gewinnrest fiber 30 OOO,~ M hinaus, so erhalt er 
331 / 3 % des fiber 30000,-M hinausgehenden Betrags. Den danach ver
bleibenden Rest erhalt Frau Matz. 

Am Verlust nimmt Herr Keck nicht teil. 
1st die Einlage der Frau Matz durch ihren Anteil am Verluste er

schopft, so werden ihr zwar weitere Verluste belastet, die durch ihr 
spater etwa zufallende Gewinn-Anteile wieder ausgeglichen werden. 
Jedoch ist Frau Matz zur Leistung von Zuschfissen nicht ver
pflichtet. 

Das erste, mit dem 31. Dezember 1908 schlieBende Geschaftsjahr 
der Kommandit-Gesellschaft hatte, dank sehr gfinstiger Branche-Kon
junktur, einen Reingewinn von 43 977,10 M gebracht. Dessen Ver
teilung hatte sich nach den vorstehend mitgeteilten vertraglichen Be
stimmungen folgendermaBen zu gestalten: 

5% Zinsen auf 200000,- M Kommandit-Einlage der 
Frau Matz . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 10000,- M 

20% Anteil auf die ersten 20000,- M des noch 
(43977,10 M /. 10000,- M=) 33977,10 M betragen-
den Gewinnrestes an Herrn Kook . . . . . . . = 4000,- " 

25% Anteil auf die folgenden 10 000,- M desgl. .. = 2500,- " 
33% % Anteil auf die noch verbleibenden 3977,10 M 

desgl. . . . . . . . . . . . . . . 1 325,70 " 
trbriger Gewinnrest fUr Frau Matz . . . . . . . . = 26 151,40 " 

Reingewinn (wie oben): 43977,10 M. 

Die beiden Kapital-Konten zeigten danach fUr 1908, da die 
Privat-Entnahmen des Herrn"Keck ffir jenes Jahr 5100,- M be
tragen hatten, folgendes Aussehen (das Darlehns-Konto der Frau Matz 
ist in diesem Zusammenhang von keinem Interesse): 

Kapital-Konto Kook 

1908 1908 
Dezbr.31. An t1bertragder 

Entnahmen 
vom Privat-

Dezbr.31. Per Gehalt pro 

Konto ... 5100,- 1\1 
" ,. Saldo . . . 8725,70 " 

_/~ 
13825,70 M 

1908. 6000,- 1\1 
Gewinn-An-
teil pro 1908 

(M.4OOO,
+2500,+ 1325,70 

=) 7825,70 ,. 
13825,701\1 
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Kapital-Konto Frau Matz 
-------------------,-----------------
1908 
Dezbr.31. An Saldo . .236 i51,40 M 

/ 
_/ 

236 151,40 M I 

1908 
Januar 1. Per Komman

dit-Einlage200000,- M 
Dezbr.31. " EinIage-

Zinsen pro 
1908 .. 10000,-" 

" Gewinn-
Anteil. . 26 151,40 " 

236151,40 M 

Kontrollrechte des Kommanditisten. SchlieBlich sei noch des dem 
Kommanditisten gesetzlich zustehenden Kontrollrechts gedacht. Die
ses Recht regelt § 166 H.G.B. Der Inhalt dieses Paragraphen deckt 
sich wortlich mit demjenigen des § 338 H.G.B., womit das Kontroll
recht des stillen Gese11schafters gesetzlichen Ausdruck gefunden hat. 
Wenn im § 166 H.G.B. auf § lI8 H.G.B., im § 338 H.G.B. an derselben 
Stelle hingegen auf § 716 B.G.B. verwiesen ist, so ist dies darin begriin
det, daB die stille Gesellschaft keine Handels-Gesellschaft ist, weshalb 
fur sie - im Gegensatz zur Kommandit-Gesellschaft, die zu den Handels
Gesellschaften zu zahlen ist - subsidiar die Bestimmungen des biirger
lichen Rechts iiber die Gesellschaft anzuwenden sind. Da der Wortlaut 
des § lI8 H.G.B. mit dem des § 716 B.G.B. iibereinstimmt, besteht 
zwischen den Vorschriften der §§ 166 und 338 H.G.B. tatsachlich kein 
Unterschied. Deshalb gelten die auf S. 390 bis 393 ii ber das Kon
trollrecht des Stillen gemachten Ausfiihrungen sinngemaB 
auch fiir das Kontrollrecht des Kommanditisten. Nur der 
BemerkuDg bedarf es an dieserStelle, daB die dem von der Geschafts
fuhrung ausgeschlossenen Komplementar mit § lI8 H.G.B. 
zugestandenen, in dessen personlicher Haftung begriindeten wei teren 
Kontrollrechte dem Kommanditisten selbst dann nicht zukommen, 
wenn er etwa zur aktiven Teilnahme an der Geschaftsfiihrung berufen 
ist. Zwar wird eine gewisse Erweiterung des gesetzlichen Kon
trollrechts sich fur den Kommanditisten, je nach dem Um
fang seiner Teilnahme an der Geschaftsfiihrung, mehr oder 
weniger von selbst ergeben. Daraus folgt aber nicht, daB der Kom
manditist seine Teilnahme an der Geschaftsfiihrung dazu benutzen darf, 
sein Kontrollrecht iiber die ibm durch § 166 H.G.B. gezogenen Gren
zen hlnaus zu erweitern, wenn er zu solcher Erweiterung seiner Befugnis 
nicht etwa auf Grund vertraglicher Vereinbarungen berechtigt ist. 
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E. Gewinn-Verteilung bei der Aktien-Gesellsehaft. 
Vergleich der Gewinn- mit der Verlnst-Verteilnng bei der A.G. In 

der tJberschrift zu diesem Abschnitt sage ich absichtlich nicht "Er
folgs"-, sondern nur "Gewinn-"Verteilung. Und zwar aus dem 
Gedanken heraus, daB - im Gegensatz zur Erfolgs-Verteilung bei der 
Off. Hges. und bei der Komm.-Ges. -bei der Aktien-Gesellschaft nur 
die Gewinn-Verteilung individuellen Charakter hat, daB dagegen 
von einer Verteilung des Verlustes wahrend des (hier nur in Frage 
kommenden) Bestehens der Gesellschaft nicht gesprochen werden kanri. 
Denn bilanzmaBige Verluste kommen bei der Aktien-Gesellschaft, 
ala einer reinen Kapital-Gesellschaft, bekanntermaBen lediglich durch 
buchmassigen Vortrag im SoIl des Gewinn- und Verlust-Kontos 
zum Ausdruck, also ausschlieBlich sachlich und summarisch, d. h. 
ohne irgend welche Beziehung zu den Beteiligungs-Quoten (Aktien) der 
einzelnen Aktionare. Die Tatsache, daB bilanzmaJ3ige Verluste seiner 
Gesellschaft dem einzelnen Aktionar bei der VerauBerung seiner Aktien 
oder im Fall der Liquidation oder des Konkurses der Aktien-Gesellschaft 
unmittelbar fUhlbar werden, andert nichts an dem vorstehend begriinde
ten, fUr die Zwecke dieser Arbeit allein maBgebenden Gedanken. 

Welche Beziehungen bilanzmaJ3ige Verluste der Aktien-Gesell
schaft zu deren Reserven bekommen konnen, wird bei der Besprechung 
der Bildung und Verwendung echter Reserven noch gezeigt werden. 

Disposition. 1m ubrigen handeln die folgenden Ausfiihrungen dem
nach nur von der Gewinn-Verteilung bei Aktien-Gesellschaften. Die 
Darstellung wird sich beziehen auf: 

I. Reserven. 
II. Tantiemen. 

III. Dividenden. 
Inhalt des BegriHs "GewinD.-Verteilnng" bei der A. G. Hiermit 

sollgleichzeitiggesagtsein, daBder Begriff der "Gewinn-Verteilung" 
bei der Aktien-Gesellschaft seinem Inhalt nach im Normalfall (also 
unter Ausschlul3 aul3erordentlicher Gewinn-Verwendung) drei ver
schiedenartige Vorgange umfaBt: 

l. die Bestimmung" und rein buchmaBige Verwendung von 
Teilen des bilanzmaJ3igen Reingewinns zur Bildung oder Starkung ech
ter Reserven ; 

2. die Feststellung und Gutschrift oder Auszahlung weiterer 
Teile des bilanzmaBigen Reingewinns als Tantiemen zum Zweck der 
Vergiitung fUr geleistete Arbeit an Aufsichtsrat, Vorstand und Beamte 
[fur die Mitglieder des Aufsichtsrats bedeutet die Tantieme vielfach 
mehr eine Vergiitung fUr das Haftungs-Risiko nach §§ 246 und 249 
H.G.B. (nicht selten auch fUr Reprasentation und dekorativ wirkende 

Miiller-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 27 
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Namen), als fur positive, im Interesse der GeselIsehaft geleistete Klein
arbeit]; 

3. die Festsetzung und Gutsehrift oder Auszahlung sonstiger 
freier Teile des bilanzmiWigen Reingewinns zugunsten der GeselIsehafter 
(Aktioniire) als Entgelt (Dividende) fur Kapital-Verzinsung und 
Risiko-Pramie. 

Die Gewinn-Verteilung bei der Aktien-Gesellsehaft volIzieht sieh 
- aueh zeitlieh genommen - vermoge dreier, versehiedenartiger Vor
gange, von denen der eine immer die Folge des voraufgegangenen ist. 
Diese drei Vorgange sind: 

1. Vorsehlage des Vorstands und des Aufsiehtsrats uber die 
Gewinn-Verteilung an die Generalversammlung; 

2. BesehluBfassung der Generalversammlung damber; 
3. Ausfuhrung dieser Besehlusse durch die bei der Gesellsehaft 

zu diesem Zweek vorzunehmenden Buehungen und Auszahlungen. 
Demnaeh sind die auf die Gewinn-Verteilung bezugliehen Vor

gange teils vorbereitender, teils ausfuhrender Natur. 
Soweit diese Vorgange im Rahmen der folgenden Ausfiihrungen 

von Bedeutung sind, wird darauf eingegangen werden. 
Gewinn und Verlust als besondere Bil3llzzahlen. V orweg sei hervor

gehoben, daB nach § 261 Ziff. 6 R.G.B. Gewinn oder Veri ust der 
Aktien-GeselIsehaft "am SehluB der BiIanz besonders an
gegeben werden muB". 

Diese gesetzliehe Zwangsvorsehrift ist unbedingt bereehtigt. 
Denn die am Gedeihen einer Aktien-GeselIsehaft interessierten Per
sonen (Aktionare, Gesellsehafts-Glaubiger, Obligationiire, Bilanz-Kri
tiker u. a.) mussen der Bilanz (ebenso aueh der Gewinn- und Verlust
Reehnung) die Gewinn- oder Verlustzahl ohne weiteres entnehmen 
Konnen. Das ist aber nur moglieh, wenn jene Zahl in der Bilanz (und 
- in Dbereinstimmung damit - aueh in der Gewinn" und Verlust
Rechnung) als solehe gesondert angegeben wirrl. Streng genommen 
muBte eine auf solehen gesonderten Erfolgs-Ausweis geriehtete gesetz
Hehe V orsehrift u berflussig sein. Denn der Baldo der Erfolgs-Reehnung 
(des Gewinn- und Verlust-Kontos), also der bilanzmaBige Gewinn odeI' 
Verlust, hat bei der Aktien-Gesellsehaft ohnehin als besondte GroBe 
zum buehmaBigen und demzufolge aueh bilanzielIen Ausdruek zu kom
men, weil er auf dem, lediglieh die statutarisehe Rohe des Aktien-Kapi
tals ausweisenden Kapital-Konto nieht Platz finden kaIin. DaB die· 
beregte Gesetzes-V orsehrift dennoeh einem sehr realen praktisehen 
B¢urfnis entspringt, beweisen die noeh immer nieht ausgerotteten 
VerstoBe gegen die bilanzklare DarstelIung des Reinerfolgs bei der Ak
tien-Gesellsehaft. 

VerstoBe dagegen. Diese VerstoBe konnen mehrfaeher Art sein. 
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So findet beispielsweise nicht allzu selten eine Aufrechnung des 
letztjahrigen bilanzmaBigen Verlustes gegen einen aus der 
Vorperiode ii bernommenen bilanzmaBigen Gewinn- Vor
trag statt, so daB in der Bilanz und in der Erfolgs-Rechnung nur der 
noch verbleibende Rest des Verlustes sichtbar gemacht wird, wahrend 
(durch Subtraktion in der Vorkolonne) richtigerweise doch sowohl die 
Verlust-, wie auch die Gewinnzahl zur Erscheinung zu kommen haben. 
Hin und wieder bringt man einen etwa entstandenen bilanzmiiBigen 
Verlust sogleich und ohne weiteres von einer geeigneten 
echten Reserve in Abzug. Oder man laBt den bilanzmaBigen Ge
winn auf einem zu diesem Zweck geschaffenen echten Re
serve-Konto unter den Kreditoren verschwinden (wenn man 
ihn als "stille" Reserve vorerst nicht gar ganzlich untertauchen mBt). 
1m letztgenannten Fall schaltet man das der Generalversammlung mit 
§ 260 Abs. 1 H.G.B. gegebene Recht auf Gewinn-Verteilung aus, weil 
der zur BeschluBfassung durch die Generalversammlung auszuweisende 
Reingewinn auf die angedeutete Weise widerrechtlich bereits vorher 
verborgen worden ist. Anders lage dieser Fall jedoch dann, wenn die 
Ruckstellung des Reingewinns, bei gleichzeitiger Angabe seiner 
Hohe und der Art seiner buchmaBigen Verwendung, im Geschafts
Bericht erwahnt worden ware. Ein unbedingt abzulehnendes, nicht 
selten auf Verschleierung eines bilanzmaBigen Verlustes hinaus
laufendes Verfahren, das besonders in Bilanzen von lndustrie-Unter
nehmungen vorkommt, besteht darin, bilanzmaBig als "Gewinn" 
nur den Bruttogewinn auszuweisen und die meist sehr bedeutenden 
Abschreibungen auf Betriebs-Gegenstande, die den "Gewinn" oft in 
einen Verlust verkehren, der Generalversammlung durch eine, von der 
Bilanz getrennte Aufstellung im Geschafts-Bericht zur BeschluBfassung 
zu unterbreiten. Nicht selten wird gegen die Forderung, den bilanz
maBigen Reingewinn als Sonderposten auszuweisen, auch dadurch ver
stoBen, daB die der Generalversammlung zur BeschluBfassung zu unter
breitenden Vorschla:ge zur Gewinn-Verteilung buchmaBig 
schon vorweg durchgefuhrt werden. Dann erscheint eben nicht 
der Reingewinn als solcher in der Bilanz, sondern an seiner Stelle tritt 
(fur den Fall einer Dividenden-Verteilung) das Dividenden-Konto auf, 
und auBerdem erscheinen neu oder mit verstarkten Betragen all~ Kon
ten, die ius dem Reingewinn dotiert werden sollen (vgl. uber die buch
maBig durchgefUhrte Gewinn-Verteilung die beiden Bilanz-Beispie1e 
auf S. 52 und 53). Erteilt die Generalversammlung jenen Verteilungs
Vorschlagen ihre Zustimmung, so bleibt die buchmaBige Vorwegver
teilung des Reingewinns zwar als nunmehr berechtigt bestehen; doch 
wird dadurch nichts geandert an der Tatsache, daB sie vorher nach 
§ 261 Ziff. 6 gesetzwidrig war. Die Dberschreitung dieser Vorschrift 

27* 
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in irgend einer Richtung ist auch dann unstatthaft, wenn Direk
tion und Aufsichtsrat im unbedingten Besitz der Aktien
Majoritat sind, von den anderen, in der Generalversammlung ver
tretenen Aktionaren somit eine erfolgreiche Bekampfung ihrer Gewinn
verteilungs-Vorschlage nicht zu fUrchten haben. Denn die General
versammlung hat AnSpruch auf Beobachtung der gesetzlichen Vor
schriften rihne Riicksicht darauf, ob ihr daran ein nur noch formales 
Interesse verbleibt. 

Die buchmaBige Durchfiihrung der Gewinn-Verteilung 
ist demnach von der Bilanz selbst getrennt zu halten. 
Das geht iibrigens auch aus § 246 Abs .. l Satz 3 H.G.B. hervor, wo die 
Bilanzen und die Vorschlage zur Gewinn-Verteilung als getrennte Be
griffe bel;Landelt sind. Allerdings steht nichts entgegen, neben der ordent
lichen Jahresbilanz mit eindeutig ausgewiesener Reingewinn- oder Rein
verlustzahl noch eine zweite Bilanz mit bereits verrechneter Gewinn-Ver
teilung aufzustellen und zu veroffentlichen. Dies tut :m..an jedoch meist 
nicht; soridern man beschrankt sich darauf, den Gewinnverteilungs
Vorschlag im Geschafts-Bericht mitzuteilen und (oder) fun am FuB der 
Bilanz oder vor deren Strich zu vermerken. 

Unzureichende Formuliernng von § 261 Ziff. 6 H.G.B. A ber sel b st, 
wenn man nach dem Wortlaut der Vorschrift des § 261 
Ziff. 6 H.G.B. bilanziert, kann der bilanzmaBige Erfolgs
Ausweis unklar bleiben oder zu falschen Schliissen ver
leiten. 

Beispiele dam. Der Beweis hierfiir soIl erbracht werden an nach
stehenden vier Hauptfallen, bei deren bilanztechnischen Durchfiihrung 
(in runden Zahlen) ich mich auf die nur summarische Wiedergabe der 
Aktiva- und Passiva-Posten. beschranke: 

1. Der Verlust fUr das letzte Geschaftsjahr hat 16500 M, der Ver
lust-Vortrag aus den VQrjahren 31300 M betragen. Daraus ergabe sich 
ein Gesamtverlust von 47800 M, der nach dem Wortlaut des § 261 
Ziff. 6 H.G.B. bilanzmaBig so auszuweisen ware: 

Aktiva 
Verlust 

. . .421 300,- M I Aktien-Kapital 

... 47800,-" Schulden ... 
.300000,- M 
.169 100,- " 

Die dazu gehorige Erfolgs-Rechnung konnte lauten: 

Verlust-Vortrag . 31 300,- M I Rohgewinn an Waren 81 900,- M 
Unkosten ..... 98400,-" Gesamtverlust .. 47800,- " 

Obgleich der vorstehende Bilanz-Ausweis der gesetzlichen Vor
schrift entspricht, kann nicht zweifelhaft sein, daB die Angabe des 
Verlustes mit 47800,- M in einer Zahl unvollstandig und 
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irrefiihrend ist. Unvollstandig, weil aus der Bilanz allein nicht er
sichtlich ist, daB die Zahl von 47800,- M neben dem letztjahrigen 
Verlust von 16500,- M noch einen Verlust-Vortrag von 31300,- M 
einschlieBt und infolgedessen irref:iihrend, weil nicht sachverstandige 
Bilanzleser und solche, denen die V'orjahrs-Bilanz zum Vergleich nicht 
zur Verfiigung steht, leicht' meinen konnen, der gesam te Betrag von 
47800,- M sei im letzten Geschaftsjahr verloren worden. 

ZweckmaBig ware demgegeniiber folgender Bilanz-Ausweis: 

Aktiva . . . . . . 421 300,- M 
Verlust-
Vortrag 31300,-M 
+ Dies-
jahriger 
Verlust 16 500,- " 47 800,- " 

Aktien-Kapital 
Schulden ... 

.300000,- M 
.169 100,- ". 

Im Einklang hiermit wiirde die Erfolgs-Rechnung auszusehen 
haben: 

Verlust-Vortrag 
Unkosten ... 

31300,- M Rohgewinnan Waren 81900,-M 
98400,-" Verlust-

Vortrag 31 300,- M 
+ Dies-
jahriger 
Verlust 16500,-" 47800,-". 

2. Der Verlust fiir das letzte Geschaftsjahr hat 16500,- M, der 
Gewinn-Vortrag aus dem Vorjahr 5300,--':' M betragen. Dann Bilanz
Ausweis nach dem Wortlaut des § 261 Ziff. 6 H.G.B.: 

Aktiva. 
Verlust 

421 300,- M I Aktien-Kapital 
11200,-" Schulden ... 

Und die Erfolgs-Rechnung: 

.300000,- M 
.132 500,- ". 

Unkosten ..... 98400,- M Gewinn-Vortrag.. 5300,-M 
Rohgewinn an Waren 81900,-" 
Verlust . . . . . . 11 200,- " . 

Auch hier wiirde der Wortlaut des Gesetzes eine unvollstandige 
und irrefiihrende bilanzielle Darstellung des Verlustes nicht hindern. 
Denn aus der Bilanz wiirde weder der Gewinn-Vortrag, 
noch der letztjahrige Verlust erkennbar, und aus der Erfolgs
Rechnung konnten nicht sachkundige Interessenten auf einen letzt-
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jahrigen Verlust von 11 200,- M schlieBen, obgleich dieser doch 
16 500,- M betragt. 

Diese Nachteile wiirden entfallen bei folgender Art des Bilanz
und Erfolgs-Ausweises: 

Aktiva . . . . . . 421 300,- M 
Dies-
jahriger 
Verlust 16500,- M 
·J.Gewinn-
Vortrag 5300,-" 11200,-" 

Und: 

Aktien-Kapital 
Schulden ... 

.300000,- M 
.132 500,- ". 

Unkosten . 98400,- M II Gewinn-Vortrag . . 5300,- M 
, Rohgewinnan Waren 81900,-" 

Dies-
jahriger 
Verlust 16500,-M 
·J.Gewinn-
Vortrag 5300,-" 11200,-". 

3. Der Gewinn fur das letzte Geschaftsjahr hat 24700,- M, der 
Verlust-Vortrag aus dem Vorjahr 9500,- M betragen. 

Dann Bilanz-Ausweis nach § 261 Ziff. 6 H.G.B.: 

Aktiva . . . . . .421 300,- M Aktien-Kapital 
Schulden 
Gewinn .... 

Und der Erfolgs-Ausweis: 

.300000,-M 
.106 100,- " 
. 15 200,- " . 

Verlust-Vortrag 9500,- M Rohgewinnan Waren123 100,- M. 
Unkosten . . . . . 98 400,- " 
Gewinn . . . . . . 15 200,- " 

Nach den oben zu 1 und 2 gemachten, sinngemaB auch hierzu giil
tigen Ausfuhrungen waren nachstehende Darstellungsformen 
vorzuziehen: 

Aktiva . . . . . .421 300,- M Aktien-Kapital 
Schulden 
Dies
jahriger 
Gewinn 24700,-M 
IVerlust-

300000,-M 
106100,- " 

Vortrag 9500,-" 15200,-". 
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Und: 

V erIust-V ortrag 
Unkosten 

9500,-M RohgewinnanWaren 123100,-Mo 
98400,- " 

Dies
jahriger 
Gewinn 24700,- M 
oj. VerIust-
Vortrag 9500,- " 15200,-" 

4. Der Gewinn fUr das letzte Geschaftsjahr hat 24 700,- M, der 
Gewinn-Vortrag aus dem Vorjahr 3100,- M betragen. 

Nach § 261 Ziff. 6 H.G.B. dann Bilanz-Ausweis: 

Aktiva 0 0 0 0 0 .421300,- M Aktien-Kapital 300000,-M 
93500,- " 

Und der Erfolgs-Ausweis: 

Unkosten 0 0 0 0 0 98400,- M 
Gewinn 0 0 0 0 0 0 27 800,- " 

Vorzuziehen waren: 

Bilanz-Ausweis: ... 

Schulden 
Gewinn 0 0 0 0 o 27 800,- " 0 

Gewinn-Vortrag 0 0 3100,-M 
Rohgewinn an Waren 123100,-" 0 

Aktiva 0 0 0 0 0 0 421 300,- M Aktien-Kapital 300000,-M 

Erfolgs-Ausweis : 
----~-------------

Unkosten 0 0 0 0 0 98400,- M 
Gewinn-
Vortrag 3100,-M 
+ Dies-
jahriger 
Gewinn 24700,- " 27 800,- " 

Schulden 
Gewinn

o 93500,-" 

Vortrag 3100,-M 
+ Dies-
jahriger 
Gewinn 24700,- " 27 800,- " 0 

Gewinn-Vortrag 0 0 3100,- M 
Rohgewinn an Waren123 100,-" 0 

Vorschlag zur Anderung von § 261 Ziff.6 H.G.B. Nach diesen 
Darlegungen wurde ich imlnteresse bilanzklarer Erfolgs
Ausweise in den Bilanzen und Erfolgs-Rechnungen der 
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Kapital-Gesellschaften an Stelle der jetzigen Fassung des 
§ 261 Ziff.6 H.G.B. folgenden Wortlaut ffir zweckmaBig 
halten: 

Der sich bilanzmaBig*) ergebende Reingewinn oder Reinverlust 
ist am SchluB der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung als 
besondrerPosten anzugeben. Sofem Gewinn- oder Verlust-Vortrage 
aus den Vorjahren vorhanden sind, ist jene Angabe so zu gestalten, 
daB der Reinerfolg des letzten Bilanzjahrs neben dem Vortrag aus 
dem Vorjahr gesondert erkennbar wird. 

Mit solcher Vorschrift wUrde den an zahlenmaBigen Beispielen 
vorstehend erwiesenen Mangeln der jetzigen bezfiglichen Gesetzes
bestimmung abgeholfen und diese nicht allein aUf den Erfolgs-Ausweis 
in der Bilanz (Vermogens-Rechnung), sondem auBerdem auch be
zogen auf denjenigen in der Gewinn- und Ve;lust-Rechnung (Erfolgs
Rechnung) , die fiir Aktien-Gesellschaften nach § 260 Abs.2 H.G.B. 
ebenfalls eine unerlaBliche Rechnung ist. 

I. Reserven. 

Wesen und A.ufgabe der echten Reserve-Konten. Wie die Kapital
Konten haben auch die echten Reserve-Konten bei Gewinne verteilen
den UntemehmungendieAufgabe, Teile des Geschafts-Vermogens 
in der ihnen entsprechenden WerthOhe von der Gewinn-Verteilung 
zuruckzuhalten. Darin liegt gleichzeitig auch die eminent prak
tische Wirkung der Kapital- und echten Reserve-Konten. Warum 
diese Konten (wie auch die Kontierung der Unterbilanz auf der Aktiva
Seite) nicht auf materieller Grundlage beruhen, sondem, buchtech
nisch genommen, nur rechnerische Bedeutung (allerdings mit 
der vorstehend erwahnten praktischen Wirkung) haben, und daB sic 
deshalb nur Quasi- oder Pseudo-Passiva oder (wie der Unterbilanz
Posten) solche Aktiva -sind, ist auf S.23, 36 und 51-52 bereits dar
gelegt worden. 

Offene und versteckte oder stille echte Reserven. Echte Reserven 
brauchen buchtechnisch und bilanzmaBig nicht immer offen aus
gewiesen zu werden, sondem sie konnen bekanntlich auch "stiller" 
(geheimer) oder "versteckter" Natur sein. Ais stille oder versteckte 
Reserven sind die echten Reserven fur die Gewinn-Vertei
lung von gleicher praktischer Bedeutung wie die buch
maBig, also "offen", ausgewiesenen: denn auch durch die mit 

*) Mit dieser Formulierung wiirde auch ausgeschaltet die (auf S. 36 und 51 
bereits fiir unhaltbar erklarte) Auffassung des Gesetzgebers, wonach Gewinn oder 
Verlust sich ;,aus der Vergleichung samtlicher Aktiva und samtlicher Passiva 
ergeben" sollen. Nach dieser Auffassung ware auch das Gesellschafts-Kapital 
als echtes Passivum (echte Schuld) anzusehen! 



E. Gewinn-Verteilung bei der Aktien-Gesellschaft. 425 

stillen oder versteckten Reserven identischen Unterbewertungen der 
Aktiva oder Dberbewertungen der Passiva wird Gesellschafts-Vermogen 
im selben MaBe wie durch die offen ausgewiesenen Reserven von der 
Verteilung zuriickgehalten, weil es auf das gleiche hinauslauft, ob 
richtig bewertete Vermogensteile durch offene echte Reserven rech
nungsmaBig gek:Urzt werden, oder ob die Vermogensteile von vorn
herein im Wege der Bildung stiller oder versteckter Reserven der 
Un ter bewertung verfallen. 

BuchmiiBig offene, bilanzmiiBig versteckte echte Reserven. Da
neben ist ferner zu bemerken, daB aus den Buchern der Gesell
schaft offen erkennbare echte Reserven nicht immer auch 
aus der Bilanz heraus ersichtlich werden mussen. Nehmen 
wir an, eine Bankunternehmung habe (wie dies z. B. bei dem dauernd 
hohen Bankdiskont im Jahr 1913 oft der Fall war) auf dem Zinsen
konto einen uberdurchschnittlich hohen Gewinn erzielt. Vorstand und 
Aufsichtsrat kommen uberein, einen Teil, sagen wir 300000,- M, 
dieses Zinsengewinns in Reserve zu stellen, ohne dies jedoch bllanz
maBig sichtbar werden zu lassen und ohne im Geschafts-Bericht dariiber 
etwas anzudeuten. Dann wird yom Buchhalterei-Vorsteher im Ab
schluB-Memorial gebucht: Zinsen-Konto an Zinsenvortrags- (Zinsen
reserve- oder dgl.-) Konto, fUr Ruckstellung aus dem ZinsenuberschuB 
= 300000,- M. Aus der Buchhaltung selbst ist diese Reserve mit
hin unschwer ersichtlich. Nicht dagegen aus der Bilanz, weil das 
Zinsenreserve-Konto unter den Kreditoren bilanziert wer
den solI und nach auBen infolgedessen nicht erkennbar werden kann. 

Offen bilanzierte Reserven nicht unbedingter Soliditats-Beweis. Aus 
allen vorgenannten. Griinden ist weder ratsam, noch moglich, 
allein aus der Rohe offen bilanzierter echter Reserven 
Schlusse auf die innere St.arke einer Aktien-Gesellschaft 
zu ziehen. Denn: offen bilanzierte, hohe echte Reserve-Betrage 
konnen in Wirklichkeit durch unzulassige Dberbewertungen der Aktiva 
oder durch ebensolche Unterbewertungen der Passi.va mehr oder we
niger bereits aufgebraucht sein; in anderen Fallen konnen dagegen 
neben den offen bilanzierten echten Reserven noch bedeutende stille 
Reserven in der Unterbewertung aktiver Besitzteile oder in der Dber
bewertung der Schulden versteckt sein; aus der Buchhaltung heraus 
konnen groBe echte Reserven feststellbar sein, ohne daB die verOffent
lichte Bilanz irgend einen Anhalt dafiir zu bieten braucht, weil diese 
Reserven in der Kreditoren-Bumme enthalten sind. Und so fort. Im 
groBen und ganien lehrt die Erfahrung: bei normal ren
tierenden und geleiteten Aktien-Gesellschaften sind die offen bilan
zierten echten Reserven, dank richtiger Bewertung der Vermogens
teile, als im Eventualfall auch wirklich zu realisierende GroBen anzu-
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sehen; bei iiberdurchschnittlich gut rentierenden und geleiteten Gesell
schaften wird auBer der vorgenannten Annahme die andre berechtigt 
sein, daB neben den offen bilanzierten echten Reserven mehr oder 
minder starke stille Riicklagen in der Bewertung der Vermogensteile 
versteckt sind; dagegen kann man bei ungiinstig arbeitenden Aktien
Unternehmungen nicht selten feststellen, daB die offen bilanzierten 
echten Reserven teilweise oder gar ganzlich nur papierene· GroBen sind, 
die ihre Existenz lediglich der bei der Liquidation offenbar werdenden 
Oberbewertung der Vermogensteile verdanken. 

Bei der Aktien-Gesellschaft konnen die echten ReserveD. gesetz
licher oder freiwilliger Natur sein. 

Gesetzliche Reserven. 

Ober die aktienrechtlich vorgeschriebenen echten Reserven be
stimmt 

§262 H.G.B. Zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes 
ist ein Reservefonds zu bilden. In dies en ist einzustellen: 

1. von dem jii.hrlichen Reingewinne mindestens der zwanzigste Teil so lange, 
als der Reservefonds den zehnten oder den im Gesellschafts-Vertrage bestimmten 
hohern Teil des Grundkapitals nicht iiberschreitet; 

2. der Betrag, welcher bei der Errichtung der Gesellschaft oder bei einer 
ErhOhung des Grundkapitals durch Ausgabe der Aktien fiir einen hohern als den 
Nennbetrag iiber diesen und iiber den Betrag der durch die Ausgabe der Aktien 
entstehenden K.osten hinaus erzielt wird; 

3. der Betrag von Zuzahlungen, die ohne Erhohung des Grundkapitals von 
Aktionaren gegen Gewahrung von Vorzugsrechten fiir ihre Aktien geleistet werden, 
soweit nicht eine Verwendung dieser Zahlungen zu au13erordentlichen Abschrei
bungen, oder zur Deckung au13erordentlicher Verluste beschlossen wird. 

FUr die Zwecke dieses Buchs kommt die Besprechung der auBer
ordentlichen, aus tJberpari-Emissionen und Zuzahlungen gegen 
Vorzugsrechte entstehenden echten Reserven nicht ill Betracht. Wir 
haben hier nur mit den, aus den bilanzmaJ3ig ausgewiesenen Jahres
gewinnen zu bildenden echten Reserven der Ziffer 1 des vorstehenden 
Paragraphen zu tun. 

Gesetzlich beschriinkte Verwendbarkeit der Zwangsreserve. Danach 
darf die gesetzlich geforderte Zwangsreserve nur "zur Deckung eines 
aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes" verwendet werden. Mit der 
"Bilanz" ist hier ausschlieBlich die ordentliche Jahresbilanz der Gesell
schaft gemeint. Aus Zwischenbilanzen resultierende Verluste diirfen 
auf dem gesetzlichen Reserve-Konto demnach nicht zur Abschrei
bung gelangen. Dieses Hindernis kann im Bedarfsfall dadurch um
gangen werden, daB die Zwischenbilanz als ordentliche Jahres-SchluB
bilanz erklli.rt, das Geschaftsj ahr also dementsprechend verlegt 
wird. Auch einzelne Betriebs-Verluste, beispielsweise solche auBer
ordentlicher Art, wie Maschinenbruch, Diebstahl, Unterschlagung, 
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dlirfen zu Lasten des gesetzlichen Reserve-Kontos nicht beglichen 
werden. 

Der Reingewinn-Begriff in bezug auf die Reserve-Dotierung. Ins
besondere die Behandlung des Gewinn-V ortrags. N ach dem W ortlaut des 
Gesetzes ist das Zwangsreserve-Konto aus dem "jahrlichen Rein
gewinne" zu bilden. Nach § 261 Ziff. 6 H.G.B. umsehlieBt der bilanz
maBige Gewinn oder Verlust eines Gesehaftsjahrs aueh den etwaigen 
Gewinn- oder Verlust-Vortrag aus dem Vorjahr (vgl. damber S. 420 
bis 423). Inf.olgedessen kOnnte yom formellen Standpunkt riehtig er
seheinen die (von Staub; Anmerkg. 9 zu § 262, S. 904; Rehm, S.651 
und 664ff. und anderen vertretene) Ansieht, das Zwangsreserve-Konto sei 
aueh aus dem Gewinn-Vortrag des Vorjahrs zu dotieren. Folgt man 
dieser Ansieht in der Praxis, so wird man darauf zu aehten haben, daB der 
Gewinn-Vortrag nieht aueh schon als Teil des vorjahrigen Reingewinns 
zur Starkung des Zwangsreserve-Kontos herangezogen worden ist, daB 
mithin nieht eine doppelte Verwertung des Gewinn- Vortrags 
bei del' Reservebildung (dagegen aueh Makower; Anmerkg. IIa 1 
zu § 262) stattfindet. Solehe doppelte Starkung der Reserven wlirde 
einerseits zwar der wirtsehaftliehen Entwicklung der Gesellsehaft nlitz
lich sein; anderseits wlirde sie jedoeh den Dividenden-Anspruch der 
Aktionare klirzen. Aber auch wenn man bei der vorstehend zunachst 
als riehtig angenommenen Auffassung der Worte: "von dem jahrliehen 
Reingewinne" den Gewinn-Vortrag nur einmal, namlieh erst in 
dem seiner Entstehung folgenden Jahr, zur Dotierung der Zwangs
reserve benutzt, ist gegen dieses Verfahren doch einzuwenden, 
daB dann der als Gewinn-Vortrag ins Naehjahr libernommene Teil 
des bilanzmaBigen Reingewinns des Vorjahrs erst im Nachjahr zur 
Starkung der Zwangsreserve herangezogen wird, obgleich er im Vorjahr 
bereits verdient worden ist. N och sehwerer fallt gegen dieses Ver
fahren der Reserve-Dotierung ins Gewieht, daB die Dotierung aus dem 
Gewinn-Vortrag des Vorjahrs teilweise odeI' sogar ganz zu unterbleiben 
hatte, insoweit jener Vortrag dureh einen im Nachjahr etwa entstan
denen bilanzmaBigen Verlust aufgezehrt werden wlirde. SehlieBlich 
wlirde - wie Simon (S.271) gegen Staub (a. a. 0.), dessen Ansieht 
auch Rehm (S. 651 zu BIb) ist, riehtig hervorhebt - die Methode, 
die Zwangsreserve aus dem Gewinn-Vortrag erst im Nachjahr zu do
tieren, folgeriehtig dazu £tihren, daB eine Gesellsehaft, die Jahre hin
dureh wedel' nennenswert verdient, noch verliert, jedoeh einen groBen 
Gewinn-Vortrag immer wieder vortragt ..... daB solehe GeseHschaft 
von diesem Gewinn-Vortrag jahrlieh mindestens 5 % dem gesetzliehen 
Reserve-Konto zuzuflihren hatte! 

Nach aHem vorstehend damber Gesagten wird man der von Staub, 
Rehm und anderen vertretenen Ansieht, den Gewinn-Vortrag erst im 
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Nachjahr (oder wohl auBerdem auch schon fUr das Entstehungsjahr) 
zur Dotierung der Zwangsreserve heranzuziehen, nicht beitreten konnen. 
Ohne weiteres wird man dagegen geneigt sein, anzunehmen, daB unter 
dem Ausdruck "jahrlicher Reingewinn" des § 262 Ziff: 1 der in jedem 
GeschMtsjahr als solchem ausschlie.Blich (also unabhangig von einem 
etwaigen Gewinn- oder Verlust-Vortrag aus dem Vorjahr) erzielte 
Reingewinn zu verstehen ist (so auch Pinner; Anmerkg. III6a zu 
§ 262), daB mithin nur dieser Reingewinn zur Dotierung des Zwangs
reserve-Kontos herangezogen werden solI. Bei dieser, dem Wesen des 
Begriffs "jahrlicher Reingewinn" offenbar am nachsten kommenden 
Auffassung wiirde. der Gewinn-Vortrag bereits und lediglich 
fur das Entstehungsjahr zur Dotierung der Zwangsreserve 
heranzuziehen sein; der aus dem Vorjahr stammende Gewinn
Vortrag hingegen wiirde als fUr das Vorjahr zur Reserve-Dotierung 
bereits verwerteter Posten auBer Betracht zu bleiben haben, yom 
bilanzmaBigen Gesamtgewinn mithin abgezogen werden mussen. 
Und ferner wiirde der in einem Jahr gemachte Reingewinn als solcher 
die Grundlage fUr die Berechnung der Zwangsreserve-Dotierung un
abhangig davon zu bilden haben, ob ein Verlust-Vortrag aus dem 
Vorjahr jenen Reingewinn rechnerisch ganz oder teilweise aufhebt (so 
auch Makower; Anmerkg. IIa 1 zu § 262; dagegen auBer Staub und 
Rehm auch Lehmann-Ring; Anmerkg.3 zu § 262). 

In der Praxis der Bilanzierung betrachtet man fUr die Berech
nung der dem Zwangsreserve-Konto zu uberweisenden Quote als "jahr
lichen" Reingewinn vorwiegend den bilanzmaBig nachgewiesenen, 
fUr den Zweck dieser Berechnung um den Gewinn-Vortrag a us 
dem Vorjahr gekurzten Reingewinn. Die Praxis bevorzugt 
sonach den oben an letzter Stelle besprochenen Dotierungs-Modus. 

Um dem Streit .der Meinungen ein Ende zu machen, ware eine 
prinzipielle oberstgerichtliche Entscheidung oder. eine unzweideutige 
Ausdrucksweise des Gesetzes erwlinscht. 

Gesetzlich und statutarisch bestimmter Unifang der Dotierung. Nach 
dem Wortlaut des § 262 Ziff. 1 sind dem Zwangsreserve-Konto min
destens 5 % (der zwanzigste Teil) des jahrlichen Reingewinns so lange 
zuzufUhren, als der Gesamtbetrag der Zwangsreserve den zehnten oder 
den im Gesellschafts-Vertrage bestimmten hOhern Teil des Grund
kapitals nicht uberschreitet. Diese Vorschrift ist eine Minimal-Vorschrift 
in doppelter Beziehung. Denn einmal mussen mindestens 5 % des 
jahrlichen Reingewinns zur Zwangsreserve gebracht werden, solange 
diese nicht auf mindestens 10 % des Grundkapitals (und zwar des 
gezeichneten, nicht nur des noch nicht voll eingezahlten!*) an-

*) Anders Knappe (S. 79), der nur das eingezahlte Aktien-Kapital alB 
Berechnungs-Grundlage angesehen wissen will. Ala unerwiinschte Folge sol-
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gewachsen ist; es darf also statt der 5% ein hoherer Prozent
sa tz, der mit zunehmender GroBe der Reingewinne etwa staffelformig 
steigen kann, zur Berechnungs-Grundlage erklart werden. Sodann 
darf im Statut bestimmt werden, daB die Zwangsreserve sich auf einen 
hohern als den zehnten Teil des gezeichneten Grund
kapitals belaufen solI. Beide Erweiterungen der fUr die Quotisierung 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-MaBstabe miissen statutarisch 
geschehen. Ein einfacher Generalversammlungs-BeschluB wiirde un
zureichend uncI deshalb anfechtbar sein. 

Das Emissions-Agio als Dotierungs-Faktor. Aus § 262 Zif£. I H.G.B. 
folgt ferner, daB nicht erforderlich ist, der Zwangsreserve den Betrag 
von mindestens 10% des gezeichneten Grundkapitals allein zu Lasten 
der jahrlichen Reingewinne gutzubringen. Sondern es ist zu beachteI;l., 
daB auch (der Zwangsreserve nach § 262 Zif£. 2 H.G.B. zu iiberweisende) 
Agio-Gewinne aus Vberpari-Emissionen bei der Frage nach der 
jeweiligen Reservehohe vollgiiltig zur Anrechnung zu 
kommen haben, so daB (wenn statutarisch nicht andres bestimmt 
ist) die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthohe der Reserve bereits 
durch einen Agio-Gewinn erreicht sein kann. ohne daB es demnach 
weiterer Zufiihrungen aus jahrlichen Reingewinnen bedarf. 

Obligatorische Verwendung der Zwangsreserve. Zwingenden 
Charakters ist die weitere Vorschrift des § 262 H.G.B., wonach die 
Zwangsreserve zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden 
Verlustes zu bilden ist. 

Deren Bedeutung fiir die Aktionare. Demzufolge haben die A k
tionare ein Recht auf diese Art der Verwendung der Zwangs
reserve. Dieses Recht kann, je nach den Rentabilitats-Aussichten der 
Gesellschaft, fiir Aktionare, die ihren Aktien-Besitz Ofter wechseln, 
von mehr oder minder groBer praktischer Bedeutung sein. Denn es 
liegt klar, daB die Aktien-Gesellschaft bei guten wirtschaftlichen Aus
sichten um so schneller wieder bilanzmaBige Gewinne ausweisen kann, 
je mehr der Betrag des Zwangsreserve-Kontos dazu ausreicht, den 
bestehenden bilanzmaBigen Verlust zu Lasten jenes Reserve-Kontos 
aufzuheben. VerstoBt die Generalversammlung nun gegen 
die hier beregte V orschrift, indem sie entweder die Unterbilanz 
bestehen lassen oder indem sie deren Betrag etwa zu Lasten frei
williger, zur vollen Verlust-Deckung unzureichender Reserve-Konten 
nur teilweise verschwinden lassen will, so ist solcher BeschluB 
gesetzwidrig und deshalb anfechtbar. Der BeschluB wird 
aber giiltig, wenn (wie Staub; Anmerkg.8 zu §262, S.904, betont) 

cher Auffassung konnte sich dann aber ergeben, daB die Zwangsreserve urn so 
kleiner bliebe, je weniger die auf dasAktien-KapitalgeleistetenEinzahlungen 
ohnehin nur betragen wiirden. 
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die Anfechtung unterblieben ist. Denn ein offentliches Interesse wiirde 
an der Anfechtung nicht bestanden haben. 

Pllicht zum offentlichen Verwendungs-Auswcis. DaB dieDeckung 
eines bilanzmlWigen Verlustes aus dem Zwangsreserve-Konto der Offent
lichkeit erkennbar werden muB, daB also nicht statthaft ist, den 
Verlust ganz oder teilweise schon vorher buchmaBig aus
zugleichen, ohne diese MaBnahme der Generalversammlung zur 
BeschluBfassung zu unterbreiten, ist auf S. 419 bereits dargelegt 
worden. 

Unstatthafte Herabsetzung des Zwangsreserve-Kontos. Aus dem 
zwingenden Charakter der Zwangsreserve ist weiterhin zu schlieBen, 
daB sie unter die gesetzlich geforderte Mindesthohe weder durch 
Generalversammlungs-Beschlusse, noch durch Statuten-Anderungen 
herabgesetzt werden darf. 

Statthafte derartige Herabsetzungen. D age g e n darf solche H e-r a b -
setzung des Zwangsreserve-Kontos durch Statuten-Anderung oder 
durch einfachen Generalversammlungs-BeschluB erfolgen, soweit es 
auf jene oder auf diesen hin uber die gesetzliche Hohe hinaus 
dotiert worden ist. Solche Herabsetzung kann erfolgen entweder zur 
Minderung emer Unterbilanz, oder zum Zweck der Uberfiihrung auf 
ein andres (freiwilliges) Reserve-Konto, oder im Interesse beider Zwecke. 
1m ubrigen ist zu bemerken, daB die Wirkungen von Statuten-Ande
rungen durch bezugliche andere Statuten-Anderungen und diejenigen 
von einfachen Generalversammlungs-Beschlussen durch andere der
artige Beschlusse wieder aufgehoben werden konnen. 

"Batte z. B. eine Generalversammlung ohne Statuten-Anderung beschlossen, 
einen hohern als den gesetzlichen oder den statutarischen Betrag dem gesetz
lichen Reserve-Konto zuzufiihren - ein BeschluB, der nur dann zuliissig ware, 
wenn die Generalversammlung iiber den Reingewinn nach Gutdiinken zu vel"
fngen hatte, der aber auc4 sonst durch unterlassene Anfechtung giiltig wiirde -
so kann eine spatere Generalversammlung durch einfachen BeschluB diesen Be
trag demReserve-Kontoentziehen (vgl. hierfiir auch R.G.28, 43; Neukamp 113)." 
"Die Rechtsquelle, die eine Anordnung treffen kann, kann sie (mithin) auch auf
heben; nicht nurfiir die Zukunft, sondern auch fiir die Vergangenheit." (S ta u b; 
Anmerkgen. 25 und 26 zu § 262, S. 907.) 

Umgehung der Dotiernngspllicht durch Bildungstiller Reserven. 
Trotz des zwingenden Charakters der Dotierungs-Vorschrift des § 262 
Ziff. 1 hat die Generalversammlung ein Mittel, diese Vorschrift zu 
umgehen. Und zwar kann dies geschehen durch Unterbewertung 
der Aktiva vermoge zu niedrigen direkten Wertansatzes oder zu hoher 
Abschreibungen, oder durch Uberbewertung der Passiva. Mit den 
dadurch geschaffenen stillen Reserven kann der bilanzmaBige Rein
gewinn und infolgedessen die dem Zwangsreserve-Konto zu uber
weisende Quote gedriickt werden. Wird solcher BeschluB nicht 
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oder nicht rechtzeitig angefochten, so werden die stillen 
oder versteckten Reserven giiltig.*) 

Reserve-Fonds und Reserve-Konto. In den vorstehenden Aus
fiihrungen ist absichtlich vermieden worden, den im § 262 H.G.B. an
gewendeten Ausdruck "Reservefonds" zu gebrauchen. Denn dieser 
Ausdruck ist im vorliegenden Fall irrefiihrend, weil er nahelegt den 
Gedanken an bestimmte, jederzeit greifbare Vermogensteile, die 
aus irgend einem Grunde getrennter Verwaltung zu unterliegen 
bestimmt sind. Dieser Gedanke ist mit dem Begriff der Zwangsreserve 
des § 262 H.G.B. aus noch zu erorternden GrUnden aber nicht ver
bunden, sondern es ist damit lediglich gefordert worden die buclunitBige 
Dbertragung bestimmt bemessener Teile der jahrlichen Reingewinne 
(auBerdem der Agio-Gewinne aus Dberpari-Emissionen und der Zu
zahluilgen gegen Vorzugsrechte) in das Haben des Zwangsreserve-Kontos. 
DaB mit dieser rein buchmaBigen Durchfiihrung der Reservebildung 
deren p r a k tis c her Z wee k, Teile des Gesellschafts~ Vermogens in der ihr 
entsprechenden Werthohe von der Gewinn-Verteilung zurUckzuhalten, 
vollkommen erreicht wird, ist auf S. 424 bereits dargelegt worden. 
Aus diesem Grunde wiirde es im Gesetzestext statt "Reservefonds" 
besser "Reserve-Konto" hellien. Wirtschaftlich und buchmaBig ge
nommen ist auBerdem der Fonds-Begriff mit der Bilanzierung auf der 
Passiva-Seite nicht vereinbar. Wenigstens wird man ohne wei
teres geneigt sein, einen "Fonds" auf der Aktiva-Seite zu suchen. 

"Angelegte" Reserven. Da nun die Reservebildung ihren Zweck, 
Gesellschafts-Vermogen in bestimmter Hohe von der Gewinn-Verteilung 
zUrUckzuhalten, bereits auf bloB em buchmaBigen Wege 21U erfiillen 
vermag, ist kein Grund ersichtlich, warum gesetzlich, also mehr 
oder weniger allgemein, die Forderung auf "Anlage" der Zwangs
reserve in bestimmten Vermogensteilen der Aktien-Gesellschaft zu er-

*) Vorwiegend werden jedoch stille Reserven von der Direktion, mit 
oder ohne Wissen des Aufsichtsrats, schon bei der bilanziellen Bewertung geschaffen, 
ohne daB die Generalversammlung, der solche Unterbewertungen meist 
nicht erkennbar werden konnen, davon unterrichtet wird. Derartig zustande 
gekommene stille Reserven dienen allerdings kaum je dem Zweck, die Pflicht zur 
Dotierung'der Zwangsreserve zu umgehen, sondern ihrer Entstehung liege.n meist 
ganz andere Absichten zugrunde. Unter diesen Absichten lauft die am ehesten 
zu verantwortende darauf hinaus, die finanzielle Lage der Gesellschaft fiir 
die Zukunft zu starken. Dagegen muB ala bedenkliche, leider nicht allzu 
seltene Veranlassung zum "Legen" stiller Reserven angesehen werden, wenn di~e 
dazu nutzbar gemacht werden sollen, schon voraussehbare Sonderverluste zu 
decken oder eine kiinftige Unterbilanz durch Auflebenlassen der stillen Reserven 
in bilanzma.6igen Gewinn zu verwandeln. Denn darin liegt eine Tauschung der 
Aktionare zu dem Zweck, Mangel der Geschaftsfiihrung bilanzmaBig nicht er
kennbar werden zu lassen. Zuweilen kann Bolches Verfahren vom geschafts
politischen Standpunkt allerdings gerechtfertigt sein. 
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heben sein soIl. Gewill kann in besonderen Fallen (beispielsweise bei Ver
sicherungs-Gesellschaften in bezug auf die Pramien-Reserve, derenAnlage 
sogar gesetzIicher Vorschrift unterIiegt) wiinschenswert sein, einen dem 
Reserve-Betrage der Passiva-Seite entsprechenden· Betrag auf der 
Aktiva-Seite in leicht Iiquiden Werten, etwa in mfindelsicheren Ef
fekten, in erststelligen, unbedingt sicheren Hypotheken oder dgl., aus
zuweisen und die derartig Iiquiden Vermogensteile als "Anlage", 
"Deckung" oder "Bedeckung" des Reserve-Postens der Passiva
Seite zu bezeichnen. Aus der dargelegten Aufgabe der allgemeineri 
Zwangsreserve des § 262 H.G.B. ist solches Verfahren jedoch nicht 
abzuleiten. Denn diese Aufgabe darf als erfUllt gelten, wenn durch den 
Einsatz des Betrags der Zwangsreserve auf der Passiva-Seite der Bilanz 
(also durch ein an sich rein buchtechnisches, rechnungsmaBiges Ver
fahren mit praktisch dennoch sehr bedeutsamer finanzieller WirIrong!) 
Vermogensteile der Aktiva-Seite in gleicher WerthOhe dem Geschafts
Vermogen der Gesellschaft erhalten bleiben. -Welcher Art jene 
Vermogensteile sind, erscheint praktisch belanglos ffir 
alle Gesellschaften, die ihrer samtlichen Aktiva zur Mit
arbeit im Geschafts-Betriebe bedfirfen, oder die sie dafiir doch 
wenigstens jederzeit bereit halten mfissen. Diese Gesellschaften, zu 
denen in erster Linie solche industriellen Charakters gehoren, wfirden 
an Liquiditat und infolgedessen an Rentabilitat einbfiBen, wenn sie 
gezwungen werden Bollten, in Hohe ihrer Zwangsreserve-Konten Be
triebs-Vermogen ausschIieBIich und ausdrUckIich zum Zweck der Be
deckung der Zwangsreserve in Anlage-Vermogen zu verwandeln. Um 
dies einzusehen, denke man nur daran, welcher Nachteil einer Gesell
schaft, die ihre Zwangsreserve im Betrage von einer halben Million 
Mark in mfindelsicheren Effekten oder ganz erstklassigen Hypo
theken "angelegt" hat, daraus entstehen wfirde, wenn sie in Hohe 
dieser mit nur 4% rentierenden Anlage etwa Bankkredit zum Satze 
von 6 bis 7% oder darfiber in Anspruch nehmen mfiBte, weil die "An
lage"-Effekten nach dem Statut nicht verauBert werden dUrfen, oder 
weil ihre VerauBerungvielleicht Kursverluste zur Folge hatte, deren 
Betrag das fUr den Bankkredit zu vergu.tende Zinsenmebr noch fiber
steigen wfirde. 

Schadignngen durch "Anlage" der Reserven. Solche Schadigungen 
der Betriebs-Rentabilitat sind allerdings nur mogIich, wenn eine 
wirkliche Anlage oder Bedeckung derZwangsreserve vorIiegt, wenn 
aLSo der Verwertung im reguIaren Geschafts -Betriebe entzogene 
Vermogens-Gegenstande (meist Effekten oder Hypotheken) diesem 
Zweck ausschlieBIich und dauernd zu dienen bestimmt sind, und wenn 
deren Betmge auBerdem vorteilhafter in andrer Form (z. B. 
als Bargeld, Bankguthaben, Wechsel, Waren oder dgl.) unmittelbare 
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Verwendung im GeschMts-Betriebe finden konnten. Wo da
gegen dauernd UberfluB an flussigen Mitteln vorhanden ist, wird man 
dureh dessen Anlage in geeigneten Vermogensteilen zum Zweck der 
Bedeekung der Zwangsreserve die Betriebs-Rentabilitat ungunstig nieht 
beeinflussen konnen, wenn man nicht vorzieht, den Gelduberflu13 etwa 
zur Aktien-Amortisation oder dgl. zu verwenden. 

Naeh allem wird man die "Anlage" der Zwangsreserve als im 
groBen und ganzen unwirtsehaftliche MaBnahme ablehnen mussen. 

MiBbraueh mit dem Begriff: "Anhtge des &servefonds." In diesem 
Zusammenhang sei noeh bemerkt, daB jeder rechtlichen Bedeu
tung entbehrt 'der bestimmten aktiven Vermogensteilen zuweilen 
beigerugte Zusatz, der diese Vermogensteile als "Anlagen des Reserve
fonds" kennzeichnet. Was will es beispielsweise besagen, wenn eine 
Bankunternehmung den Bestand ihrer eigenen Effekten bilanzmaBig 
ganz oder teilweise als "Effekten des Reservefonds" ausweist; 
womoglich noch dazu solche Effekten, die - um den 8itz im Auf
sichtsrat befreundeter Industrie-Unternehmungen zu erhalten - ohne
hin als dauernde Anlage angesehen werden mussen! Vermogensrecht
lich besagt dieser bilanzmaBige Hinweis auf den Anlage-Charakter gar 
niehts. Denn wenn das Bankinstitut notleidend wird, geschieht mit 
derartigen Effekten eben, was mit ihnen gesehehen wftrde, auch wenn 
SIC nicht als Effekten des Reservefonds bezeichnet worden waren: sie 
werden zu Geld gemacht, als 8icherheiten verwendet, oder sonstwie 
im Interesse der Firma verwertet; auch im Konkurse nehmen sie 
keine Ausnahmestellung ein. Wenn nun der vorberegte bilanz
maBige Hinweis, vermogensreehtlich genommen, auch bedeutungslos 
bleibt, so darf doch nicht unbetont bleiben, daB er auf die Mehrzahl 
der Bilanzleser wie eine vortreffliehe Reklame wirkt, weil bei 
jenen Lesern das Vertrauen zu der Gesellsehaft leicht in besonderm 
MaBe gestarkt wird. Wenn es sich hierbei um innerlieh gesunde, gut 
geleitete Unternehmungen mit reichen Mitteln und dauernd guten 
Rentabilitats-Aussichten handelt, mag solche Wirkung hingehen. Da
gegen muB sie bedenklich stimmen, wenn der Offentlichkeit Zwangs
reserven als " an gel e g t e" gezeigt werden, 0 bgleich diese Reser'ven 
tatsachlieh nieht bestehen, weil sie auf Kosten gesetzwidriger Uber
bewertungen, die ihrerseits in der ungfinstigen Lage der Gesellschaft 
begrundet sind, nur ein 8cheindasein fristen. 

Unabhangigkeit der ReservehOhe von der AnlagehOhe. 8011en 
Zwangsreserven als in bestimmten aktiven Vermogensteilen beson
ders angelegt gelten, so bleibt die Wertentwicklung der "An
I age" dennoch vollig unabhangig von der Hohe des rech
nungsmaBigen Reserve-Betrags auf der Passiva-8eite, Da
fUr ein Beispiel: sind zum Zweck der Bedeckung eines gerade 

M iiller-Ka lkberge, Erfolgsrechnung. 28 
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100000,- M betragenden Zwangsreserve-Kontos Wertpapiere im Kurs
wert von 101257,60 M angeschafft worden, so sind die Deckungs
Effekten mit diesem Anschaffungswert zunachst zu buchen. Schon 
aus dem Unterschied der Betrage folgt dann der selbstandige Cha
rakter der Deckung gegenuber dem rechnungsmaBig wirkenden Reserve
Konto. Diese Selbstandigkeit der beiden Bilanz-Posten bleibt jedoch 
auch dann bestehen, wenn der Kurswert der Deckungs-Effekten zur 
nachsten Bilanz etwa auf 98379,45 M gesunken sein soUte. Denn 
dann ist nicht etwa auch das Reserve-Konto im Werte zu mindern, 
vielmehr bleibt dieses auf seiner Rohe von 100000,- M (faUs nicht 
gesetzliche oder freiwillige Zufiihrungen stattfinden); das Effekten
Deckungskonto hingegen darf nur mit dem jeweilig maBgebenden ge
sunkenen Kurswert von 98379,45 M zum bilanzmaBigen Ausweis kom
men.. In der Bilanz steht dann dem passiven Reserve-Konto von 
100000,-M das aktive Effekten-Deckungskonto mit 98379,45 M gegen
fiber, wodui'ch die buchtechnisch und rechtlich selbstandige Bedeutung 
der beiden Konten auch zahlenmaBig zum Ausdruck kommt. 

Voraussetzungen fiir die Ubereinstimmung zwischen Reservehohe 
und Kurswert der Deckungs-EUekten. GewiB steht nichts entgegen, 
das Zwangsreserve-Konto auf derselben Hohe wie das Effekten-Deckungs
konto zu halten, jenes mithin in demselben Umfang herabzusetzen, 
wie die Deckungs-Effekten an Kurswert eingebfiBt haben. Es bedarf 
jedoch kaum besondrer Betonung, daB solche Minderung des Zwangs
reserve-Kontos nur moglich ist, solange seinBetrag noch die mit 
§ 262 Ziff. 1 H.G.B. geforderte Mindesthohe hat. Sobald durch 
die Kfirzung von Kursverlristen auch am Zwarigsreserve-Konto diese 
Mindestgrenze unterschritten werden wiirde, hort die Statthaftigkeit 
solchen Verfahrens auf. Implicite ist hiermit schon gesagt, daB durch
aus nichts dagegen sprache, woUte man den Betrag des Effekten
Deckungskontos auchinsofern mit demjenigen des Zwangsreserve
Kontos in Ubereinstimmung halten, als man diesem die aus den 
Deckungs-Effekten resultierenden Kurssteigerungen (soweit ihre 
Bilanzierung. mit § 261 H.G.B. vereinbar ist) zugute kommen lieBe. 
Denn dadurch wiirde das Reserve-Konto erhoht, nicht dagegen unter 
seine gesetzliche Mindestgrenze herabgemindert werden. Nicht un
erwahnt darf hierzu aber bleiben, daB der oben bereits betonte selb
standige Charakter der Deckungs -Effekten ohne weiteres als wirt
schaftlich und bilanzrechtlich richtig erscheinen laBt, au s die sen 
Effekten stammende Kurssteigerungen und Kurssenkungen 
samt Zinsen und Dividenden fiber Gewinn- und Verlust
Konto zu verrechnen. Deshalb ist erforderlich, im Fall der 
"Anlage" des Reserve-Kontos von vornherein statutarisch 
festzulegen, ob aus der Anlage herriihrende Gewinne und Verluste 
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(diese jedoch nur bis zu der fUr die Zwangsreserve gesetzlich ge
botenen MindesthOhe!) liber das Zwangsreserve-Konto oder ob sie 
liber Gewinn- und Verlust-Konto laufen sollen. Letztenfalls wiirde 
das Zwangsreserve -Konto bei seiner Dotierung aus jenen Ge~en 
nur prozentualen Anteil bekommen konnen, wahrend ihm bei deren 
direkter Zuweisung die vollen Gewinn-Betrage zugute kamen. 

Entscheidungen. Zum Schlu13 der AusfUhrungen liber die gesetz
lichen Reserven noch folgende Entscheidungen: 

Entschiidigungs-Reserve 1st als unechte Reserve nicl1t steuerpflichtig. 
"Die Bildung eines steuerpflichtigen Reservefonds liegt nicht vor, wenn eine 
Aktien-Gesellschaft eine bereits eingetretene, wenn auch noch nicht ziHermaLlig 
feststellbare Entschii.digungs-Verpflichtung mit ihrem zu schatzenden Betrag in 
die Passiva der Bilanz einstellt. PreuLl. O.V.G. 30. 4. 04. Z.A.G. 14, 11." (Kauf
mann IX. S. 139.) 

Umwandlung der Zwangsreserve in Aktlen-Kapital 1st statthaft. "Der 
das gesetzliche Minimum iibersteigende Betrag des Reservefonds kaun auf Grund 
einer Statuten-Anderung zur Erhohung des Aktien-Kapitals verwendet werden. 
Die Auszahlung an die Aktionare und die Einzahlung auf die neuen Aktien muLl 
in getrennten Akten tatsachlich vor sich gehen. Geissmar in Holdheim 1902 
S. 10 ff." (Kaufmann IV. S. 89.) 

Aus Dividenden-Garantien stammende Betriige sind nicht reserve
plIichtig. "Die auf Grund von Dividenden-Garantien von Dritten gezahlten 
Betrage gehOren nicht zum Reingewinn einer Eisenbahn-Aktiengesellschaft; 
es ist daher von Ihnen auch nicht 1/20 in den Bilanz-Reservefonds einzustellen. 
K.G. 24.11. 1902. Z. f. A. Bd. lOS. 176. Recht 1903 S.296. R.O.L.G. Bd. 6 
S. 28." (Kaufmann IV. S. 89.) 

Freiwillige Reserven. 

Deren Wesen. Mit der durch § 262 H.G.B. vorgeschriebenen 
Zwangsreserve haben die freiwilligen (fakultativen) Reserven gemein, 
daB sie, wie jene, echte Reserven sind, aIs solche mithin im Gegensatz 
stehen zu den unechten Reserven, den sogenannten Bewertungs-Kor
rekturen der Bilanz-Passivaseite. Demnach konnen auch die frei
willig en Reserven nur gebildet werden aus dem bilanz
maBigen Reingewinn, der sich erst ergibt, nachdem samtliche Be
wertungs-Korrekturen zum bilanzmaBigen Abzug gebracht sind. 

Freiwillige Reserve-Konten konnen fUr allgemeine oder fUr be
sondere Zwecke gebildet werden. 

Verwendbarkeit freiwilliger Reserven. Sollen freiwillige Reserve
Konten allgemeinen Zwecken dienen, so wird ihre Verwendung im 
wesentlichen auf diejenige der Zwangsreserve hinauslaufen. Denn 
wenn besondere Bestimmungen fUr die Verwendung der freiwilligen 
Reserven fehlen, werden sie in erster Linie immer fUr die Deckung 
bilanzmaBiger Verluste in Frage kommen. Doch ist die Auflosung 
derartiger freiwilliger Reserven zur Deckung von Sonder-

28* 
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verlusten oder zugunsten irgend welcher anderen Zwecke 
der Gesellschaft nicht ausgeschlossen. Darin liegt der V orteil, den 
freiwillige Reserven den Gesellschafts-Organen im Vergleich zur gesetz
lichen Zwangsreserve zu bieten vermogen. 

Vergleich zwischen den auf Zwangsreserve-Konten und den auf 
selbstandigen Konten verbuchten freiwilligen Reserven. Doch gilt dies 
nur bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthohe der Zwangsreserve, 
weil deren uber jene Mindestgrenze hinausgehenden Do
tierungen ebenfalls nur freiwilliger Natur sind und deshalb 
in bezug auf Umwandlung oder Auflosung denselben Bestimmungen 
oder Beschlussen wie die von vornherein und ausschlieBlich freiwillig 
gebildeten Reserven unterliegen. Wie die freiwilligen Dotierungen des 
Zwangsreserve-Kontos konnen mithin auch auf statutarischen Bestim
mungen beruhende (freiwillige) Reserve-Konten auf Grund neuer sta
tutarischer Bestimmungen, oder auf Generalversammlungs-Beschlussen 
beruhende auf Grund einfacher Generalversammlungs-Beschlusse, auf 
irgendwelche andere Reserve-Konten ubertragen oder zum Ausgleich 
irgendwelcher Verluste aufgelost oder als Gewinn mit ausgeschuttet 
werden. Rierin liegt eine ganz auBerordentliche F rei h e i t de r V e r
fugung im Gegensatz zur Zwangsreserve, die ihrem Zweck, zur 
Deckung bilanzmaBiger Verluste zu dienen, bis zur gesetzlich vorge
schriebenen Mindesthohe unter keinen Umstanden entzogen werden darf. 

Reklamewert selbstandiger freiwilliger Reserve-Konten. Wie vor
stehend dargelegt ist, bleibt es rechtlich· zwar dasselbe, ob eine 
freiwillige Reserve auf einem fUr diese zu errichtenden Sonderkonto, 
oder ob sie, aIs auBerhalb der gesetzlichen Mindestgrenze liegender Zu
wachs, auf dem Zwangsreserve-Konto zum buch- und bilanzmaBigen 
Ausdruck kommt. Dennoch wird man bei richtiger Wurdigung des 
rein auBerlichen Eindrucks der Bilanz auf oberflachliche oder nicht 
sachverstandige Leser· geneigt sein, uber den gesetzlichen Mindest
betrag des Zwangsreserve-Kontos hinaus entstehende weitere Reserve
Betrage dem Zwangsreserve-Konto entweder uberhaupt nicht oder 
doch nur teilweise zuzufiihren, um sie auf einem Sonderkonto aus
driickIich als freiwillige Reserve ausweisen zu konnen. Man vermag 
dann nach auBen neben der gesetzlichen eben nochmit einer 
freiwilligen Reserve, wenn nicht gar mit mehreren frei
willigen Reserven aufzuwarten. Dies wird nicht allzu selten 
fUr praktisch wichtiger gehalten, als die Frage nach der absoluten 
Rohe der verschiedenen echten Reserve-Konten und deren GroBen
verhaltnis zueinander. 

Gliederung der freiwilligen Reserve-Konten. Die in den Bilanzen 
hauptsachlich vorkommenden Arten freiwilliger Reserve-Konten 
gliedere ich nach folgenden Gesichtspunkten: 
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Allgemein verwendbare freiwlllige Reserve-Konten. 
Bezeichnungen: Reserve II. Reserve B. (I oder A= Zusatz zum 

Zwangsreserve-Konto.) Extra-Reserve. Neben-Reserve. Spezial-Re
serve. AuBerordentliche Reserve. Statutarische Reserve. Fakultative 
Reserve. Sonder-Rucklage. Vorsichtsfonds usw. (Oft mit dem, be
reits auf S. 431 als verfehlt gekennzeichneten Zusatz: "Fonds" statt: 
"Konto". 

Bestimmten Verwendungszwecken vorbehaltene freiwillige Reserve-Konten. 

a)z'ur Deckung etwa vorkommender auBerordentlicher Betriebs
Verluste: 

1. Assekuranz-Konto. (Reserve fUr Selbstversicherung. Reserve 
fUr Schadenfalle. Versicherungsfonds. Konto selbstverdienter Ver
sicherungspramien u. dgl.) Meist bei den Unternehmungen, die be
stimmte, dem Verlust-Risiko besonders ausgesetzte Betriebs-Gegen
smnde in solcher Anzahl gebrauchen, daB sie gut daran tun, diese 
Risiken durch Ruckstellung der (sonst an die Versicherungs-Gesell
schaften zu bezahlenden) Pramien-Betrage innerhalb der eigenen Unter
nehmung auszugleichen, indem sie etwaige Schadenfalle aus den er
sparten Versicherungs-Pramien decken. Beliebtes Verfahren bei Schif
fahrts- Unternehmungen fUr deren Seedampfer; bei Spedi tions-, 
Personentransport- und anderen (z. B. Brauerei-)Unternehmungen, 
fur deren besonders groBen Pferde-Bestand ; sc:ihlieBlich auch fUr die 
der Explosions- und Feuers-Gefahr ubermaBig ausgesetzten Gebaude der 
Dynamit- und Pulver-Fabriken, der chemischen Fabriken, der 
Gasanstalten u. a. m. -

2. Dellcrederereserve-Konto. (Vgl. hierftber S. 318bis 320.) 
3. Erneuerungsreserve-Konto. (Vgl. hierftber S. 363 bis 364.) 
4. K ursverlust-(Effektenverlust- )Reservekonto. 
N.B.: Soweit die zu 2, 3 und 4 vorgenommenen Ruckstellungen 

infolge etwa stattgefundener "Oberbewertung der bezuglichen Aktiva 
schon fur den SchluB des Ruckstellungsjahrs als in Anspruch genommen 
zu gelten hatten, lagen nicht echte Reserven, sondern nur Korrekti v
(Bewertungs- ) Posten vor. 

b) Zur Deckung im betrieblichen Interesse zu erwartender oder in 
Aussicht genommener Ausgaben fUr Erweiterung der Betriebs-Anlagen 
oder des sonstigen Betriebs-Umfangs: 

Bautonds, Betriebstonds, Erweiterungstonds, Ne'libau-Reserve oder 
iihnlich heifJende Konten. 

c) Zur Deckung kUnftig fallig werdender gesetzlicher Verpflichtungen: 
Talonsteuer-Reserve, Wehrbeitrag-Rucklage oder dgl. 
d) Zum Zweck der Tilgung von Aktien oder Obligationen aus den 

Reingewinnen: 
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Aktien-Tilgungsfonds, Obligationen-Tilgungsfonds, Amortisations
jonds usw. 

Auch nach erfolgter Amortisation fortdauernder Reservecharakter. 
Die zum Zweck von Kapital-(Obligationen- oder Aktien-)Amortisationen 
aus dem bilanzmaBigen Reingewinn (vgl. § 227 Abs. 2 H.G.B.) gebil
deten Reserven verschwinden auch nach der materiell vollzogenen 
Ruckzahlung nicht aus del' Bilanz, sondel'n stellen dort eine Kapital
Rucklage der Gesellschaft dar. Angenommen, es handle sich um die 
Amortisation von Aktien, so schlieBt solche Kapital-Rucklage "eine 
dem . Betrage der amortisierten Aktien gleichkommende Summe des 
Reingewinns von kunftigen Dividenden-Verteilungen aus. Diese Summe 
stellt mithin gleichfalls einen Reservefonds dar, und es wfirde korrekt 
sein, denselben ausdrUcklich als "Reservefonds durch Amortisation von 
Aktien gebildet" zu bezeichnen und nur den Nennbetrag der effektiv 
im Umlauf befindlichen Aktien als Aktien-Kapital fernerhin zu buchen. 
In der Praxis findet sich hierfu.r vielfach der Ausdruck "Amortisations
fonds"; doch ist dieser Ausdruck wegen seiner Vieldeutigkeit zu ver
meiden. Wo Aktien aus dem Reingewinn amortisiert werden, ist jener 
Betrag ein gesetzlich notwendiger Reservefonds." (Vgl. Simon S. 222.) 

Vel'gegenwartigt man sich die mit der Kapital-A~ortisation aus 
dem Reingewinn verbundenen Vorgange naher, so kommt man zur An
erkennung der Richtigkeit vorstehend mitgeteilter Erkenntnis, daB die 
zu solchem Zweck aus den bilanzmaBigen Reingewinnen geschaffenen 
Ruckstellungen auch nach der erfolgten Amortisation als echte 
Reserve-Betrage in der Bilanz verbleiben mussen. Denn nachdem 
die zu amortisierende Zahl der Aktien aus baren Mitteln der Gesell
schaft angeschafft (eingezogen) ist, sind deren Barmittel aus diesem 
AnlaB um denselben Betrag zurUckgegangen, um den auch der Nenn
wert des Grundkapitals (im Fall der Amortisation zu uber pari stehen
den oder angenommenen Kursen auch der Betrag der um das Auf
geld zu kurzenden bezuglichen Ruckstellung) infolge des Ausschei
dens der amortisierten Aktien kleiner geworden ist. (Beim Ruckkauf 
del' Aktien unter pari wird der im Vergleich zumNennwert des amorti
sierten Aktien-Kapitals entstehende buchmaBige Gewinn - in Analogie 
zu § 262 Ziff. 3 H.G.B. - zur Resel'vebildung verwendet. So auch 
Staub; Anmerkg. 9 zu §227 und Simon S. 216.) Wurde man nun die 
vorher fur die Aktien-Amortisation aus dem bilanzmaBigen Reingewinn 
geschaffene Ruckstellung bei der nachsten Gewinn-Verteilung als Divi
dende mitausschutten, so wu.rde dieWirkung schlieBlich dieselbe 
sein, als hatte die Aktien-Amortisation nicht aus bilanz
maBigen Reingewinnen, sondern, ohne Rucksicht auf diese, 
unmittelbar aus den Betriebsmitteln der Gesellschaft statt
gefunden. Man hatte dann durch die Bildung von Ruckstellungen 
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(Amortisationsfonds) aus den Reingewinnen die mit § 227 Abs. 2 H.G.B. 
geforderte Bedingung zunachst zwar erfiillt, dann aber durch die Ver
teilung des "Amortisationsfonds" der Aktien-Amortisation aus dem 
J ahresgewinn letzten Endes den Charakter einer reinen, nur unter Be
obachtung der Bestimmungen des § 288 H.G.B. stattha£ten Kapital
Herabsetzung gegeben. So liegen die Dinge dann in der Tat: die liquiden 
Mittel sind durch die Aktien-Amortisation geschwacht, das Grund
kapital ist nach Ma.Bgabe der Amortisation verkleinert, und die Amor
tisations-Reserve ist zur Gewinn-Verteilnng mit herangezogen worden. 
Nach allem kann nicht zweifelhaft sein, daB der Zweck, Aktien ledig
lich aus dem bilanzmal3igen Reingewinn zu amortisieren, nur dadurch 
erreicht zn werden vermag, daB die zu diesem Zweck aus den Jahres
gewinnen der Gesellschaft geschaffene "Amortisations"-Rucklage nach 
effektiv durchgefUhrter Aktien-Amortisation auch fernerhin als echte 
Reserve erhalten bleibt, urn von Jahr zu Jahr erneut einen dem Nenn
wert des amortisierten Aktien-Kapitals entsprechenden Betrag von der 
Gewinn-Verteilung auszuschlieBen. Hierzu ist von Interesse folgende 
Steuer-Entscheidung: 

"Die Amortisat.ion von Aktien aus dem bilanzmii.J3igen Jahresgewinn einer 
Aktien-Geeellschaft hat eine Verringerung des Grundkapitals nicht zur Folge 
und kommtdemnach bei der Beroohnung des Abzugs von 3 1/ 2 Proz. des ein
gezahlten Aktienkapitals nicht in Betracht." (E. in St. 10. 281.) 

Versehiedene Benrteilung dieser Frage. Die vorstehend behan
delte Frage ist in der Literatur umstritten. Zwar mull man 
Staub (Anmerkg.13 zu § 227) gegen Simon darin zustimmen, daB 
eine gesetzliche Pflicht zu dauernder Rucklage in Hohe des amorti
sierten Aktien-Kapitals nicht besteht. Doch wird man im Sinne der 
obigen Darlegungen Simon (S. 196ft, 220ff.) wenigstens prinzipiell 
darin beipflichten mussen, daB solche Amortisations-Rucklagen mit 
dem Wesen der Aktien-Amortisation aus dem Reingewinn tatsachlich 
untrennbar verbunden sind; (V gl. im ubrigen zur vorliegenden Frage 
noch Passow S. 273 und Berliner S.249ff.) 

e) Zur Deckung im Interesse der Angestellten aller Art freiwillig 
oder vertraglich zu gewahrender Zuwendungen: 

Dispositions/ow, Grati/ikations/onds, Unterstutzungs/onds, Pen
sions/ow und sonstige W ohl/ahrts/onds. 

Arten von W ohlfahrtsfonds und deren versehiedene Reehtsstellung. 
Sind derartige "Fonds" nur in Form gewohnlicher echter Re
serven von der Gesellschaft errichtet worden, stehen den Angestell ten 
demnach irgend welche vertragliche Rechte daran nicht zu, so 
kann die Generalversammlung diese Fonds jederzeit in eine andre 
Zweckbestimmung uberfuhren, sie mithin nicht zuletzt auch fUr die 
Gewinn-Verteilung nutzbar machen. Auch im Gesellschafts-Konkurse 
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sind mit derartigen Fonds keinerlei Rechte fur die Angestellten ver
bunden. 

An diesem Zustand wiirde durch die "Anlage" der Fonds (etwa 
in Effekten) und durch deren entsprechende Bilanzierung auch auf der 
Aktiva-Seite nichts geandert. Ein Absonderungsrecht in bezug 
auf jene Effekten stande den Angestellten im Gesellschafts-Konkurse 
selbst insoweit nicht zu, als sie auf Grund besonderer Vertrage Forde
rungen auf den Fonds zu erheben berechtigt waren. Denn sie waren 
insoweit nur einfache (nicht einmal bevolTechtigte) Konkurs
Glaubiger, wahrend die "Fonds"-Effekten zur Konkursmasse gehoren. 

Dagegen steht den Angestellten im Gesellschafts-Konkurse ein 
Aussonderungsrecht in bezug auf die Effekten oder sonstigen 
Gegenstande der "Fonds"-Anlage zu, wenn del' Fonds rechtlich 
selbstandigen Charakter hat, weil seine Dotierung aus der Ge~ 
sellschafts-Kasse von den Angestellten beansprucht werden darf, wenn 
also eine Stiftung vorliegt, deren Anlage von den Stiftungs-Berech
tigten allein odeI' im Verein mit Organen del' Gesellschaft verwaltet 
wird. Dann gehoren allerdings weder der Betrag der Stiftung als 
solcher unter die Passiven, noch derjenige del' Stiftungs-Anlage unter 
die Aktiven del' Gesellschafts-Bilanz, weil mit der Stiftung ein vom 
Gesellschafts-Vermogen vollig unabhangiger Vermogens-Komplex ent
standen ist. Viehnehr genugt dann ein Hinweis auf die Stiftung im 
Geschafts-Bericht. Erscheinen die Betrage del' Stiftung und deren 
Anlage dennoch in der Bilanz der Gesellschaft, so steht den Stiftungs
Berechtigten im Gesellschafts-Konkurse das schon erwahnte Recht auf 
Aussonderung zu. 

Steuel'liche Abzugsflthigkeit del' Zuwendungen an W ohlfahl'tsfonds. 
Hel'vorgehoben sei noch, daD Zuwendungen del' Gesellschaft an Wohl
fahrtsfonds nicht echte Reserven, sondern steuerlich abzugsfahige 
Betriebs-Kosten sind, soweit sie auf rechtlichen Verpflich
tungen beruhen. Steuerlich abzugsfahiger Betriebs-Aufwand ist 
auch dann gegeben, wenn eine Gesellschaft sich ihren Angestellten 
gegenuber zur Zahlung von Pensionen verpflichtet hat. Dann hat del' 
schatzungsweise kapitalisierte Betrag als echte Schuld der Gesellschaft 
auf del' Passiva-Seite ihrer Bilanz zu erscheinen. Aus del' Gesellschafts
Kasse gezahlte Pensionen gelten demnach ohne weiteres als steuerlich 
abzugsfahige Betriebs-Ausgaben. 

Vel'schiedene Bedeutung des Dispositionsfonds-Kontos. Der Voll
standigkeit halber sei noch bemerkt, daB dem Dispositionsfonds
Konto zuweilen eine andre Bedeutung innewohnt als die, im Interesse 
del' Angestellten Verwendung zu finden. So wird ein Dispositions
fonds-Konto manchmal elTichtet zu dem Zweck, ihm den zur Vertei
lung bestimmten Reingewinn zu Lasten des Gewinn- und Verlust-



E. Gewinn-Verteilung bei der Aktien-Gesellschaft. 441 

Kontos zu u berweisen und diesen Betrag dort stehen zu lassen, bis 
die zu seiner Verteilung erforderlichen flussigen Mittel vorhanden sind. 

f) 1m Interesse stabiler Dividenden gebildete freiwillige Reserven: 
Dividenden-Erganzungs/onds, Dividenden-Reserve oder ahnlich ge

nannt. 
Soweit diese Reserven nicht vorwiegend oder ausschlieBlich zu

gunsten von V 0 r z u g s -Aktionaren entstanden sind, dienen sie auch 
zur Auffullung der Dividenden nir die Stammaktionare. 

Wesen und Arten des Gewinn-Vortrags. Besondrer Wurdigung 
bedarf an dieser Stelle der Gewinn- Vortrag. Denn auch er wird nicht 
selten gebildet in dem Gedanken, die Hohe der bisherigen Dividende 
sichern zu helfen; und zwar besonders dann, wenn man die Dividenden
aussicht fur das neue Jahr mehr oder weniger ungunstig beurteilt. 
Jedoch auch dann bildet man einen Gewinn-Vortrag, wenn es zur Divi
denden-Verteilung an flussigen Mitteln fehlt, oder wenn man den ver
fugbaren Reingewinn zunachst nicht verteilen will, weil man liquider 
Mittel zu aussichtsreichen Sondergeschaften in nachster Zeit dringend 
bedarf. 

In allen diesen und in ahnlichen Fallen stellen die Ge
winn- Vortrage freiwillige Reserven *) von oft betrachtlicher 
Hohe, jedoch von meist nur kurzer, uber den nachsten AbschluB nicht 
hinausreichender Dauer dar. 

1m Gegensatz zu diesen Gewinn-Vortragen stehen andere, auf eine 
rein rechen technische Veranlassung zuruckzufuhrende. Be
kanntlich pflegt man den Prozentsatz der Dividende nach Moglichkeit 
so zu wahlen, daB sich bequeme Zahlen ergeben. Das ist vor allem bei 
ganzen Prozenten, teilweise auch noch bei halben der Fall. Kleinere 
Bruchteile werden deshalb verhaltnismaBig selten verteilt. Aber auch 
schon bei der Wahl ganzer Prozeute wird kaum je vorkommen, daB der 
zu verteilende Reingewinn dem Gesamtbetrag der Dividende gerade 
gleicht. Rechnerisch unverteilbare Gewinnreste groBern oder 
kleinern Umfangs werden immer i.ibrig bleiben. Solche Gewinnreste 
uberfuhrt man als Gewihn-Vortrage ebenfalls in die folgende Bilanz
Periode, wenn man sich nicht entschlieBt, sie auf irgend ein echtes 
Reserve-Konto zu ubertragen. 1m letztgedachten Fall ist die bilanz
technische Wirkung zwar dieselbe wie bei der Bildung des Gewinn-Vor
trags. Der auf dem Gewinn-Vortragskonto aber noch erkennbare 
Gewinnrestcharakter geht indessen bei der Verschmelzung mit einem 
andern echten Reserve-Konto verloren. Haufiger als die VerschmelzUl'g 
begegnet die Gewohnheit, den Gewinnrest auf einem Gewinn
Vortragskon to ins Nachjahr zu uberfuhren. Jedoch auch hierbei 

*) Auch Staub und die dart in Anmerkg. 15 zu § 237 genannten Autaren 
sehen im Gewinn-Vartrag eine echte Reserve. Anders Rehm S. 545 und 667. 
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kommt nicht immer der Gewinnrest allein zum Vortrag, sondern nicht 
selten paart sich mit ihm aus einem der oben genannten Grfinde eine 
groBere Reserve, so daB das Gewinn-Vortragskonto dann zweifachen 
D rsprungs ist. 

Gerichts- und Steuer-Entscheidungen liber den Gewinn-Vortrag. 1m 
AnschluB hieran fiber den Gewinn-Vortrag noch einige Gerichts- und 
Steuer-Entscheidungen: 

"Auch del' Vortrag auf neue Rechnung hat wil'tschaftlich und juristisch 
die Bedeutung eines Reservefonds. O.L.G. Colmar 26. 10. 04. Recht 05, 634. 
RO.L.G. 10,241. Z.Bl.F.G. 5, 802. Z.A.G. 12, 182." (Vgl. Kaufmann VI. S. 82.) 

"Del' BeschluB del' General-Versammlung der Aktionare, Gelder auf neue 
Rechnung vorzutragen, enthalt nicht die Bildung einer Spezialreserve. 
Man kann den Vortrag auf neue Rechnung als eine Reserve bezeichnen (vgl. 
J.W. 05, 345), er ist abel' keine Spezialreserve. Den Gegensatz zum notwendigen 
gesetzlichen Reservefonds (H.G.B. § 262) bilden die freiwilligen Reserven, welche 
nicht Spezialreserven, d. h. einem speziellen Zwecke gewidmet zu sein bl'auchen. 
Nach Darstellung del' Beklagten ging die Absicht del' Majoritat bei dem frag
lichen Beschlusse dahin, liquide Betriebsmittel zu schaffen und die Inanspruch
nahme von Bankkredit zu vermeiden. Es mag sein, daB in solcher Absicht auch 
eine Spezialreserve hatte geschaffen werden konnen, namlich durch Bildung 
eines dauernden Betriebsfonds. Dies ist abel' nicht geschehen; denn der Vortrag 
auf neue Rechnung widmet die betreffenden Gelder keinem bestimmten Zwecke, 
insbesondere keinem auf die Dauer berechneten Betriebsfonds, sondern belaBt 
der Beklagten die Freiheit, sie im folgenden Jahre als Gewinn zu verteilen. R.G. 
5. 7. 11. L.Z. 11, 771; Z.Bl.F.G. 12, 312." (Vgl. Kaufmann XIII. S. 55-56.) 

"Dadul'ch, daB ein Gewinn-Betrag unverteilt auf neue Rechnung des 
kiiuftigen Jahres vorgetragen wird, ist ihm del' Charakter eines Reservefonds 
keineswegs ohne weiteres entzogen, sondern es bleibt in jedem FaIle zu priifen, 
ob nicht eine latente Reservefondsbildung vorliegt. Fiir Gewinnreste, mit denen 
etwa im Interesse del' Erleichterung des Rechnungswesens in del' angegebenen 
Weise verfahren wil'd, mag in der Regel die Natur des Reservefonds nicht anzu
nehmen sein (vgl. Art. 27 Nr. 4 A. vom 6. Juli 1900); die von dem Steuel'pflichtigen 
beliebte formelle Behandlung eines Betrags als Vortrag auf die kiinftige Rechnung 
odeI' die entsprechende formelle Bezeichnung bringt jedoch fiir sich allein in keinem 
FaIle die Notigung mit sich, diesen Dberschiissen Steuerfreiheit zu gewahren." 
(U.V.A. 3122 vom 25. September 1894; vgl. auch E. in St. 3.33; 5. 209.) 

"DaB die Gewinn-Vortrage auf neue Rechnung in materieller und formaler 
Hinsicht steuerpflichtige Reservefonds darsteIlen, is~ nicht zu bezweifeIn, da sie 
aus dem Gewinne des Entstehungsjahrs stammen und in den Gewinn- und Ver
lustkonten besonders aufzufiihren sind (vgl. auch Simon, Eink. S. 118, Bil. 
S. 248). DaB die vorgetragenen Gewinne, welche im Entstehungsjahr als steuer
pflichtige Reservefonds behandelt sind, im folgenden Jahre, in welch em sie als 
Vol'trag erscheinen, yom Gewinne abgezogen werden miissen, ist selbstverstand
lich (vgl. E. in St. 10.249)." (Vgl. Fuisting S. 296.) 

"Nach der neuern Rechtsprechung gehort del' Gewinn-Vortrag ohne Riick
sicht auf die Hohe zu den steuerpflichtigen Dberschiissen (E. in St. 10. 278; 
vgl. auch Rehm S. 673 f.). DemgemaB ist auch im Art. 28 Nr. 4 die friihere ab
weichende Bestimmung iiber Gewinnreste (Art. 27 Nr. 4 A. vom 6. Juli 1900) 
nicht wiederholt." (Vgl. Fuisting S. 296.) 

Steuer-Entscheidung iiber Aufrechnung des Verlust-Vortrags. Dnd 
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im Zusammenhang hiermit eine (auch fUr Aktien-Gesellschaften giiltige) 
Entscheidung fiber die steuerliche Abzugsfahigkeit des Verlust-Vor
trags bei der Einkommensteuer-Deklaration nach dessen Aufrechnung 
gegen eine freiwillige Reserve: 

"Der Umstand, daB eine Kommandit-Gesellschaft auf Aktien den sich aus 
der Bilanz fiir ein Geschaftsjahr ergebenden Verlust durch Abschreib'ung seines 
Betrags von einem freiwilligen Reservefonds buchma.Big beseitigt hat, steht dem 
Abzuge dieses Verlustes von dem Gewinnder anderenJahre der Durchschnitts
Periode bei der Berechnung ihres steuerpflichtigen Einkommens nicht entgegen." 
(E. in St. 10. 321, 325.) 

Anordnnng und Dotiernng freiwilliger Reserve-Konten betreffende 
Reehtsverhiiltnisse. tJber die fUr die Bildung freiwilliger Reserve
Konten maBgebenden Rechtsverhaltnisse sagt Staub (Anmerkgen. 30 
bis 33 zu § 262 S. 908-909): 

"RegelmaBig kann nur das Statut freiwillige Reservekonten 
anordnen und dotieren, nicht ein einfacher Generalversammlungs
beschluB, noch weniger andere Organe. Zwar kann die Generalversammlung 
iiber die Verteilung des Gewinnes BeschluB fassen, aber wenn ihr dabei nicht frei
gestellt ist, nach Gutdiinken zu verfahren, so muB sie nach gesetzlicher Vorschrift 
verfahren, sonst verfahrt sie ungesetzlich und ihr BeschluB unterliegt der An
fechtung. Ihr ist es daher verwehrt, aus Griinden der Wohlfahrt Reservefonds 
zu bilden (z. B. einen Arbeiterunterstiitzungsfonds; Bolze 21 Nr. 561 ; RG. 40, 33). 

Auch durch Statutenanderung kann die Anlegung freiwilliger Reserve
fonds angeordnet werden. Der Aktionar hat kein Sonderrecht auf nicht fest
gestellte Dividende. 

Die Generalversammlung kann daher auch einen Gewinnvor
trag nicht ohne weiteres beschlieBen. Denn das ware eine unzulassige 
Schmiilerung des Dividendenanspruchs. Der Umstand, daB die Gesellschaft bares 
Geld zur Entfaltung ihrer: geschiiftlichen Tatigkeit bedarf, und daB es daher ver
standigen Erwiigungen entspricht, wenn ein Teil des Reingewinns zuriickbehalten 
wird, um damit geschiiftlich handeln zukonnen, rechtfertigt den BeschluB auf 
Bildung eines Gewinnvortrags nicht. Fiir solche Falle mag, da das Gesetz nicht 
geniigend Fiirsorge trifft, der Gesellschaftsvertrag durch Anordriung von Reserve
konten oder durch Ausstattung der Generalversammlung mit diesbeziiglicher 
Bewegungsfreiheit Fiirsorge treffen. Mangels statutarischer Fiirsorge nach dieser 
Richtung kann die Generalversammlung aua eigener Machtvollkommenheit 
einen Teil des Reingewinns nicht mit der Begriindung der Verteilung entziehen, 
daB dies den Zwecken der Gesellschaft forderlich ware. Solcher BeschluB ware 
ungiiltig, weil iiber die Giiltigkeit der Beschliisse Gesetz und Statut, nicht die 
Frage der ZweckmaBigkeit entscheiden. Die entgegenstehende Entscheidung 
des R.G. vom 26. 1. 98 (mitgeteilt im Siichs. A. 8, 251 und bei Holdheim 7, 143) 
bnn vom Standpunkte des geltenden Aktienrechts nicht gebilligt werden, sondern 
geht von Grundsatzen aus, die an sich billigungswert waren, aber nur de lege 
ferenda (ebenso Lehmann-Ring Nr. 9; Pinner 217). In einem Ausnahmefall 
aber hat die einfache Generalversammlung das Recht zur Bil
dung des Gewinn vortrags. Es beruht niimlich auf einem ailgemeinen Handels
gebrauch, daB die Dividende in Prozenten oder bequemen Bruchteilen von Pro
zenten festgesetzt und der bei dieser Abrundung iiberschieBende Betrag auf neue 
Rechnung vorgetragen wird (Behrend § 133; Pinner 216; Simon 248)." 

"Durch unterlassene Anfechtung wird iibrigens ein General-
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versammlungs beschluB, durch den unzulassigerweise ein Reserve
konto angelegt, also auch ein Gewinnvortrag iiber das tl"bliche 
hinaus gebildet wird, giiltig, und von diesem Gesichtspunkte aus kann 
eine Dotierung von freiwilligen Reservekonten auch sonst auf Generalversammlungs
beschluB beruhen. Die Anfechtung eines solchen Beschlusses, der freiwillige 
Reservekonten anordnet, ist jetzt sogar nach einer gewissen Richtung beschrankt, 
nii.mlich an einen bestimmten Minimalbesitz von Aktien gekniipft. Das Gesetz 
begiinstigt auf diese Weise die Bildung von freiwilligen Reservekonten durch 
bloBen Generalversammlungs beschluB. " 

Vermischung freiwilliger Reserven mit passiven Wertkorrekturen. 
Die Ausfiihrungen uber die freiwilligen Reserve-Konten seien gesohlossen 
mit der Bemerkung, daB auf Grund ihrer Bezeichnung in den Bilanzen 
zuweilen Posten fUr freiwillige Reserven gehalten werden, obgleich 
nur passive Wertkorrekturen vorliegen. Solche Wertkorrekturen 
konnen auftreten aIs Ruckstellungen auf bereits entstandene, aber 
zahlenmaBig noch nicht feststehende, oder doch auf bestimmt zu er
wartende Ausgaben oder Verluste, die noch das Vorjahr betreffen und 
deshalb vorweg zu bilanzieren sind. Nur der Andeutung bedarf, 
daB solche Wertkorrektur-Posten nicht erst aus dem Reingewinn ge
bildet werden durfen, sondern daB sie zu Lasten der Erfolgs-Rechnung 
bereits vorweg gebucht werden mussen, weil vor ihrer Verbuchung aIs 
echter Aufwand-Posten eben kein Reingewinn vorliegt. Solche Wert
korrekturen mit dem scheinbaren Charakter freiwilliger (echter) Re
serven konnen beispielsweise sein: Proze[Jko8ten-Reservekonto ; Reserve
konto fur daB Vorjahr betreffende Ausyaben; Konjunktur-Reservekonto 
(dieses etwa, weil gewisse, der Konjunktur stark unterliegende Ver
au.Berungs-Gegenstande uberbewertet sind) u. a.m. 

Zuweilen sind auch Wertkorrekturen und freiwillige (echte) Re
serven auf einem Konto gemischt. Solche FaIle liegen vor, wenn der 
Betrag der Wertkorrektur zu hoch angenommen ist. Der dariiber 
hinausgehende Betrag ist dann in jedem Fall eine echte (freiwillige) 
Reserve. Vielfach kann -man die Frage, ob oder inwieweit mit den 
Wertkorrekturen freiwillige Reserven verbunden sind, erst entscheiden, 
nachdem der Wertkorrektur-Betrag durch die Erledigung der Ange
legenheit endgiiltig festgestelt ist. Besonders haufig wird dies z. B. vor
kommen bei Kosten aus schwebenden Prozessen, bei Abschreibungen auf 
zweifelhafte Forderungen u. dgl. (V gl. hierzu auch die AusfUhrungen 
uber Delkredere- und Delkrederereserve-Konten auf S. 315 bis 320, ferner 
uber Erneuerungs- und Erneuerungsreserve-Konten auf S. 362 bis 369.) 

II. Tantiemen. 

Gesetzliche Vorschriften. Die uber die Berechnung der Vorstands
und Aufsichtsrats-Tantiemen getroffenen handelsgesetzlichen Be
stimmungen lauten: 
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§ 237. Wird den Mitgliedern des Vorstandes ein Antell am Jahresgewinne 
gewahrt, so ist der Antell von dem nach Vornahme samtlicher Abschreibungen 
und Riicldagen verbleibenden Reingewinne zu berechnen. 

§ 245. Erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats fiir ihre Tatigkeit eine Ver
giitung, die in einem Antell am Jahresgewinne besteht, so ist der Antell von dem 
Reingewinne zu berechnen, welcher nach Vornahme samtlicher Abschreibungen 
und Riicldagen sowie nach Abzug eines fiir die Aktionare bestimmten Betrags 
von mindestens vier vom Hundert des eingezahlten Grundkapitals verbleibt. 

1st die den Mitgliedern des Aufsichtsrats zukommende Vergiitung im Ge
sellschaftsvertrage festgesetzt, so kaun eine Abanderung des Gesellschaftsvertrags. 
durch welche die Vergiitung herabgesetzt wird, von der Generalversammlung mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

Diese Vorschriften sind zwingender Natur. Inwieweit sie durch 
den Gesellschafts-Vertrag oder etwa durch bloBe Generalversammlungs
Beschliisse abgeandert werden konnen, und inwieweit neben ihnen 
oder statt ihrer beziigliche Sondervereinbarungen erlaubt und mog
lich sind, wird noch erortert werden. 

Zunachst sollen die gesetzlichen Vorscbriften selbst besprochen 
werden. 

Der zwischen der Berechnung der Vorstands- und der Aufsichts
rats-'I'antieme bestehende Unterschied fallt ohne weiteres auf: die 
nach der gesetzlichen Vorscbrift zu berechnende Aufsichtsrats
Tantieme muB - von etwaiger Verschiedenheit der prozentualen Be
rechnungssatze in beiden Fallen abgesehen - um mindestens vier 
Prozent des eingezahlten Grundkapitals niedriger als die 
Vorstands-Tantieme sein. 

TIberfiiissige Erwitbnung der Abschreibungen. Die §§ 237 und 245 
sagen Selbstverstandliches insofern, als nach ihnen die Tantieme von 
dem nach Vornahme auch samtlicher Abschreibungen verbleibenden 
Reingewinn berechnet werden solI. Da Reingewinn vor der Durch
fiihrung samtlicher Abschreibungen nicht denkbar ist, hatte 
es eines derartigen, nur irrefiihrenden Hinweises im Gesetzestexte nicht 
bedurft. (Vgl. iiber das Wesen der Abschreibungen auch S. 309 bis 310 
und 349 bis 350.) 

Der Riicklage-Begriff. Dagegen muB die Erwahnung der Riick
lagen im Gesetzestexte als berechtigt gelten, um zum Ausdruck 
zu bringen, daB nicht der volle bilanzmaBige, sondern nur der um samt
liche Riicklagen gekiirzte Reingewinn der Tantieme-Berechnung zu
grunde zu legen ist. 

Das Wort "Riicklagen" steht in den bier beregten beiden Para
graphen, wie auch Staub in Anmerkg. 13 zu § 237 meint, offenbar nur 
als Verdeu tsch ung des allgemein eingebiirgerten Fachausdrucks 
"Reserven". 

Da der Reingewinn bei der Tantieme-Berechnung um samtliche 
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Rucklagen zu kiirzen ist, kommen nicht allein die gesetzlich vor
geschriebenen, sondern ebenso auch die freiwilligen Reserven 
(vgl. uber beide Arten S. 426 und 435 ff.) fUr die Kurzung in Frage. 

TantiemepDichtige Postenarten. Jedoch ware verfehlt, hieraus 
nun zu schlieBen, daB der als Grundlage der Tantieme-Berechnung 
anzunehmende Betrag mit der zu verteilenden Dividende (bei der Auf
sichtsrats-Tantieme nach Abzug von mindestens 4% des eingezahlten 
Grundkapitals!) identisch sei. Solche Annahme wiirde zur Voraus
setzung haben, daB auBer den echten Reserven aller Art und aUBer 
den Tantiemen selbst den zugunsten der Aktionare dividendenpflichtigen 
Reingewinnrest nichts mehr mindern konnte. Diese Voraussetzung 
trifft nicht zu. Denn nicht selten wird die Dividende gemindert 
auch durch Ruckstellungen oder Barzahlungen, die im Sinile der 
§§ 237 und 245 H.G.B. bei der Tantieme-Berechnung nicht 
bzugsfahige Posten sind. Zu solchen tantiemepflichtigen, je

doch die Dividende rriindernden Posten gehoren beispielsweise: 
Vertraglich oder von Fall zu Fall nach freiem Ermessen der GeselI

schafts-Organe aus dem bilanzmaBigen Reingewinn an die Beam ten der 
Gesellschaft zu zahlende Gratifikationen oder Tantiemen. Diese 
Vergiitungen sind, wie die Tantiemen fUr Vorstand und Aufsichtsrat 
selbst, tantiemepflichtig, weilsienachdemReingewinn bemessen und 
aus diesem bezahlt werden, ohne daB es sich bei ihnen eben um gesetz
lich fUr tantiemefrei erklarte Abschreibungen oder Rucklagen handelt. 

Aus dem gleichen Grunde sind tantiemepflichtige, die ordent
liche Aktionar-Dividende kiirzende Posten alle an Grunder der 
Gesellschaft nach § 186 H.G.B. aus dem Reingewinn zu gewahrende 
Sondervergu tungen (etwa fUr eingebrachte, besonders wertvolle 
Patentrechte oder dgl.). 

Ebenfalls tantiemepflichtige Posten sind aus dem Reingewinn 
geschehende Zuwendungen anWohlfahrtsfonds (vgl. uber diese 
auch S. 439 bis 440) unter der Voraussetzung, daB sie entweder selb
standigen Kassen zugute kommen, oder daB sie doch wenigstens auf recht
licher Verpflichtung Dritten (Angestellten aller Art) gegenuber beruhen. 
Fehlen diese Voraussetzungen, erfolgen jene Zuwendungen also auf Grund 
freier EntschlieBung der Gesellschafts-Organe, die dann jederzeit be
rechtigt sind, jene Zuwendungen anderen Zwecken der Gesellschaft 
dienstbar zu machen, so liegen echte Reserven (Rucklagen) im 
Sinne der §§ 237 und 245 H.G.B. vor. Solche Zuwendungen sind dann 
bei der Tantieme-Berechnung in A bzug zu bringende Posten. 

Ais nicht zu den Rucklagen im Sinne der §§ 237 und 245 H.G.B. 
anzusehende und deshalb tantiemepflichtige Posten haben (in 
Dbereinstimmung mit einer, bei Kaufmann I. S. 25 angefUhrten Ent
scheidung des O.L.G. Dresden vom 9. 1. 1900) auBerdem alle zum 
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Zweck der Amortisation von Aktien aus dem Reingewinn 
gebildeten Reserven zu gelten. (Naheres uber die Amortisations
Reserven vgl. S. 438 bis 439.) 

Vel'schiedene Behandlung del' Gewinn- und V erlust-Vol'tl'age. Be
sondrer Erorterung bedarf in diesem Zusammenhang die Frage nach 
der BehandlUIig der bilanzmaBigen Gewinn- und Verlust-Vortrage. 
Zunachst sei auf den Gewinn-Vortrag eingegangen. 

Wie auf S. 441 schon dargelegt worden ist, gehort der Gewinn
Vortl'ag zu deIi freiwilligen (echten) Reserven der Gesellschaft; dem
nach ist er nach §§ 237 und 245 H.G.B. "Rucklage" und als solche 
bei der Tantieme-Berechuung fur das Jahr del' Entstehung in Abzug 
zu bringen. Tantiemepflichtig wird der Gewinn-Vortrag dann 
erst fur. das N.achjahr, falls und insoweit er durch einen inzwischen 
entstandenen bilanzmaBigen Verlust nicht gemindert worden ist. Wie 
auf S. 441 bereits gesagt wurde, erklaren auch S tau b und die von diesem 
in Anmerkg. 15 zu § 237 genannten Autoren den Gewinn-Vortrag 
als echte Reserve, mithin als eine fUr das Entstehungsjahr 
tantiemefrei zu behandelnde Rucklage. Bei dieser, auch von uns 
vertretenen Auffassung wird der Gewinn-Vortrag fur das .Tahr seiner 
Entstehung mithin tantiemefreier Bestandteil der freiwilligen Reservcn, 
um diese bei der Tantieme-Berechnung im folgenden Jahr tantieme
pflichtig zu verlassen, wenn und soweit er nicht auch weiterhin unvcr" 
teilt bleibt, oder soweit er durch einen bilanzmaBigen Verlust des 
Nachjahrs nicht aufgezehrt worden ist. 

Der aus dem Reservecharakter fur das Entstehungsjahr abzu
leitenden Tantiemefreiheit des Gewinn-Vortrags steht entgegen die 
rein praktische A uffassung, wonach der Gewinn-Vortrag 
schon fur das Jahr seiner Entstehung tantiemepflichtig 
sein soIl, weil es recht und billig sei, die Tantieme-Berechtigten auch am 
Gewinn-V ortrag sogleich nach seiner Feststellung, nicht dagegen erst 
nach Jahresfrist, teilnehmen zu lassen. Will man diese A uffassung 
mit der V orschrift der §§ 237 und 245 in Einklang bringen, so darf man 
den Gewinn-Vortrag nich t als "Rucklage" (echte Reserve) im 
Sinne dieser Paragraphen, sondern man muB ihn dann etwa als von 
den Aktionaren nur gestundete Dividende ansehen. Als Befur
worter der Tantiemepflichtigkeit des Gewinn-Vortrags im Entstehungs
jahr sind anzufuhren: Baumer (S. 2 ff.); Bunger, Vortrag fiber "Ge
winn-Verteilung und Tantieme-Berechnung" vor dem VI. Verbands
tage des Verbandes Deutscher Bficherrevisoren; Kommerzienrat Ric h
ter im Bankarchiv XII. S. 278 ff.; Scheller (S. 85); Schonwandt 
(S. 112-113); Seipp in der Z. f. Hw. u. Hp. VI. S. 248. 

Ein Vergleich der vorstehend mitgeteilten beiden Hauptansichten 
tiber die Behandlung des Gewinn-Vortrags bei der Tantieme-Berechm:ng 
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ergIot (gleichzeitig auch in bezug auf den bezuglichen EinfluB des Ver
lust-Vortrags) : 

Vorziige und Nachteile der vel'schiedenen AuHassungen. Folgt man 
der letztgenannten, dem Praktiker am meisten zusagenden Berechnungs
Methode, den Gewinn-Vortrag sogleichim Jahr seiner Entstehung als 
tantiemepflichtige GroBe zu behandeln, so wirdmanihn vom bilanz
maBig ausgewj.esenen Gesamtgewinn des Nachjahrs, in dem er ent
halten ist, in Abzug zu bringen haben, weil er andei'Ilfalls an der Tan
tieme-Berechnung nochmals teilnehmen wiirde.*) Nicht der bilanz
maBige, den Vorjahrs-Vortrag einschlieBende Reingewinn abzuglich des 
neu beschlossenen Gewinn-Vortrags kommt hierbei also fur die Tan
tieme-Berechnung in Anschlag, sondern nur der im jeweilig ab
gelaufenen Bilanzjahr gemachte Reingewinn. Vorst~ds- und 
Aufsichtsrats-Mitglieder erhalten sonach bei diesem Verfahren Tan
tieme von dem zuni Vortrag ins Nachjahr bestimmten Gewinn schon 
fur das Jahr, in dem sie zum Erwerb dieses Gewinns beigetragen haben. 
Verfechter dieser Berechnungs-Methode erklaren ferner (so z. B. Rehm 
S. 656 und Baumer S. 12) als deren Folge, daB aus dem jeweiligen 
J ahresgewinn Tantieme auch dann zu verteilen sei, wenn dieser Gewinn 
zur Deckung eines Verlust-Vortrags aus dem Vorjahr nicht ausreiche, 
wenn und obgleich mithin der bilanzm1LBige Gesamterfolg Verlust be
deutet. Denn der im bezuglichen Bilanzjahr erzielte Reingewinn sei 
tantiemepflichtig ohne Rucksicht darauf, ob oder inwieweit ihm 
ein Veri ust- V ortrag a us dem V orj ahr gegenuberstehe. 

Anders dagegen bei dem Verfahren, den Gewinn-Vortrag als 

*) Rehm (S. 655 bis 657) haIt solche zweimalige Tantiemepflichtig
keit des Gewinn-Vortrags (im Entstehungsjahr und im Nachjahr) fiir ge
setzlich berech tigt. Deshalb ~iege in der wiederholten Heranziehung des 
Gewinn-Vortrags zur Tantieme-Berechnung auch keine strafbare Untreue aus 
§ 312 H.G.B. Nur im Wege satzungs- und vertragsmaBiger Festlegung lasse sich 
verhindern, daB die Tantfeme von demselben Gewinn-Betrage mehrere Male be
rechnet werde. Rehm kommt zur Erklarung der doppelten Tantiemepflichtig
keit des Gewinn-Vortrags, weil er diesem den Charakter einer Riicklage (echten 
Reserve) abspricht (vgl. hieriiber auch S. 441). Auch seiner buchtechnischen 
Form nach sei der Gewinn-Vortrag kein Reservefonds, weil er nicht 
auf Bilanz-, sondern auf Gewinn-Konto iibertragen werde; also fehle ihm auch 
juristisch die Eigenschaft der Reserve. Buchtechniscb genommen trifft dies zu, 
und formeU ist jener SchluO einwandfrei. Die for melle Rechtfertigung des Ge
winn-Vortrags als einer echten Reserve wiirde vom buchtechnischen.Stand
punkt danach bedingen, das Gewinn-Vortragskonto fUr den SchluB seines 
Entstehungsjahrs iiber Bilanz-Konto abzuschlieBen und den Vortrags-Saldo 
erst im Nachja,hr notch erfolgtem Verteilungs-BeschluB auf das bis dahin dann 
nur den Erfolg des beziiglichen Bilanzjahrs ausweisende Gewinn- und Verlust
Konto zu iibertragen. Der Erfolgs-AllSweis in der Bilanz wiirde dann in den 
Gewinn-Vortrag und den Reinerfolg des Bilanzjahrs zerfallen. Der:m ver
offentlichenden Erfolgs-Rechnung aber miiBte der Gewinn-Vortrag hin
zugesetzt werden, da diese nicht nur den Jahres-Reinerfolg, sondern den 
gesamten bilanzmii.Bigen ReinerfoJg ausweisen soH. 
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echte Reserve anzusehen und ihn deshalb nicht schon fur das Ent
stehungsjabi, sondern erst fitr das cNachjahr zur Tantieme
Berechn ung heranzuziehen. Hierbei wird tantiemepflichtig nicht der 
lediglich im jeweilig abgelaufenen Bilanzjahr erzielte Reingewinn, son
dern del' bilanzmal3ig ausgewiesene, den Vorjahrs-Vortrag einschlieBende 
Reingewinn abziiglich des neu beschlossenen Gewinn-Vortrags. Vor
stand und Aufsichtsrat stehtom bei diesem Verfahren im 
groBen und ganzen schlechter als bei dem andern, den Ge
winn-Vortrag schon fiir dessen Entstehungsjahr als tantiemepflichtige 
GroBe zu behandeln. Denn bei der Tantiemefreiheit des Gewinn-Vor
trags fur dessen Entstehungsjahr kommen die Tantieme-Berechtigten 
erst ein Jahr spater in den Besitz ihres Anteils; sie sind auDerdem der 
Gefahr ausgesetzt, daB dieser Anteil durch einen im N achjahr entstan
denen Verlust gemindert oder gar ganz aufgezehrt wird, weil bei dieser 
Methode der Tantieme-Berechnung der Verlust-Vortrag aus dem Vor
jahr im bilanziellen Ergebnis des Nachjahrs ebenso wie der Gewinn
Vortrag zur Verrechnung kommen muD. Bei diesel' Methode kann des
halb ebensogut vorkommen, daB ein neu eingetretener Direktor vom 
Gewinn-Vortrag aus dem Vorjahr, den er nicht mit erwerben geholfen 
hat, Tantieme bezieht, wie sich statt dessen ereignen kann, daB der
selbe Direktor, trotz guter Erfolge im ersten Dienstjahr, keine Tantieme 
erhalt, weil zunachst ein von ihm nicht verschuldeter Verlust-V ortrag 
aus dem Vorjahr durch Gewinne zu decken ist. Der letzterwahnten 
Moglichkeit werden neu eintretende Leiter der Unternehmung durch 
zweckentsprechende Forderungen (Tantieme-Garantie, Sanierung oder 
dergl.)· allerdings meist vorzubeugen wissen. N och einen and ern 
N ach teil konnten die tantiemeberechtigten Parteien in der tan
tiemefreien Behandlung des Gewinn- Vortrags fiir sein Ent
stehungsjahr erblicken: wie leicht einzusehenist, muB namlich bei 
diesel' Berechnungs-Methode dertantiemepflichtige Betrag um so kleiner 
werden, je groBer der tantiemefreie Gewinn-Vortrag von der General
versammlung beschlossen wird. (Ein Umstand, auf den auch Klein
logel in der Z. f. Hw. u. Hp. V. S. 19 ff. hinweist.) Dabei ist aber zu 
bedenken, daB auch die Dividende um so mehr sinkt, je hoher der 
Gewirm-Vortrag fiir das Nachjahr ausfallt. In dem MaHe, wie die Gene
ralversammlung mithin durch hohere Bemessung des Gewinn-Vortrags 
die Tantieme schmalert, kiirzt sie sich selbst die Dividende. Nur in
soweit die Generalversammlung geneigt und stark genug ist, notigen
falls die Zukunfts-Interessen ihrer Gesellschaft iiber ihr Augenblicks
Interesse an hoherer Dividende zu stellen, wird sie bei tantiemefreier 
Behandlung des neu gebildeten Gewinn-Vortrags durch dessen ge
steigerte Bemessung der Verwaltung die Tantieme beschneiden. Zu
nachst ist solche Kiirzung der Tahtieme-Bezi:ige jedoch von 
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nur zeitlich verschiebender Bedeutung, weil der ftir das Ent
stehungsjahr tantiemefrei gelassene Gewinn-Vortrag im Nachjahr zur 
Tantieme-Berechnung herangezogen wird, wenn und insoweit er nicht 
etwa auch weiterhin unverteilt bleibt, oder durch einen im Nachjahr 
entstandenen Verlust gemindert oder aufgezehrt wird. Analog liegt es 
mit der Ktirzung der Dividende durch den Gewinn-Vortrag. 

Tantieme-Berechnung bei Tantiemepflichtigkeit des neuen Gewinn
Vortrags. N ach den vorstehenden Darlegungen wird verstandlich, 
warum die kaufmannische Praxis dazu neigt, den Gewinn-Vortrag zur 
Tantieme-Berechnung schon fur das Entstehungsjahr heranzuziehen 
und ihn im Nachjahr tantiemefrei zu lassen. Zu den dieser Methode 
eigenen Vorztigen kommt nun noch cler weitere Vorzug beq uemerer 
Berechnungsmoglichkeit. Denn weIll der neu beschlossene Ge
winn-Vortrag sogleich fur das Entstehungsjahr tantiemepflichtig wird, 
ergeben die Tantieme-Betrage sich zwanglos nach folgendem Schema, 
weil aile an der Berechnung beteiligten Verteilungs-GroBen (namlich 
del' bilanzmaBige Gesamtgewinn, der Vortrag aus dem Vorjahr, die 
Zufuhrungen zu gesetzlichen und zu freiwilligen Reserve-Konten, die 
zu verteilende Dividende, wie schlieBlich auch der ftir das Nachjahr be
stimmte Gewinn-Vortrag) bekannt sind: 
BilanzmaBiger Gesamtgewinn ftir 1913 
-;. Gewinn-Vortrag aus 1912 0 0 0 0 0 0 

431 567,22 lVI 
56118,90 " 

375448,32 M 
oj. 5% Dberweisung auf Zwangsreserve-Kollto 18 772,42 " 

356675,90 M 
oj. Dberweisungen auf freiwillige Reserve-Konten 26000,- " 

330675,90 M 
oj. 4% Vordividende auf 3000000,- M Aktien-Kapital 120000,-" 

210 675,90 M 
I 10% Vorstands-Talltieme von 

330 675,90 M = 33 067,59 M 
oj. 121/2 % Aufsichtsrats-Tantieme von 

210 .675,90 M = 26334,49 " 

+ Gewinn-Vortrag aus 1912 [dieser muB (weil er bereits 
fur 1912 tantiemepflichtig gewesen und deshalb fur 1913 
tantiemefrei ist) oben abgezogen, hier dagegen (als Teil 
der ftir 1913 auszuschtittellden Dividende) wieder zu
gesetzt werden] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 6% Restdividende 

Gewinn-Vortrag nach 1914: 

59402,08 " 
151273,82 M 

56118,90 " 
207392,72 M 
180000,00 " 
27392,72 Mo 
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Verschiedene Losungen der bei tantiemefreier Behandlung des 
neuen Gewinn-Vortrags entstehenden rechnerischen Schwierigkeiten. 
Weniger einfach gestaltet sich die Berechnung der Vorstands- und Auf
sichtsrats-Tantiemen, wenn der Gewinn-Vortrag ffir das En t
stehungsjahr tantiemefrei bleiben und erst fUr das Nachjahr 
tantiemepflichtig werden soil. Dann liegt die rechnerische Schwie
rigkeit darin, daB zwei GroBen unbekannt sind: der Gewinn
V or trag , dessen Hohe von derjenigen der Tantiemen abhangt, und 
die Tantiemen, die ihrerseits wieder von der Hohe des Gewinn-Vor
trags beeinfluBt werden. Die vollkommene Dberwindung der hierin 
liegenden rechnerischen Schwierigkeiten ist am sichersten und schnell
sten mittelst mathematischer Formeln moglich. Annaherungs-Methoden 
wiirden in den meisten Fallen wohl groBern Zeitaufwand al!r die LOsung 
auf dem Formelwege erfordern. Eine fUr den vorliegenden Fall brauch
bare Formel stammt von Professor Lam bert und ist mitgeteilt bei 
Lei tner (S. 112 bis 113). Unter Benutzung der von mir gewahlten 
folgenden Zeichen: 

Gr = bilanzmaBiger Reingewinn nach Abzug aller tantiemefreien ge
setzlichen und freiwilligen Riicklagen mit Ausnahme des fUr das 
Entstehungsjahr ebenfalls tantiemefreien Gewinn-Vortrags (Ge
winnrest = Gr); 

Gv = fUr d,as Entstehungsjahr tantiemefreier Gewinn-Vortrag; 
Ak = eingezahltes Aktien-Kapital; 
Dp = Prozentsatz der zur Ausschiittung kommenden Gesamtdividende 

(Vordividende zuziiglich Restdividende); 
Vp = Prozentsatz der Vorstands-Tantieme; 
Ap = Prozent~atz der Aufsichtsrats-Tantieme 
lautet diese Formel: 

Das aus der' Anwendung dieser Formel sich ergebende Resultat 
wiirde demnach nicht schon die Hohe des fUr das Entstehungsjahr 
tantiemefreien Gewinn-Vortrags bezeichnen, sondern wiirde darstellen 
den Unterschied zwischen dem vorstehend umschriebenen Gewinnrest 
und dem beregten Gewinn-Vortrag, also den Betrag, von dem nach 
§ 237 H.G.B. die Vorstands-Tantieme zu berechnen ist. Daraus folgt fUr: 

( 4XAP) AkX Dp·j • . 100-
Gr= +Gv. 

100 .j. Vp .j. Ap 
29* 
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Und fUr: 

AkX(DP·/.4~~P) 
Gv=Gr·/. loo'/.Vp'/.Ap' 

Wir machen nun die Probe auf die Richtigkeit der Formel, wobei 
wir ausgehen von denselben Zahlen, die oben fUr die Tantieme-Be
rechnung bei bereits fUr das Entstehungsjahr tantiemepflichtiger Be
handlung des Gewinn-Vortrags zur Anwendung gelangt sind. Danach 
ist: 
Gr = [431567,22 M "j. (18772,42 M+ 26 000,- M)-] 386794,80 M; 
Ak = 3000000,- M; 
Dp= (4+6 ) 10; 
Vp= 10;' 
Ap = 12 1/ 2 , 

Mithin ist: 

GV~".7M'80MI[ 3000000,- MX (10'/, 4 ~0~1/2) ] 
100 '/.10 '/.12 1 / 9 • 

Die Ausrechnung ergibt fUr Gv= (386794,80 M 'j. 367 741,93 M =) 
19052,87 M. Setzt man diesen Betrag fUr Gv ein, so kommt man zu 
nachstehender Gewinn-Verteilung: 
BilanzmaJ3iger Gesamtgewinn fUr 1913 . . . 
"j. Reserven (18772,42 M+ 26000,-' M=) 

.431567,22 M 

. 44 772,42 " 
386794,80 M 

'j. FUr das Entstehungsjahr tantiemefreier Gewinn-Vortrag 
(It. vorstehender Berechnung)*) . . . . '. . . . . . 19052,87 " 

367741,93 M 
'j. 4% Vordividende auf 3000000,- M Aktien-Kapital .120000,- " 

247741,93 M 
"j. 10% Vorstands-Tantieme 

von 367741,93 M= 36774,19 M 
'j. 121/2 % Aufsichtsrats-Tantieme 

von 247741,93 " = 30967,74" 67 741,93 " 
verbleiben fiir 6 % Restdividende 180000,- M. 

*) 1m Vergleich zur voraufgegangenen tantiemepflichtigen Behandlung des 
Gewinn-Vortrags schon fiir dessen Entstehungsjahr zeigt sich hier bei seiner 
tantiemefreien Behandlung, daB die Gesamt-Tantieme um denselben Betrag 
(67741,93 M gegen 59402,08 M = 8339,85 M) gewachsen ist, um den der Ge
winn-Vortrag (19052,87 M gegen 27392,72 M = 8339,85 M) gesunken ist. 
Erklarlicherweise deshalb, weil der im ersten Fall tantiemefreie Gewinn-Vor
trag aus dem Vorjahr entsprechend groBer als der im zweiten Fall tantiemefreie 
Gewinn-Vortrag des Entstehungsjahrs ist. 
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Die Richtigkeit del' Lam bertschen Formel ist hiermit erwiesen. 
Diese Formel bedarf weitern Ausbaus, wenn bei del' Tantieme-Berech
nung tantiemepflichtige Minderungen des bilanzmaBigen Reingewinns, 
beispielsweise durch Zuwendungen an selbstandige Wohlfahrtsfonds 
(vgl. dariiber S. 439 bis 440) odeI' dgl., zu beriicksichtigen sind. Ohne 
auf derartige Komplikationen hier selbst eingehen zu konnen, verweise 
ich auf eine bezugliche Entwicklung del' oben dargestellten Formel durch 
Werner in del' Z. f. Hw. u. Hp. V. S. 117 bis 118, ferner auf deren Be
mangelung durch Seipp in derselben Zeitschrift VI. S. 314 und auf die 
Richtigstellung durch Werner S. 360. Sonstige Formeln vgl. bei 
Preische. 

Werder Anwendung einer umfangreichen mathematischen Formel 
nicht geneigt ist, kann die Tantieme-Berechnung bei tantieme
freier Behandlung des Gewinn-Vortrags fur dessen Ent
stehungsjahr auch aus folgendem Gedanken heraus ent
wickeln. Aus del' obigen Darstellung del' Gewinn-Verteilung ist er
sichtlich, daB del' bilanzmaBige Gesamtgewinn fur 1913 abzuglich del' 
Rucklagen und abzuglich des tantiemefl'eien Gewinn-Vortrags aus dem 
Entstehungsjahr denselben Betrag (namlich 367741,93 M) el'gibt, wie 
Vordividende, Vorstands- nebst Aufsichtsrats-Tantiemen und Rest
dividende [sofern auBer del' Dividende noch andere tantiemepflichtige 
Posten (vgl. uber diese S. 446 bis 447) in Frage kommen, auch zuzuglich 
diesel']. In del' einen Reihe ist sonach del' tantiemefreie Gewinn-Vor
trag, in del' andern sind die Tantiemen zunachst unbekannt. Wie leicht 
einzusehen ist, sind die Tantiemen abel' dul'ch Zuriickrechnen (Pl'ozente 
im Hundel't) feststellbar. 1st diese Feststellung geschehen, so ergibt 
sich die Zahl fur den tantiemefl'eien Gewinn -Vortrag in del' andern 
Reihe ohne weiteres. 

In den oben berechneten beiden Gewinn-Verteilungen ist je.desmal 
eine Vordividende von 120000,- M und eine Restdividende von 
180000,- M, also eine Gesamt-Dividende von 300000,- M, als vel'
teilbar angenommen worden. Als Tantiemen kommen in Frage 10 % 
fur den Vorstand, 121/2 % fur den Aufsichtsrat. Da die Aufsichtsrats
Tantieme von del' urn die Vordividende gekurzten Summe zu berechnen 
ist, darf sie - im Gegensatz zur V orstands-Tantieme - nicht auf die 
Gesamt-Dividende bez,ogen werden. Denn sonst wurde del' Aufsichtsrat 
im vorliegendenFallI2 1/ 2%auf 120000,-MVordividende= 15000,-M 
Tantieme zuviel erhalten. Um bei del' hier darzustellenden Berechnungs
Methode zum richtigen Resultat zu gelangen, sind diese 15000,- M ein
mal bei del' Prozent-Berechnung (im Hundert!) von del' Gesamt
Dividende und sodann nochmals von dem sich aus diesel' Berechnung 
ergebenden Betrag in Abzug zu bringen. Demnach wiirden die Tan
tiemen fur Vorstand und Aufsichtsrat zusammen betragen: 
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(300000,- M"/. 15000,- M) X (10 + 121/.) / 
100"/. (10 + 121/2) .. 15000,- M. 

Daraus folgt einResultatvon: (82741,93M·j.15000,-M=) 67741,93M. 
Dieses Resultat stimmt mit dem oben auf Grund der Formel gewonnenen 
uberein. 

1m Sinne meiner obigen Ausfiihrungen erhalten wir nunmehr als 
erste Reihe: 

Vordividende . . . . . . . . . . . . . + Restdividende ........... . + Tantiemen rur Vorstand und Aufsichtsrat 
Zusammen: 

120000,- M 
180000,- " 
67741,93 " 

367 741,93 M. 

Mit demselben Betrage muB auch die zweite Reihe 
schIieBen. Zur zweiten Reihe gehoren, wie oben schon dargelegt 
ist, der bilanzmaBige Gesamtgewinn und die davon in Abzug zu bringen
den Rucklagen samt dem tantiemefreien Gewinn-Vortrag des Ent
stehungsjahrs. Nun sind zahlenmaBig schon bekannt: der bilanzmaBige 
Gesamtgewinn, die Rucklagen und die SchluBsumme der Reihe. Daraus 
ist der tantiemefreie Gewinn-Vortrag des Entstehungsjahrs muhelos 
abzuleiten. Derart: 
BilanzmaBiger Gesamtgewinn . . . . .431 567,22 M 
/. Rucklagen . . . . . . . . . . . . 44 772,42 " 386 794,80 M. 

Da die gleichfalls feststehende SchluBsumme . . 367741,93 " 
betragt, so bleiben fur den tantiemefreien Ge-

winn-Vortrag des Entstehungsjahrs . . .. 19052,87 M. 

Wir gelangen somit bei CUesem Verfahren der Berechnung der 
Tantiemen und des rur das Entstehungsjahr tantiemefreien Gewinn
V ortrags zu den gleichen Zahlen, die sich oben auch bei der Be
rechnung auf Grund der .umfangreichen mathematischen Formel heraus
gestellt haben. Ich lasse nicht unbemerkt, daB die vorstehend von mir 
dargestellte Art der Berechnung im wesentlichen hinausIauft auf eine 
ebenfalls von Lambert erllonnene, von Leitner (S. 114 bis 115) mit
geteilte Berechnungsweise. 

Die getrennte Berechnung der fiir Vorstand und Aufsichtsrat 
bei der zuletzt dargestellten Methode zunachs~ in einem Posten er
mittelten Tantiemen macht keine Schwierigkeiten. Denn man hat nur 
notig, als Tantieme rur den Vorstand 10 % der fur diesen tantieme
pflichtigen Summe von 367741,93 M= 36774,19 M zu berechnen und 
diesen Betrag von der Gesamttantieme in Rohe von 67741,93 M ab
zusetzen, um die Tantieme rur den Aufsichtsrat mit 30967,74 M zu 
erhalten. 

Tantiemepflichtigkeit der Vorstands-Tantieme fiir die Aufsichts-
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rats-Tantieme. In allen obigen Berechnungs-Beispielen ist die Tan
tieme fur den Aufsichtsrat (von der gesetzlich geforderten Kurzung 
des Anteils von mindestens 4 % deseingezahlten Grundkapitals und 
von der von Fall zu. Fall verschiedenen prozentualen Bemessung an 
sich abgesehen) auf gleicher Stufe mit der Vorstands-Tantieme berechnet 
worden. Nicht selten verlahrt man zu ungunsten des Aufsichtsrats 
anders, indem man die Vorstands-Tantieme sogleich nach 
den Rucklagen absetzt, dann den Abzug von mindestens 4% des 
eingezahlten Grundkapitals folgen laBt, um danach erst die Aufsichts
rats-Tantieme, die dann also auch um den Antell an der Vorstands
Tantiem.e gekUrzt wird, zu berechnen. Dieselbe Kurzung der Auf
sichtsrats-Tantieme bewirkt man dadurch, daB man die Vorstands
Tantieme zu Lasten der Erfolgs-Rechnung (etwa des Un
kosten-Kontos) verbucht. Aus der gesetzlichen Forderung, die Auf
sichtsrats-Tantieme um den Antell von mindestens 4 % des eingezahlten 
Grundkapitals unglinstiger als die Vorstands-Tantieme zu stellen, kann 
jedoch nicht geschlossen werden, daB jene Tantieme nun auBerdem 
um den Antell an dieser zu klirzen sein soli. Die Vorschriften der §§ 237 
und 245 H.G.B. lassen eine derartige Absicht des Gesetzgebers 
nich t erkennen. Die in den obigen Beispielen insoweit durchgefijhrte 
Gleichstellung der Aufsichtsrats- mit der Vorstands-Tantieme muB des
halb als berechtigt gelten, falls statutarisch nicht andres bestimmt ist. 

Keine Kiirzung der Vorstands-Tantieme um den Anteil am eigenen 
Betrag. Ebenso berechtigt, ja, fUr den Praktiker nahezu selbstver
standlich ist ferner, daB nicht etwa von dem, fUr die Berechnung der 
Vorstands-Tantieme zugrunde zu legenden Reingewinnrest der Betrag 
jener Tantieme selbst gekurzt werden muB. 

Reichsgerichts-Entscheidung dariiber. Darnber heiBt es in einer 
Entscheidung des Reichsgerichts: 

"Die Bestimmung des § 237 setzt voraus, daB den Mitgliedern des Vorstands 
ein An teil ani Jabresgewinn gewiihrt wird, d. h. sie behandelt diese sog. Tantieme 
ala eine Zahlung aus dem Jabresgewinn. Dagegen scbreibt sie nicht vor, daB bei 
der Berechnung derjenige Reingewinn zugrunde zu legen ist, der sich erst naC'h 
Abzug der Tantieme selbst ergibt." B.G. 22.3.1902. J.W. 1902 S. 255 22. Z.f.A. 
Bd. 9 S. 217. (Vgl. Kaufmann III. S. 93.) 

1m ubrigen ist uber die Vorstands- und Aufsichtsrats-Tantiemen 
zu sagen: 

Gefahren der Tantiemefreiheit freiwilliger Reserven. DaB nach den 
zwingenden Vorschriften der §§ 237 und 245 H.G.B. samtliche 
echten Reserven, ganz gleich, ob es sich um gesetzlich notwendige oder 
freiwillige handelt, tantiemefrei zu bleiben haben, istoben schon hervor
gehoben worden. FUr unechte Reserven (echte Abschreibungen) ist 
die Tantiemefreiheit, ungeachtet der bezuglichen Gesetzes-Vorschrift 
8chon aus dem auf S. 445 dargelegten. Grunde ohne weiteres geboten, 
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Werden echte Reserven im Interesse del' Verteilung an die Aktionare 
aufgelOst, so werden sie tantiemepflichtige Teile des Reingewinns . 
. Mit Recht, weil ihre Betragel:lei del' Zuffihrung zur echten Reserve tan
tiemefrei bleiben muBten. Es fehlt nicht an Stimmen [vgl. z. B. den 
oben (S. 447) bereits erwahnten Vortrag Bfingers fiber "Gewinn-Ver
teilung und Tantieme-Berechnung"], welche die Tantiemepflichtig
keit del' zur Verstarkung freiwilliger echter Reserven ver
wendeten Teile des Reingewinns sogleich bei del' Zuffihrung zu 
del' Reserve, nicht dagegen erst bei ihrer Verwandlung in verteilbaren 
Reingewinn, verlangen. Begrfindet wird solches Verlangen VOl' allem 
mit dem Hinweis darauf, daB Vorstand und Aufsichtsrat im Interesse 
hoherer Tantieme-Bezfige die Bildung freiwilliger Reserven zu sehr be
schranken odeI' gar ganz unterlassen kOllilten. DaB solche Gefahr be
sonders dann besteht, wenn ausscheidende Direktoren odeI' Auf
sichtsrate in ihre Tasche, nicht dagegen in die ihrer Amtsnachfolger hin
ein disponieren wollen, muB anerkannt werden. 1m groBen und ganzen 
abel' wird man bei gleichbleibender Zusammensetzung del' Ver
waltungs-Organe jene Gefahr nich t allzu hoch zu veranschlagen brau
chen. AuBerdem darf man nicht vergessen, daB auch die General
versammlung in diesel' Richtung zum Nutzen del' Gesellschaft zu 
wirken vermag; allerdings nul', wenn ihr eine hohe Dividende nicht 
wichtiger als das Wohl del' Gesellschaft ist, und wenn es den Vertretern 
so selbstlosen Grundsatzes nicht an del' erforderlichen Stimmenzahl 
gebricht. 

Tantieme aus irreguliiren Erfolgen. An diesel' Stelle sei noch ge
dacht del' Frage, ob Vorstand und Aufsichtsrat Anspruch auf Tantieme 
auch aus irregularen Erfolgen (vgl. darfiber S. 53 ff.) haben. Wenn 
die mit den Direktoren geschlossenen Anstellungs-Vertrage odeI' del' 
Gesellschafts-Vertrag darfiber nicht bestimmen, wird fiber diese Frage 
auf Grund sorgsamer Priifung aller einschlagigen Verhaltnisse nul' von 
Fall zu Fall entschieden werden konnen. 

Teilung del' Gesamt-Tantieme unter den Berechtigten. Fehlen Ver
einbarungen darfiber, welcher Teil del' Gesamt-Tantieme auf jedes 
Vorstands- und jedes Aufsichtsrats-Mitglied entfallen soIl, so wird 
(nach § 420 B.G.B.) gleichmaBig geteilt. Jedes Mitglied kann seinen 
Anteil dann unmittelbar gegen die Gesellschaft geltend machen. 

Tantieme pro rata temporis. Aus welchem Grunde das Amt eines 
Vorstands- oder Aufsichtsrats-Mitglieds inmitten des Geschaftsjahrs 
auch seine Endschaft finden mag: falls (wie meist) seine Bezfige pro 
rata temporis zu regeln sind, hat es (im Todesfall sein Erbe) auch auf 
Tantieme aus dem Reingewinn des nur teilweise abgeleisteten Jahrs pro 
ratatemporisAnspruch. Dann gilt das ffir den commis interesse 
(S. 377) darfiber Gesagte. Nicht del' auf den bezfiglichen Jahres-
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abschnitt als solchen entfallende Teil des Reingewinns (del' ubrigens 
kaum jemals genau feststellbar sein wiirde) ist somit del' Tantieme
Berechnung zugrunde zu legen, sondeI'll del' auf den noch abgeleisteten 
Jahresabschnitt entfallendeTeil des aus dem ganzenJahr resultierenden 
tantiemepflichtigen Reingewinns; unabhangig davon, ob jener Jahres
abschnitt nachweislich weniger rentabel odeI' womoglich gar verlust
bringend verlaufen ist. 

§ 237 H.G.B. nur fiir Vorstands-Mitglieder. Die mit § 237 H.G.B. 
gegebene Berechnungs-Vorschrift bezieht sich nul' auf Vorstands-Mit
glieder. Anderen Angestellten (Prokuristen, BuchhalteI'll, Reisen
den usw.) del' Gesellschaft zu gewahrende Tantiemen unterliegen mit
hin jenen einengenden Vorschriften nicht. Trotzdem werden die letzt
genannten Tantiemen oft mit den Vorstands-Tantiemen zusammen in 
eiller Summe veroffentlicht. 

Rechtsgrundlagen der Vorstands-Tantieme. Die Vorstands-Tan
tieme kann begrundet sein im Anstellungs-Vertrage, im Statut 
odeI' durch einen Generalversammlungs-BeschluB. Letztgenann
tel' BeschluB kann eine bezugliche statutarische Bestimmung nicht 
ohne weiteres, sondeI'll nul' im Wege einer Statut-Anderung andern 
odeI' aufheben. 

Da im § 237 H.G.B. ausdrucklich von "Anteil am Jahresgewinn" 
gesprochen wird, bezieht jene Berechnungs-Vorschrift sich lediglich 
auf die Tantieme, nicht dagegen auf andere, statt del' Tantieme 
etwa zu gewahrende Vergutungen. Hiermit hat del' Gesetzgeber (ob 
bewuBt odeI' unbewuBt, ist fraglich) Moglichkeiten, die Berechnungs
Vorschrift des § 237 zu umgehen, im weitesten Umfang offen gelassen. 
Solche Moglichkeiten sind beispielsweise folgende: 

Umgehungen und Erweiterungen del' gesetzlichen Tantieme-Be
rechnung. Statt odeI' neben del' Tantieme kann mit dem Vorstand 
auBer dem festen Gehalt eine feste andre (Extra-) Vergutung 
vereinbart werden. Wird diese Vergiitung zu irgend einer schwanken
den, vom Erfolg del' Vorstands-Tatigkeit abhangigen GroBe (etwa zur 
Dividende) in prozentuale Beziehung gesetzt, so kann eine Ver
quickung del' Extra-Vergiitung mit dem festen Gehalt 
odeI' mit del' Tantieme insofern eintreten, als bestimmt wird, daB 
Gehalt odeI' Tantieme und Extra-Vergutung zusammen einen vertrag
lich festzustellenden Betrag nicht uberschreiten durfen, widrigenfalls 
del' Mehrbetrag auf das Gehalt, die Tantieme odeI' auf die Extra-Ver
gutung anzurechnen sein solI. Dann tritt an die Stelle del' Mindest
vergiitung die Hochstvergiitung. OdeI' man garantiert dem Vorstands
Mitglied eine Tantieme von bestimmter Mindesthohe, die zu 
zahlen ist, falls die Tantieme bei del' Berechnung nach § 237 hinter 
jener Mindesthohe zuruckbleibt. In diesem Fall kame die gesetzliche 
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Berechnungsweise also nur bedingt zur Anwendung; namlich 
nur, wenn sie einen die garantierte Tantieme uberschreitenden Betrag 
ergeben wiirde. Bei vielen der schon vor 1900 (mithin schon vor dem 
Inkrafttreten des § 237 H.G.B., dem im alten Handels-Gesetzbuch eine 
gleiche oder ahnliche Vorschrift nicht gegenuberstand) bestehenden 
Gesellschaften hat man die durch § 237 verursachten Tantieme
Kurzungen einfach dadurch ausgeglichen, daB man entweder die 
Gehalter der Vorstands-Mitglieder oder die der Berechnung ihrer 
Tantiemen zugrunde zu legenden Prozentsatze oder beide Ver
gfitungen im erforderlichen Umfang erhOhte. *) 

Hierbei sei ubrigens bemerkt, daB die Prozentsatze fUr die Tan
tieme-Berechnung zuweilen nach MaBgabe der Hohe der tantieme
pflichtigen Reingewinne gestaffelt werden. Da die Gesetzes-Vor
schrift uber die Hohe des der Tantieme-Berechnung zugrunde zu legen
den Prozentsatzes nichts aussagt, hat die Gesellschaft hierin vollig freie 
Hand. 

Auch dadurch wird § 237 H.G.B. manchmal umgangen, daB den 
Vorstands-Mitgliedern statt der Tantiemen yom Reingewinn Sonder
vergutungen nach MaBgabe des erzielten Umsatzes oder 
im Verhaltnis zu dem durch Verbesserungen der Betriebs-Organisation 
ersparten Kosten-Betrage oder dgl. gewahrt werden. Dagegen 
ware, wie Staub (S. 802 bis 803) in den Anmerkgen. 5 und 9 zu § 237 
zutreffend bemerkt, nicht statthaft, die Tantiemen nitch den jahr
lichen Brutto-Gewinnen oder etwa nach den bilanziellen Ruck
lagen zu bemessen. Denn aus dem Brutto-Gewinn abzuglich Abschrei
bungen und Rucklagen ergibt sich erst das mit § 237 gesetzlich defi
nierte Tantieme-Maximum. 

Beispiele fUr Verschiirfung der gesetzlichen Berechnungs-V orschrift. 
Da nun die Berechnungs-Vorschrift des § 237 H.G.B. nur das Maximum 
der aus dem Reingewipn zu gewahrenden Vorstands-Tantieme um
schreibt, hindert nichts, unter diesem Maximum zu bleiben. Man kann 
solche weitergehende Beschrankung des Tantieme-Anspruchs beispiels
halber dadurch erreichen, daB man der Berechnung nur die zur Ver-

*) Verhaltnis alter Tantieme-Bestimmungen und Vereinbarungen zum 
neuen Recht. Aus der Zeit vor 1900 stammende vertragliche oderstatutarische 
Bestimmungen fiber die Tantieme·Berechnung diirfen in Kraft bleiben, 
auch wenn sie die durch §§ 237 und 245 gezogenen Grenzen iiberschreiten. 
Vertragliche beziigliche Bestimmungen (nach Art. 171 E.G.z.B.G.B.) jedoch 
nur biszu dem Termin, an dem ihre Kiindigung nach dem Ver
trage friilistens zulassig gewesen ware. Von diesem Termin an gelten 
demnach im Einzelfall an Stelle der vor 1900 getroffenen Vereinbarungen 
iiber die Tantieme-Berechnung, trotz etwa unterbliebener Kiindigung des alten 
Vertrags, die §§ 237 und 245 H.G.B., sofem deren Vorschriften nicht durch die 
vorstehend dargelegten und noch darzulegenden Vereinbarungen umgangen sind. 
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teilung kommende Dividende zugrunde legt, sonstige nach § 237 
tantiemeberechtigte Posten (vgl. dariiber S. 446 bis 447) also tantieme
irei laBt. Hin und wieder kiirzt man die Vorstands-Tantieme, indem 
man auch bei ihrer Berechnung (den nach § 245 Abs. 1 H.G.B. nul' fur 
die Aufsichtsrats-Tantieme tantiemefrei zu lassenden Betrag von) min
destens 4% des eingezahlten Grundkapitals tantiemefrei 
laBt. Man vereinfacht hierdurch die Berechnungen, ohne allerdings auch 
die Bezuge der Vorstands-Mitglieder verkleinern zu mussen, weil nichts 
im Wege steht, die beregte Kurzung durch eine entsprechende 
Er hoh ung des An teil- Prozen tsa tzes a uszugleic hen. 

Reehtsgrundlagen del' Aufsiehtsrats-Tantieme. Aufsichtsrats-lVIit
glieder haben [abgesehen yom ersten Aufsichtsrat, del' hier auBer Be
tracht bleibt (vgl. uber ihn § 245 Abs. 3 H.G.B.)] auf Tantieme nur 
Anspruch, we1l1l dies statutarisch bestimmt odeI' doch wenigstens 
von del' Generalversammlung beschlossen ist. Verbietet das Statut 
Tantieme-Gewahrung an den Aufsichtsrat, so ka1l1l die Generalversamm
lung diesem Tantieme erst bewilligen, nachdem das statutarische Ver
bot aufgehoben ist. Nach § 245 Abs. 2 H.G.B. k01l1len Herabset
zungen statutarisch normierter Aufsichtsrats-Tantiemen von del' Gene
ralversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. 
Dieses Recht del' Generalversammlung ka1l1l statutarisch nicht gemin
dert, noch aufgehoben werden, weil die Vorschriften des § 245 zwingen
den Charakter haben. Mitglieder des Aufsichtsrats, die mit del' Herab
setzung ihrer Bezuge nicht einverstanden sind, mussen u. U. damit 
rechnen, daB die Generalversammlung ihre Bestellung VOl' dem Ablauf 
ihrer Wahlperiode widerruft (vgl. § 243 Abs. 4 H.G.B.); sie selbst durfen 
del' Herabsetzung ihrer Bezuge die sofortige Kundigung nur entgegen
setzen, wenn die Herabsetzung als hinreichend wichtiger Grund dafur 
anzusehen ist, was z. B. gegeben sein kann, we1l1l ein Aufsichtsrats
Mitglied im Interesse seiner Gesellschaft besondere Leistungen (Revi
sionen, ProzeBvertretung, Akquisition oder dgl.) ohne spezielles Ent
gelt vollbringt. 

Tantiemefreiheit der Vordividende. Zu dem mit § 245 Abs. 1 H.G.B. 
fur die Berechnung del' Aufsichtsrats-Tantieme geforderten Abzug einer 
Vordividende von mindestens 4% des eingezahlten Grundkapitals 
ist noch zu sagen: 

Da diesel' Abzug ein Mindest-Abzug ist, ka1l1l die Erhohung 
seines Prozentsatzes nach § 245 Abs. 2 H.G.B. von del' Generalversamm
lung im Wege del' Statut-Anderung schon mit einfacher Stimmen
mehrheit beschlossen werden. Del' Abzug ist auf das ganze eingezahlte 
Aktien-Kapital auch dann zu beziehen, we1l1l etwa nur auf einen Teil 
(z. B.auf Vorzugs-Aktien) Dividende entfallt. Denn da1l1list del' Abzug 
trotzdem auch von den dividenderilosen (Stamm-) Aktienzu berechnen. 
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Deren Umgehung. Um die durch -den vorerwahnten, gesetzlich 
zwingenden Abzug den Aufsichtsrats-Tantiemen zugefUgte Kurzung 
wettzumachen, hat man den Aufsichtsrats-Mitgliedern auBer der 
Tantieme vielfach ein, jener Kurzung genau oder annahernd gleich
kommendes Fixum gewahrt. 

Auslagen-Ersatz und Sonder-Vergiitungen. Unabhangig davon, ob 
den Aufsichtsrats-Mitgliedern Tantieme gewahrt wird oder nicht, haben 
sie (nach § 670 B.G.B.) Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die 
sie im Interesse der Gesellschaft fUr erforderlich halten durften, also 
auch dann, wenn jene Aufwendungen tatsachlich nicht erforderlich 
gewesen waren. Aufsichtsrats-Mitglieder, die ihrer Gesellschaft be
sondere (etwa, wie bei Rechts- oder Patent-Anwii.lten und Bucher
revisoren, in ihrer Berufsta tigkeit begriindete) Die n s t e leisten, zu denen 
das Amt eines Aufsichtsrats als solches sie nicht notigt, konnen daftir 
Sonder-Vergiitungen von der Gesellschaft beanspruchen. 

1m wesentlichen kommen, von den letztbesprochenen Sonder
Vergiitungen fur besondere Dienste abgesehen, fUr Aufsichtsrats-Mit
glieder demnach drei i\rten von Bezugen in Betracht: Tantiemen, 
Ersatz der Barauslagen und feste (fixe) Vergiitungen. 1m ubrigen gilt 
das auf S. 457 bis 459 unter "Umgehungen und Erweiterungen der ge
setzlichen Tantieme-Berechnung" und unter "Beispiele fUr Verscharfung 
der gesetzlichen Berechnungs -Vorschrift" fur den Vorstand Gesagte 
sinngemaB auch fur den Aufsichtsrat. 

Tantieme-Rohe und Betittigungs-Umfang. Bemerkenswert ist ferner, 
daB jedem Aufsichtsrats-Mitglied Anspruch' auf seinen Tantieme-An
tell und etwa auch auf sein Fixum zusteht, auch wenn es sich (ohne 
jedoch gegen §§ 246 und 249 H.G.B. verstoBen zu haben) im Interesse 
der Gesellschaft weniger als andere Mitglieder betatigt hat. Sta
tutarisch kann in dieser Hinsicht Verschiedenheit der Bezuge 
vorgesehen werden. Der Vorsitzeilde des Aufsichtsrats und dessen 
Stellvertreter erhalten fUr ihre Mehrarbeit ein hOheres Fixum; und zwar 
nicht selten doppelt so viel wie jedes andre Mitglied des Kollegiums. 
Wenn statutarische Bestimmungen dariiber fehlen, mussen die Auf
sichtsrats-Mitglieder uber die Verteil ung der Gesamt-Tantieme sich 
unter einander verstandigen. Andernfalls ist nach § 420 B.G.B. 
gleichmaBig zu teilen. 

Tantieme-Fitlligkeit. Fallig werden Vorstands- und Aufsichtsrats
Tantiemen, sob aid die Generalversammlung den BeschluB auf 
Dividenden-Verteilung rechtsgultig gefaBt hat. Unterbleibt 
solcher BeschluB, weu der Gesellschaft die zur Verteilung des dividenden
pflichtigen Reingewinns erforderlichen liquiden Mittel fehlen, so ist 
die Falligkeit der Tantiemen mit dem rechtsgiiltigen Bilanzgeneh
migungs-BeschluB der Generalversammlung gegeben. Gleiches gilt 
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auch fUr die Tantiemen der nicht zum Gesellschafts-Vorstand gehorigen 
Angestellten. 

Tantieme-Rfickvergiitungen. Tantiemen, die zur Verteilung gelangt 
sind, obgleich ein tantiemepflichtiger Reingewinn nicht oder nicht 
in der angenommenen Rohe vorhanden war, mussen an die Gesellschaft 
zuriickvergiitet werden, auch wenn die Tantieme-Empfanger zur Zeit 
des Empfangs in gutem Glauben waren. Nach §§241 und249R.G.B. 
sind Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft auBerdem ohnehin zum 
Ersatz verpflichtet. 1m ubrigen ist hierbei zu beachten: 

"Auch hier kommt die Frage, inwiefern sich der auf Riickforderung Be
langte auf die geriehmigte Bilanz stiitzen, beziehungsweise, inwiefern die Gesell
schaft Rechte aus der Unrichtigkeit herleiten:kann, in Betracht. DieGesellschaft 
kann danach die Tantiemen trotz Generalversammlungsbeschlusses und ohne 
seine Aufhebung zuriickfordern, wenn die Bilanz offentlichrechtliche Grundsatze 
verletzt, wenn sie zivilrechtlich angefochten werden kann, nicht aber, wenn dis
positive Vorschriften verletzt sind und die aktienrechtliche Anfechtungsfrist ver
strichen ist (so in letzterem Punkte R.G. 11, 160, das im iibrigen auf dem Stand
punkt steht, daB die auf Grund festgestellter Bilanz gezahlten Tantiemen nur 
zuriickgefordert werden diirfen, wenn der GeneralversammlungsbeschluB, der die 
Bilanz genehmigt hat, aufgehoben ist)." [Vgl. Staub (S. 738) Anmerkg. 24 zu 
§ 217.] 

In diesem Zusammenhang noch folgende Entscheidung des Kammer
gerichts: 

Kammergeriehts-Entseheidung iiber statutenwidrige Aufsiehtsrats
Vergiitung. "Auch wenn die Festsetzung der Vergiitung fiir den Aufsichtsrat 
statutenwidrig ist, besteht ein Anspruch auf Riickzahlung nicht, wenn von der 
Generalversammlung iiber Verwendung des Reingewinns und iiber Decharge
Erteilung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Beschlun gefant ist, den nach 
Abzug der streitigen Vergiitung erzielten Reingewinn nach MaBgabe des Geschafts
Berichts zu verwenden und dem Vorstand und Aufsichtsrat vorbehaltlos Ent
lastung zu erteilen •. In dies em BeschluB ist eine Genehmigung zu der dem Auf
sichtsrat zu gewahrenden Vergiitung, eine Ermachtigung zur Auszahlung derselben 
und ein Verzicht auf alie weiteren Anr1priiche wegen dieserVergiitung zu finden. 
Die Entlastung hat jedenfalls die Bedeutung, daB die aus dem Geschafts-Bericht, 
der Bilanz, der Gewinn- und Verlust-Rechnung erkenn baren Pflichtverletzungen 
gedeckt werden; sie enthaIt einen Verzicht auf weitere Anspriiche. K.G. 1. 12. 
1903. D.J.Z. 1904 S. 316." (Vgl. Kaufmann V. S. 108.) 

Ais Unkosten verbuchte Tantiemen. Soweit die Berechnung der 
Vorstands- und Aufsichtsrats-Tantiemen nach den Vorschriften der 
§§ 237 und 245 R.G.B. geschieht, kann sie bekannterweise nur nach 
MaBgabe des ta~tiemepflichtigen Reingewinns vorgenommen werden. 
Das bedingt aber keineswegs, daB die Tantiemen [wie Simon (S. 95 
in EuBnnte .75) irrtiimlichmeintJ imRahmender Vorschlage uber die 
Gewinn-Verteilung berechnet, also auch ausgewiesen werden mussen. 
Eine dahin gehende Vorschrift enthalten §§ 237 und 245 R.G.B. nicht 
[so auch Rehm (S. 659) und Staub (S. 805); Anmerkg. 18 zu §237]. 
Mithin ist nicht ungesetzlich die vielfach noch anzutreffende Ge-
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wobnheit der Praxis, anstatt die Tantiemen (wenigstens die des 
Vorstands und der sonstigen Angestellten) auf dem Gewinn- und Verlust
Konto des Nachjahrs zur Verteilung vorzutragen, sie dem Rand
lungsunkosten-Konto zu belasten, nachdem sie aus dem 
Reingewinn ordnungsmaBig berechnet sind. Das praktische Er
gebnis solcher Buchungsweise liegt darin, daB der bilanzmaBige Rein
gewinn um die fiber Unkosten-Konto verbuchten Tantiemen niedriger, 
der Saldo dieses Kontos selbst hingegen entsprechend hQher erscheint, 
und daB die so verbuchten Tantiemen im Gewinn-Verteilungsvorschlag 
nicht Sichtbar werden. FUr die Rohe der Tantiemen, wie auch fUr die 
der etwa auszuschfittenden Dividende bleibt indessen bedeutungslos, 
ob der Ausw.eis im Rahmen der Gewinn-Verteilung oder ob die Buchung 
fiber Unkosten-Konto gewahlt wird, weil die Berechnungsweise in bei
den Fallen dieselbe, verschieden dagegen nur die Art der Buchung 
ist. Der Betonung bedarf aber, daB bei der Tantiemen-Verbuchung 
fiber Unkosten-Konto die Dotierung der echten (vor allem der 
Zwangs-) Reserven gedrfickt wird, weil der reservepflichtige Rein
gewinn im Fall des Tantieme-Ausweises in der Gewinn-Verteilung um 
den Betrag der andernfalls dem Unkosten-Konto belasteten Tantiemen 
hoher erscheinen wiird!'l. Andere, nicht aus dem bilanzmaBigen Rein
gewinn berechnete, nur tantiemeahnliche Vergfitungen, wie Gratt
fikationen und sonstige feste Sonder-Vergiitungen, werden yom Kauf
mann ohne weiteres als Unkosten angesehen und deshalb mit Recht 
fiber Unkosten-Konto vorweg verbucht. 

Ersehwerter Rentabilitlits-Vergleich infolge wechselnder Tantieme
Verbuchung. Nicht unerwahnt darf bleiben, daB ein Wechsel in der 
Verbuchung der Tantiemen die Dbersicht fiber die bilanzmaBig 
ausgewiesene Rentabilitat der Gesellschaft, je nach der Rohe der 
Tantiemen,mehr oderweniger zu storen vermag. Denn, wie oben schon 
hervorgehoben ist, driickt die Bnchung fiber Unkosten-Konto den bilanz
maBig sichtbaren Reingewinn um die dann im Gewinn-Verteilungsvor
schlag fehlende Tantieme-Summe. 

Rl,lichsgerichts-Entscheidung fiber Beeinfiussung von Tantieme
Anspriichen durch willkiirliche und Scheintransaktionen der General
versammlung. Die vorstehenden Ausffihrungen fiber die Tantiemen 
moge eine Reichsgerichts-Entscheidung fiber folgenden interessanten 
Fall beschlieBen: 

"Dem Klager als Vorstands-Mitglied der beklagten Aktien-Gesellschaft 
war eine Tantieme von 11/2% "auf die als Dividende zur Verteilung 
kommenden Betrage" zugesichert. Nachdem einige wenige Personen aile 
Aktien in ihre Hande gebracht hatten, wurde in formell nicht anfechtbarer Weise 
bescWossen, einen Teil des tTberschusses des letzten Geschaftsjahrs zu Abschrei
bungen zu verwenden, einen andern dem Reservefonds und den letzten Teil einem 
Erneuerungs- und Reparatur-Fonds zu iiberweisen, so daB zur Verteilung an die 
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Aktionii.re nichts iibrig blieb. Ferner wurden samtliche vorhandene Dampfer 
der Gesellschaft mit erheblichem Gewinn verkauft und das Grundkapital in der 
Weise herabgesetzt, daB der Vorstand beauftragt wurde, eine Anzahl Aktien zu 
einem bestimmten Preise erheblich iiber pari aus den Mitteln der Gesellschaft 
zuriickzukaufen. Dieser BeschluB wurde ebenfalls ausgefiihrt, so daB schlieBlich 
ein Gewinn iiberhaupt ;nicht vorhanden war. Die Klage auf Tantieme ist in den 
beiden ersten Instanzen durchgedrungen, aus folgenden Griinden: 

Tantiemepflichtig ist nach der Absicht der VertragschlieBenden nicht, was 
als Dividende bezeichnet, sondern, was in Wahrheit Dividende ist. Dividende 
ist nicht gleichbedeutend mit Jahresgewinn. Es konnen jahrelang Oberschiisse 
erzie1t sein, ohne daB eine Dividende verteilt wird; anderseits kann die Jahres
bilanz einen Verlust ausweisen und trotzdem - aus friiheren Oberschiissen -
Dividende verteilt werden. Der Riickkauf der Aktien ist lediglich eine Form, 
zu der die aktienrechtlichen Vorschriften (H.G.B. § 288 ff.) notigten. Die Be
zahlung der Aktien iiber pari enthalt nur eine Form fiir die tatsachliche Verteilung 
einer Dividende, da Verkaufer und Kaufer vorliegend identisch waren und man 
nur aus der eigenen Tasche in dieeigene Tasche zahlte. In der Zahlung des Agio
gewinns konstruierte man also einen scheinbaren Verlust, um den vorhandenen 
Gewinn zu absorbieren. DemgemaB steht dem Klager eine Tantieme von dem vor
handen gewesenen Gewinne zu, der infolge des gedachten Beschlusses tatsachlich 
an die Aktionii.re zur Auszahlung gelangt ist. K.f.H.L.G. Hamburg 16. 1. 1903. 
O.L.G. Hamburg 14. 7. 1903. Hans. G.Z. 1903 Hptbl. S. 277. Z.f.A. Bd. 11 S. 76. 

Das Reichsgericht hat aufgehoben und zuriickverwiesen: 
Es handelt sich um eine auBerordentliche, der Liquidation wirtschaftlich 

sehr nahekommende Transaktion. Die unter solchen Umstiinden erfolgte Aus
schiittung von Gese11schafts-Vermogen unter die Aktionii.re laBt sich nicht ohne 
weiteres aus dem Gesichtspunkt einer Gewinn-Verteilung, wie sie im Verlauf des 
normalen Geschii.fts-Verkehrs als Verteilung von Dividende stattfindet, unter
scheidungslos bemessen. Soweit der Kaufpreis fiir die Schiffe sich mit dem Buch
wert des zumGrundstook des Gesellschafts-Vermogens gehOrigenBetriebs-Materials 
deckt, ist er kein als Dividende verteilbarer Reingewinn. Der trbererlos, "der 
Nutzen", aus den Schtlfsverkaufen ist allerdings ein Gewinn, aber nicht ein Ge
schii.fts- oder Betriebsgewinn im eigentlichen Siune, vielmehr ein Teil des Ver
kaufswerts des Betriebs-Materials, also ein Gewinn, der bei regulii.rem Betrieb 
und Fortbestand der Gesellschaft sicher nicht als Dividende verteilt worden ware. 
Im Zweifel ist nicht zu unterstellen, daB nach Siun undAbsicht des Anstellungs
Vertrags ein derartiger, auf ganz ungewohnliche Weise entstandener OberschuB 
Gegenstand einer Tantieme der Vorstands-Mitglieder sein solIte. 

Auch die Hereinziehung des zur Verteilung gekommenen Reservefonds 
in die Tantieme-Berechnung list nicht ohne weiteres zulassig. Gegeniiber den 
Aktionaren ist verteilungsfahiger Reingewinn nur, was sich nach einer treuen 
Bilanz als tTberschuB der Aktiva iiber die Passiva, eingerechnet in letztere das 
volle Grundkapital und die gesetzlichen und satzungsmaBigen Reserven, ergibt 
(§ 261 s.R.G. Bd. 11 S. 161, Bd. 22 S. 158 ff. Cosack, Lehrb. d. Handelsr. 6. Auf!. 
§ 118 S. 603 Ziffer 2). Die Tantieme der Angestellten kann nach Umstanden 
hinsichtlich des Abzugs von Reserven abweichend hiervon zu berechnen sein; 
das ist Tatfrage. Jedenfalls ist weder nach altem, noch nach neuem Recht an
zunehmen, daB, mangels besonderer Abrede, bei der Tantieme-Berechnung der 
bisher angesammelte gesetzliche Reservefonds mitzuberechnen sei; es 
ist also zu priifen, ob eine gegenteilige Annahme im Siune des Anstellungs
Vertrages geboten ist. Geht man davon aus, daB nach diesem Siune die Tantieme 
yom Reingewinn zu beanspruchen ist, der bilanz- und verfassungsmaBig als Divi-
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dende an die Aktionare zu verteilen war, so ist unter Absehen von den zum Schein 
oder willkiirlich vorgenommenen Transaktionen und Rechnungs-Aufste1Iungen 
der wirkIiche Vermogensstand der Gesellschaft aus den Bilanzen, deren Zahlen 
sie gegen sich insoweit gelten lassen muB, herauszuschii.len und unter Beriick
sichtigung der etwaigen satzungsmaBigen und zwingenden gesetzlichen Normen 
das Gewinn-Ergebnis jener Jahre, welches als Dividende zu verteilen gewesen 
ware, zu berechnen. R.G. 9. 6. 1904. J.W. 1904 S. 418 37. Z.f.A. Bd. 12 S. 4." 
(Vgl. Kaufmann V. S. 98-100.) 

III. Dividenden. 

Grundlegende Gesetzes-Vorschrift. Ala rur das Dividendenrecht 
der Aktionare grundlegende Bestimmung ist § 213 H.G.B. anzu:fU.hren: 

§ 213. Die Aktionare konnen ihre EinIagen nicht zuriickfordern; sie haben. 
solange die Gesellschaft besteht, nur Anspruch auf den Reingewinn, soweit dieser 
nicht nach dem Gesetz oder dem Gesellschafts-Vertrage von der Verteilung aus
geschlossen ist. 

Gesetzliehe und statntarisehe Besehriinknngen der Verteilnng. So
weit die Verteilung des bilanzmaBigen Reingewinns. nicht bereits ge
setzlich (z. B. durch die Bewertungs-Vorschriften des § 261 H.G.B. oder 
durch die Bestimmungen uber die Dotierung der Zwangsreserve) aus
geschlossen ist, kann das Statut diese Verteilung beliebig beschranken. 
Nicht nur dem Betragenach, sondern auch fur bestimmte 
Zeitraume. Ja, die Verteilung kann statutarisch uberhaupt ausge
schlossen werden. Beschneidet das bisherige Statut die Dividende noch 
nicht geniigend, so konnen weitergehende Wunsche durch Statut
Anderung verwirklicht werden. Doch finden derartige Beschrankungen 
des Dividenden-Anspruchs ihre Grenze dort, wo sie als bewuBte Aus
beutung der Minderheit durch die Mehrheit der Aktionare aufzutreten 
beginnen. Denn dann sind sie nach § 138 B.G.B. als gegen die guten 
Sitten verstoBend nichtig. 

Das Anfeehtungsreeht. Die Generalversammlung kann den Rein
gewinn nur im Rahmen der gesetzlichen oder statutarischen Beschran
kungen unverteilt lassen. Geht sie uber diese Beschrankungen hinaus, 
so begriindet sie ein Anfechtungsrecht der damit nicht einverstandenen 
Aktionare. Nach § 271 Abs. 3 Satz 2 mussen die Anteile der anfech
tend en Minderheit mindestens den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals erreichen, wenn die Anfechtung darauf gegriindet 
wird, daB durch den BeschluB Abschreibungen oder Rucklagen uber 
das nach dem Gesetz oder nach dem Gesellschafts-Vertrage statthafte 
MaB hinaus angeordnet sind. Vber das mit der Anfechtung verbundene 
Klage-Verfahren, sowie uber die Wirkungen des gerichtlichen 
U rteils handeln §§ 272, 273 H.G.B. Bestehen statutarische Bestim
mungen uber die Gewinn-Verteilung nicht, ist diese vielmehr der General
versammlung uberlassen, so kann ein Anfechtungsrecht insoweit nicht 
ill Frage kommen. 
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Auszahlungs-Anspruch auf beschlossene Dividende und dessen 
Folgen. Steht der von der Generalversammlung nach § 260 Abs. 1 auf 
Grund eines rechtsgiiltigen Beschlusses zur Verteilung bestimmte Rein
gewinn mit den bezuglichen gesetzlichen und statutarischen Vorschrif
ten irn Einklang, so :ist dar Dividende-Anspruch des Aktionars 
fur diesen ein reines, von der Mitgliedschaft bei der Gesellschaft ge
trenntes Glii.ubigerrecht geworden. Hieraus ergeben sich wichtige 
Folgen. Denn nunmehrkann die Gesellschaft die Dividende nicht 
mehr zuruckbehalten:, noch nach bereitsgeschehener Auszahlung 
zuruckfordern, weil vielleicht bedeutende Verluste inzwischen ent
standen oder voraussichtlich zu erwarten sind. Auch wenn die zur 
Dividenden-Auszahlung beirn Bankier oder in der Gesellschafts-Kasse 
bereitliegenden Gelder beirn unvermuteten Zusammenbruch des Bank
hauses oder durch Unterschlagungen des Kassierers nach dem Ablauf 
des dividendenpflichtigen Geschii.ftsjahrs*) veri oren gehen, behii.lt 
der Aktionar sein Glii.ubigerrecht auf die Dividende. Dieses Recht geht 
auch nicht unter, wenn die zur Ausschuttung der Dividende von der 
Gesellschaft benotigten flussigen Mittel bei dieser weder am Bilanztage 
vorhanden waren, noch zur Zeit der Dividenden-Falligkeit vorhanden 
sind. Diese Mittel mussen auf Wunsch der Aktionare dann eben 
beschafft werden; sei es durch Aufnahme oder durch VerauBerung 
einer Hypothek, durch Aufnahme eines Darlehns oder im Wege des 
Bankkredits, durch ErhOhung des Aktien-Kapitals oder durch Auf
nahme einer Obligationen-Anleihe oder dgl. - S ta t u t arisc h konnen fur 
derartige FaIle andere Bestimmungen getroffen sein. Aus dem 
Charakter des Dividende-Anspruchs als eines Glii.ubigerrechts foIgt 
schlieBlich noch, daB der Aktionar Dividenden-Anspruche auch 
im Gesellschafts-Konkurse geltend machen kann. 

RiickerstattungspDicht im Fall gesetzwidriger Auszahlnngen. Doch 
ist zu beachten, daB der Aktionar empfangene Dividenden (und die 
noch zu besprechenden Bauzinsen) zurUckzahlen muB, wenn deren 
Zahlung aus irgend einem Grunde gesetzwidrig war, und wenn der 
Aktionar beirn Empfange nicht in gutem Glauben gewesen ist. 
Denn nach § 217 Abs. 1 Satz 2 ist ein Aktionar in keinem Fall zurUck
zuzahlen verpflichtet, was er in gutem Glauben als Gewinn-Anteil oder 
.als Zinsen bezogen hat. 1m Sinne des § 932 Abs. 2 B.G.B. ist der Ak
tionar nicht in gutem Glauben, wenn fum zur Zeit des Empfanges be
kannt oder infolge grober Fahrlii.ssigkeit unbekannt ist, daB die Zahlung 
zu Unrecht geschieht. 

FUr das Dividendenrecht des Aktionars ist ferner von Interesse 
~ 215 H.G.B., der Iautet: 

*) Wiirde Bolcher Verlust noch im Lam jenes Jahrs eingetreten sein, so ware 
-er zu dessen Lasten abzuschreiben, was eine Dividende ausschliellen wiirde. 

Muller-Kalkberg.e, Erfolgsrechnung. 30 
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§ 215. Zinsen von bestimmter Hohe diirfen fiir die Aktionare weder bedungen 
noch ausbezahlt werden, es darf nur dasjenige unter sie verteilt werden, was sich 
nach der jahrlichen Bilanz ala Reingewinn ergibt. 

Fiir den Zeitraum, welchen die Vorbereitung des Unternehmens bis zum 
Anfange des voUen Betriebs erfordert, konnen den Aktionaren Zinsen von be
stimmter Hohe bedungen werden; der Gesellschafts-Vertrag muB den Zeitpunkt 
bezeichnen, in welchem die Entrichtung von Zinsen spatestens aufhort. 

Dividenden· Verteilung fiir mindestens zwoIfmonatige, Bilanziernng 
fiir kiirzere Perioden statthaft. Hierzu sei vorweg bemerkt, daB als 
Dividende nur verteilt werden darf, was sich "nach der jahrlichen 
Bilanz" als Reingewinn ergibt. Daraus ist zu schlieBen, daB fiir sich 
auf weniger als zwolf Monate belaufende Geschaftsjahre Divi
dende nicht ausgeschiittet werden darf. [So auch Staub (S. 729 
bis 730); Anmerkgen. 2 und 3 zu § 215. Dagegen Rehm (S. 798), 
Hachenburg in Staub-Hachenburg (S. 355-356); Anmerkg.14 zu 
§ 29 und Parisius-Criiger (Ges.-Ges.) S. 180; Anmerkg. 1 zu § 29.] 
Hachenburg meint, daB die Interessen der Gesellschafts-Glaubiger 
durch die Gewinn-Verteilung in kiirzeren als jahrlichen Perioden nicht 
beriihrt werden. Dieser Ansicht kann in so allgemeiner Fassung nicht 
zugestimmt werden. Zum:Qeweise denke man anfolgenden Fall: die 
ersteHalfte des Geschaftsjahrs ist besonders rentabel verlaufen. In
folge starken Sinkens der Konjunktur und 'zu hohen Preisen noch lau
fender Schliisse ist fiir die zweite Jahreshalfte mit bilanzmaJ3igem Ver
lust zu reclinen. Aus irgend einem plausiblen Grunde wird das bisher 
mit dem Kalenderjahr iibereinstimmende Geschaftsjahr so verlegt. 
daB fUr die ertragreiche Periode eine hohe Dividende ausgeschiittet 
werden kann. Dagegen ware bei unterbliebener Verlegung des Geschafts
jahrs jener Gewinn durch den in Aussicht stehenden Verlust aufgezehrt 
worden, eine Dividende fiir das volle Normaljahr mithin nicht in Frage 
gekommen. DaB eine derartig ermoglichte Dividenden-Verteilung die 
Liquiditat schwach-en und Glaubiger-Interessen schadigen 
kann, leuchtet ein. Deshalb: zwar Freiheit in der Kiirzung des Ge
schaftsjahrs, aber Dividenden-Verteilung nur fiir Zeitraume von min
destens einem Kalenderjahr, um im Interesse solider Dividenden
Politik Kompensationen zwischen ertrag- und verlustreichen Zeitab
schnitten wenigstens einigermaBen zu ermoglichen! 

Keine AbschIags.Dividenden. Da Dividende nur "nach" und 
deshalb "aus" dem bilanzmaBigen Reingewinn verteilt werden darf, 
so folgt daraus, daB Abschlagszahlungen auf Dividenden schon 
im Lauf des beziiglichen Bilanzjahrs unzulassig sind. Denn VOl' 

dem Ablauf des Bilanzjahrs steht der bilanzmaBige Reingewinn noch 
nicht fest. 

Verbot fester Verzinsung des Grundkapitals. Da nur bilanzmaBigel' 
Reingewinn verteilungsfahig sein soll, hatte es - streng genommen -
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des Zinsenverbots nicht bedmft. Denn "Zinsen" von bestimmter 
Hohe und "Reingewinn nach der jahrlichen Bilanz" sind ver
schiedene Begriffe, weil Zinsen den Charakter einer Ertrags-Garan
tie haben, wahrend der Begriff des bilanzmaBigen Reingewinns 
seinem Wesen nach ein Ertrags-Risiko einschlieBt. 

Bauzinsen als Ausnahme. Deren Wesen. Nm Bauzinsen durfen den 
Aktionaren gewahrt werden. Diese Einschrankung des Zinsen
verbots ist vom wirtschaftlichen Standpunkt berechtigt, weil an
zunehmen ist, daB die Beteiligung an Aktien-Unternehmungen, die 
erst nach langerer Vorbereitung (Bauzeit) aktionsfahig werden, stark 
leiden wfirde, wenn den Aktionaren fur diese ertraglose Periode nicht 
irgend eine feste Vergfitung in Aussicht stande. Zu solcher Vergfitung 
eignet sich die Kapital-Verzinsung, dmch die zum Ausdruck kommt 
der Gedanke, dem Aktionar vor dem Beginn der voUen Erwerbstatig
keit der GeseUschaft eine gewisse Rentabilitat seiner Kapital-Einlage 
zu garantieren. Wie Staub (S. 731); Anmerkg. 7 zu § 215 mit Recht 
hervorhebt, sind die Bauzinsen nicht wirkliche Zinsen. Denn es fehlt am 
geschuldeten Kapital, da der Aktien-Betrag nicht zuruckgefordert 
werden darf. Trotzdem werden die Bauzinsen aktienrechtlich als Zin
sen angesehen. Wie der Anspruch auf die von der Generalversammlung 
beschlossene Dividende, begrfindet auch der Anspruch auf Bau
zinsen gegen die Gesellschaft eine Forderung, die - wie jene - im 
Konkurse gel tend gemacht werden kann. 

Reehtliche Voraussetzungen der Bauzinsen. Aus § 215 Abs. 2 KG.B. 
geht hervor, daB die Bauzinsen statutarisch bedungen sein mussen. 
Da es sich bei den Bauzinsen um eine Vergutung nm fur die "bis zum 
Anfang des voUen Betriebs" wahrende Vorbereitungszeit handelt, kann 
lediglich das erste Statut del' Gesellschaft, nich t dagegen eine spatere 
Statut-Anderung Bestimmungen daruber treffen. Mit der beregten 
Gesetzesstelle ist auBerdem gefordert, daB die Bauzinsen in bestimm ter 
Hohe bedungen werden mussen, und daB statutarisch bestimmt werden 
muB, wann die Entrichtung von Bauzinsen spatestens aufhort. 
Da diese V orschriften zwingenden Charakter haben, wird ein Bauzinsen
versprechen nichtig, wenn sie nicht samtlich erfullt sind. Der Termin, 
mit dem die Entrichtung der Bauzinsen spatestens aufhOrt, muB im 
Statut kalendermaBig bezeichnet sein. Allgemeine Angaben, wie 
z. B. "wahrend der Bauzeit" sind deshalb unzureichend. Geht die Bau
odeI' Vorbereitungszeit uber den fur die Bauzinsen-Vergutung statu
tarisch bestimmten Endtermin hinaus, so hOrt diese Vergutung mit 
jenem Termin dennoch auf. Endet hingegen die Bau- odeI' Vorberei
tungszeit VOl' jenem Termin, so findet die Bauzinsen-Vergfitung nach 
§ 215 Abs. 2 H.G.B. mit dem Ablauf del' Bau- oderVorbereitungszeit 
trotzdem ihren AbschluB. 

RO* 
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Dividenden-Garantie. Eine Ausnahme von der gesetzlichen V or
schrift, daB Dividende nur aus dem bilanzmaBigen Reingewinn ver
teilt werden darf, bedeuten die Bauzinsen insofern nicht, als sie nor 
bezogen werden konnen auf einen Zeitraum, der dem wirtschaftlichen 
Zweck der Aktien-Gesellschaft: der Erzielung von Reingewinn, un
.mittelbar noch gar nicht gewidmet sein kann. Solche Ausnahme liegt 
scheinbar vor bei der Dividenden-Garantie. Jedoch eben nur schein
bar. Denn tatsachlich werden die fur den Fall der Ertraglosigkeit 
oder unzureichender Gewinne der Gesellschaft von Dritten 
(Staat, Gemeinde, Korperschaft) garantierten Dividenden im gegebenen 
Fall nicht aus dem Vermogen der Gesellschaft, sondern aus dem der 
Garanten gezahlt, wobei die Gesellschaft nur als vermitteinde 
Zahlstelle zu dienen hat. 

mer die Art der Gewinn-Verteilung bestimmt Naheres § 214 
H.G.B. 

~ 214. Die Anteile am Gewinne bestimmen sich nach dem Verhiiltnisse der 
Aktien-Betriige. 

Sind die Einzahlungen nicht auf aile Aktien in demselben Verhiiltnisse ge
leistet, so erhalten die Aktioniire aus dem verteilbaren Gewinne vorweg einen 
Betrag von vier vom Hundert der geleisteten Einzahlungen; reicht der Jahres
gewinn hierzu nicht aus, so bestimmt sich der Betrag nach einem entsprechend 
niedrigeren Satze. Einzahlungen, die im Laufe des Geschiiftsjahrs zu leisten waren, 
werden nach dem Verhiiltnisse der Zeit beriicksichtigt, welche seit dem fiir die 
Leistung bestimmten Zeitpunkte verstrichen ist. 

1m Geseilschafts-Vertrage kann eine andre Art der Gewinn-Verteilung vor
gesehen werden. 

Diese Vorschriften sind nur dispositiver Natur. Wenn also das 
Statut nicht andres bestimmt, hat fur die Gewinn-Verteilung zu geIten: 

Aktien-Betrage ais Verteilungs-Ma8stab. Sind die Einzahlungen 
auf alle Aktien gleichmaBig geleistet, so soll die Gewinn-Verteilung 
nach MaBgabe des Verhaltnisses der Aktien-Betrage ge
schehen. Unter "Aktien-Betrag" ist hier der Nennwert der Aktien, 
nicht dagegen die Hohe der jeweilig darauf geleisteten Einzahlungen 
zu verstehen. 

Einzahlungen als Verteilungs-Ma8stab fiir die Vordividende. Sind 
die Einzahlungen auf die Aktien in verschiedener Hohe geleistet, 
hat auch nur ein Aktionar verhaltnismaBig mehr oder weniger als 
die anderen Aktionare eingezahlt, so entfallt auf jede Aktie zunachst 
eine V ordividende in Hohe von 4 % der darauf geleisteten Einzahlung. 
Der dariiber hinausgehende Reingewinn wird nach MaBgabe des Ver
haltnisses der Aktien-Betrage verteilt. Bei schon zu den 4 % nicht aus
reichendem verteilbaren Reingewinn ist die Vordividende entsprechend 
niedriger zu bemessen. Dabei sind Einzahlungen, die im Lauf des be
zuglichen Geschaftsjahrs zu leisten waren, zu berucksichtigen nach 
dem Verhaltnis der Zeit, die seit dem fur die Leistung bestimmten Zeit· 
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punkt verstrichen ist. Der "fUr die Leistung bestimmte Zeitpunkt" 
ist gleichbedeutend mit deren Falligkeit. Wer also vor der Falligkeit 
einzahlt, hat keinen Anspruch auf Zinsengutschrift fUr die Zeit vom 
Einzahlungs- bis zum Falligkeitstage. Hingegen muB (im Einklang mit 
§ 214 Abs. 2 Satz 2) nach § 218 Abs. 1 H.G.B. ein Aktionar, der den auf 
die Aktie eingeforderten Betrag nicht rechtzeitig einzahlt, Zinsen 
vom Falligkeitstage an entrichten. Daneben ist die Geltendmachung 
eines weitern Schadens nicht ausgeschlossen. 

Als Einzahlungen im Sinne des § 214 Abs. 2 H.G.B. haben so
wohl Bareinlagen, wie auch Sacheinlagen (Apports, Illaten, IUationen) 
zu gelten. Jedoch nur, soweit die Einzahlungen auf den Nennwert 
der Aktien, nicht dagegen, soweit sie auf etwaiges Agio geleistet sind 
[vgl. auch Staub (S. 728); Anmerkg. 2 zu § 214]. 

Allweichende Verteilungs-Modi. Mit § 214 Abs. 3 H.G.B. ist ein
deutig ausgesprochen, daB die Vorschriften der ersten beiden AbsatJze 
dieses Paragraphen nur dispositiven Charakter haben, weil sie statu
tarisch durch andere Bestimmungen fiber die Gewinn-Verteilung 
ersetzt werden konnen. So kann beispielsweise bestimmt werden, daB 
nur vollbezahlte Aktien dividendenberechtigt sein sollen, 
oder daB die Vordividende nach MaBgabe der Einzahlungen fort
fallen und daB statt dessen eine einheitliche Verteilung, ohne Rllck
sicht auf die Hohe der Einzahlungen, stattfinden solI. Auch wenn samt
liche Aktien entweder voll oder doch wenigstens in gleicher Hohe ein
gezahlt sind, konnen statt der Gewinn-Verteilung nach dem Verhaltnis 
der Aktien-Betrage nach § 185 H.G.B. bestimmten Gattungen von 
Aktien statutarisch besondere Dividendenrechte (Vorzugs-Divi
denden) gewahrt werden. [Da auf das Wesen der Vorzugs- (Priori
tats-) Aktien an dieser Stelle naher nicht eingegangen werden kann, 
(vgl. dariiber z. B. den Artikel von Schmalenbach in dar Z. f. hw. 
F. II. S. 241 ff. und auBerdem in den Werken fiber Sanierung) sei im 
folgenden nur das Wichtigste fiber die Vorzugs-Dividende gesagt.] 

Wesen der Vorzugs-Aktien. Ob Vorzugs-Aktien auf Grund bloBer 
Zuzahlungen unter AusschluB einer ErhOhung des Aktien-Kapitals ent
standen sind, oder ob sie einer Erhohung des Aktien-Kapitals in Ver
bindung mit dessen gleichzeitiger (nur buchmaBiger) Herabsetzung 
oder lediglich einer ErhOhung des Aktien-Kapitals ihre Entstehung ver
danken: immer mfissen die Vorzugsrechte nach § 185 H.G.B. 
im Statut festgesetzt sein. Soweit die Vorrechte nicht schon im 
ersten Statut der Gesellschaft prazisiert sind, konnen und werden sie, 
beispielsweise gelegentlich einer mit V orzugsrechten verbundenen Er
hohung des Aktien-Kapitals, auch zum Gegenstand von Statuten
Anderungen gemacht werden. 

Die Vorzugsrechte kommen im wesentlichen zur Geltung entweder 
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bei der Gewinn-Verteilung oder bei der Liquidation. Bei der Liq ui
dation werden sie erkennbar z. B. in der Einlosung der Vorzugs-Aktien 
vor den Stammaktien zum Parikurse oder gar mit einem Aufgeld (Agio), 
daneben auch wohl in der Verzinsung der Vorzugs-Aktien wahrend 
der Liquidation oder auf ahnliche Weise. Bei der Gewinn- Verteilung 
sind die Moglichkeiten, Vorzugsrechte zu schaffen, besonders zahlreich. 
Da manche dieser Moglichkeiten einander sehr ahnlich sind, ist not
wenclig, den gewahlten Modus statutarisch klar und vollstandig zum 
Ausdruck zu bringen. 

Arten der Bemessung von Vorzugs-Dividenden. Eine beliebte Art 
des Vorrechts der Vorzugs-Aktien besteht darin, diesen nicht allein 
Anspruch auf Vordividende vor den Stammaktien zu geben, sondeI'll die 
Vordividende auch hoher als die Dividende fUr die Stammaktien zu be
messen (Beispiel: zunachst 6% fUr die Vorzugs-Aktien. Dann 4% fur 
die Stammaktien; falls derGewinnrest dazu nicht ausreicht, entsprechend 
weniger; etwa noch verbliebenen Rest in gleichen Quoten. Oder: 
zunachst 6% fUr die Vorzugs-Aktien; Rest fUr Vorzugs- und Stamm
Aktien in gleichen Quoten). Hierbei liegt das Vorrecht demnach 
teils in der Rangordnung, teils in del' Quote. Hin und wieder 
kommt vor, daB del' Quoten-Vorzug teils vor del' Stammdivi
dende, teils nach ihr verrechnet wird (Beispiel: 5% fur die 
V orzugs -Aktien ; 4 % fUr die Stammaktien; 1 % fUr die V orzugs
Aktien; Rest in gleichen Quoten. Soweit Reingewiun unzureichend, 
Fortfall odeI' Kurzung nach MaBgabe der Rangordnung). Friiher 
lag das V orrecht meist ausschlieBlich in der Rangordnung; die Quo ten 
waren bei ausreichendem Reingewinn somit die gleichen (Beispiel: 
4 1/2 % fur die V orzugs-Aktien ; 4lj 2 % fUr die Stammaktien; etwaigen 
Rest im Verhaltnis del' Gesamtbetrage beider Aktien-Gattungen). Der 
Erwahnung bedarf ferner eine andre Art des Vorrechts, wonach die 
Vorzugs-Aktien an erster Stelle eine feste Dividende (z. 
B. 7 %) erhalten, damit dann abel' a bgefunden sind, so daB der ge
samte ubrige Dividendenrest den Stammaktionaren zufallt, die sich 
nach guten J ahren infolgedessen nicht selten besser stehen als die Vor
zugs-Aktionare. Dieses Dividenden-Vorrecht erinnert stark an feste 
Verzinsung, ist solcher rechtlich jedoch nicht gleichzuachten, weil es 
nul' aus dem bilanzmaBigen Reingewinn erfullbar ist, wahrend feste 
Verzinsung bekanntlich eine von diesem unabhangige Verbindlichkeit 
darstellt. 

Sieherung der Vorzugs-Dividenden dureh freiwillige Reserven. Um 
die Moglichkeit der Auszahlung fester Vorzugs-Dividenden (oder 
auch diejenige del' anderen vorstehend angefUhrten Arten) einigermaBen 
sicherzustellen, schafft man freiwillige Reserven [Dividenden
reserve-Konten (vgl. uber diese auch S. 441)], die man bei unzureichen-
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den Reingewinnen im Interesse der Vorzugs-Dividenden auflOst. Sehr 
empfehlenswert ist, statutarisch ausdriicklich anzuordnen, welchen 
Platz die Dotierung des Dividenden-Reservekontos im Rahmen 
des Gewinn-Verteil ungsplans einnehmen, ob sie beispielsweise 
vor oder erst nach dem Abzug der Vorzugs-Dividende erfolgen solI. 

Nachzahlung ausgefallener Vorzugs-Dividenden. Von besondrer 
Wichtigkeit ist auBerdem, statutarisch zu bestimmen, ob nach 
schlechten Jahren ausgefallene, auch durch freiwillige Reserven un
gedeckt gebliebene Vorzugs-Dividenden aus· den Reingewinnen spaterer 
Jahre nachzuzahlen sind. 1m Zusammenhang damit bedarf es dann 
weiterer statutarischer Bestimmungen dariiber, ob solche Nachzahlung 
vor der Vorzugs-Dividende des jeweilig abgelaufenen Jahrs, oder 
nach dieser, oder etwa sogar erst nach der Dividende fUr die Stamm
aktionare geschehen solI. 1m AnschluB hieran sei noch bemerkt, daB 
nach reichsgerichtlicher Entscheidung der Vorzugs-Aktionar das ibm 
statutarisch zugebilligte, auf dem Dividendenschein vermerkte Recht 
auf Nachzahlung yon Vorzugs-Dividenden aus dem ersten, nach 
langerer oder kurzerer Dividendenlosigkeit wieder verteilbaren Rein
gewinn selbst dann noch behalten hat, wenn die bezuglichen Vorzugs
Aktien inzwischen statutarisch sogar schon beseitigt sind. Doch ist 
als gleichfalls reichsgerichtlicher Standpunkt anzusehen, daB der "lau
fende" Dividendenschein vor dem das N'achbezugsrecht der Vor
zugs-Dividende verbriefenden eingelost werden muB. 

GenuBscheine als Vorzugs-Dividendenscheine. Rechtlich zuIassig 
und nicht selten angewendet ist das Verfahren, das Recht auf Vorzugs
Dividende in Form sogenannter GenuBscheine zu dokumentieren. Diese 
Art von GenuBscheinen sind mit Talon und Dividendenscheinen ver
sehen und, wie jeder gewohnliche Dividendenschein, Zubehor zur 
Aktie, mit der sie auch gemeinsam untergehen. 

We sen der Gratis-Aktien. Ein in Deutschland bisher selten vorge
kommenes Verfahren der Gewinn-Verteilung bei der Aktien-Gesell
schaft besteht darin, den Aktionaren die Dividende in Gestalt von 
Gratis-Aktien zukommen zu lassen. Dabei handelt es sich um folgendes: 
die im Lauf langerer oder kurzerer Zeit angesammelten freiwilligen 
Reserven werden zum Zweck der Verteilung als Dividende aufgelOst; 
der buchmaBig dergestalt bereitgestellte Dividende-Betrag kommt nun 
aber nicht zur Auszahlung, sondern er wird ins Raben des Aktien
kapital-Kontos ubertragen. Nach MaBgabe dieser buchmaBigen Er
hOhung des Grundkapitals werden den Aktionaren Aktien ausge
hiindigt. Dnd zwar gratis, weil diese neuen Aktien als Entgelt fUr die 
unterbliebene Dividende-Zahlung anzusehen sind. Dabei entfallt 
naturgemaB je eine Gratis-Aktie auf so viele alte Aktien, wie der Betrag 
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der Kapital-ErhOhung in dem bisherigen Betrage des Grundkapitals 
enthalten ist. Ein bedeutendes Beispiel rur die Ausgabe von Gratis
Aktien hat 1913 die Deu tsche Gasgluhlich t- (A uer-) Gesellschaft 
geboten. Diese hatte aus ihrem Gewinn einen Spezialfonds von 3,30 
Millionen gebildet, um diesen zur Erhohung des Grundkapitals von 6,0 
auf 9,9 Millionen benutzen zu konnen. Auf je zwei alte Stammaktien 
war mithin eine Gratis-Aktie zu gewahren. 

Deren Zweek und Wirkung. Der Zweck solcher Transaktion liegt 
klar: er ist auf die Verkleinerung der Dividende gerichtet. Ver
anlassung zu solcher Absicht pflegt ein durch dauernd hohe Divi
denden allzusehr gesteigerter Aktienkurs zu geben, weil dieser schon 
auf geringrugige, zudem oft unbegrfindete Ursachen mit ungesunden 
Schwankungen zu reagieren pflegt. lndem man die aus unverteilten 
Reingewinnresten angesammelten freiwilligen Reserven, gegebenenfalls 
wohl auch nur den Gesamtgewinn eines Jahrs, anstatt zur Ausschuttung 
an die Aktionare zur Erhohung des Aktien-Kapitals gegen Ausgabe yon 
Gratis-Aktien verwendet, kfirzt man verhaltnismaI3ig den Prozentsatz 
kunftiger Dividenden und drUckt damit den Kurs. Das Aquivalent 
fur die Kurssenkung besitzen die Aktionare dann in den Gratis
Aktien. Eine ahnliche Wirkung wird erzielt, wenn man die Kapital
ErhOhung zwar nicht auf Grund von Gratis-Aktien, jedoch wenigstens 
auf Grund besonders billiger Ausgabe der jungen Aktien 
durchffihrt. Bei diesem Verfahren liegt der Ausgleich fur die zu er
wartende Kursreduktion in der Hohe des Bezugsrechts. Bedeutende 
Beispiele rur diesen Weg del' Dividenden-Verwasserung boten 
im Frfihjahr 1914 die zum Anilin-Konzern gehOrigen chemischen Fa
briken. lnwieweit solche Dividenden-Reduktionen von Dauer sind, hangt 
nicht allein ab von der kunftigen Rentabilitat des erhOhten Aktien
Kapitals, sondern auch davon, ob es gelingt, uber den reduzierten Satz 
hinaus verdiente Betrage als stille odeI' als offene freiwillige Reserven 
bei del' Gesellschaft zurfickzuhalten. 

Rentabilitat und KapitaIkraft als Voraussetzungen fUr Gratis-Aktien. 
Nach dem vorstehend daruber Gesagten braucht nicht mehr begrfindet 
zu werden, daB Gratis-Aktien nur fur hervorragend rentable, 
finanziell bestens fundierte Unternehmungen in Frage kom
men konnen, oder doch wenigstens nur in Frage kommen soUten. Denn 
wenn eine Unternehmung, deren hohe Reingewinne infolge vor
handener Uberbewertungen womoglich nur auf dem Papier stehen, 
Gratis~Aktien ausgeben wu.rde, so ware dies ungesetzlich insofern, als 
der bilanzmaBig wie eine voll bezahlte ErhOhung des Aktien-Kapitals 
ausgewiesene Betrag der Gratis-Aktien im wirklichen Werte der Aktiven 
nach MaBgabe der vorhandenen Uberbewertungen gar nicht gedeckt 
sein wu.rde. 1st diese Deckung jedoch vorhanden, so ist gegen die buch-



E. Gewinn-Verteilung bei der Aktien-Gesellschaft. 473 

und bilanzmiUHge Umwandlung von Reingewinn oder von 
Reserven in Aktien-Kapital auf Grund der Ausgabe von Gratis
Aktien nichts einzuwenden. Denn prinzipiell zulassig ist nach § 279 
Abs. 1 H.G.B., daB fallige (mithin von der Generalversammlung als 
bereits beschlossen zu denkende) Dividenden-Forderungen als Einlage 
auf die neuen Aktien eingebracht werden [so auch Staub (S. 954); An
merkg. 2 zu § 279]. 

Wiederkehrende Leistungen (Liefernngen) der Aktionare. Bei der 
Besprechung der Aktien-Dividenden darf § 216 H.G.B. nicht auBer 
Betracht bleiben. Darin heiSt as: 

§ 216. FUr wiederkebrende Leistungen, zu denen die Aktioniire nach dam 
Geaellschafts-Vertrage neben den Kapital-Einlagen verpflichtet sind, darf eine 
den Wert der Leistungen nicht iibersteigende Vergiitung ohne Riicksicht darauf 
bezahlt werden, ob die jii.hrliche Bilanz einen Reingewinn ergibt. 

Praktische Bedeutung bekommt § 216 fUr alle Aktien-Gesellschaften, 
an deren Betrieb mehr oder minder zahlreiche Aktionare mit Liefe
rungen beteiligll ilind. Meist handelt es sich (wie vornehmlich bei der 
Konserven- und bei der Zucker-Fabrikation) um die Lieferung 
auf eigenem landwirtschaftlichen Boden gewonnener Erzeugnisse (Obst, 
Gemuse, Ruben u. dgl.). Doch auch andere Leistungen (z. B. Uber
lassung gewerblicher Schutzrechte gegen Lizenz, Leistung person
licher Dienste, wie Anwalts-, Revisions- oder ahnliche Tatigkeit) 
kommen vor. Wir legen den folgenden Betrachtungen die Liefe
rungen von Waren, Rohstoffen u. dgl. zugrunde. 

Die Vorsehrift des § 216 stellt sich dem Wortlaut nach als Aus
nahme des § 215 dar, wonach unter die Aktionare bekanntlich nur 
verteilt werden darf, was sich nach der jahrlichen Bilanz ala Rein
gewinn ergibt (vgl. damber S. 466 bis 467). Wirtschaftlichgenommen 
ist diese Alisnahme eine Selbstyerstandlichkeit, weil keinem Liefe
ranten (auch der liefernde Aktionar ist - wirtschaftlich genommen
ein solcher) zugemutet werden kann, die Bezahlung seiner Lieferungen 
von der Erzielung eines Reingewinns beider empfangenden Unter
nehmung abhangig zu machen. Insofern aber nimmt der an seine Ge
sellschaft liefernde Aktionar eine Sonderstellung ein, als deren bilanz
maBiger Reingewinn in dem MaBe sinkt, wie er fUr seine Lieferungen von 
der Gesellschaft zu hoch bezahlt wird. Dieser Umstand ware vom Stand
punkt der Aktionar-Interessen praktisch belanglos, wenn samtliche 
Aktionare mit gleichen Quantitaten und zu gleichen Preisen an den Liefe
rungen beteiligt sein wiirden. Dies wird jedoch kaum jemals zutreffen. 
Vielmehr werden in erster Linie die Lieferungs-Quanten von einander 
abweichen. Und daraus wiirde sich eine Bereicherung aller fUr ihre 
Lieferungen etwa uberdurchschnittlich hoch bezahlter Aktionare auf 
Kosten der Gesamt-Dividende ergeben. Schon aus diesem Grunde ist 
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die Vorschrift des § 216 H.G.B. auch wirtschaftlich gerechtfertigt; da
neben aber auch aus der andern, die Interessen der Gesellschafts~GIau
biger schadigenden Moglichkeit heraus, daB, bei ohnehin schon zu er
wartenden bilanzmaBigen Verlusten, infolge zu hoher Vergu tung en 
fur die Lieferungen der Aktionare das Grundkapital unzu
lassigerweise zur verschleierten Ruckzahlung gebracht 
werden konnte. 

Hohe der Vergiitung fUr solche Lieferungen. Die den Aktionaren 
fur ihre Lieferungen zu bezahlenden Vergiitungen durfen deren Wert 
nicht ubersteigen. Gemeint ist der ·zur Zeit der Lieferung maB
gebende Wert. Dieser Wert kann sein ein etwa bestehender Markt
preis oder, wenn solcher fehlt, der jedem andern, nicht zu den Ak
tionaren gehorenden Lieferanten zu zahlende Preis. Dieser Preis ist 
der spatern Auszahlung zugrunde zu legen; unabhangig davon, ob 
der Preis inzwischen gestiegen oder gesunken ist. Selbstverstandlich 
sind niedrigere Zahlungen erlaubt, wenn der liefernde Aktionar mit 
ihnen einverstanden ist. Dagegen haftet der Aktionar den Gesell
schafts-GIaubigern nach § 217 H.G.B. fur rechtswidrige hOhere Be
zahlung, falls mit dieser von dem in Betracht kommenden Normal
preisein auBerordentlichem Umfang abgewichen wird. MaBige 
ErhOhungen kOnnen solche Haftpflicht nich t begriinden. FUr den
selben Fall haften Vorstand und Aufsichtsrat nach §§ 241 Nr. 1 
und 249 H.G.B. Jedoch ist die Vereinbarung von tJberpreisen 
zulassig, sofern diese aus dem bilanzmaBigen Reingewinn, 
also nicht zu dessen Lasten, gezahlt werden, und soweit statu
tarische Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

Gewinn-Feststellungsrecht der Generalversammlung. Von Wichtig
keit ist in diesem Zusammenhang noch § 260 H.G.B.: 

§ 260. Die Generalversammlung beschlieBt iiber die Genehmigung der Jahres
bilanz und die Gewinn-Verteilung sowie iiber die Entlastung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats. 

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschiiftsjahrs fiir das ver
fIossene Geschiiftsjahr eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlust-Rechnung sowie 
einen den Vermogensstand und die VerhiiJtnisse der Gesellschaft entwickelnden 
Bericht dem Aufsichtsrat und mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung 
vorzulegen. 1m Gesellschafts-Vertrage kann eine andre.Frist, jedoch nicht iiber 
die Dauer von' sechs Monaten hinaus, bestimmt werden. 

Der zweite Absatz des. vorstehenden Paragraphen bedarf keines 
Kommentars. Unter Bezugnahme auf die S. 18 bis 19 gemachten Aus
fuhrungen sei nur nochmals betont, daB der gesetzliche Zwang zur Vor
lage auch der Gewinn- und Verlust-Rechnung die Anwendung der 
Doppelbuchhaltung nicht unbedingt voraussetzt. 

Zum ersten Absatz des § 260 ist zu sagen: 
Die Generalversammlung hat nicht allein -.wie es im Gesetzes-
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text irrtumlich heiBt - Bilanz und Gewinn-Verteilung zu geneh
migen,< sondern auch festzustellen; sie ist mithin durchaus berechtigt, 
die ihr vom Vorstand und vom Aufsichtsrat unterbreitete Bilanz nebst 
den Gewinnverteilungs-Vorschlagen abzuandern. In dieser Hinsicht 
gilt dann das auf S. 464 unter "Gesetzliche und statutarische 
Beschrankungen der Verteilung" und unter "Anfechtungs
recht" Gesagte. 

Genehmigt die Generalversammlung Bilanz und Gewinn-Vertei
lung nicht, so ist streitig, ob der einzelne Aktionar solche Geneh
migung oder FeststeIlung durch Klage erzwingen kann [Rehm 
S. 798 II bejaht, Staub (S. 883), Anmerkg. 3 zu §260, verneint 
dies]. 

Nachtragliche Aufhebung von Feststellungs-BeschHissen. Eine 
andre wichtige Frage geht dahin, ob die Generalversammlung einen 
Bilanz-GenehmigungsbeschluB nachtraglich wieder aufheben kann. 
Diese Frage ist zu bejahen, soweit jener Beschlu.B auf falschen 
Voraussetzungen, etwa auf unrichtiger bilanzieller Bewertung, auf 
Betrug oder Irrtum, beruht und daraufhin inzwischen angefochten wor
den ist. Dann ist sogar die Pflicht zur Aufhebung des Beschlusses 
gegeben. [So auch: Staub(S.883); Anmerkg. 4 zu §260; Simon, del' 
in Sterns Buchhaltungs-Lexikon (II. Aufl.) S. 3 bis 4 den in seincn 
"Bilanzen" S. 26 vertretenen gegenteiligen Standpunkt aufgibt; 
Knappe (S. 65 bis 66), del' im wesentlichen gleicher Meinung ist.] 
Dabei ist abel', in Ubereinstimllung mit Staub und Simon, zu 
beachten: Dividenden, die auf Grund eines rechtsgiiltigen, nicht 
angefochtenen Generalversammlungs-Beschlusses festgestellt odeI' schon 
ausgezahlt sind, mussen trotz inzwischen geschehener Aufhebung des 
Beschlusses ausgezahlt und konnen nach inzwischen schon erfolgter 
Auszahlung nicht mehr zurUckgefordert werden, wenn die Aufhebung 
des Beschlusses mehr odeI' weniger wiIlkurlich geschehen ist. Anders 
abel', wenn dem ersten BeschluB Betrug del' Verwaltungs-Organe 
oder rechtserheblicher Irrtum del' Generalversammlung zugrunde 
lag, und wenn Anfechtung und Aufhebung des Beschlusses daraufhin 
durchgedrungen sind. Dann konnen die Aktionare eine derartig be
schlossene Dividende nicht fordern. Hingegen werden sie in gu tem 
Glauben bereits empfangene Dividende nach § 217 Abs. 1 
Satz 2 H.G.B. nicht zuruckzuzahlen brauchen. 

SchlieBlich sei zu § 260 H.G.B. noch bemerkt: 
Zusammensetzung del' Generalversammlung. Die uber die Gewinn

Verteilung beschlieBende Generalversammlung umschlieBt aIle zur 
Zeit der BeschluBfassung vorhandenen Aktionare, also auch 
solche, die erst im Lauf des neuen Geschaftsjahrs Aktionare gewol'den 
sind. 1m Hinblick auf diesen Rechtszustand kann u. U. wich tig wer-
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den die sei t Anfang 1913 bestehende Borsen-Usance, Dividen
den-Effekten bis ZUlli zweiten Tage nach der Generalversammlung noch 
mit dem Dividendenschein fUr das Vorjahr zu handeln, weil nunmehr 
- im Gegensatz zur friihern Usance der Trennung des Dividenden
scheins schon mit dem SchluB des Geschii.ftsjahrfl - die liber die Gewinn
Verteilung abstimmenden Aktionare an deren Gestaltung samtlich und 
unmittelbar selbst interessiert sind. 

Dividenden-Verjiihrung. Dividenden-Ansprtiche, die durch Divi
dendenscheine nicht dokumentiert sind, verjahren nach § 801 
Abs. 1 Satz 1 B.G.B., yom SchluB des Falligkeitsjahrs an gerechnet, 
in 30 Jahren. Sind Dividendenscheine ausgegeben worden, 
so mlissen sie, wiederum vom SchluB des Falligkeitsjahrs an gerechnet, 
naeh § SOl Abs. 2 B.G.B. innerhalb vier Jahre zur Einlosung 
vorgelegt werden, widrigenfalls die Dividenden-Ansprnche erloschen. 
Der Vorlegung steht nach § 801 Abs. 1 Satz 3 B.G.B. die gerichtliche 
Geltendmachung des Anspruchs aus der Urkunde gleich. N ach ge
schehener Vorlegung der Dividendenscheine verjahren die Divi
denden-Ansprnche nach § 801 Abe. 1 Satz 2 B.G.B., yom Ende der Vor
legungsfrist an gerechnet, in zwei Jahren. Nach § SOl Abs. 3 B.G.B. 
konnen Dauer und Beginn der Vorlegungsfrist anders festgesetzt wer
den. Vielfach wird bestimmt, daB Dividenden, die nicht innerhalb 
vier Jahre, yom SchluB des Falligkeitsjahrs an gerechnet, erhoben 
sind, zugunsten des Reservefonds verfallen sollen. Solche Abwei-. 
chungen yom dispositiven Recht mlissen jedoch statutarisch 
zum Ausdruck kommen. 

Verjiihrung von Anspriichen auf Dividenden-Riickerstattung. Nach 
§ 217 Abs. 3 H.G.B. verjahren Ansprnche der Gesellschaft und der Ge
sellschafts-GIaubiger auf Rlickerstattung rechtswidrig ausgezahlter, 
vom Aktionl!,r nicht in gutem Glauben empfangener Dividen
den und Bauzinsen -in flinf Jahren vom Empfang der Zahlung 
an. 1m librigen sind die Vorschriften des B.G.B. liber die Verjahrung 
anzuwenden. 

F. Gewinn-Verteilung bei der Kommandit-Aktien
gesellschaft. 

Recht der Komm.-Ges. fUr Komplementare, Aktienrecht fUr Kom
manditisten-Aktioniire. Nach § 320 Abs. 2 H.G.B. gelten fUr die per
sOnlich haftenden Gesellschafter (Komplementare) der Kommandit
Aktiengesellschaft die fUr die Kommandit- Gesellschaft bestehenden 
bezliglichen Vorschriften, also auch die fUr diese gegebenen Vorschrif
ten liber die Gewinn-Verteilung. Nach dem dritten Absatz desselben 
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Paragraphen gelten fiir die Kommandit-Aktiengesellschaft im ubrigen, 
soweit sich aus sonstigen, fiir diese Gesellschaftsform erlassenen Vor
schriften oder aus dem FeWen eines Vorstands nicht andres ergibt, die 
Vorschriften fiber die Aktien-Gesellschaft. Demnach soll die Gewinn
Verteilung fUr die Kommanditisten der K.A.G., die hier Komman
ditisten-Aktionare genannt werden, nach aktienrechtlichen Regeln 
behandelt werden. 

Daraus folgt zunachst fur die Komplementare: 
Alie fiber die Beteiligung der Komplementare am Gewinn und Ver

lust bei Kommandit-Gesellschaften gemachten Ausfiihrungen sind auch 
auf die Komplementare der Kommandit-Aktiengesellschaften zu be
ziehen. In Rficksicht darauf, daB die Komplementare der Komman
dit-Gesellschaft bezfiglich der Erfolgs - Beteiligung denen der offenen 
Handels-Gesellschaft im wesentlichen gleichgestellt sind, darf auf die 
in Betracht kommenden Darlegungen fiber die Erfolgs-Verteilung bei 
del' Off. Hges. (S. 394 ff.) und bei der Komm.-Ges. (S. 409 ff.} verwiesen 
werden. 

Danach ist fiber die Verzinsung der Kapital-Anteile der 
Komplementare aus dem Reingewinn nach §§ 168 Abs. 1 und 121 Abs. 1 
und 2 H.G.B., ferner fiber die Verteilung der Gewinnreste und der 
Verluste nach § 168 Abs. 2 H.G.B., schlieBlich auch fiber das Ent
nahmerecht der Komplementare nach §§ 169 Abs. 1 und 122 H.G.B. 
in bezug auf die Komplementare der Kommandit-Aktiengesellschaften 
weiteres nicht mitzuteilen. Nur einer durch § 329 H.G.B. gemachten 
Einschrankung folgenden Inhalts ist zu gedenken: 

§ 329. Ergibt sich fiir die personlich haftenden Gesellschalter nach dem Jahres
ertragnis ein Gewinn-Anteil, der nicht auf ihre Aktien faut, so hat die Auszahlung 
zu unterbleiben, falls eine Unterbilanz vorhanden ist, die ihre nicht in Aktien 
bestehenden Kapital-Anteile iibersteigt. Solange eine solche Unterbilanz besteht, 
ist auch eine sonstige Entnahme VOD Geld auf den K,apital-Anteil ausgeschlossen. 

Auf den Gewinn, der sich ffir die personlich haltenden Gesellschafter ergibt, 
findet die Vorschrift des § 262 Nr. 1 iiber den Reservefonds Anwendung. 

Erlaubte Doppelstellung der Komplementare. Daraus geht in erster 
Linie hervor, daB die Komplementare an der Kommandit-Aktien
gesellschaft nicht nur beteiligt sein konnen als personlich haftende 
Gesellschafter mit schwankenden Kapital-Anteilen, sondern au.Berdem 
auch als Kommanditisten-Aktionare mit einem auf ihren Aktien
Besitz beschrankten Risiko. In der Bilanz erscheinen demnach etwaige 
Kommandit-Einlagen (Aktien) der Komplementare im Verein mit denen 
der Kommanditisten-Aktionare auf dem (auch Aktienkapital- oder Kom
manditaktienkapital-Konto genannten) Kommanditkapital-Konto. Und 
auBerdem liegen in der Bilanz die der personlichen Haftung unter
stehenden Kapital-Anteile der Komplementare, die als solche in den 
verOffentlichten Bilanzen meist nicht erkennbar werden, weil sie unter 
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den Kreditoren verrechnet sind, was ihrem Wesen widerspricht, da 
sie als Schuld der Gesellschaft natiirlich nicht angesehen werden kon
nen. Vbrigens besteht fUr die Komplementare Zwang zu Kapital
Einlagen nur, soweit sie nach § 322 Abs. 2 H.G.B. statutarisch 
gefordert sind. Andernfalls ergibt solcher Zwang sich dann erst im 
Kbnkurse oder bei der Liquidation nach MaBgabe der Inanspruch
nahme ihrer solidarischen Haftung. 

Gesetzliche Kiirzungen der Komplementarrechte zugnnsten des 
Kommandit-Kapitais. Mit § 329 Abs. 1 H.G.B. ist nun zwingend 
bestimmt: solange ein Verlust-Saldo in der Bilanz (Unterbilanz in 
der Vermogens-Bilanz! Vgl. dariiber S. 36) besteht, und solange 
dieser bilanzmaBige Verlust groBer ist, als der jeweilige Gesamt
betrag der Salden auf den Kapital-Konten der Komplementare, so
lange also das Kommandit-Kapital der Kommanditisten-Aktio
nare durch die Unterbilanz gemindert ist .... so lange diirfen 
den Komplementaren etwa auf ihre persOnlichen Kapital-Konten ent
fallene Gewinn-Anteile weder ausgezahlt werden, noch diirfen Barent
nahmen zu Lasten dieser Kapital-Konten geschehen. 

ReservepDichtigkeit auch der Komplementar-Gewmne. Daneben 
ist mit § 329 Abs. 2 H.G.B. bestimmt, daB die Dotierung der Zwangs
reserve (vgl. dariiber S. 426 ff.) zu erfolgen habe auch aus den sich fiir 
die Komplementare in ihrer spezifischen Eigenschaft als personlich haf
tende Gesellschafter (also fUr deren Kapital-Konten) ergebenden Ge
winn-Anteilen. Diese Vorschrift ist notig, weil die Komplemen
tare, wie oben dargelegt, dem Recht der Kommandit-Gesellschaft 
unterstehen, wonach die vorberegten Gewinn-Anteile als reservepflichtig 
nicht zu erachten sind. 

GiiItigkeit der aktienrechtlichen Tantieme-Vorscbriften nur tiir den 
Aufsichtsrat, nicht aoeh tiir die Komplementare. Aus der Tatsache der 
ZugehOrigkeit zum Recht der Kommandit-Gesellschaft folgt fUr die 
Komplementare, daB sie in ihrer gleichzeitigen Eigenschaft als Vor
stands-Mitglieder der aktienrech tlichen Vorschrift des § 237 
H.G.B. iiber die Tantieme-Berechnung nicht unterstehen, weil das 
Recht der Kommandit-Gesellschaft solche Vorschrift nicht kennt. Da
gegen gilt fUr die Aufsichtsrats-!fitglieder der Kommandit-Aktien
gesellschaft die aktienrechtliche Vorschrift des § 245 H.G.B. iiber die 
Tantieme-Berechnung. Denn Aufsichtsrats-Mitglieder konnen bei der 
K.A.G. nur Kommanditisten sein. Fur diese gelten aber, wie wir wissen, 
die aktienrechtlichen Vorschriften. Von der Generalversammlung in 
bezug auf die Aufsichtsrats-Vergiitung gefaBte Beschliisse bediirfen 
jedoch auch der Zustimmung der Komplementare. 

Zustimmungsrecht, nicht Stimmrecht der Komplementare. Es. 
liegt namlich im Vergleich zur A.G. bei der K.A.G. insofern eine aus. 



F. Gewinn-Verteilung bei der Kommandit-Aktiengesellschaft. 479 

ihrer Konstruktion herauswachsende Besonderheit VOl', als die Be -
,Schlusse del' Generalversammlung del' Kommanditisten-Aktio
nare nach § 327 Abs. 2 H.G.B. del' Zustimmung del' personlich 
haftenden Gesellschafter bedurfen, soweit sie Angelegenheiten 
betreffen, fur die bei del' Kommandit-Gesellschaft das Einverstandnis 
del' personlich haftenden Gesellschafter und del' Kommanditisten 
erforderlich ist. Nach § 327 Abs.> 1 H.G.B. haben die Komplemen
tare, auch wenn sie Aktien besitzen, in del' Generalversammlung kein 
Stimmrecht. 

Bilanztechniscbe Bebandlung d(\s Kommandit-Kapitals. Die fur 
die Kommanditisten-Aktionare gesetzlich vorgeschriebene aktienrecht
liche Behandlung del' Erfolgs-Verteilung hat zur JTolge, daB del'en mit 
dem Kommandit-Kapital identische EinIagen buchfUhrungs- und 
bilanztechnisch eine feste GroBe bilden und bleiben mussen, solange 
nicht Erhohungen, noch Herabsetzungen des Kommandit-Kapitals 
stattgefunden haben (vgl. damber S. 418ff. unter "Gewinn und Ver
lust als besondere Bilanzzahlen" im vorigen Abschnitt uber 
die Gewinn-Verteilung bei del' A.G.). Del' auf das Kommandit-Kapital 
entfallende bilanzmaBige VerIust ist mithin auf der Aktiva-Seite 
del' Bilanz als selbstandiger Posten anzufuhren; del' bilanzmaBige 
Reingewinn ist an die Kommanditisten-Aktionare auszuschutten, 
soweit er nicht zur Bildung odeI' Verstarkung gesetzlicher oder freiwil
liger Reserve-Konten benutzt wird. Del' bilanzmaBige Verlnst 
trifft buchmaBig denmach nicht den einzelnen Kommanditisten-Aktio
nar, sondel'll er ist lediglich eine, wahrend bestehender Gesellschaft wie 
ein Abzugs-Posten auf das Kommandit-Kapital wirkende rechnerische 
GroBe, die dem einzelnen Kommanditisten-Aktionar erst bei der Li
quidation odeI' im Konkurse del' Gesellschaft und dann in dem MaBe 
nthlbal' wird, wie die auf das Kommandit-Kapital entfallende Quote 
sich infolge des bilanzmaBigen Verlustes vel'ringert. DaB bilanzmaBige 
Verluste im Aktienkurse zum Ausdruck kommen und deshalb den ihres 
Aktien-Besitz abstoBenq.en Kommanditisten-Aktionaren schon wahrend 
bestehender Gesellschaft Schaden bringen konnen, ist selbstverstand
lich, sei als ein die vorstehende Bemerkung einschrankendes Moment 
jedoch erwahnt. Zinsen stehen dem Kommanditisten-Aktionar 
- im Gegensatz zum Kommanditisten del' Komm.-Ges. - nicht zu. 
Wie del' Aktionar bei del' A.G. hat del' Kommanditist-Aktionar a us
schlieBlich Anspruch auf den als verteilbar festgestellten Rein
gewinn. FUr dessen Feststellung, fur die Reservebildung und nil' aIle 
sonst damit zusammenhangenden Fragen gel ten die im vorigen Abschnitt 
libel' die Gewinn-Verteilung bei Aktien-Gesellschaften gemachten be
ziiglichen Ausfuhrungen, denen in diesem Zusammenhang nichts mehr 
hinzugefugt zu werden braucht. 
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Statutarische Vereinfachungen dar Gewinn· Varteilung bei der K.A.G. 
Um bei der Gewinn-Verteilung nicht mit zwei, in ihrem Wesen ver
schiedenen Gruppen von Verteilungs-Vorschriften zu tun zu haben, 
vereinfacht man bei der Kommandit-Aktiengesellschaft die GeWlllll
Verteilung nach der aktienrechtlichen Seite bin, indem man 
die dispositiven, fUr die Komplementare geltenden Verteilungs-Vor
schriften der einfachen Kommandit -Gesellschaft mehr oder weniger 
auBer acht laBt. Solche Vereinbarungen bediirfen statutarischer 
Festlegung. 

Beispiele dafiir. Zwei Beispiele fUr derartige Vereinfachungen 
sollen mitgeteilt werden. 

1m Statut der Diskonto-Gesellschaft in Berlin yom 7. April 
1902 (iibrigens der bedeutendsten Vertreterin der heute verhaltnis:mli.Big 
seltenen Unternehmungsform der Kommandit-Aktiengesellschaft) ist 
im Artikel 7 iiber die Gewinn-Verteilung bestimmt: 

"Der nacb der Jahresbilanz sich ergebende Gewinn wird folgendel'mal3en 
verteilt: 

a) Je fiinf bis zehn Prozent des Gewinns werden in den nach §262 R.G.B. 
vorgeschriebenen allgemeinen Reservefonds (Artikel 8 dieses Statuts) 
und in die nach Artikel 9 dieses Statuts gebildete besondere Reserve 
so lange zuriickgelegt, bis der erstere die Rohe von zehn Prozent und die 
letztere die Rohe von fiinfzehn Prozent des Kommandit-Kapitals erreicht 
hat. Von Riicklagen in die besondere Reserve kana abgesehen werden, 
solange der allgemeine Reservefonds und die besondere Reserve zusammen 
ein Drittel des Kommandit-Kapitals betragen. 

b) Rierauf erhalten die Kommanditisten bis zu vier Prozent Dividende von 
dem eingezahlten Kommandit-Kapital. 

c) Sodann beziehen die GeschiiIts-Inhaber die nach Artikel 15 vereinbarte 
Gewinnbeteiligung, und der Aufsichtsrat die durch Artikel 29 festgesetzte 
Tantieme. 

d) Der Rest wird als weitere Dividende unter die Kommanditisten verteilt, 
soweit nicht die Generalversammlung mit Zustimmung der GeschiiIts. 
Inhaber und des_ Aufsichtsrats etwal!l andres beschlieBt." 

Artikel 15 lautet: 
"Die GeschiiIts-Inhaber beziehen in dieser wer Eigenschaft vertragsmii.Big 

eine Gewinn-Beteiligung von insgesamt zwanzig Prozent der Summe des nach der 
Jahresbilanz sich ergebenden Reingewinns, nachdem von dieserSumme lier 
Prozent des eingezahlten Kommandit-Kapitals als der Gewinn-Beteiligung nicht 
unterliegend gekiirzt worden sind. 

Die GeschiiIts-Inhaber konnen unter sich eine zur Kenntnis des Aufsichts
rats zu bringende tTbereinkunft iiber die Verteilung dieses Gewinn-Anteils 
schlieBen. 

1st eine solche trbereinkunft nicht geschlossen, so wird der Gewinn-Anteil 
gleichmii.J3ig unter die GeschiiIts·Inhaber verteilt." 

Unter den Geschafts-lnhabern sind die Komplementare zu 
verstehen. 

Und im Gesellschafts-Vertrage des Kredit-Vereins in Connern 
yom April 1908 heiBt es iiber die Gewinn-Verteilung im § 20: 
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"Von dem Gewinn werden zunachst auf das Aktien-Kapital den GeseIIschafts
Mitgliedern bis vier Prozent Dividende berechnet. Von dem trberschuJ3 werden 
alsdann zirka fiinf Prozent zu dem Reservefonds genommen, falls derselbe unter 
zehn Prozent des Aktien-Kapitals herabsinken sollte, und von dem dann noch 
verbleibenden trberschusse erhalten: 

a) die personlich haftenden Gesellschafter gemeinsam eine Tantieme von 
fiinfundzwanzig Prozent, 

b) der Aufsichtsrat eine Tantieme von fiinf Prozent nach den Bestimmungen 
des § 13, 

c) <;ler trberrest wird auf die Aktien der Kommanditisten verteilt und als 
Dividende ausgezahlt, soweit die Generalversammlung nicht anders be
schlieJ3t. " 

G. Gewinn-Verteilung bei der Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung. 

Distl'ibutiv-Bilanz. Wie die Aktien-Gesellschaft ist auch die Gesell
schaft mit beschranktel' Haftung zu den Kapital-Gesellschaften zu 
rechnen. Wie bei jener ist, infolge del' beschrankten Haftung del' Ge
sellschafter und infolge des ka pitalistischen Charaktel's del' Gesellschaft, 
auch bei diesel' die Bilanz eine Gewinn vel'teil ungs- (Distributiv-) 
Bilanz. Deshalb ist auch in del' Bilanz del' Gesellschaft mit beschrank
tel' Haftung das (bei diesel' Stammkapital heiBende) Gesellschafts
Kapital als feste GroBe auszuweisen, zu der bilanzmaBige Verluste als 
Pseudo-Aktiva im Verhaltnis rein rechnungsmaBiger Abzugsposten 
stehen, wahrend bilanzml1l3ige Gewinne an die Gesellschafter zu ver
teilen sind, soweit sie nicht zur Bildung odeI' Verstarkung echter Re
serven Verwendung finden sollen. Infolgedessen wird - im Einklang 
mit § 261 Ziff. 6 H.G.B. - durch § 42 Ziff. 5 Ges.-Ges. mit Recht ge
fordert, daB bilanzmaBige Gewinne oder Verl uste am Schl usse 
del' Bilanz besonders angegeben werden miissen. Auf die bilanz
technische Durchfiihrung dieser Vorschrift, ferner auf die Arten del' 
gegen diese Vorschrift praktisch vorkommenden Versti:iBe und deren 
Wirkungen braucht in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu 
werden. Denn in bezug auf diese ]!'ragen gelten sinngemaB die fiir die 
A.G. (S. 418 bis 424) gebrachten Ausfiihrungen auch fiir die G.m.b.H. 

Verlust-Beseitigung dul'ch Nachschiisse. Auf eine Besonderheit 
del' G. m. b. H. im Vergleich zur A.G. ist in diesem Zusammenhang 
hinzuweisen: bilanzmaBige Verl uste sind namlich bei del' G. m. b. H. 
nicht allein vortragbar odeI' zu Lasten echter Reserve-Konten 
tilgbar, sondern sie konnen auch durch Nachschiisse del' Gesell
",chafter (vgl. iiber diese §§ 26 bis 28 Ges.-Ges.) besei tigt werden. 

Nul' Aufstellllng, nicht Vel'offentIichung der Erfolgs-Rechnllng. 
AuBerdem ':st nach § 41 Abs. 2 und 3 Ges.-Ges. - ebenfalls in Uber-
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einstimmung mit dem Aktienrecht (vgl. § 260 Abs. 2 H.G.B.) ~ auch 
fur die G. m. b. H. die Aufstellung einer Gewinn- und Verlust-Rech
nung (Erfolgs-Rechnung) neben der Bilanz zur Pflicht gemacht. 
Die mit §265 Abs. 1 H.G.B. fur die A.G. stipulierte Pflicht zur Ver-
6ff entlichung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung 
ist nach § 41 Abs. 4 Ges.-Ges. fur die G. m. b. H. auf die Bilanz und 
zwar auf die Bilanz lediglich der Bankunternehmungen beschrankt. 

Oberlandesgerichts-Entscheidung fiber Kostenpflichtigkeit von Bi
lanz-Abschriften. 1m Anschlul3 hieran folgende Gerichts-Entscheidung: 

"Ein Gesellschafter hat Anspruch auf Mitteilung einer Abschrift del' Bilanz 
nebst Gewinn- und Verlust-Rechnung nul' gegen El'stattung der Kosten diesel' 
Abschriften. Denn Bilanz nebst Gewinn- und Verlust-Rechnung werden in der 
Generalversamrnlung ausgelegt. Hat del' Gesellschafter diesel' Generalversamrnlung 
durch sein Verschulden (mangelnde Anzeige der Adresse) nicht beigewohnt, so 
hat er diese in seinem Sonderinteresse notig werdenden Kosten zu erstatten. O.L.G. 
Jena 20.3.05. R.O.L.G. 14,369." (Vgl. Kaufmann VIII. S. 575-576.) 

Dber die Gewinn-Verteilung bei der Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung bestimmt § 29 Ges.-Ges.: 

Die Gesellschaftel' haben Anspruch auf den nach der jahrlichen Bilanz sich 
ergebenden Reingewinn, soweit nicht im Gesellschafts-Vertrage ein Andres be
stimmt ist. 

DieVerteilung erfolgt nach Verhaltnis del' Geschafts-Anteile. Im Gesell
schafts-Vertrage kann ein andrer MaBstab der Verteilung festgesetzt werden. 

Mindestens zwoifmonatige Verteilungs-Perioden. Keine Abschla/l,'s
Dividenden. Also auch hier, wie im Aktienrecht, die Vorschrift, daB 
der nach der jahrlichen Bilanz sich ergebende Reingewinn der Ver
teilung zugrunde zu legen sei. Dber die Auslegung des Begriffs "jahI'
lich" ist auf S. 466 unter: "Dividenden-Verteilung fur mindestens 
zw6lfmonatige, Bilanzierung fur kUrzere Perioden statthaft" bereits ge
sprochen worden. 1m AnschluB daran ist dort auch bereits hervorge
hoben, daB Abschlagszahlungen auf Dividenden schon im Lauf 
des bezuglichen Bilanzjahrs unzulassig sind. 

Keine feste Kapital-Verzinsung. Fe s t e Verzinsung der Geschafts
Anteile ist, wie bei der A.G., auch bei der G. m. b. H. als mit dem Wesen 
dieser Art kapitalistischer Beteiligung unvereinbar a usgeschlossen. 
(Vgl. hierzu im ubrigen auch das unter "Verbot fester Verzinsung des 
Grundkapitals" auf S. 466 bis 467 Gesagte.) 

Beschriinkung des Rechts auf Dividende. Da die Gesellschafter auf 
den nach del' jahrlichen Bilanz sich ergebenden Reingewinn nur An
spruch haben, soweit im Gesellschafts-Vertrage nicht andres bestimmt 
ist, kann del' Anspruch auf Dividende statutarisch mehr oder minder 
beschnitten werden. Hierzu gilt das auf S. 464 unter "Gesetzliche 
und statutarische Beschrankungen del' Verteilung" fur die A.G. A us
gefuhrte wiederum auch fur die G. m. b. H. Nur ist an Stelle 
des § 261 H.G.B. zu lesen: § 40 H.G.B. und § 42 Ges.-Ges., und aul3erdem 
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kommen die aktienrechtlichen Bestimmungen uber die Dotierung der 
Zwangsreserve fur die G. m. b. H. in Fortfall. 

Verschiedenbeit der Verteilungs-Maf.lstiibe. Die gesetzliche Vorschrift, 
daB die Gewinn-Verteilung "nach Verhaltnis der Geschafts
Anteile", und zwar nach MaBgabe ihrer Nennbetrage (Stammein
lagen), nicht also der darauf jeweilig geleisteten Einzahlungen, zu er
folgen habe, ist dispositiver Natur. Statutarisch konnen die Ge
sellschafter bei der Gewinn-Verteilung mithin verschieden behandelt 
werden. So erfolgt beispielsweise bei Zuckerfabriken die Gewinn-Ver
teilung regelmaBig nach dem Verhaltnis des Zuckergehalts, der in den 
von den Gesellschaftern gelieferten Ruben vorhanden war. Die Ver
schiedenheit der Behandlung der Gesellschafter bei der Gewinn-Ver
t.eilung kann soweit gehen, daB b,estimmte Gesellschafter von der 
Teilnahme am Reingewinn uberhaupt ausgeschlossen werden. 1m 
ubrigen gel ten bezuglich der bei der Gewinn-Verteilung sonst noch 
moglichen Verteilungs-MaBstabe auch fur die G. m. b. H. die auf S. 468 
bis 469 unter: "Ak~ien-Betrage als Verteilungs-MaBstab" - "Einzah
lungen als Verteilungs-MaBstab fur die Vordividende" - "Abweichende 
Verteilungs-Modi" fur die A. G. gegebenen Darlegungen, wobei 
an Stelle der Aktie der Geschafts-Anteil zu denken ist. 

Vorzugs-Dividenden. Auch Geschafts-Anteile mit Vorzugsrechten 
konnen geschaffen werden. Der dazu notwendige, gerichtlich oder 
notariell zu beurkundende BeschluB der Gesellschafter bedarf im Sinne 
des § 53 Abs. 2 Ges.-Ges. einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen, falls der Gesellschafts-Vertrag nicht noch 
andere Erfordernisse aufstellt. Auf derselben Grundlage konnen die 
Vorzugsrechte wieder abgeschafft werden. Ausdrucklicher Betonung 
bedarf aber, daB (in Analogie zur aktienrechtlichen Vorschrift des § 275 
Abs. 3 H.G.B., die im Ges.-Ges. fehlt) im Fall der Schaffung von Vor
zugs-Geschaftsanteilen neben dem erwahnten allgemeinen Gesell
schafter-BeschluB noch ein besondrer BeschluB der durch 
die V orzugsrech te benach teiligten Gesellschafter not wen
dig ist. Auch diesel' BeschluB bedarf del' Dreiviertel-Mehrheit aller ab
gegebenen Stimmen der bei der BeschluBfassung vertretenen Gesell
schafter. Das Statut kann uber die erforderliche Stimmenzahl noch 
andres bestimmen. AuBerdem gilt uber Vorzugs-Geschaftsanteile das 
fur die A.G. auf S. 470 bis 471 unter: "Arten der Bemessung von 
Vorzugs-Dividenden" - "Sicherung der Vorzugs-Dividenden durch 
freiwillige Reserven" - "Nachzablung ausgefallener Vorzugs-Dividen
den" Gesagte. 

Kammergerichts-Entscheidung tiber miindliche Vereinbarung der 
Gewinn-Verteilung unter den Gesellschaftern. Von Interesse zu vor
stehendem Thema ist folgende Entscheidung des Kammer-Gerichts: 

31* 
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"Eine miindliche Abrede der Gesellschafter liber Gewinn-Verteilung ist im 
Verhiiltnisse der Gesellschafter untereinander, ungeachtet der Bestimmungen 
der §§2, 29. 53 Ges.-Ges., formlos giiltig. Denn sie soll kein Recht gegenliber der 
Gesellschaft begriinden, sondern nur ein Rechtsverhiiltnis der Gesellschafter unter
einander regeIn. K.G. 4. 5. 10. R.O.L.G. 24, 153." (Vgl. Kaufmann XIII. 
S.406.) 

Entstehung des Dividende-Anspruchs. Nach § 46 Ziff. 1 Ges.-Ges. 
unterliegt die Feststellung der Jahresbilanz und die Verteilung des 
bilanzmaBigen Reingewinns der Bestimmung der Gesellschafter, und 
nach § 29 Abs. 1 Ges.-Ges. haben die Gesellschafter Anspruch auf den 
nach der jahrlichen Bilanz sich ergebenden Reingewinn, soweit im 
Gesellschafts-Vertrage nicht andres bestimmt ist. 

Daraus folgt: 
Bestehen statutarische Bestimmungen fiber die Ge

winn-Verteilungnicht, so entsteht der Anspruch auf Divi
dende bereits mit der Feststellung der Jahresbilanz durch 
die Gesellschafter. Ein besondrer Beschlu13 auf Verteilung des 
Reingewinns kann dann nur bestatigende Bedeutung haben, muB 
somit als fi berflfissig erachtet werden, weil der klagbare Anspruch 
des Gesellschafters auf Dividende bereits mit der Bilanz-Feststellung 
gegeben ist. Die bloBe Feststellung der Bilanz genugt fUr die Entstehung 
des Dividende-Anspruchs auch dann, wenn das Statut fUr die 
Verteilung bindende Vorschriften enthalt. Dagegen entsteht 
der klagbare Dividende-Anspruch erst auf Grund des Verteilungs-Be
schlusses, wenn und insoweit das Statut den Gesellschaftern in bezug 
auf die Gewinn-Verteilung mehr oder weniger freie Hand laBt. [So 
auch Parisius-Crfiger (Ges.-Ges.) S. 243; Anmerkg. 2 zu §46 und 
S. 181; Anmerkg. I zu § 29.J Mutatis mutandis gilt auBerdem fiber 
die Entstehung des Dividende-Anspruchs bei der G. m. b. H. das auf 
S. 465 unter "Auszahlungs-Anspruch auf beschlossene Dividende und 
dessen Folgen" ftir die A.G. Gesagte. 

Anfechtungsrecht. Bilanzfeststellungs- und Gewinnverteilungs-Be
schluB konnen von j edem (also von jedem einzelnen!) Gesellschafter 
ill Klagewege angefochten werden. FUr die Klage sind bier - im Gegen
satz zur a,ktienrechtlichen Bestimmung des § 272 H.G.B. - keine 
Form vorschriften gegeben. 

,Reichsgerichts-Entscheidungen tiber Bilanz-Feststellungsrecht und 
Auskunftsrecht. In diesem Zusammenhang noch folgende Entschei
dungen: 

"Nach § 46 Nr. 1 ist die Feststellung der Bilanz und des Reingewinns der 
Bestimmung der Gesellschafter durch BeschluB in ihrer Versammlung libertragen; 
die Geschiiftsfiihrer haben deshalb so wenig wie der Vorstand einer Aktien-Ge
sellschaft ein klagbares Recht auf Feststellung einer bestimmten Bilanz und 
eines bestimmten Reingewinns. Dessen bedarf es aber auch nicht, wenn die Ge
schiiftsfiihrer zugleich Gesellschafter sind; alsdann haben sie das Recht, in der 
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Generalversammlung iiber die Bilanz mit abzustimmen. R.G. 28. 10. 1901. J.W. 
1902 S. 3230. D.J.Z. 1902 S. 77. Z.f.A. Bd. 9 S. 132. R.G. Bd. 49 S. 141.· Hold
heirn 1902 S. 36 (hier als 24.10.1901 zitiert)." (Vgl. Kaufmann III. S. 360-361.) 

"Der einzelne Gesellschafter hat nicht ein allgemeines und absolutes Recht, 
ihm personlich zur Erledigung von Zweifeln und Bedenken erforderlic~ erscheinende 
Auskiinfte und Nachweisungen zu fordern; vielmehr hat grundsatzlich dariiber, 
ob die vorgelegte Bilanz nebst Gewinn- und Verlust-Rechnung in Verbindung 
mit dem Geschafts-Bericht und Revisions-Bericht geniigt, um sich iiber die Gegen
stande der BeschluBfassung der Gesellschafter schliissig zu machen, die Mehrheit 
der Gesellschafter in der General versammlung zu entscheiden. N ur di e b es on d er e 
Sachlage des einzelnen Falls kann ein Mehr rechtfertigen. Es muB daher 
festgestellt werden, ob eine solche besondere Sachlage gegeben ist, z. B. ob der 
Riickgang der Geschafts-Ergebnisse in den bereits gegebenen Berichten seine ge
niigende Aufklarung findet, und ob der betreffende Gesellschafter die Aufklarung, 
welche er fordert, als verstandiger und unbefangener Geschiifts~ann nach Treu 
und Glauben und ohne Schikane fordern kann; erst in zweiter Linie ist dann zu 
priifen, ob seinem Verlangen etwa die wahren Interessen der Gesellschaft, d. h. 
aller Gesellschafter entgegenstehen. Es geniigt nicht, festzustellen, daB der Stand
punkt der Mehrheit keine Schikane, keinen MiBbrauch ihres Rechts enthalte. 
R.G.30. 10. 1901. Sachs. A. Bd. II S. 720. Z.f.A. Bd. 9 S. 133." (Vgl. Kaufmann 
III. S. 361.) 

Reichsgerichts-Entscheidung fiber Verpfiindung von Geschiifts-An
teilen und Gewinnscheinen. "Auch die Verpfandung von Geschafts-Anteilen 
bedarf der gerichtlichen oder notariellen Form. Die mit einer formlosen Ver
pfandung von Geschiifts-Anteilen gleichzeitig vorgenommene Verpfandung von 
Gewinn-Anteilscheinen, die mit den Anteilscheinen verbunden sind und auf 
den Inhaber lauten, ist gleichfalls nichtig, wenn nicht nach den Absichten beider 
VertragschlieBenden die Verpfandung der Gewinnscheine selbstandige Bedeutung 
haben sollte (B.G.B. § 139). Nur im letztern Faile konnte eine nach den Vorschriften 
iiber das Pfandrecht an beweglichen Sachen giiltige Verpfandung der Gewinnscheine 
in Frage kommen. R.G. 28. 4. 1903. J.W. 1903 Beil. S. 74. Recht 1903 S. 318. 
Centralbl. Bd. 4 S. 120." (Vgl. Kaufmann IV. S. 344.) 

Oberiandesgerichts-Entscheidung tiber Abtretung von Reingewinn
Ansprtichen. "Wenn ein Gesellschafter seinen Anspruch auf Reingewinn an einen 
neu fiir ihn eintretenden Gesellschafter, dem er gleichzeitig seinen Geschafts
Anteil iibertragen hatte, abgetreten hat, nachdem der Reingewinn auf neue Rech
nung der Gesellschaft vorgetragen war, so kann der neu eingetretene Gesellschafter 
den Gegenwert fiir die Abtretung des Reingewinns nicht zuriickfordern, wenn die 
Parteien sich dariiber einig gewesen sind, daB der ganze Anteil des austretenden 
Gesellschafters am Vermogen der G.m.b.H. auf den neu eintretenden iibertragen 
werden sollte. O.L.G. Darmstadt 21. 12. 06. Hess. Rspr, 7, 33." (Vgl. Kauf
mann VIII. S. 574.) 

Riickerstattungspl'licht der Gesellschafter. In bezug auf die Pflicht 
zur Ruckzahlung unrechtmaBig ausgezahlter Dividenden heiBt es 
(gleichzeitig auch fur sonstige gesetzwidrige Auszahlungen) in §§ 30 bis 
32 Ges.-Ges.: 

§ 30. Abs. 1. Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermogen 
der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. 

§ 31. Zahlungen, welche den Vorschriften des § 30 zuwider geleistet sind. 
miissen der Gesellschaft erstattet werden. 

War der Empfanger in gutem Glauben, so kann die Erstattung nur insoweit 
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verlangt werden, als sie zur Befriedigung der Gesellschafts-GHiubiger erforder
lich ist·. 

1st die Erstattung von dem Empfanger nicht zu erlangen, so haften fiir den 
zu erstattenden Betrag, soweit er zur Befriedigung der Gesellschafts-Glaubiger 
erforderlich hIt, die ubrigen Gesellschafter (auch solche, die zur Zeit der Ruck
forderung nicht mehr Gesellschafter sind! Der Verfasser) nach Verhaltnis ihrer 
Geschiifts-Anteile. Beitrage, welche von einzelnen Gesellschaftern nicht zu er
langen sind, werden nach dem bezeichneten Verhaltnis auf die iibrigen verteilt. 

Zahlungen, welche auf Grund del' vorstehenden Bestimmungen zu leisten 
sind, konnen den Verpflichteten nicht erlassen werden. 

Die Anspruche der Gesellschaft verjahren in flinf Jahren; die Verjahrung 
beginnt mit dem Ablauf des Tages, an welchem die Zahlung, deren Erstattung 
heansprucht wird, geleistet ist. Fallt dem Verpflichteten eine bosliche Handlungs
weise zur Last, so findet die Bestimmung keine Anwendung. 

FUr die in den Fallen des Ahsatz 3 geleistete Erstattung einer Zahlung sind 
den Gesellschaftern die Geschaftsfiihrer, welchen in betreff del' geleisteten Zahlung 
ein Verschulden zur Last fallt, Bolidarisch zum Ersatz verpflichtet. 

§ 32. Liegt die im § 31 Ahsatz 1 bezeichnete Voraussetzung nicht vor, so 
sind die Gesellschafter in keinem Fall verpflichtet, Betrage, welche llie in gutem 
Glauben als Gewinn-Anteile bezogen haben, zuruckzuzahlen. 

1m Vergleich zu dem iiber dieses Thema fiir die A.G. 
unter: "Riickerstattungspflicht im Fall gesetzwidriger Auszahlungell" 
- "Nachtragliche Aufhebung von Feststellullgs-Beschliissell" auf S. 465 
und 475 Mitgeteilten kommell fiir die G.m.b.H. Verscharfullgell 
der gesetzlichell V orschriften in folgenden Richtullgell zum Ausdruck: 

Eingeschrankte Wirkung des guten Glaubens. Der gute Glaube 
schiitzt den G.m.b.H.-Gesellschafter vor der Pflicht zur Riickzahlung 
unrechtmaBig ausgezahlter Dividenden im Gegensatz zum Aktionar 
nur insoweit, als durch die Auszahlung nicht das Stammkapital 
gemindert oder als, falls solche Minderung stattgefundell hat, die 
Riickzahlullg nicht zur Befriedigung der Gesellschafts-Glaubiger er
forderlich ist. 

Auf das Stammkapital wirkungslose unrechtmallige Auszahlungen. 
Der Erwahnung bedarf noch, daB durch unrechtmaBige Dividellde-Aus
zahlungen das Stammkapital im Sinne des § 32 Ges.-Ges. beispielsweise 
clann nicht angegriffen wird, wenn Gewinn-Betrage, die nach dem 
Statut zur Reserve bilclung zu bellutzen waren, zur A uszahl ung kom
men, oder wenn auf Grund gesetzwidriger oder (vielleicht durch zu 
lliedrige Abschreibungell herbeigefuhrter) statutellwidriger Bilanzierung 
unrechtmaBige Verteilung hochstens in Hohe etwa vor
handener Reservell stattfinclet, so daB die sich bei richtiger Bilan
zierung im Vergleich zur gesetz- oder statutenwidrigen Bilanzierung erJ 

gebende Unterbilanz gegen die Reservell aufgerechnet werden konnte, 
ohne eine Minderung des Stammkapitals zu bedingen. 

Kollektivhafiung der Gesellschafter. Eine weitere Gesetzes-Ver
scharfung liegt im Vergleich zur A.G. bei cler G.m.b.H. in der mit 
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§ 31 Abs. 3 und 4 Ges.-Ges. ausgesprochenen Kollektivhaftung aller 
ubrigen Gesellschafter fUr nicht zurUckerstattete Dividenden-Betrage. 

Hattung der Geschaftsfiihrer. Die Haftung der Geschaftsfiihrer 
fur unzulassige Dividenden-Auszahlungen gegenu ber den nach § 31 
Abs. 3 Ges.-Ges. zur Ruckerstattung gezwungenen, doch durch die un
zulassige Auszahlung nicht bereicherten Gesellschaftern ist durch 
§ 31 Abs. 6 Ges.-Ges. (siehe S. 486) geregelt. Zur Haftung der Geschafts
fuhrer der Gesellschaft gegenu ber sagt § 43 Ges.-Ges.: 

Die Geschiiftsfiihrer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorg
faIt eines ordentlichen Geschiiftsmanns anzuwenden. 

Geschiiftsfiihrer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesell
schaft solidarisch fiir den entstandenen Schaden. 

Insbesondere sind sie zum Ersatze verpflichtet, wenn den Bestimmungen 
des § 30 zuwider Zahlungen aus dem zur Erhaltung des Stammkapitals erforder
lichen Vermogen der Gesellschaft gemacht oder den Bestimmungen des § 33 zu
wider eigene Geschiifts-Anteile der Gesellschaft erworben worden sind. Auf den 
Ersatz-Anspruch finden die Bestimmungen im § 9 Absatz 2 entsprechende An
wendung. Soweit der Ersatz zur Befriedigung der Gliiubiger der Gesellschaft 
erforderlich ist, wird die Verpflichtung der Geschiiftsfiihrer dadurch nicht auf
gehoben, daB dieselben in Befolgung eines Beschlusses der Gesellschafter ge
handelt haben. 

Die Anspriiche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen verjiihren in 
fiinf Jahren. 

Verjiihrung der Anspriiche auf Riickerstattung. Nach § 31 Abs. 5 
Ges.-Ges. verjahren Anspruche der Gesellschaft gegen die Gesellschafter 
auf Ruckzahlung unrechtmaBig ausgezahlter Dividenden in funf 
J ahren vom Tage der erstattungspflichtigen Zahlung an. Dagegen 
gilt bei boswilliger Handlungsweise (worunter Nichtwissen infolge 
grober Fahrlassigkeit nicht fallt) die dreiBigjahrige Verjahrungsfrist 
des burgerlichen Roohts. (Vgl. auch das fUr die A.G. auf S. 476 unter 
"Verjahrung von Anspriichen auf Dividenden-Ruckerstattung" Gesagte.) 

Bildung und Verwendung echter Reserven. Die Bildung von echten 
Reserven (vgl. uber deren. Wesen S. 424 und uber in Frage kommende 
ArtenS. 426und 435ff.) ist bei derG.m. b.H., da fUr diese gesetzliche Be
stimmungen dariiber fehlen, statutarisch zu regeln. Bestehen bezug
Iiche statutarische Bestimmungen nicht, so sind die Gesell
schafter nicht verpflichtet, ihren Anspruch auf Dividende 
durch Bildung echter Reserven zu kurzen. Auf dem Statut 
beruhende echte Reserven durfen als Dividende nur ausgeschuttet wer
den, soweit solche Ausschuttung nicht statutenwidrig ist; sonst bedarf 
es einer Statut-Anderung nach MaBgabe der beabsichtigten Aus
schuttung. Damit ist implicite gesagt, daB uber den statutarischen 
Hochstbetrag hinausgehende echte Reserven von den Gesell
schaftern auf dem BeschluBwege belie big verwendet werden konnen. 

Soweit die Statuten von Gesellschaften mit beschrankter Haftung 
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Bestimmungen fiber die Bildung,echter Reserven enthalten. sind diese 
in bezug auf die Rohe der Dotierung vielfach den aktienrecht
lichen Bestimmungen fiber die Zwangsreserve nachgebildet: werug
stens 5% des Reingewinns als Dotierungs-Quote und 10 % des nomi
nellen (d. h. des gezeichneten; rucht des jeweilig nur eingezahlten) 
Stammkapitals als Mindestbetrag der Reserve-GesamthOhe. tlber die
sen Mindestbetrag wird nicht selten noch hinausgegangen. Bei Zucker
fabriken werden Spezialreserven oft gebildet aus Betragen, die an
dernfalls fUr die Lieferung von Pflichtriiben an die Gesellschafter mit 
auszuzahlen gewesen waren. Diese Spezialreserve~ werden dazu benutzt, 
die Dividenden im Bedarfsfall so zu erhohen, daB sie einer bestimmteri 
Gesamtvergiitung fUr den Zentner Pflichtrfiben entsprechen. In der
artigenSpezialreserven liegen demnach Dividenden-Erganzungs
(oder Ausgleichs-) Reserven vor. 

Aufsichtsrats- und Geschaftsfiihrer-Tantiemen. Dber Tantieme
Vergiitung und fiber deren Berechnung ellthalt das Ges.-Ges. keine be
sonderen Bestimmungen. FUr Aufsichtsrats-Mitglieder ist mit § 52 
Ges.-Ges. allerdings gesagt, daB, falls ein Aufsichtsrat statutarisch 
vorgesehen ist, auf diesen die aktienrechtIichen Bestimmungen 
der §§ 243 Abs. 1, 2, 4, 244 bis 248 und 249 Abs. 1, 2 H.G.B. entspre
chende Anwendung finden sollen. Jedoch nur, soweit statutarisch 
nicht andres bestimmt ist. Enthalt mithin das Statut fiber die Tan
tieme-Vergiitung ffir den Aufsichtsrat keine Bestimmung, so gilt, wenn 
Tantieme zu gewahren ist, fUr deren Berechnung sinngemaB § 245 H.G.B. 
FUr diesen Fall sei auf die S. 444 bis 464 gebrachten Darlegungen fiber 
die Aufsichtsrats-Tantieme bei der A. G. verwiesen. Soweit die weiteren 
Darlegungen an jener Stelle sich auf den V orstand der A. G. beziehen, 
werden sie sinngemaB auch ffir die Geschaftsffihrer der G.m. b.H. 
Geltung beanspruchen konnen, falls diesen nach dem Statut oder 
nach dem Anstellungs-Vertrage Anteil am Reingewinn zusteht, ohne 
daB fiber den Berechnungs-Modus nahere Bestimmungen vorgesehen 
sind. 

Oberlandesgerichts-Entscheidung tiber Tantieme-Berechnung ftir ~us-
geschiedene Aufsichtsrats-Mitglieder. Hierzu folgende Gerichts-Ent-
scheidung: 

"Sind Mitglieder des Aufsichtsrats im Laufe eines Jahrs infolge Ablebens 
oder Ausscheidens-aus dem Amte weggefallen, und daher von der BeschluBhssung 
des zur Zeit der Tantieme-Verteilung vorhandenen Aufsichtsrats ausgeschlossen, 
so ist ein ohne ihre Zustimmung gefaBter BeschluB tiber eine andre Verteilung 
als die nach Kopfteilen fiir sie und die G.m.b.H. unverbindlich. Letztere ist daher, 
ungeachtet der abweichenden Anweisung ihres Aufsichtsrats, verpflichtet, dem 
ausgeschiedenen Mitgliede seinen satzungsgemaBen Anteil an der Tantieme zu 
gewiihren, ohne daB auf den Umfang der von ihm entwickelten Tiitigkeit etwas 
ankommt. O.L.G. Dresden 22. 2. 11. Z.A.G. 19, 156." (Vgl. Kaufmann XIII. 
S.416.) 
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Wiederkehrende Leistungen der Gesellsehafter. SehlieBlieh sei noeh 
bemerkt, daB naeh § 3 Abs. 2 Ges.-Ges. - wie den Aktionaren naeh 
§§212 und 216 H.G.B. - auch den Gesellsehaftern. der G.m.b.H. 
auBer der Leistung von Kapital-Einlagen statutariseh noeh andere Ver
pfliehtungen gegenuber der Gesellsehaft auferlegt werden ki:iImen. Die 
von der Gesellsehaft fur derartige (wiederkehrende) Leistungen zu ge
wahrenden Vergi.ttungen sind (wenigstens im wesentliehen) statu
tariseh festzusetzen. Naeh § 315 B.G.B. kann das "billige Er
messen" fitr die Vergtitung maBgebend sein, wenn andres nieht aus
drUeklieh bestimmt ist .. [Vgl. im ubrigen aueh unter "Wiederkehrencle 
Leistungen (Lieferungen) der Aktionare" und "Hohe der Vergtitung 
fUr solehe Lieferungen" auf S. 473 bis 474.] 

Divid!lnden-Verjiihrung. Dber die Verjahrung der Dividenden-An
spruehe der G.m.b.H.-Gesellsehafter gilt das auf S. 476 unter "Divi
clenden-Verjahrung" fur die A.G. A usgefuhrte. 

H. Erfolgs-Verteilung bei den eingetragenen 
Genossenschaften. 

Gruncllegend fur diesen Absehnitt ist § 19 Gen.-Ges.: 
Der bei Genehmigung der Bilanz fUr die Genossen sieh ergebende Gewinn 

oder Verlust des Geschaftsjahrs ist auf diese zu verteilen. Die Verteilung gesehieht 
fUr das erste Geschiiftsjahr nach dem Verhaltnis ihrer auf den Geschafts-Anteil 
geleisteten Einzahlungen, fiir jedes folgende nach dem Verhaltnis ihrer dureh die 
Zuschreibung von Gewiun oder die Abschreibung von Verlust zum SehluG des 
vorhergegangenen Geschiiftsjahrs ermittelten Geschiiftsguthaben. Die Zuschrei
bung des Gewinns erfolgt so lange, als nicht der Geschafts-Anteil erreicht ist. 

Das Statut kann einen andern MaGstab fiir die Verteilung von Gewinn und 
Verlust aufstellen, sowie Bestimmung dariiber treffen, inwieweit der Gewinn vor 
Erreichung des Geschafts-Anteils an die Genossen auszuzahlen ist. Bis zur Wieder
erganzung eines dureh Verlust verminderten Guthabens findet eine Auszahlung 
des Gewinns nicht statt. 

Hiernaeh handelt es sieh bei den Genossensehaften - im Gegen
satz zu den Kapital-Gesellsehaften, dagegen in Dbereinstimmung mit 
den Personal-Gesellsehaften - neben der Gewinn-Verteilung aueh urn 
indivicluelle Verlust-Verteilung. Urn beide Arten cler Verteilung 
begrifflieh zu deeken, heiBt es in der Dbersehrift zu diesem Absehnitt 
statt Gewinn-Verteilung wieder " Erfolgs "-Verteilung. 

Die Verteilungs-Vorsehriften des § 19 Abs. 1 Gen.-Ges. sind naeh 
dem zweiten Absatz dieses Paragraphen keine zwingenden und konnen 
infolgedessen statutariseh dureh abweiehende Bestimmungen 
ersetzt werden. Erganzend sei hinzugefUgt: 

Gesehiiftsanteil-Konten. Als buehteehnisehe Folge des § 19 ergibt 
sieh ohne weiteres die N otwendigkeit, den einzelnen Genossen Ge-
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schiiftsanteil-Konten in den Buchern der Genossenschaft zu errichten, 
um die infolge des demokratischen Prinzips der Kapitalbildung nur 
sukzessive und individuell erfolgende Entwicklung der Mitglieder
Guthaben buchmii.Big darsteHen zu konnen. Die Geschiiftsanteil
Konten haben den Charakter vonKa pital-Konten. Dem"laufenden" 
Geschiifts-Verkehr mit den Genossen entstammende Buchungen sind 
deshalb, von den Geschiifts-Anteil-Konten getrennt, auf gewohnlichen 
Kontokorrent- (Lieferanten-, Darlehen- oder ahnlichen) Konten 
vorzunehmen. [Dber die fUr diesen Abschnitt wichtigen Begriffe: Ge
schiifts- (Mjtglieder-) Guthaben, Geschiifts-Anteil und Haftsumme vgl. 
die bezuglichen AusfUhrungen auf S. 44 bis 46.] 

Einzahlungen auf den Gesehiifts-Anteil bei der Gewinn-Verteilung. 
Aus § 19 Abs. 1 folgt, daB die Gewinn-Verteilung fUr das erste Geschiifts
jahr der Genossenschaft nach MaBgabe der bis zum SchluB dieses Jahrs 
auf die Geschiifts-Anteile geleisteten Einzahlungen geschehen soll. Da
gegen sollen den Gewinn-Verteilungen fUr die folgenden Jahre immer 
nur die auf den Geschiiftsanteil-Konttln am SchluB des Vorjahrs vor
handenen Salden zugrunde gelegt werden. Danach bleiben, ab
gesehen yom ersten Geschaftsjahr, fur aHe folgenden Jahre 
die im Lauf dieser Jahre selbst auf die Geschafts-Anteile 
geleisteten Einzahlungen bei der Gewinn-Verteilung auBer 
Betracht. Demzufolge haben nach dem ersten Geschiiftsjahr neu 
beigetretene Genossen fur das Beitrittsjahr keinen Anspruch auf 
Gewinn-Anteil (Dividende). Die Vorschrift, Einzahlungen auf den Ge
schiifts-Anteil fUr alle dem ersten Geschiiftsjahr folgenden Einzahlungs
jahre dividendefrei zu lassen, ist im genossenschaftlich -demokra
tischen Sinne vor allem insofern berechtigt, als sie hiudert, daB im Hin
blick auf ein voraussichtlich besonders giinstig verlaufendes Jahr von 
einzelnen Genossen noch in diesem Jahr gemachte, besonders hohe Ein
zahlungen an dem Ergebnis dieses Jahrs zu Lasten der zu solchen Ein
zahlungen nicht fabigen Genossen teilnehmen. Um die Genossen jedoch 
zu nach Moglichkeit schnellen Einzahlungen zu veranlassen, wird statu
tarisch oft bestimmt, daB Einzahlungen bei der Gewinn- Ver
teil ung a nch schon fur das Einzahl ungsj ahr an teilsmaBig 
berucksich tigt werden sollen. Hierbei ist zu 'beachten, daB nach § 19 
Abs. 1 Gen.-Ges. die Einzahlungen auch bei der Verlust-Verteilung 
fUr das Einzahlungsjahr nur in Betracht kommen, wenn dies statu
tarisch bestimmt ist. 

Statutarisehe Gewinnverteilungs-Modi. Abweichungen von den dis
positiven Verteilungs-Vorschriften des § 19 Abs. 1 Gen.-Ges. konnen 
nach dem zweiten Absatz dieses Paragraphen nur statutarisch bestimmt 
werden. Nach § 16 Abs. 2 Satz 3 Gen.-Ges. bedurfen Statut-Ande-. 
rungen dieser Art einer Mehrheit von drei Vierteln der 
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erschienenen Genossen, falls das Statut selbst nicht andere Er
fordernisse aufstellt. Die Statut-.Anderung. wird nach § 16 Abs. 4 Gen.
Ges. mit der Eintragung in das Genossenschafts-Register des Sitzes 
der Genossenschaft rechtlich wirksam. 

Da die Verteilungs-Vorschriften des § 19 Abs. 1 Gen.-Ges. vornehm
Iioh den Bediirfnissen der Kredit-Genossenschaften (VorschuB-Ver
einen) entsprechen, Genossenschaften andrer Art (Konsumvereine, 
Magazin-Genossenschaften, Produktiv-Genossenschaften usw.) aber In
teresse an der Gewinn-Verteilung nach verschiedenen, teilweise ganz 
anderen- Gesichtspunkten haben, so erkJart sich, weshalb diese Genossen
schaften von den gesetzlichen Dispositiv-Vorschriften fiber die Gewinn
Verteilung durch statutarische Vorschriften oft abweichen. Meist lau
fen derartige Abweichungen darauf hinaus, den Anteil am Reingewinn 
zu.bemessen nach dem Nutzen, den der einzelne Genosse der Genossen
schaft wahrend des Bilanzjahrs gebracht hat. So verteilen Konsum
Vereine und Rohstoff~Vereine Dividenden nach MaBgabe der mit 
den einzelnen Genossen gemachten Umsatze: Produktiv
Genossenschaften bemessen nach Gewahrung einer 4%igen Vordividende 
(Kapital-Dividende) auf die Geschafts-Guthaben die Verteilung 
des Reingewi~nrestes nicht selten nach den eingelieferten 
Produkten; Baugenossenschaften tun dies zuweilen im Verhaltnis 
zu den Mieten. Manche VorschuB-Vereine legen (im Gegensatz 
zu den meisten Kredit-Genossenschaften) der Gewinn-Verteilung die 
aus dem Geschaftsverkehr mit dem einzelnen Genossen erzielten Zinsen 
und Provisionen zugrunde. Magazin-Genossenschaften bemessen 
die Dividende auch wohl nach den von den Mitgliedern vereinnahmten 
Lagergeldern und Verkaufs-Prozenten. Und so fort. Nach 
welchen Gesichtspunkten die Dividenden auch verteilt werden: immer 
ist darauf zu achten, daB die V erteil ung ffir aIle Genossen nach 
den gleichen Grundsatzen. geschieht. Bei der Berechnung der 
Dividende nach dem Geschafts-Guthaben wird dieses meist nur 
soweit beriicksichtigt, als es volle Mark betragt. 

BuchmiiBige Verlust-Verteilung nach MaBgabe der Geschiifts
Guthaben. Wahrend fUr die genossenschaftliche Verteilung bilanz
maBiger Rein gewinne demnach sehr verschiedene Bemessungs-Grund
lagen denkbar und in Vbung sind, kann die Verteilung bilanzmaBiger 
Verluste mit vernfinftiger Wirkung tatsachlich nur nach MaBgabe der 
jeweiligen Geschafts-Guthaben, also im Sinne des § 19 Abs. 1 Gen.- Ges. 
geschehen. Denn statutarische Abweichungen von diesem Modus wiir
den in den oben fUr die Gewinn-Verteilung angefUhrten Fallen den Ge
nossen ermoglichen, durch Einschrankung oder periodische Einstellung 
ihres Geschafts-Verkehrs mit der Genossenschaft ihren Anteil am Verlust 
zu verringern oder auszuschlieBen. Abweichungen andrer Art,. wie bei-
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spielsweise buchmiWige Verlust-Verteilung nach dem Ver
haltnis der Geschafts-Anteile oder der Haftsummen, wur
den teils zweckwidrig, teils ungerecht sein. Zweckwidrig, 
weil der Betrag des Geschafts-Anteils und derjenige der bei Genossen
schaften mit beschrankter Haftpflicht mit jedem Anteil zusammen
hangenden Haftsumme fUr jedes Mitglied einer Genossenschaft derselbe 
ist. Ungerecht, weil infolge dieser Gleichheit der Verhaltnisse die ver
schiedene jeweilige Hohe der Mitglieder (Geschafts-) Guthaben bei der 
Verlust-Verteilung keine Beriicksichtigung fande. Dies gilt jedoch nur, 
soweit es sich um die nur buchmaBige Beseitigung einer Unterbilanz 
oder einer tlberschuldung (vgl. S. 36 ff.) handelt. Denn in solchem Fall 
wird die Verteilung des die Gesamtsumme aller jeweiligen echten Reserven 
ubersteigenden Verlustes nach ·dem Verhaltnis der jeweiligen Hohe der 
Geschafts-Guthaben vorzunehmen sein. Das heiBt: der nach der Auf
zehrung der echten Reserven noch verbleibende Verlust ist im prozen
tualen Verhii.ltnis seines Betrags zu dem aller jeweiligen Geschafts
Guthaben von den einzelnen Geschafts-Guthaben abzuschreiben. 
Diese Regelung wiirde der Vorschrift des § 19 Abs. 1 Gen.-Ges. ent
sprechen. 

Yerteilung effektiver Nachschiisse nach Raftsummen oder nach 
Kopfen. Soweit jedoch, wie regelmii.Big im Konkurse und mogIicher
weise auch bei der Liquidation, zur Deckung des auch die Geschafts
Guthaben uberschieBenden Verlustes N achschusse erforderlich sind, 
werden diese bei Genossenschaftfln mit beschrankter Haftpflicht zweck
maBig nach MaBgabe der auf die einzelnen Genossen entfallenden 
Haftsummen, bei Genossenschaften mit unbeschrankter HaftpfIicht 
und bei solchen mit unbeschrankter NachschuBpflicht nach Kopfen 
zu erheben sein. (Vgl. hierzu Gen.-Ges. §§ 97 Abs. 3, 105 Abs. 2, 119, 
126, 134, 135, 136 und 141; im ubrigen auch fur den Fall der Ausein
andersetzung mit ausgesqhiedenen Genossen § 73 Abs. 2 Satz 3.) 

Gewinn-Zuschreibung bis zur Rohe des Geschafts-Anteils als Maxi
mal-Yorschrift. Nach § 19 Abs. 1 Satz 3 Gen.-Ges. sind Gewinn-Anteile 
den Geschafts-Guthaben so lange zuzuschreiben, bis diese die fUr den 
Geschafts-Anteil statutarisch festgesetzte Hohe erreicht haben. D ar
uber hinaus haben diese Zuschreibungen demnach zu unter
bleiben. Vielmehr hat dann Auszahlung zu erfolgen, wenn nicht Ver
wendung zur Reservebildung beschlossen ist. Jene Zuriickhaltung an 
sich verteilbarer Dividenden beschleunigt die Zunahme des Genossen
schafts-Vermogens und Iiegt insofern im Interesse der Genossen und 
der Genossenschafts-Gliiubiger zugleich. Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Gen.
Ges. kann an Stelle dieser Votschrift statutarisch bestimmt wer
den, inwieweit der Gewinn vor Erreichung des Geschafts
Anteils an die Genossen auszuzahlen ist. Bei beschrankter 
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Ha:£tpflicht wird solche statutarische Abweichung den Interessen der 
Genossenschafts-Glaubiger u. U. allerdings nachteilig werden konnen. 
Unter folgender Voraussetzung ware solche statutarische 
Abweichung auBerdem nichtig: urn ni:i)nlich die Glaubiger-Inter
essen schon wahrend bestehender Genossenschaft wenigstens in Hohe 
del' einmal erreichten Mitglieder-Guthaben zu sichern, ist mit § 19 Abs. 2 
Satz 2 Gen.-Ges. zwingend bestimmt, daB bis zur Wiedererganzung 
eines durch Verlust verminderten Guthabens Gewinn-Auszahlungen 
nicht stattfinden durfen. 

Verrechnung nicht verteilter Dividenden nul' auf den Geschlifts
Anteil. Solange Dividenden nach gesetzlicher oder statutarischer Vor
schrift dem Geschafts-Guthaben zugeschrieben werden mussen, di.irfen 
sie weder auf die daneben zum Geschafts-Anteil zu leistenden Ein
zahlungen, noch auf sonstige, der Genossenschaft gegeniiber dem 
Genossen zustehende Anspruche verrechnet werden. 

Statutarischer Ausschlull del' Gewinn-Verteilung. l\fit § 20 Gen.-Ges. 
ist den eingetragenen Genossenschaften erlaubt, statutarisch zu be
stimmen, daB der Gewinn nicht verteilt, sondern dem Reservefonds 
zugeschrieben werden soIl. Diese Bestimmung kaun ebensowohl 
schon irn ersten Statut, wie auch im Wege der Statut-Anderung ge
troffen werden. Lautet die bezi.i.gliche statutarische Bestimmung dahin, 
daB nicht nur prozentual zu bestimmende Teile der bilanzmaBigen 
Reingewinne, sondern deren G e sam t betrage zugunsten der Reserve
bildung von der Verteilung ausgeschlossen und daB jene Betrage dau
ernd und ausschlieBlich der nach § 7 Zif£. 4 Gen.-Ges. geforderten 
Zwangsreserve zugefi.i.hrt werden sollen, so ist jener Vorschrift u bel' 
die Zwangsreserve dadurch genfigt. Wird die Verteilung der 
bilanzmaBigen Reingewiune durch Statut-Anderung jedoch wieder ein
geffihrt, so werden daun die gesetzlich geforderten statutarischen Son
der-Bestimmungen fiber die Zwangsreserve unerlaBlich. [V gl. auch 
Parisius-Cruger (Gen.-Ges.) S. 210.] 

Verbot fester Verzinsung del' Geschlifts-Guthaben. Insofern decken 
die Bestimmungen fiber die Gewinn-Verteilung bei den eingetragenen 
Genossenschaften sich mit den ffir die Kapital-Gesellschaften (A.G., 
K.A.G., G.m.b.H.) geltenden bezfiglichen Verteilungs-Bestimmnngen, 
als nach § 21 Gen.-Ges. den Genossen ffir die Geschafts-Guthaben 
Zinsen von bestimmter Hohe nicht vergi.i.tet werden dfirfen; auch 
daun nicht, wenn del' Genosse Einzahlungen in hoheren als den 
gesehuldeten Betragen geleistet hat. Nach § 21 Abs. 2 Munen auBer
dem Genossen, die mehr als die geschuldeten Einzahlungen gemacht 
haben, im Fall eines Verlustes andere Genossen nicht deshalb in 
Anspruch nehmen, weil von diesen nur die geschuldeten Einzahlnngen 
geleistet sind. Die oben (S. 490 bis 491) nnter "Statutarische Gewinn 
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verteiJungs-Modi" erwahnte 4%ige Vordividende (Ka pi tal-Dividende), 
die im Statut irrtumlich nicht selten als "Verzinsung" bezeichnet 
wird, ist eine solche nicht, weil sie nur aus dem bilanzmaBigen Rein
gewinn gewahrt werden darf und infolgedessen niedriger bemessen 
werden oder fortfallen muS, soweit verteilbarer Reingewinn nicht aus
reichend oder uberhaupt nicht erzielt worden ist. 

Gesetzliche Regelung der Zwangsreserve. Wie fur Aktien-Gesell
schaften und Kommandit-Aktiengesellschaften ist eine Zwangsreserve 
auch fur die eingetragenen Genossenschaften gesetzlich angeordnet. 
Darfiber heiSt es in § 7 Zif£. 4 Gen.-Ges., das Statut musse ferner be
stimmen: 

Die Bildung eines Reservefonds, welcher zur Deckung eines aus der Bilanz 
sich ergebenden Verlustes zu dienen hat, sowie die Art die&er Bildung, insbesondere 
den Teil des jahrlichen Reingewinns, welcher in den Reservefonds einzustellen 
ist, und den Mindestbetrag des letzteren, bis zu dessen Erreichung die Einstellung 
zu erfolgen hat. 

Also eine der aktienrechtlichen des § 262 Ziff. 1 H.G.B. (vgl. dar
fiber S. 426 ff.) ganz ahnliche Vorschrift. Nur mit dem Dnterschied, 
daB MindesthOhe sowohl der Dotierung, wie der aktienrechtlichen 
Zwangsreserve selbst sogleich gesetzlich normiert sind, wahrend den 
eingetragenen Genossenschaften nach dem Genossenschafts
Gesetz freigestellt ist, Hohe der Dotierung und der Zwangs
reserve als solcher statutarisch nach ihrem Ermessen zu 
bestimmen. 

Dotierung der Zwangsreserve. Dotiert wird die Zwangsreserve in 
erster Linie aus den bilanzmaBigen Reingewinnen. Dnd zwar viel
fach in Hohe von 10% des jeweiligen Reingewinns. Daneben werden 
der Zwangsreserve haufig auch uberwiesen die von neu beigetretenen 
Genossen gezahlten Eintrittsgelder (zuweilen nach Abzug eines zur 
Deckung der Grundungs-Kosten dienenden Teils). 

Bemessungs-Grundlagen fUr die MindesthOhe der Zwangsreserve. 
Der durch die Dotierungen zu erreichende Mindestbetrag der Zwangs
reserve wird durchaus nicht immer nach dem zunachst liegenden Ver
haltnis zur Gesamtsumme der Geschafts-Anteile bestimmt. Vielmehr 
wird die Mindesthohe nicht selten in Beziehung gesetzt zu irgend einem, 
fur die Genossenschaft wichtigen Vermogensteil oder zu einer Gesamt
heit von Vermogensteilen. Je nach dem Gegenstand des genossenschaft
lichen Betriebs, ferner nach der Art der Haftpflicht und nach sonstigen 
Faktoren wird die Wahl der Bemesslmgs-Grundlage verschieden aus
fallen. So begegnen: 10% desBetriebs-Kapitals; 3% derGesamt
summe alIer Aktiva; 5% des Aktiva-Gesamtbetrags; 10% der 
Mitglieder-Guthaben; 33Ya% der Geschafts-Anteile; 10% des 
Gesamtbetrags aller A usleih ungen; 5% aller A ussenstande u. dgl. m. 
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Welche Art der Bemessung vorzuziehen ist, kann naturlich nur 
von Fall zu Fall auf Grund genauer Priifung aller in Betracht kommen
den Umstiinde entschieden werden. 1m allgemeinen wird die Zwangs
reserve bei Genossenschaften m. b. H. hoher als bei solchen m. u. H. 
oder mit unbeschrankter NachschuBpflicht sein miissen. Bei beschrank
ter Haftpflicht wird sie auBerdem im umgekehrten Verhaltnis zur Hohe 
der Haftsumme zu normieren sein. DaB statutarische Bestimmungen 
uber die Zwangsreserve entbehrlich sind, wenn die bilanzmaBigen Rein
gewinne zugunsten der Reservebildung dauernd und ausschlieBlich un
verteilt bleiben sollen, ist oben (S. 493) unter: "Statutarischer Aus
schluB der Gewinn-Verteilung" schon dargelegt worden. 

Veriinderongen del' Mindesthohe del' Zwangsreserve. Solange die 
statutarisch normierte MindesthOhe del' Zwangsreserve nicht erreicht ist, 
steht nichts im Wege, jene MindesthOhe mittelst einer Statut-.!nderung 
herabzusetzen; allerdings nul' bis zu dem bisher bereits erreich
ten Betrage. Denn diesel' darf willkurlich nicht mehr 
herabgesetzt werden, weil er andernfalls insoweit direkt odeI' uber 
ein freiwilliges Reserve-Konto hinweg als Gewinn zur Verteilung kom
men konnte. Del' uber die statutarische Mindesthohe hinausgehende 
Betrag del' Zwangsreserve darf zu anderen Zwecken, als zur Dek
kung bilanzmaBiger Verluste Verwendung finden. Beispielsweise bnn 
er zur Verstiirkung del' Abschreibungen, zur N eubildung odeI' Stiirkung 
freiwilliger Reserve-Konten, odeI' gar zur Gewinn-Verteilung benutzt 
werden. Da eine Statut-.!nderung nicht in Frage kommt, wiirde fUr 
solche Verwendung des ubersehieBenden Reserve-Betrags ein einfacher 
BeschluB del' Generalversammlung ausreichen. 

Verwendung del' Zwangsreserve. Wenn das Statut keine gegen
teilige Vorschrift enthalt, steht es im Belieben del' Generalversammlung, 
ob sie einen bilanzmaBigen Verlust zunachst von den Ge
schafts-Guthaben und, sofein diese zur vollen Verlust-Deckung 
nicht ausreichen, dann erst von del' Zwangsreserve abschreiben 
odeI' ob sie umgekehrt verfahren will. 1m Fall del' Auseinandersetzung 
mit ausgeschiedenen Genossen wird man die Zwangsreserve zur Verlust
Deckung erst heranziehen, falls die Geschafts-Guthaben dazu nicht 
ausreichen, weil die Ausgeschiederien nach § 73 Abs. 2 Satz 2 Gen.-Ges. 
an die Zwangsreserve ohnehin keinen Anspruch haben. 

Anlage del' Zwangsreserve. Oft ist statutarisch bestimmt, 
daB die (meist in del' Sprache des Gesetzes als "Reservefonds", zu
weilen , im Gegensatz zu den freiwilligen Reserven, als "Haupt
reservefonds" bezeichnete) Zwangsreserve mundelsicher anzulegen und 
besonders zu verwalten sei. (V gl. zu dieser Bestimmung die fUr die 
Zwangsreserve del' A.G. auf S. 431 bis 435 gegebenen bezuglichen 
Darlegungen. ) 
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Freiwillige Reserven. Neben der Zwangsreserve begegnen in den 
Bilanzen der eingetragenen Genossenschaften auch freiwillige (S p e z i a 1- , 
Extra- oder ahnlich genannte) Reserven. Sofern fUr ihre Bildung und 
Verwendung nicht statutarische Vorschriften bestehen, oder soweit 
nicht Vorstand oder A ufsich tsra t dariiberzu befinden haben, 
kann die General versamml ung fiber diese Reserven beschlie13en. 
Versto13en die Beschlfisse gegeri etwa vorhandene statutarische V or
schriften, so bedarf es entsprechender Statut-A.nderungen. Unter 
den Spezial-Reserven sind besonders bemerkenswert die Kursverlust
Reserven und die Dividenden-Erganzungsreserven ("Dividenden
fonds"). Jene werden meist aus Kursgewinnen gebildet; ihr Verwen
dungszweck liegt schon im Namen. Die "Dividendenfonds" werden 
nach der Dotierung der Zwangsreserve, dtw sonstigen Spezial-Reserven 
und nach der Dividende-Verteilung aus fiberschie13enden Reingewinn
resten dotiert; sie dienen, um ein Beispiel anzuruhren, zur Auffiillung 
etwa unter 5 % bleibender Dividenden oder zur Erganzung der Zwangs
reserve, falls diese zur Deckung eines bilanzma13igen Verlustes nicht 
ausreicht. 

Aufsichtsrats-Besoldungen. Tantieme darf den Aufsichtsrats
Mitgliedern eingetragener Genossenschaften nach § 36 Abs. 2 Gen.-Ges. 
nicht gewahrt werden. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, da13 
Aufsichtsrats-Mitglieder feste Besold ung, Sitzungs- oder Versaum
nisgelder, Rem un era t ion e n bei besonders befriedigenden Reinge
winn611, Ersatz ihrer Barauslagen u. dgl. zugebilligt erhalten. 
Art und Hohe der zu den Handlungs-Unkosten zu rechnenden Ver
giitung fUr die Aufsichtsrats-Mitglieder bestimmt die Generalversamm
lung, der nach § 36 Abs. 1 Gen.-Ges. auch die Wahl der Mitglieder ob
liegt. 

V orstands-Besoldungen. Die V orstands-Mitglieder der eingetra· 
genen Genossenschaften konnen nach §24 Abs. 3 Gen.-Ges. besoldet 
oder unbesoldet sein. Bei den Raiffeisenschen Darlehnskassen sind 
die Vorstands-Mitglieder meist unbesoldet; bei nur einigerma13en 
bedeutenden Schulze-Delitzschschen Genossenschaften hingegen im 
Verhaltnis zu ihrer Beanspruchung besoldet. Die Besoldung besteht 
au13er dem festen Gehalt regelina13ig in einer bescheidenen Tan
tieme vom biIanzmalligen Reingewinn oder vom Umsatz. FUr die 
Berechnung der Tantieme aus dem Reingewinn kann das auf S. 444 
bis 464 fiber die Tantieme der Vorstands-Mitglieder bei der A.G. 
Gesagte gelten, falls statutarisch nicht andres bestimmt ist. Tan
tiemen und feste Besoldungen der Vorstands -MitgIieder werden, 
wie die Vergiitungen an den Aufsichtsrat, fiber U~kosten-Konto 
verbucht. 

Haftpflicht und Strafbarkeit des VorstandJ und de!> Aufsichtsrats 
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in bezng anf gesetzwidrige Erfolgs-Verteilnng. Soweit Gewinne ent
gegen den Vorschriften des oben besprochenen § 19 Gen.-Ges. an die 
Genossen ausgezahlt werden, sind die Mitglieder des Vorstands der 
Genossenschaft nach § 34 Abs. 3 Gen.-Ges. solidarisch zum Schaden
ersatz verpflichtet. Gleiches gilt nach § 41 Abs. 3 Gen.-Ges. fUr die Mit
glieder des Anfsichtsrats, wenn jene Zahlungen mit ihrem Wissen 
und ohne ihr Einschreiten erfoIgt sind. Nach § 147 Gen.-Ges. 
machen die Mitglieder beider Verwaltungs-Organe sich auBerdem straf
bar, wenn sie "den Stand der Verhaltnisse der Genossenschaft wissent
lich unwahr darstellen". Das wird in der Mehrzahl der FaIle mit Bilanz
Falschung gleichbedeutend sein. Strafbarkeit ist aus § 147 Gen.-Ges. 
auch dann gegeben, wenn die Tauschung Dritter mit der Falschung 
nicht beabsichtigt war. 1m Vergleich zur aktienrechtlichen Vorschrift 
des § 314 H.G.B. ist § 147 Gen.-Ges. weniger streng gehalten, weil hier 
nur Falschung, nicht aber auch Verschleierung unter 
Strafe gestell t wird. 

BeschlnB- nnd Ermittlnngsrechte der Generalversammlnng. Mit 
§ 48 Abs. 1 Gen.-Ges. ist angeordnet, daB uber die Genehmigung der 
Bilanz und uber die Erfolgs-Verteilung die Generalversammlung zu 
beschlieBen hat. Sind statutarische Vorschriften uber die Erfolgs
Verteilung nicht vorhanden, so steht der Generalversammlung £rei, 
inwieweit sie den nach der Dotierung der Zwangsreserve verbleibenden 
Reingewinn verteilen oder zur Bildung oder Starkung freiwilliger (Spe
zial-) Reserven benutzen will (vgl. hieriiber auf S. 496 unter "Frei
willige Reserven"). Denn ein gesetzlicher Anspruch auf Anteil 
am Reingewinn ist den Genossen - im Gegensatz zu den Ak
tionaren und G.m. b.H.-Gesellschaftern - nicht gegeben. 

Die Genehmigung der Bilanz muB von der General
versammlung ausdrucklich beschlossen werden. Da dieser 
BeschluB selbstverstandlich Zlll' Voraussetzung hat, daB die General
versammlnng von der materiellen Richtigkeit der Bilanz uberzeugt ist, 
so steht ihr im Fall von Bedenken oder Beweisen gegen die 
Richtigkeit das Recht zu, bezugliche Ermittlungen anzu
stellen oder durch Sachverstandige anstellen zu lassen. Genehmigungs
und Verteilungs-BeschluB sind dann bis zur erfolgten Richtigstellung 
zu vertagen. Das fiir dieseBeschlusse in Frage kommende Stimmrecht 
der Genossen ist durch §.43 Gen.-Ges. geregelt. 

Der Dividende-Ansprnch. Nach erfoIgter Genehmigung der Bilanz 
und nach beschlossener Gewinn-Verteilung haben die Genossen Anspruch 
auf Gutschrift oder gegebenenfalls auf Aus7!ahlung der Dividende. Je
doch nur, wenn die Bilanz materiell richtig, ihre Genehmigung 
nach § 51 Gen.-Ges. mithin nicht anfechtbar ist. Hierzu hat das Reichs
gericht entschieden: 

M ii)Ier-Kalkberge, Erfolgsrechnung. 32 
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Reichsgerichts-Entscheidung iiber Beanstandung genehmigter Bilanzen. 
"Eine Beanstandung der in der Generalversammlung genehmigten Bilanz 
steht den ausgeschiedenen Genossen nicht zu; eine Ausnahme ist jedoch soweit 
zugelassen, als die Einstellung bestimmter Posten in die Bilanz nach kaufmannischen 
Grundsatzen als eine offenbar irrtiimliche erachtet und einem Rechnungsfehler 
gleich geachtet werden miiBte. R.G. 5. 12. 1900. J. W. 1901 S. 26." (Vgl. Kauf
mann I. S. 136.) 

Pllicht zur Dividende-Riickzahlung auch bei gutem Glauben. 1m 
Gegensatz zum Aktienrecht (§ 217 H.G.B.) und zum Gesellschafts
Gesetz (§§ 31 und 32 Ges.-Ges.) fehlen im Genossenschafts-Gesetz Be
stimmungen zugunsten gutglaubiger Empfanger zu Unrecht ausgezahl
ter Dividenden. Deshalb werden auch gutglaubige Genossen empfangene 
Dividenden an die Genossenschaft zuruckgeben mussen, wenn der 
Bilanz-Genehmigung und Auszahlung eine nachweislich falsche 
Bilanz zugrunde lag. Dabei ist eine Entscheidung des Reichsgerichts 
yom 24.5.05 (vgl. ti.ber diese bei Holdheim 05, 242 und im Recht 
05,436) zu beachten, womus zu schlieBen ist, daB Ruckzahlung yom 
Genossen nicht gefordert werden kann, wenn der Genossenschafts
Vorstand die Auszahlung schon in Kenntnis der Unrichtigkeit 
der Bilanz vorgenommen hat. 

Unzuliissigkeit von Abschlags-Dividenden. Sowohl den Vorschriften 
des § 19, wie auch denen des § 48 Gen.-Ges. wiirden Abschlags-Dividen
den an die Genossen widersprechen, weil Anspruche der Genossen auf 
Dividende erst mit den Generalversammlungs-Beschlussen uber Bilanz
genehmigung und Gewinn-Verteilung entstehen k6nnen. Auch etwa 
statutarisch vorgesehene Abschlags-Dividenden waren des
halb unzulassig. Die von manchen groBen Konsum- Vereinen 
gewahrten Abschlags-Dividenden sind solche nur yom wirtschaft
lichen Standpunkt; rechtlich sollen sie dagegen angesehen werden 
als Entgelt fUr den Ankauf von Forderungen, die von den Ge
nossen durch Abnahme oestimmter Warenmengen gegen die Genossen
schaft erworben worden sind. 

Dividenden-Verjahrung. Zur Auszahlung bestimmte, jedoch nicht 
abgehobene Genossenschafts-Dividenden unterliegen der ordentlichen 
(30 jahrigen) Verjahrung. Statutarisch kann fUr die Abhebung eine 
Praklusivfrist gesetzt werden. Nicht selten wird im Statut bestimmt, 
daB Dividenden, die innerhalb zweier, yom SchluB des Dividende
BeschluBjahrs zu rechnenden Jahre nicht abgehoben sind, den Genossen 
gutgeschrieben werden sollen. 

Veroifentlichung der Bilanz. Nur Auslegung der Erfolgs-Rechnung. 
AuBer der Bilanz, die nach § 33 Abs. 2 Gen.-Ges. binnen sechs Monaten 
nach dem Ablauf jedes Geschaftsjahrs zu ver6ffentlichen ist, soll nach 
§ 48 Abs. 2 Gen.-Ges. "eine den Gewinn und Verlust des Jahrs zusam-
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menstellende Berechnung (Jabresrechnung)" mindestens eine Woche 
vor der Generalversammlung im. Geschafts-Lokal der Genossenschaft 
oder an einer andern, durch den Vorstand bekannt zu machenden, ge
eigneten Stelle zur Einsicht der Genossen ausgelegt oder diesen sonst 
zur Kenntnis gebracht werden. Da-B die "Jahresrechnung" die An
wendung der Doppelbuchhaltung nicht bedingt, ist auf S., 16 
bis 20 erwiesen worden. Dhrigens wird mit dam auf S. 272 (FuBnote) 
erwahnten Antrag an den Reichstag von den eingetragenen Genossen
schaften fUr die Zukunft auch die Veroffentlichung der Gewinn- und 
Verlust-Rechnung gewiinscht. 
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Entwiirfe, bilanzielle Bewertung 293 
-294. 

Erfolgs-Ausweis, s. unter: "Erfolgs
Nachweise". 

Erfolgs-Beteiligung (s. auch:"Er
folgs -Verteilung", "Gewinn -Beteili
gung" und "Gewinn-Verteilung") des 
stillen Gesellschafters 381-394 (Niihe
res s. unter: "Stiller Gesellschafter"). 

Erfolgs-Ermittlung-nachdem Um
satz 8-9 - nach Einnahmen und 
Ausgaben 9-12 - nach einfacher 
Buchfiihrung 14-17. 

Erfolgs-Nachweise, iiber deren Aus
fiihrlichkeit bei der Veroffentlichung 
32-35. 

Erfolgs-Rechnung - Analyse 5 -
kombinierte 12-13. 

Erfolgs-Verteilung (s.auch: "Erfolgs
Beteiligung" , " Gewinn -Beteiligung" 
und nGewinn-Verteilung") - bei der 
offenen Handels-Gesellschaft 394-409 
(Niiheres s. unter: nOffene Handels
Gesellschaft") - bei der Kommandit
Gesellschaft 409-416 (Niiheres s. 
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unter: "Kommandit-Gesellschaft") -
bei den eingetragenen Genossenschaf
ten 489-499 (Naheres s. unter: "Ge
nossenschaften"). 

Erganzungen, als Bestandwert-Ele
mente 281. 

Erneuerungen, s. unter: "Repara
turen". 

Erneuerungsfonds, Erneuerungs
Konto, Erneu erungsreserve
Konto, Wesen, Bildung und Ver
wendung 362-369 und 437. 

E r sat z - K 0 n to, soviel wie Erneuerungs
Konto 369. 

Erweiterungen, ala Bestandwert-Ele
mente 281. 

Erweiterungsfonds 437. 
Erworbene eigene Aktien, Bilanzie

rung 277-278. 
Extra-Reserve 437. 

Fabrikate, s. unter: "Halbfabrikate" 
und "Ganzfabrikate". 

Fabrikbetriebs-Kosten 206. 
Fabrik-Einrichtung, Abschreibung 

327-328. 
Fakultative Reserven 437ff. 
Fastagenblicher 137-138. 
Feststellungs-Beschllisse, s. unter: 

"Gewinn-Feststellungsrecht der Gene
ralversammlung" . 

Fingierte Zahlen, in der Geheim
buchfiihrung 122. 

Firmawert, s. unter: "GeschiiJtswert". 
Forderungen und Schulden - Be

wertung 229-244 - Verschleierung 
244 - Abschreibungen auf Forde
rungen 312-321. 

Freiwillige Reserven, s. unter: "Re
serven". 

Fuhrpark, Fuhrwerk, Kontierung 
und Bewertung 293 und 327-328. 

Ganzfabrikate, Bewertung 255-260. 
Garantien, Verbuchung und Bilanzie-

rung 243. 
Gebaude, s. unter: "Immobilien". 
Ge brauchsmuster, s.unter: "Patente". 
Gebrauchswert, der Betriebs-Gegen-

stande 177 ff. 
Gefalligkeits-Akzepte, Verbuchung 

und Bilanzierung 242. 
G eh alts -Verglitung, Vereinbarung 

des Komplementars mit dem Stillen 389. ' 

Geheim belege 118-119. 
Geheimbuchflihrung 115-122. 
Geld, auslandisches und deutsches, Be-

wertung 227. 
Geldkurse - Wesen 198-200 - Ge

setzesnovelle 200. 
Genehmigungs-Beschllisse, s. unter: 

"Feststell ungs-Beschl lisse" . 
Generalien (Generalunkosten) -

in den Anschaffungs- und Herstellungs
Kosten 202-205 - Zuschlags-Kom
pensatiollE;n zwischen den J ahren 
208 - Zuschlags-Stetigkeit 208-209 
- Zusohlags - Schwankungen 209 -
Bereohnung der ZuschIage und deren 
N achprlifung auf bilanzmaBiger Grund
lage bei der Fabrikate-BewertUIi.g 256 
-260. 

Generalversammlung, Zusammen
setzung 475-476. 

G en 0 s s en s c h aft en, ei ng e t rag e n e
gesetzliohe Vorschriften liber die Er
folgs-Verteilung 489 - Geschaftsanteil
Konten 489-490 - Einzahlungen auf 
den Geschafts-Anteil bei der Gewinn
Verteilung 490 - statutarische Gewinn
verteilungs-Modi 490-491 - buch
maBige Verlust-Verteilung 491-492 
- VerteiJung effektiver Nachschlisse 
492 - Gewinn-Zuschreibung 492-493 -
Verrechnung nicht verteilter Dividen
den 493 - Statutarischer AusschluB 
der Gewinn-Verteilung 493 - Verbot 
fester Verzinsung der Geschafts-Gut
haben 493-494 - Dotierung, Anlage 
und Verwendung der Zwangsreserve 
494-495 - freiwillige Reserven 496 
- Aufsichtsrats-Besoldungen 496 -
Vorstands-Besoldungen 496 - Haf
tung und Strafbarkeit des Vorstands 
und Aufsichtsrats bei gesetzwidriger 
Erfolgs-Verteilung 496-497 - Be
schluB- und Ermittlungsrechte der 
Generalversammlung 497 - Dividende
Anspruch 497 - Reichsgerichts-Ent
scheidung liber Beanstandung geneh
migter Bilanzen 498 - PHicht zur 
Dividende-Rlickzahlung 498 - Unzu
lassigkeit von Abschlags -Dividenden 
498 - Dividenden-Verjahrung 498 -
Veroffentlichung der Bilanz, nur Aus
legung der Erfolgs - Rechnung 498-
499. 
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G enossenschafts-Gesetz: 
§ 7 ZifE. 2 Seite 44, 222. 

" 3 " 221, 222. 
" 4 " 493, 494. 

§ 16 Seite 490, 49l. 
§ 17 " 7. 
§ 19 " 222,489,491-493,497,498. 
§ 20 493. 
§ 21 493. 
§ 24 " 496. 
§ 33 " 59, 498. 
§ 34 497. 
§ 36 496. 
§ 41 " 497. 
§ 43 " 497. 
§ 48 " 18, 59, 497, 498. 
§ 51 " 497. 
§§ 65 bis 72 Seite 219. 
§ 73 Seite 219, :192, 495. 
§§ 74 bis 77 Seite 219. 
§ 97 Seite 492. 
§ 99 " 43, 44, 46. 
§ 100 " 46. 
§ 105 46, 72, 492. 
§ 106 " 72. 
§ 109 72. 
§ 111 " 72. 
§§ 113 bis 115 Seite 72. 
§ 119 Seite 492. 
§ 121 44, 46. 
§ 122 " 45, 72. 
§§ 123 bis 125 Seite 72. 
§ 126 Seite 44, 46, 492. 
§ 127 " 45. 
§ 128 " 45, 72. 
§ 129 " 72. 
§ 130 72. 
§ 131 " 4.'>-47. 
§§ 134 bis 136 Seite 492. 
§ 140 Seite 46-48. 
§ 141 " 72, 492. 
§ 147 " 497. 

GenuBscheine, als Vorzugs-Dividen
denscheine 47l. 

Geschafts-Anteil, bei Genossenschaf
ten 44-45. 

Geschaftsanteil- Konten 489-490. 
Geschaftsfiihrung - AusschluB des 

commis interesse 376-377 - Gerichts
Entscheidungen hieriiber 379 - Teil
nahme des Kommanditisten 416. 

Geschafts-Guthaben 44-45. 
Geschafts-Verkauf - Tantieme-Ent-

schadigung des commie interesse fUr 
diesen Fall 377-378.. - kein Anteil 
des Stillen am Erlos aus dem Geschafts
Verkauf 394. 

Geschafts -Vermogen, Wesen und 
Arten 6~-66. 

Geschafts-Vorgange 24-25. 
Geschaftswert - Verbuchung, Bi

lanziemng und Methoden der Berech
nung 299-306 - EinfluB der Borsen
fahigkeit 306-307 - Bedeutung stiller 
Reserven 307-308 - Verteilung auf 
Betriebs-Gegenstande. unstatthaft 309 
- Abschreibungen und Entscheidun
gen dariiber 371-373. 

Geschenkte eigene Aktien, Ver
buchung und vermogensrechtliche Be
deutung 277. 

Geschenkte Vermogens - Gegen-
stande, Bilanzpflichtigkeit 217-218. 

Geschmacksmuster, s. unter: "Pa
tente" . 

Gesellschaft mit beschrankter 
H aftu n g - Verlust-Beseitigung durch 
Nachschiisse 481 - nur Aufstellung, 
nicht VerofEentlichung der Erfolgs
Rechnung 481-482 - mindestens 
zwolfmonatige Verteilungs - Perioden 
482 - keine Abschlags-Dividenden 482 
- keine feste Kapital-Verzinsung 482 
- Beschrankung des Rechts auf Divi-
dende 482-483 - Verschiedenheit 
der Verteilungs-Mal3stabe 483 - Vor
zugs-Dividenden 483 - Kammer
gerichts-Entscheidung iiber miindliche 
Vereinbarung der Gewinn-Verteilung 
unter den Gesellschaftern 483-484 -
Entstehung des Dividende-Anspruchs 
484 - Anfechtungsrecht 484 - Reichs
gerichts-Entscheidungen iiber Bilanz
Feststellungsrecht und Auskunftsrecht 
484-485 - Reichsgerichts-Entschei
dung iiber Verpfandung von GeschiHts
Anteilen und Gewinnscheinen 485 -
Oberlandesgerichts-Entscheidung iiber 
Abtretung von Reingewinn-Anspriichen 
485 - Riickerstattungspflicht der Ge
sellschafter. sowie beziigliche Haftungs
verhaltnisse bei Gesellschaftern und 
Geschaftsfiihrern 485-487 - Verjah
rung der Anspriiche auf Riickerstattung 
487 - Bildung und Verwendung echter 
Reserven 487-48>3 - Aufsichtsrats-
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und Geschaftsfiihrer-Tantiemen 488 - Gewinne, unrealisierte, verschie-
Oberlandesgenchts-Entscheidung iiber dene Bedeutung fiir die einzelnen 
Tantieme-Berechnung fiir ausgeschie- Untemehmungsformen 192. 
dene Aufsichtsrats-Mitglieder 488 - Gewinn-Feststell ungsrecht der Ge
Dividenden-Verjahrung 489. I neralversammlung - bei der A.G. 

Gesellschafts-(G. m. b. H.- )Gesetz:' 474-475 - bei der G. m. b. H. 484 
§ 2 Seite 484. -485 - bei den Genossenschaften 497. 
§ 3 " 489. Gewinnreste - bei der off. Hges. 403 
§§15bis 17 Seite 219. -404 _ Verteilungs-MaBstab bei 
§§21 "25 " 219. der Komm.-Ges. 411-412. 
§§26 " 28 " 481. Gewinn und Verlust als besondere 
§ 29 Seite 482, 484. Bilanzzahlen in Distributiv-
§ 30 " 485. Bilanzen(s.auch unter: "Distributiv-
§ 31 " 219, 485-487, 498. BiIanz"), Beispiele fiir verschiedene 
§ 32 " 485, 486, 498. Darstellungsarten 418-424. 
§ 33 " 278. Gewinn-Verteil ung (s.auch: "Erfolgs-
§ 41 " 18, 35, 59, 116, 481, 482. B t 'Ii "Erf I V rt'l " d eel gung '" ogs- e elung un 
§ 42 Abs. 1 Seite 43, 221. "Gewinn-Beteiligung") _ bei der Ak-

Ziff. 1 " 213, 221, 224, 280, tien-Gesellschaft 417-476 (Naheres 
281, 283, 284, 351, t R "T t' "d 362 864 368 s. un er:" eserven,,, an lemen ,un 

, ,. "Dividenden") - bei der Kommandit-
" 2 " 102, 221. Aktiengesellschaft 476-481 (Naheres 
" 4 " 51, 363. s. unter: "Kommandit-Aktiengesell-
" 5 " 349, 481. schaft") _ bei der 'Gesellschaft mit 

§ 43 Seite 278, 487. beschrankter Haftung 481-489 (Na-
§ 46 " 59, 484. heres s. unter: "Gesellschaft mit be-
§ 49 " 43. schrankter Haftung"). 

::: : !~:: 484. Gewinn-Verteilung bei der A.G., 
§ 63 " 43. Inhalt des Begriffs 417-418. 
§ 64 " 43. Gewinn-Verteil ung bei der Komm.-

Gesetzliche Reserve, soviel wie Ges., VerteiIungs-Beispiel 414-416. 
Zwangsreserve, s. unter: "Re- Gewinn-Verteilung bei der off. 
serven". Hges. - nach Kiipfen und nach 

Gespann-Konto,s. unter: "Fuhrpark". Kapital-AnteiIen 398 - Verteilungs-
Gespann- UnterhaItungskonto293. Beispiel 401}-407. 
Gewinn-Anteile, vom StiUen nicht Gewinn-Vortrag - verschiedene Be-

erhobene, Behandlung im Konkurs handlungbeiderDotierungderZwangs-
394. reserve 427-428 - als freiwillige Re-

Gewinn-Auszahlung - gesetzliche serve 441-444 - verschiedene Be-
und vertragliche Regelung bei der handlung bei der Tantieme-Berech-
stillen Gesellschaft 386-388 - An- nung 447-454. 
spruch der off. Hgesellschafter 403- Gewinn-Zuschreibung, bei Genossen-
404 - Anspruch der Kommanditisten schaften 492-493. 
412-413 - Anspruch der Aktionare Giro-Guthaben, Bilanzierung 228. 
465 - Anspruch der G. m. b. H.-Gesell- Giro-Obligo, Arten, Verbuchung und 
schafter 484 - Anspruch der Genossen Bilanzierung 265-272. 
497-498. Gratifikationsfonds 439. 

Gewinn-Beteiligung (s. auch: "Er- Gratis-Aktien 471-473. 
folgs-Beteiligung", "Erfolgs-Vertei- Grundstiicke (Grund und Boden), 
lung" und "Gewinn-Verteilung") des s. unter: "Immobilien". 
commis interesse 374-381 (Naheres Grundstiicks- 'Oberpreise, Anteilam 
s. unter: "Commis interesse"). Geschaftswert 302. 
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Haben-Posten, Umsatzbedeutung im 
Bankverkehr 166. 

Haftsumme, bei Genossenschaften 
m. b. H. 45-46. 

H aft u n g - der Gesellschafter und Ge
schiiftsfiihrer der G. m. b. H. fiir un
zu1iissige Dividenden - Auszahlungen 
486-487 - desgleichen des Vorstands 
und Aufsichtsrats bei Genossenschaften 
496-497. 

Halbfabrikate, Bewertung 255-260. 
Halbfertige Bauausfiihrungen, 

Verbuchung und Bilanzierung 260. 
Handels-Gesetzbuch: 

§ 1 Seite 7, 220. 
§ 2 " 7, 220. 
§ 3 " 7, 220. 
§ 4 7, 220, 392, 395. 
§ 6 " 7, 18, 220, 22l. 
§ 38 7, 18, 69, 70, 392, 395. 
§ 39 " 7, 69, 70, 102, 169, 174. 
§ 40 Abs. 2 Seite 3, 39, 40, 145, 174, 

175-192, 194, 195, 
208, 211-223, 227 
-229, 237-239, 
245-249, 251, 254, 
264, 272, 276, 280, 
284, 296, 312, 351, 
364. 

§ 40 ,,3 229, 312, 379. 
§§ 41 bis47 " 7. 
§ 65 Seite 374, 375. 
§ 88 
§ 89 
§ 91 
§ 109 
§ 118 
§ 120 
§ 121 

§ 122 

§ 166 
§ 167 
§ 168 
§ 169 
§ 172 
§ 185 
§ 186 
§ 189 
§ 190 
§ 191 
§ 200 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

153, 374. 
153, 375. 
374. 
395, 396. 
416. 
381, 395. 
375, 388, 395-398, 400, 
401, 411, 477. 
375, 395, 401-404. 412, 
477. 
416. 
409, 410, 41l. 
388, 409, 411, 477. 
409, 412, 413, 477. 
413. 
469. 
446. 
278. 
278. 
209. 
278. 

§ 212 Seite 489. 
§ 213 " 43, 60, 464. 
§ 214 468, 469. 
§ 215 " 39, 465-46i, 473. 
§ 216 " 473, 474, 489. 
§ 217 192,196, 390, 465,474-

476, 498. 
§ 218 
§ 227 
§ 237 

§ 240 
§ 241 
§ 243 
§244 
§ 245 

§ 246 
§ 247 
§ 248 
§ 249 

" 469. 
438, 439. 
445-447, 451, 455, 457-
459, 461, 478. 

" 36-40, 42, 43. 
196, 217, 278, 461, 474. 
459, 488. 

" 488. 
" 445-447, 455, 458, 459, 

461, 478, 488. 
" 417, 420, 460, 488. 
" 488. 
" 488. 
" 196, 217, 278, 417, 460, 

461, 474, 488. 
§ 260 " 18, 60, 272,419, 424,465, 

474, 475, 482. 
§ 261 Ziff.l Seite 39-42, 145, 192-

210, 218-223, 227, 
228, 245-249, 251, 

" 2 

264, 272-277, 434. 
39-42, 145, 208, 
210, 211, 218-222, 
237, 245, 251, 272, 
276, 277, 296, 434. 

" 3 " 39-42, 43, 210-
216,221, 224, 226, 
280, 281, 283, 284, 
328, 336, 351, 362, 
364, 36S. 

" 4 " 102, 202-204, 221, 
222. 

5 " Ill, 363, 463. 
6 349, 418, 424, 427, 

448, 48l. 
§ 262 Seite 37, 58, 60, 235, 426-432, 

434, 435, 438, 477, 494. 
§ 263 
§ 265 
§271 
§ 272 
§ 273 
§ 275 
§ 279 
§ 280 
§ 281 

" 59. 
35, 59, 482. 
60, 196, 464. 
464, 484. 
464. 
483. 

" 473. 
278. 
278. 
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§ 284 Seite 278. 
§ 285 " 278. 
§ 287 " 278. 
§ 288 " 439, 463. 
§ 299 " 41. 
§ 312 " 448. 
§ 314 » 100, 196, 217, 275, 497. 
§ 320 " 60, 102, 209,221,278,476. 
§ 322 " 478. 
§ 325 " 41, 59.' 
§ 327 " 479. 
§ 329 " 477, 478. 
§ 336 " 382, 384, 389. 
§ 337 " 385-387, 389, 390, 394, 

410, 411, 413. 
§ 338 " 383, 385, 390-392, 416. 
§ 352 " 233, 386. 

Herausgabe zu hoher Gewinn-An
teile, s. unter: "Riickzahlung zu Un
recht bezogener Gewinne". 

Herstellungs-Kosten, s. unter: »An-
schaffungs-Kosten". 

Holz er, bilanzielle Bewertung 261-262. 
Hypotheken, Bilanzierung 233-234. 
Hypothekenzinsen, gestundete, ala 

Hypotheken-Zuwachs 234-235. 

Immaterialgiiter, Begriff, Einteilung 
und bilanzielle Bewertung 294-309. 

Immo bilien - Verbuchung, bilanzielle 
Bewertung und rechnerische Werter
mittlung 279-28) - Abschreibungen 
auf Gebiiude 323-324 - Abschrei
bungen auf bebauten Boden 324-325. 

Insolventen-Konto 312. 
InstandhaItungs-Kosten, als Zu

gangs-Posten 357-358. 
Instandhaltungs-Methode bei 

Werkzeugen 326-327 - deren Gesetz
widrigkeit 333. 

Interims-Konto 98. 
Interne Zinsenposten 111-114. 
Inventur - Aufnahmetechnik 169 

-174. 
In ven t ur-A ufnah meverfahren, ein 

zweckmaBiges 171-172. 
Inventur-Erfolgskonten - Wesen 

26·-28 - Differenzen auf diesen 95 
-96. 

Irregulare Erfolgs-Posten, s. unter: 
»AuBerordentliche Erfolgs-Posten" . 

Kapital-Einlagen, s. unter: " Ein
lagen". 

Kapital-Entnahmen, s. unter: "Ent
nahmen". 

Kapital-Salden, Wesen und Bedeu
tung bei der off. Hges. 404-405. 

Kapital-Verzinsung, s. unter: "Ver· 
zinsung". 

Kassebestand-Kontrolle 228-229. 
Kassebons 227-228. 
Kasse-Differenzen -Mankos 79-85 

- Oberschiisse 85-86 - Manko· 
reserve-Konto 87. 

Kasse-Posten, Umsatzbedeutung im 
Bankverkehr 165. 

Kasse-Revisionsbiicher 229. 
Kau tionen, Verbuchung und Bilan

zierung 242. 
Kautions-Effekten, Bewertung und 

Bilanzierung 277. 
Kladde 127. 
Klagerecht, des Stillen auf Erfolgs

Feststellung 385-386. 
Kollationieren 75-76. 
Kommandit-Aktiengesellschaft -

Recht der Komm.-Ges. fiir Komple
mentare, Aktienrecht fiir Kommandi
tisten-Aktionare 476-478 - Reserve
pflichtigkeit auch der Komplementar
Gewinne 47tl - aktienrechtliche Tan
tieme-Vorschriften nur fur den Auf
sichtsrat 478 - Zustimmungsrecht, 
nicht Stimmrecht der Komplementare 
478-479 - statutari~che Verein
fachungen der Gewinn-Verteilung bei 
der K.A.G. und Beispiele dafiir 480 
-481. 

Kommandit-Gesellschaft - gesetz
liche Vorschriften iiber Erfolgs-Ver
teiIung bei der Komm.-Ges. 409-410 
- Maximalcharakter der Komman
ditisten-Einlage und dessen vertrag
Hche Ausschaltung 410 - gesetzliche 
Begrenzung der Verlust-Beteiligung 
des Kommanditisten 410-411 - Ka
pital-Verzinsung 411 - Gewinnreste 
411-412 - Kapital-Entnahmerecht 
als Vorzug der Komplementare 412-
Auszahlungs-Anspruch des Komman
ditisten, Auszahlungspflicht der Ge
sellschaft, Riickzahlungspflicht des 
Kommanditisten 412-414 - Vertei
lungs-Beisp;el 414-416 - KontroIl
rechte des Kommanditisten 416. 

Kommandit-Gesellschaft auf Ak-
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tien, s. unter: "Kommandit-Aktien- Kursdifferenzenfonds 201. 
gesellschaft" . 

Kommanditist, s. unter: "Komman
dit-Gesellschaft" . 

Kommanditisten-Aktionare, s. un
ter: "Kommandit-Aktiengesellschaft". 

Ko m m andi t - K a pi tal, bilanztechni
sche Behandlung 479. 

Kommissions-Laufzettel, umsatz
statistische Verwertung 151-152. 

Kommissionsware - bei der Um
satz-Berechnung 138 - Verbuchung 
und Bilanzierung 248-249. 

Konkurs-Ordnung: 
§ 65 Seite 233. 
§ 102 " 49. 
§ 207 37, 49. 
§ 208 " 43. 
§ 209 49, 72. 
§ 239 7, 8, 217. 
§ 240 " 7, 35, 217. 

Konsignationslager, Verbuchung 
und Bilanzierung 248-249. 

Konsortial-Beteiligungen, bilan
zielle Bewertung 278-279. 

Konten-Theoretisches 21-32. 
K 0 n tie run g, systematische Darstellung 

30-32. 
Kontinuitat, des Wertansatzes 222-

226 und der Abschreibungen 335. 
Konto a nuovo 98. 
Kontokorrent-Differenzen 87-95. 
Kontokorrent-Konto - Kontroll-

Kursreserve-Konto 311. 
Kursverlust-Reservekonto 437 und 

496. 

Lagerbewegungen wahrend der In
venturaufnahme, Beriicksichtigung 172 
-173. 

Letzte Kurse 274. 
Liquiditat 49-50. 
Lombardierte Effekten, 

und Bilanzierung 277. 
Losungsbuch 127-128. 

]»Iankogelder 79. 
Mankoreserve-Konto 87. 

Bewertung 

Marken-Bilanzierung, transitorische 
228. 

Markt- und Borsenpreise - Begriff 
197 - Reichsgerichts- Entscheidung 
dariiber 200-201. 

Maschinen - biianzielle Bewertung 
286-287 - Abschreibungen 325-326. 

Maschinen-In ven tarien 287. 
Mitglieder-Guthaben 44-45. 
Mittelkurse 274. 
Mobilien, s.unter:"Kontor-Utensilien", 

"Werkstatt-Utensilien" u. "Fuhrpark". 
Modelle - Bewertung 293-294 

Abschreibungen 327-328. 
Monats-Kunden 127. 

Nachschiisse - beiderG. m. b. H. 481 
- V erteil ung bei Genossenschaften 492. 

Neben-Reserve 437. 
funktion 88 - Zerlegung 92 - Um- Nennwerte-Kontrolle, Bedeutung 
satzbedeutung im Bankverkehr 165. fUr die Inventur-Aufnahme 170. 

Kontokorrent-Kontrollbiicher 92. N enn wert-Kontrollkonten- Wesen 
Kontokorrent-Reserven - unechte 26-28 _ Differenzen 87. 

313-318 - echte 318-321. Neubau-Reserve 437. 
Kon tor- Utensilien Bewertung 

291-293 - Abschreibungen 327-328. 0 bliga tionen - Tilgungsfonds, s. 
Konto transitorischerSummen 98. unter: "Amortisationsfonds". 
Kontrollrechte - des commis inter- Offene Handcls-Gesellschaft 

esse 379-380 - des Stillen 391-393 gesetzliche Vorschriften iiber die Er-
- des Kommanditisten 416. folgs-Verteilung bei der off. Hges.394 

Kosten, direkte (spezielle oder Einzel- -396 - Arten der Anteile-Verzin-
kosten) und indirekte (generelle oder sung und der Verlust-Verteilung 396 
Gesamtkosten) 205-207. -398 - Arten der Gewinn-Vertei-

Kosten -Ko n ti erung, getrennte 210. lung und der vertraglichen Verteilungs-
Kostgeschafte,Bilanzierung274-275. Modi 398-401 Verteilungsvor-
Kunden-Retouren 134-139. schriften des B.G.B. 401 - Einlagen 
Kupons, s. unter: "Coupons". 401 - Entnahmen 401-403 - Ge-
Kursbeeinflussungen, durch Kaufe winnreste 403-404 - Wesen und Be-

199. deutung der Kapital-Salden 404-405 



510 Sachregister. 

- Beispiel fiir Gewinn-VerteiIung 405 ' 
-407 - Beispiel fiir Verlust-Ver-
teilung 407-408 - Entscheidungen 
iiber Abtretung der Anspriiche auf 
Gewinn-AnteiIe 409. 

Organisations-Kosten 102. 

Passiva, Begriff 36. 
Patente und sonstige Schutzrechte 

- Bewertung 295-296 - Abschrei
bung 369-370. 

Pauschalpreise, bilanzmaBige Auf
teilung zu solchen Preisen 'iibernom
mener Betriebs-Gegenstande 294. 

Pensionsfonds 439. 
Pfandverbindlichkeits-Konten I 

231-232. 
Pferde-und Wagen-Konto, s. unter: 

"Fuhrpark". 
Pflaster- und Wege-Kosten, Ab

schreibungen 324. 
Postscheck-Guthaben, Bilanzierung 

228. 
Privat-Buchfiihrung, Beziehung zur 

Geschiiftsbuchfiihrung 68-69. 
Privat-Konsumtion - alsAbschluB

posten 72-75 - Bewertung 74-75. 
Privat-Konto - AbschluB 66 - Drei

teilung 66-68. 
Privat- Vermogen Wesen und 

Arten 63-66 - Bilanzierung 69-72. 
Pro be-Bilanz, s. unter: "Rohbilanz

Differenzen" . 
Probezahlen, s. unter: nQuerzahlen". 
Provision - auf Storni-Posten 161 -

auf Forderungen 232 - Gerichts-Ent
scheidung iiber Unterschied zwischen 
Provision und Tantieme 375. 

Querzahlen, als Additions-Kontroll
mittel 91-92. 

Beaktivierungen, Erwahnung im Ge
schafts-Bericht 225. 

Regie-Kosten, s. unter: "Generalien". 
Reichssch uld b uch-Ein tragungen, 

bilanzielle Bewertung 276-277. 
Reise-Tatigkeit, statistische Ermitt-

lung ihrer Rentabilitat 152. 
Reklame-Kosten 102. 
Reklam ewert freiwilliger Reserven436. 
Reparaturen - bilanzielle Bewertung 

fremder Reparaturstiicke 261 - im 

Gegensatz zu Verbesserungen, Erweite
rungen undErganzungen 281-282 -
als Abschreibungs-Faktoren 330-333. 

Reparatur-Reservekonten331-332. 
Reportierte Effekten, bilanzielle Be-

wertung 274-275. 
Reserve-Fonds, s. unter: "Reserven". 
Reserve-Konto, s. unter: "Reserven". 
Reserven, echte (s. auch unter: 

"Riickstellungen" und "Stille Reser
ven") - auf dem Delkredere-Passiv
konto 318 - auf dem Delkredere
reserve-Konto 318-320 - Wesen und 
Aufgabe der' echten Reserve-Konten 
bei der A. G. 424 - buchmaBig offene, 
bilanzmaBig versteckte echte Reserven 
425 - offen bilanzierte Reserven nicht 
unbedingter Soliditats-Beweis 425-426" 
- Wesen, Dotierung und Verwendung 
der Zwangsreserve 426-430 - statt
hafte und unstatthafte Herabsetzungen 
der Zwangsreserve 430 - Umgehung 
derDotierungspfiicht durch Bildung 
stiller Reserven 430-431 -' Reserve
Fonds und Reserve-Konto 431 - iiber 
"Anlage" der Reserven bei der A.G. 431 
-435 - Gerichts-Entscheidungen iiber: 
Steuerfreiheit von Entschadigungs-Re
serven,Umwandlung derZwangsreserve 
in Aktien-Kapital, Reservefreiheit aus 
Dividenden-Garantien stammender Be
trage 435 ~ Wesen, Arten, Anord
nung, Dotierung und Verwendung frei
williger Reserven bei der A. G. 435 
-:-444 - Gefahren der Tantieme
freiheit freiwilliger Reserven 455-456 
- Bildung und Verwendung echter 
Reserven bei der G. m. b. H. 487-488 
- Dotierung, Anlage und Verwendung 
echter Reserven bei Genossenschaften 
494-495 - freiwillige Reserven bei 
Genossenschaften 496. 

Reservepflichtigkeit, auch der Kom
plementar - Gewinne bei der K.A.G. 

478. 
Restanten 128. 
Restanten-Kladde 128. 
Restanten-Konto 130. 
Restanten-Liste 128. 
Retourenbiicher 137-138. 
Rohbilanz-Differenzen 76-79. 
Roh- und Hilfsstoffe, Bewertung 

254-255. 
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Riickerstattung, s. unter: "Riickver
giitung" und "Riickzahlung". 

Riicklage, Begriff 445-446. 
Riickstellungen (siehe auch unter: 

"Reserven" und "Abschreibungen") -
auf Dubiosen bei geschlossenen Debi
toren-Konten 313-315 - auf Dubiosen 
bei ofIenen Debitoren-Konten315-318. 

Riickvergii tung, zu Unrecht emp
fangener Tantiemen 461. 

Riickzahlung, zu Unrecht bezogener 
Gewinne - bei der stillen Gesell
schaft 390 - bei der Komm. - Ges. 
413-414 - bei der A. G. 465 - bei 
der G. m. b. H. 485-487 - bei den 
Genossenschaften 498. 

Sammel-Konten 98-99. 
Scheck-Konten, Umsatzbedeutung im 

Bankverkehr 165. 
ScheckB, Bilanzierung 228. 
ScheingeBchiifte, Bilanzierung 274 

-275. 
Schulden, s. unter: "Forderungen". 
Schutzrechte, s. unter: "Patente". 
Schwebende Effekten-Geschiifte 

275-276. 
Sch webende Waren-Engagements, 

Verbuchung und Bilanzierung 249 
-254. 

Sekretariate 116-117. 
Selbstkosten 207-208. I 

Skontri, alB Kontrollmittel 95-96. 
Sollseite, Umsatzbedeutung im Bank-

verkehr 164-165. 
Sonder-Riicklage 437. 
Sonder-Vergii tungen, fiir den Auf

sichtsrat 460. 
Spezial-Reserven - fUr Dubiosen 

318-321 - als allgemeine freiwillige 
Reserven 437. 

Staatspapiere, fiir diese geforderte 
Sonderbewertung 273. 

Statutarische Gewinnverteilungs
Mod i, bei Genossenschaften 490-491. 

Statutarischer AusschluB der Ge
winn-Verteilung, bei Genossen
schaften 493. 

Statutarische Reserven 437 fI. 
Steuerliche Behandlung des Stil

len 394. 
Stille Beteiligung, im Vergleich zum 

Darlehn 381-384. 

Stille Gesellschaft, s. unter: "Stiller 
Gesellschafter" . 

S till e r, soviel wie stiller Gesellschafter. 
Stille Reserven (siehe auch unter: 

"Reserven") - Beziehung zum Ge
schiiftswert 307-308 - aus Abbu
chungs-tlberschiissen 314 - ala Folgen 
degressiver Abschreibungen mit er
hohten Siitzen 344 - nach MaBgabe 
des Gewinns 351-352 - im Vergleich 
zu ofIenen Reserven 424-425 - als 
Mittel, die Dotierung der Zwangs
reserve zu umgehen 430-431. 

Stiller Gesellschafter - die Erfolgs
Beteiligung des Stillen betrefIende Ge
setzes-Vorschriften 384-385 - Frist 
fiir die Erfolgs-Feststellung und be
ziigliche Klagerechte des Stillen 385 
-386 - Gewinn-Auszahlung und 
nicht ausgezahlte Gewinn-Anteile 386 
-388 - Gewinn - Berechnung fiir 
stille Beteiligungen bei Personal-Ge
sellschaften 388 - Vereinbarungen 
iiber Entnahmen und iiber Gehalts
Vergiitung 388-389 - Variationen 
der Verlust-Beteiligung 389 - Ver
tragliche Bestimmungen iiber die Ein
lage iibersteigende Verluste 389-390 
- Pflichtzur Herausgabe zu hoher 
Gewinn-Anteile 390 - Kontrollrechte 
des Stillen 390-392 - Buchfiihrungs
Anspruch des Stillen bei Beteiligung 
an minderkaufmiinnischen Unterneh
mungen 392 ~ Gerichts-Entschei
dungen iiber Kontrollrechte des Stillen 
392-393 - Reichsgerichts-Entschei
dungen iiber wucherische Beteiligungen 
des Stillen 393-394 - Gerichts-Ent
scheidung iiber Behandlung vom StiIIen 
nicht erhobener Gewinn-Anteile im 
Konkurs 394 - Kammergerichts-Ent
scheidung iiber AusschluB des Stillen 
von der Beteiligung am Erlos aus dem 
Geschiifts-Verkauf 394 - Entschei
dungen iiber steuerliche Behandlung 
des Stillen 394. 

Storni - BegrifI 139 - als Umsatz-Ab
zugsposten im Warenverkehr 139 -
bankbuchhalterische Bedeutung 159-
163. 

Strazze 127. 

Talonsteuer-Reserve 437. 
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Tantieme Gerichts-Entscheidung 
iiber Unterschied zwischen Provision 
und Tantieme 375 - Tantieme als 
Glaubiger-Anspruch des commis inter
esse 375-376 - Tantieme-Berech
nung fiir commis interesse auch fiir 
des sen Eintritts- oder Austrittsjahr 377 
- Tantieme-Entschiidigung des com
mis interesse bei vorzeitigem Geschiifts
Verkauf 377-378 - keine Tantieme 
von nicht ausgefiihrten, durch den 
commis interesse vermittelten Geschiif
ten 378 - Folge vorbehaltloser Tan
tieme-Annahme fiir den commis inter
esse 378 - Tantieme-Verjahrung 378 
- Gerichts - Entscheidungen iiber 
Recht des commis interesse auf Tan
tieme nach deren wiederholter Ge
wabrung 378 - Tantieme pro rata 
temporis 378-379 und 456-457 -
aktienrechtliche V orschriften ii ber Vor
stands- und Aufsichtsrats-Tantiemen 
444-446 - nach diesen Vorschriften 
tantiemepfiichtige Postenarten 446 bis 
447 - verschiedene Behandlung der 
Gewinn- und Verlust-Vortrage bei 
aktienrechtlicher Tantieme - Berech
nung 447-450 - Tantieme-Berech
nung bei Tantiemepflichtigkeit des 
neuen Gewinn-Vortrags 450 - des
gleichen bei dessen Tantiemefreiheit 
451-454 - Tantiemepflichtigkeit der 
Vorstands-Tantieme fiir die Aufsichts
rats-Tantieme 454-455 - keine Kiir
zung der Vorstands-Tantieme urn den 
Anteil am eigenen Betrag 455 - Ge
fahren der Tantiemefreiheit freiwilli
ger Reserven 455-456 - Tantieme 
ails irreguliiren Erfolgen bei der A. G. 
456 - Tantiemeteilung unter den Be
rechtigten 456 - Rechtsgrundlagen 
der Vorstands-Tantieme 457 - deren 
U mgehungen, Erweiterungen und Be
schriinkungen 457-459 - Verhiiltnis 
alter Tantieme- Bestimmungen und 
Vereinbarungen zum neuen Recht 458 
- Rechtsgrundlagen del' Aufsichts
rats-Tantiemc 459 - Tantiemefreiheit 
der Vordividende und dercn Umgehung 
459-460 - Tantiemeh6he und Be
tatigungs-Umfang in bezug auf den 
Aufsichtsrat der A. G. 460 - Tan
tieme-Falligkeit460-461 - Tantieme-

Riickvergiitungen 461 - Kammer
gerichts-Entscheidung iiber statuten
widrige Aufsichtsrats-Vergiitung 461 
- als Unkosten verbuchte Tantiemen 
461-462 - erschwerter Rentabilitiits
Vergleich infolge wechselnder Tan
tieme -Verbuchung 462 - Reichs
gerichts-Entscheidung iiber Beeinfius
sung von Tantieme-Anspriichen durch 
wilIkiirliche und Scheintransaktionen 
del' Generalversammlung 462-464 -
aktienrechtliche Tantieme-Vorschriften 
nur fiir den Aufsichtsrat der K.A.G. 
478 - Tantiemen bei der G. m. b. H. 
488-489 - keine Aufsichtsrats-Tan
tiemen, h6chstens.Vorstands-Tantiemen 
bei Genossenschaften 496. 

Tauschwert - der Betriebs-Gegen
stande 178-180 - derVeriiuBerungs
Gegenstande 181-184. 

Tilgungsfonds, soviel wie Amortisa
tionsfonds. 

Transitorische Diskont-Bilanzie
rung 107-11l. 

Transitorische Marken-Bilanzie
rung 228. 

Transitorische Posten - Wesen, 
Arten, Verbuchung und Bilanzierung 
96-105 - Sammlung fiir die Inven
tur 173. 

Tratten, Wesen und Bedingung ihrer 
Bilanzfiihigkeit 263. 

Uberbewertungen, s. unter: "Bewer
tung". 

Dbergangs-Konto 98. 
Dberschuldung und Unterbilanz 

- Begriffliches 36 - bei der A. G. 
und K. A. G. 36-43 - bei der G. m. 
b. H. 43 - bei eingetragenen Genossen
schaften 43-48. 

Ubertriige - bei der Umsatz-Berech
nung im Warenverkehr 139 - im 
Bankverkehr 159-163. 

Uberweisung, im Bankverkehr 160. 
UI tim 0 geld er-P rol ong a tionen, 

U msatzbedeutung im Bankverkehr 165. 
Umbau-Kosten - als Wertzuwachs 

282 - als Veriust-Posten 323-324. 
Umbuchungen - bei der Umsatz

Berechnung im Warenverkehr 139 
im Bankverkehr 159-163. 

Urns at z - BegrifIliches 123-124 
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Bedeutung beim Besitzweehsel 124-
126 - Bereehnung im Kleinhandel 126 
-132 - Bereehnung im GroBhandel 
132-143 - Bereehnung mit geteiltem 
Waren-Konto 140-143 - als Ver
gleiehs-MaBstab 144-147 - Statistik 
148-152 - Provision 153-154 -
Vcrsehleierungen 154-156 - Wesen 
und Besonderheiten im Bankverkehr 
156-159 - Methoden der Bereehnung 
im Bankverkehr 163-164 - Fehler
quellen bei sehematiseher Bereehnung 
166-167 - Vorsehlag zur zutreffen
den Ermittlung bankmiiBiger Gesamt
umsiitze 167-168. 

Uwsatz-Erfolgsprozente, Steuer
Entseheidung dariiber 155-156. 

Umsatz-Karten 150-151. 
Umsatz-Konto 140-143. 
Umsatz-Sehnelligkeit - im Waren

verkehr 144-147 - im Bankverkehr 
159. 

Umsehlag, im Bankverkehr 167. 
Umwandlung der Zwangsreserve 

in Aktien-Kapital statthaft 435. 
Unbegebene Aktien, nieht bilanz

fiihig 278. 
Uneinbringliehkeit der Forderungen 

- Griinde fiir diese 230-231 - bueh
halterisehe Behandlung 312. 

Unnotierte Effektenwerte, bilan
zielle Bewertung 276. 

Unsiehere AuBenstiinde, buehhalte
risehe Behandlung 313-321. 

Unterbewertungen, s. unter: "Be

Anspriiehe auf Dividenden-Riiekerstat
tung 476 und 487. 

Verkaufs-Kalkulationen, im Ver
gleieh zur bilanziellen Bewertung 202 
und 209. 

Verlagsreehte - VerbuehungundBe
wertung 296-298 - Abschreibung 370. 

Verlust-Beseitigung, dureh Naeh
sehiisse 481. 

V er I ust-B e'teiligung - Variationen 
bei der stillen Gesellsehaft 389-390 
- gesetzliehe Begrenzung fiir die 
Kommanditisten 410-411. 

Verlust-Reserve 319. 
Verlust-Verteilung -bei.der off. 

Hges. naeh Kopfen und naeh Kapital
Anteilen 396-398 - Verteilungs-Bei
spiel fiir die off. Hges. 407-.408 -
nur buehmiiBige und summarisehe 
Durehfiihrung bei der A. G. 417 -
buehmiiBige und individuelle Dureh
fiihrung bei Genossensehaften 491-492. 

Verlust-Vortrag, versehiedene Be
handlung bei derTantieme-Bereehnung 
447-450. 

Vermogens - Gegenstiinde, Gliede
rung 226-227. 

Vermogens-Teilkonten 24. 
Veroffen tlieh ung der Erfolgs

Reehnung - kein gesetzliehes Er
fordernis fiir die G. m. b. H. 481-482 
- nur Auslegungspflieht fiir Genossen
sehaften 498-499. 

Verpfiindung, von Gesehiifts-Anteilen 
. und Gewinnseheinen 485. wertung". 

Unterbilanz, s. unter: 
dung". 

"tl"bersehul- Versehleierung - von Forderungen 
und Sehulden 244 - des Umsatzes 

Unterstiitzungsfonds 439. 
Utensilien, s. unter: "Kontor-Uten

silien", "Werkstatt-Utensilien" und 
"Fuhrpark". 

VeriiuBerungs-Gegenstiinde, Be
wertung 181-190. 

VeriiuBerungspreise, Untaugliehkeit 
zur Bewertungs-Grundlage 184. 

Verbesserungen, als Bestandwert-
Elemente 281. 

Vergiitung, im Bankverkehr 160. 
Verjahrte Sehulden, Bewertung239. 
Verjahrung - der Tantieme 378 -

der Dividende 476, 489 und 498 - der 
M iiller·Kalkb erge, Erfolgsrechnung. 

154-156. 
Versteekte Reserven, s. 

"Stille Reserven". 
Verteilungs-Vorsehriften 

B.G. B. 401. 

unter: 

des 

Verwaltungs-Kosten 102. 
Verzinsung (s. aueh unter: "Zinsen") 

- des eigenen Kapitals 114-115 - der 
Anteile bei der off. Hges. 396-398 
- desgleiehen bei der Komm.-Ges. 411 
- Verbot fester Verzinsung desAktien-
Kapitals 466-467 - ebenso des G. 
m. b H.-Stammkapitals 482 - des
gleiehen der genossensehaftliehen Ge
sehafts-Guthaben 493-494. 

33 
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Vorschiisse auf Waren, BiIanzierung Wohlfahrtsfonds Arten und 
244. Rechtsstellung 439-440. 

Vorsich tsfonds 437. 
VortraKs-Buchungen 98-103. 
Vorzugs-Aktien, s. unter: "Vorzugs

Dividenden" . 
Vorzugs-Dividenden - Wesen, Be

messung, Sicherung und Nachzahlung 
bei der A. G. 469-471 - desgleichen 
boi der G. m. b. H. 483. 

Waren-Bewertung 244-262. 
Warenzeichen, s. unter: "Patente". 
Wee h s e 1, biIanzielle Bewertung 263 

-272. 
Wechsel alsLiquiditats-Faktoren 

263. 
W ech.seldiskon t-Bilanzierung, 

transitorische 107-111. 
Wechsel-Gruppierung, fiir das In

ventar 265. 
W echsel-Obligo, s. unter: "Giro

Obligo" . 
W echsel-Ordnung: 

Artikel 50 und 51 Seite 233. 
Weine, biIanzielle Bewertung 261-262. 
Werkstatt-Utensilien -Bewertung 

291-293 - Abschreibungen 327-328. 
Werkzeuge - Methoden ihrer bil,j,ll

ziellen Rewertung 287-291 - Ab
schreibungen 326-327. 

Wertermittlung bei Immobilien, 
rechnerische Darstellung der verschie
denen Methoden 284-286. 

Wertpapiere, s. unter: "Effekten".· 
Wiederkehrende Leistungen - der 

Aktionare 473-474 - der~G. m. b. H.
Gesellschafter 489. 

Wucherische Beteiligungen des 
Stillen, Reichsgerichts-Entscheidun~ 
gen dariiber 393-394. 

Zahlungs-Einstellung 49. 
Zahl ungs- Stockung 49. 
Zahlungsunfahigkeit 49. 
Zeichnungen, biIanzielle Bewertung 

293-294. 
Zeitschriften· u. dgl. -Verlag, s. 

unter: "Verlagsrechte". 
Zinsen (s. auch unter: "Verzinsung") 

- als Erfolgs-Faktoren 105-115 -
auf Storni-Posten 161 - auf Forde
rungen 232 - als Immobilien-Kosten 
281 - als Abschreibungs-Faktor 333 
-335 und 344. 

Zinsenposten, interne 111-114. 
Zubehor zum Grundstiick, geson

derte Bilanzierung 282. 
Zugange - Oberbewertung durch kon

stante Abschreibungen 338 - Wesen 
und Beziehung zur Abschreibung (vgl. 
auch: "Abgang") 355-360. 

Zustimmungsrecht, nicht Stimm
recht der Komplementare bei der 
K.A. G. 478-479. 

Zwangsreserve, s. unter: "Reserven". 
Zwangsversteigerung, Bewertung 

der in solcher erworbenen Grund
stiicke 282-284. 

Zweifelhaftigkeit der Forderun
gen - Griinde fiir diese 229-230 -
buchhalterische Behandlung 313-321. 

Zwischenkonto 98. 



Veilag von Julius Springer in Berlin. 

Die Technik des Bankbetriebes. Ein Hand- und Lehrbueh des prak
tisehen Bank- und Borsenwesens. Von Bruno Buchwald. Siebente, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Dritter, unverii.nderter Abdruck. 

In Leinwand gebunden Preis M. 6,-. 

Buchhaltung und Bilanz auf wirtsehaftlicher, rechtlicher und mathe· 
matischer Grundlage, flir Juristen, Ingenieure, Kaufleute und Studierende 
der Privatwirtschaftslehre. Von Dr. hon. c. Johann Friedrich Schar, Professor 
und Direktor des handelswissenschaftlichen Seminars an der Handelshoeh
schule zu Berlin. Zweite, stark erweiterte und vollig umgearbeitete Auflage. 

In Leinwand gebunden Preis M. 7,-. 

Die Inventur. Aufnahmetechnik, Bewertung und Kontrolle. Fiir Fabrik
und Warenhandelsbetriebe dargestellt von Werner Grull, beratender Ingenieur 
flir geschii.ftliche Organisation und tec!:tniseh-wirtschaftliche Fragen, beeidigter 
und offE'ntlich angestellter Biieherrevisor, Erlangen. 

Preis M. 6,-; in Leinwand gebunden M. 7,-. 

Die Wertminderungen an Betriebsanlagen in wirtschaftlicher, 
rechtlieher und rechnerischer Beziehung (Bewertung, Abschreibung, Tilgung, 
Heimfallast, Ersatz und Unterhaltung). Von Emil Schi:ll. 

Preis M. 4,-; in Leinwand gebunden M. 4,80 . 

.Buchfiihrung und Bilanzen fiir technisch Gebildete. Von Dipl.-Ing. 
G. Glockemeier. Preis M.2,-. 

Die Buchbaltung fiir die gewerblichen Betriebe der Ge
meinden. Erlii.utert an einem Beispiel der Buchfiihrung eines Elektrizi
tii.tswerkes. Von Fr. Schmidt, Direktor des Elektrizitii.tsverbandes Groba. 

In Leinwand gebunden Preis M. 2,-. 

Von der Diskontpolitik zur Herrschaft fiber den Geldmarkt. 
Von Dr. Johann Plf'nge, o. Professor der wirtschaftlichen Staatswissensehaften 
an der Universitii.t MUnster. Preis M. 12,-; in Leinwand gebunden M. 12,80. 

Kartelle, Gewerkschaften und Genossenschaften nach ibrem 
Inneren Zllsammenhang 1m Wirtschaftsleben. Versuch einer theoretischen 
Grundlegung der Koalitionsbewegung. Von Dr. Ernst Rothschild. Preis M.4,80. 

Das Handelsregister und seine Rechtsverhaltnisse in kurz
gefaBter Darstellung flir Juristen und Kaufleute. Von M. K.Samter, Amts
gerichtsrat am Amtsgericht Berlin-Mitte. In Leinw. gebunden Preis M. 3,-. 

Die Aktiengesellschaft nach den Vorschriften deS' Handelsgesetzbuchs 
fiir das Deutsche Reich vom 10. Mai 1897. Dargestellt und erlii.utert unter 
Anfligung eines Normalstatuts von Geh. Justizrat Robert Esser und Rechts

. anwalt Dr. Ferd. Esser in KOln. Dritte, vermehrte Auflage. 
In Leinwand gebunden Preis M.4,-. 

Das Reichsgesetz betreffend die Gesellschaften mit be
schrankter Haftung vom 20. April 1892 in der am 1. Januar 1900 in 
Kraft getretenen neuen Fassung. Erlii.utert von Robert Esser, Geh. Justizrat 
in Koln. Vierte, verbesserte Auflage. Kartoniert Preis M.2,40. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die Betriebsleitung, insbesondere der Werkstitten. Von Fred. W. Taylor. 
Autorisierte deutsche Ausgabe der Schrift: "Shop management" von 
A. WalUchs, Professor an der Ti3chnischen Hochschule in Aachen. Dritte, 
vermehrte Auflage. Mit 26 Figuren und 2 Zahlentafeln. 

In Leinwand gebundenPreis M.6,-. 

Aus der Praxis des Taylor-Systems mit eingehender Beschreibung 
seiner Anwendung bei der Tabor Manufacturing Company in PlP.ladelphia. 
Von Dip!.-Ing. Rudoll Seubert. Mit 45 Abbildungen und Vordrucken. 

In Leinwand gebunden Preis M. 7,-. 

Indnstrielle Betriebsfiihrung. - Betriebsfiihrung undo 
Betriebsw.issenschaft. Vortrage, gehalten auf der 54. Hauptversamm
lung des Vereines deutscher Ingenieure in Leipzig von James Mapes Dodge 
und Prof. Dr.-Ing. G. Schlesinger. Preis M. -,80. 

Einfiihrung in die Organisation von Maschinenfabriken 
unter besonderer Beriicksichtigung der Selbstkostenberechnung. Von Dip!.
lng. Friedrich Meyenberg, Oberingenieur der Eisenbahnsignal-Bauanstalt 
Max Jiidel & Co., A.-G., Dozent an der Herzoglichen Technischen Hoch
schule Braunschweig. In Leinwandgebunden Preis M. 5,-. 

Der Fabrikbetrieb. Praktische Anleitungen zur Anlage und Verwaltung 
von Maschinenfabriken und ahnlichen Betrieben sowie zur Kalkulation und 
Lohnverrechnung. Von Albert Ballewskl. Dritte, vermehrte und verbesserte 
Auflage, bearbeitet von C. M. Lewin, beratender Ingenieur fiir Fabrik-Organi-

. sation in Berlin. In Leinwand /l"ebunden Preis M. 6,-. 

Selbstkostenberechnung im ])Iaschinenbau. Zusammenstellung 
und kritische Beleuchtung bewahrter Methoden mit praktischen Beispielen. 
Von Dr.-Ing. Georg Schlesinger, Professor an der Kg!. Technischen Hoch
schule zu Berlin. Mit 110 Formularen. In Leinwand gebunden Preis M. 10,-. 

Fabrikorganisation, Fabrikbuchfiihrung und Selbstkosten
berechnung der Firma Ludw. Loewe & Co., Aktiengesellschaft, ·Berlin. 
Mit Genehmigung der Direktion zusammengestellt und erliiutert von J. Lilien
thaL Mit einem Vorwort von Dr.-Ing. G. Scblesinger, Professor an der 
Technischen Hochschule Herlin. Zweite, durchgesehene und vermehrte 
Auflage. Mit 135 Formularen. In Leinwand gebunden Preis M. 10,-. 

Die Gesamtorganisation der Berlin-Anhaltischen Maschi
nenbau-A.-G. Von Ingenieur Richard Blum,Direktor der Berlin-Anhalti
schen Maschinenbau-A.-G., Berlin. (Sonder-Abdruck aus "Technik und Wirt
schaft", Monatsschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1911.) Preis M. 1,50. 

Ermittlung der billigsten Betriebskraft fiir Fabriken unter 
besonderer Beriicksichtigung der Abwarmeverwertung. Von Karl Urbahn. 
Zweite, vollstandig erneuerte und erweiterte Auflage von Dr.-Ing. Ernst 
Reutlinger, Direktor der Ingenieurgesellscbaft fiir Warmewirtschaft ID. b. H. in 
Ko1n. Mit 66 Figuren und 45Zahlentafeln. InLeinwand gebunden PreisM.5,-. 

Wahl, Projektierung und Betrieb von Kraftanlagen. 
Ein Hilfsbuch fiir Ingenieure, Betriebsleiter, Fabrikbesitzer. Von Friedrich 
Barth, Oberingenieur an der Bayerischen Landesgewerbeanstalt in Niirnberg. 
Mit 126 Figuren im Text und auf 3 Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 12,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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